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lür Fachbesucher
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CosmeticBusiness
Juni M,O,C,München
14,-15.
sind h€utewichtigerdenn ie Am 14
und Markltransparenz
Aktuellelntormation€n
der Kosmetik-und
2007 der TrefJpunkl
und 15. J!ni öffneldie CosmelicBusiness
2007ist
Die
CosmeticBusiness
in DeuischlandwiederthreTüren.
Zuliefeindustrie
Ausstellern
internationalen
präsentaert
ihren
lhnen
mit
hierberlhr aKivesForumund
vonmorgen
sowieProduktneuheiten
Dienstleistungen,Innovationen
Produkte,
Trends.
Branchenumfassendes
sowie
Geschäflskontakte
!nd lieJerilhnenwchtigeundneue
aufdieser
Sie
nachfolgend
finden
der
Ausstellungsbereiche
Know-how.EinenAuszug
renommil
Vorlräge
wieder
erstklassige
lhr
Besuch
lhnen
hineus
bietet
Seite.Damber
zur Messeisl der Zukit'tzu dem kompletten
In lhrerEinvittskane
miertenRelerenten.
im vodragsbealleVonrägefinden
wie gewohntbereilsenihalten.
Vortragsprogramn
Detäilsund
reichi; Halle2 stat, aufdentolgendenSeilenfindenSiealleinhaltlichen
Mes6ekataoder
Terminezu den einzelnenVorträgen.SolltenSie noch Einlrittskarten
aufSeite
einfachdasFormular
veMendenSiebitlelür lhreBestellung
logebenötigen,
fre!€n
uns
Wir
com/tradefait
c-business
4 oder gehenSi€ onlineaul www.cosmet
einen
heute
lhnen
bereits
wünschen
dürfen
und
clarauf,Sie in Münchenbegöß€n zu
angenehmenunclinlormativenB€suchder Cosmetic8usiness2007.

1

orenusstettungsuereicl'e

2 o"",""n^nr",,,,,,
3
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(Auszug)
1 o," ou"",.,,ungsbereiche
Verpackung

allerArtfÜrpfleg€nde
Verpackungen
Kosmetik,
Sonnenkos_
unddekoralive
etc,
metik,Haarpflege,
wiez.B.oosen,Ti€el, Flaschen,
Sp€nder,Pumpen,Tubsn,Ve€chlüsse.
n,
Ampulen,Faltschachte
Flakons.
Beulel,Blister,
Kartons,Spraydosen,
Boxen,Stöpsel,Ventile,Zerstäuber,
Deckel,Eluis,Folien,FutteContainer,
Phiol€n,etc.
Kaps6ln,
rale,Kanister,
Mechanikenfiir deko6tive Kosmetik
Vepackungsentwicklung
NeueDesi9ns
Oekoration
Etiketlen
/ Etikettierung
vonVerpackungen
Bedrucken
Lohnverpackung
Konfektionierung

Entsoruung

Herstellung

üllungfür alle
Abfüllung/Lohnabf
undVerpackungen
Produktsegmente
Produklid€€n
Produktentwicklungen
Zukunftstrends
Dosieranlagen
Filter
G[IP
Sicherheitsbewertung
Meßinstrumente
Qualitätskontrolle
Rezepturentwicklung
g
Prüfmusterherstellun
Spraydosen
Versiegelung
Warenproben,Tester
Wirksamk€ilsstudien
Zertifizierung

Dienstleistung

/ FullServiceAnbieter
ProduKberatung
Konfektonierung
Displays/ Präis€ntationssysleme
Agenturen/ Mark€tingberatung
Werkzeugbau/ Maschinenberalung
Laboreund Labortests
PlanungvonFertigungsllnien
&Vertrieb
Export& lmport/ Großhandel
Loqistik/ Lagerung/ Transport

Rohstoffe

Rohstoffe, lnhaltsstoff€
Aromenund OL'flstofle
Rohstoflbeschalfungund lagerung
Wirkstotf-und Inhaltsstoffenhvicklung
Beratung

2 DasFachprogramm
De CosmetcBusiness 2007 bieiei
lhnen an beiden lvlessetagenwieder
erslkassige, aktu-alle Vorträge mit
renommierten Beierenten n einem
proiessionelen Fachprogramrn.

DerVortraqsbereich
befindetsichin def Halle2 und ist frlr ale
Besuchermit güliiger Eintrittskarte
koslenfreiund jederzeit
zugänglich.
AlleVorträge
werdenin deutscher
Sprachemit englscherSimulgehalten.
tanübersetzung
Nachfogendstellenwir lhnend e diesjährgen
Fachthemen
vor,
aul der Rückseite
findenSie eineUbersichiübera e Vortragszeiten
anr14.und15.Juni2007.

Marketingmassnahmen
der ZukunfterkennenSie lhre Chancenheute und
nichtmorgen
Nochniehai sch dle KosmeUkbranche
schneller
undkonlinuiericherverändert
as in den etztenpaarJahren
undes
istkeineSlagnation
in Sicht.Undeineslässlsichschonjetzt
ieslsteen:die Markenund Uniernehnren
diealsGewinner
daraushervorsehen
werden,werdenjene se n, dle d ese
Veränderuns
als Chanceerkennenund sich nicht durch
Uniexblitä1selbsi im Wegestehen.Marketngmaßnah
men,diesichklasssch
überPreis,Dlsiributof
oderAnge'
bot realiseren,
betrachien
d e Prober.atk zu oberiächlch
undverfehlen
daherzunehmend
ihreW rkung.De Ursache
der Vednderungiegi iiefer:nämlich m Endverbraucher
und damit'm Menschenm t seinensich stetigverändernden Wünschen
undAnforderungen.
Mankannsogarnoch
ein Siückweter gehenund sagen,dassdie Veränderungen hauptsächlich
durchunsereGesellschait
as Ganzes
verursachiwerdenund damitselbste ne reineBranchenbeirachtungnicht mehr ausreichend
ist. Wo also noch
vor nichi allzulangerZeit ein flersteer eineAniwortnrii
e nem Produkveiner
Packungauf e ne latentvofiandene
und bekannieNach{rage
befriedgen konnte,mlss heute
zuerste nma analysiert
werdenwe che Nachfragen
über
hauptbestehen
undwe siezustandekommen.DazLrcicht
es nichtmehr,nur 'mal schnell"einenKonzepitesi
nrachen
zu lassen.Der Blickwirkean sch musssich vergrößern
und gesellschaftliche
sowiesoziologscheVeränderungen
müssenmitenbezogen
werden.Erstwennmand e ,,Welt,
den Kosmeiikmarkt
und de Abnehmerrichtg analysiert
hal,wirdeszukünftigmöqichse n die richtgen[/arketingmaßnahrnen
zu treffenund somitertogreicham Marktzu
agierer.Die Referenun
war vieleJahrebei der La Prairie
Groupim nternationalen
Marketinglätg und u.a.veranlwon ch für de N,4arken
Maries
Jlvena of Swltzerland,
MölerBeauty
Har CareundNewBusness,
Sle wird in diesemVortragakiuelegesellschaft
che und
soziologischeVeränderungen
darstelenundlhnengezielte
Marketngansätze
aufzeigen.
Referentin:grigitte Roth
Geschäftsführerin
Herz-Werk,Zürich

Luxusist sexyein Wegzu neuenMärldenundMargen
Die Verbraucher
entwickelnzunehmendein mmer stär
keresAuthentizltäts-,
Qualiläts-und Weriebewusslse
n.
Die Verpackung
as Marketinginsirument
hat damit ene
wesentliche
BedeutungJürQualtäts-und Premium-Svategien.Def Vodragzeigi auf, wie Kosmeiikunternehmen
diesensch wandelndenKlrndenaniorderungen
mit ihren
Produkiverpackungen
künftigstärkerals bishergerechl
werdenkönnen.Auf der einenSeltewerdendie Kunden
am POS immer kritscherund sparen.Auf der anderen
Sete zegt ledoche n großerTeiloffenseineFreudezum
Luxus,fordertlndvidualiiäiurd Funktionaltät
Lrndsl z|]dembereit,mehrdafürzu bezahlen.
Gui durchdachie
und
gemachteVerpackungen
erschießen neue Märkie und
auchN4argenein Potenzial,
dases zu nutzengilil DerBelerententführiSe ln d e Wet desKartonsundzeigilhnen,
wie Se mlt vielläliigen
|\,4öglichkeiten
die Kundenam POS
lür sch gewinnen.
Referentin:MonicaKlein
BusinessDevelopmentManagerCHBOMOLUX
M-realZandersGmbH

RechtlichesSpannungsfeldAbgrenzungsproblematik
kosmetischer
Produktezu Gesundheitsorodukten
nach
der neuenDefinitionkosmetischer
Mittel
Seit dem lnkrafttretendes Lebensmittel-und Futrer(LFGB)hai sich der Kosmeikbegrfi
miiielgesetzbuches
qeändeir.Das hal insbesondere
Auswrkungendarauf,
wann ein Produktncht mehr als Kosmetkum.sondern
als Azneimiitelelnzustuienist. Der Vorlragwrd diese
Grenzeanhandvon verschiede.enBeisoelenaus der
Rechtsprechungsprax
s aufzegen.Zudemsteli sich bei
kosmetischenProdukten.insbesonderebei Sonnenschuizmtteln,die Frageder Abgrenzung
zu so genarnten Biozd-Produkien.Auch hier besiehenUnklarheien.
die währenddes Vodragserörtertwerden.Abschließend
wird lhn-^nder ReferentpraktischeVoßchlägezunrVerhallen gegenüberMltbewerbernund Weitbewerbsbehördensowe irn Hinblickauf Werbeaussagen
machen.
Referent:FlorianMeyer
KanzleiGraefe

Lohnherstellung- die unterschätzte
Dienstleistungmit Mehrwert/ Verändertes
Verbraucherverhalten
und kürzereProduktlebenszyklenerfordernneueWege!
Einsichstetigänderndes
Verbraucherverhalien,
dasssictr
n immerküzer werdendenProduktlebenszyk
en und in
e nemhohenlnnovationsdruck
auf die Kosmetkunierneh
men und -markenauswlrkt,erfofdernneLreSirategien.
ng, Neuprodu
ktentwck Ling,neuesteTechnoTrendscout
osien,Wirkstoffe
oderauchrechtliche
Aspekteder Inver
kehrbringung
sindnure nigederweiierenSchlagworte,
mt
denenKosmeiikuniernehmen
sch heuieimmermehraus
e nandersetzefmüssen.Zukunftorient
erte Uniernehmen
der
bedienensich daherimmerhäuigerdes Know-hows,
Flexibliläl und der Schnelligkeit
von exlernenDiensieistungspä.tnernLohnhersleller
bielenheulehäuig e n konrpetentesund umiassendes
D enstestungsspeklrurn
an.
dassch d e Kosmeiikbranche
zu Nltzenmachenso lie. ln
desem Vortragwerdendie möglichenDiensteistungsbereichenäheibeirachtet.
dle manbeieinemodermehreren
D enste slungspartnern
auslagern
kann.Fernergehi es in
d esemVortragdarum,auf was manbe der AusLagerung
Reterent MichaelPfeiffer
Geschäftsführer
Pfeifer ConsultingGmbH

Der Naturkosmetikauf der Spur - die Herkunft
und Qualitätvon Inhaltsstofienkönnenjetzt
exakt überDrüftwerden
Die Nalurkosmetik st schon lange kein lend mehr,
sonderneinerder zukunftsträchtigsten
und am schnellsten
wachserdel MarklbF|Fi.ie dF| KosmFlih.De F'age. $ e
"natürlich"ein Kosmeiikprodukiiaisächlch ist urd wiesich
das vor allem festsiellenund garaniierenlässi, ist gerade
beiden Endverbrauchern
ein heiklesThema.Zukünftigw rd
diese "Gewährleistung"für den L4arkierfolgvon ganz enl
scheidenderBedeut!ng sein. M t Hilie einerneuenTechnol o ge ä s s t s c h n u r d i e H e r k u n fui n dd a m i ia u c h d i e O u at ä t
von nhaltsstollenexakt nachweisen.Die Bioelementevon
Wasserstoff,Koh enstofi.Saueßtoff,Siickslofi und Schwe
fe kennzeichnenden Aufbau der gesamten Bomasse.
Kaum bekannt sl dabei. dass dlese Bioelemente aus
nicht radioaktiven,siabilen sotopen aulgebaut sind. Dle
Verte Lrngd eser stab len lsotope si reg onaLlnlerschiedlich, so däss diese als [4ittel der Authentizitätssicheruns
eingesetztwerden können. In einem Projekt wude diese
Besonderheitaufdas NaturproduktFosenö übedragen.Es
konnie gezeigiwerden,dassein natürliches,physikalisches
Musterim Rosenölerhaltenist,
welcheszufgeographischen
Differenzierung
e ngesetztwerden kann. Der Beferenlwird
lhnen in d esem Vortragaufzeigen,dass eine Ubertragung
aul andere kosmetische Natuprodukte dabei uneinge
schränki möglich ist und selbsi auch die Unterschedung
zwischenbiologlschemund konveniof ellemAnbauzulässiBeferenten: Or. Markus Boner, Prof. Dr. Hilmar Förstel
Geschäftsführer, Senior Consultant
Agroisolab GfibH

Tradition,Qualität& Schönheit- Kosmetik,
Parfüms& AtherischeÖle aus Bulgarien
sind eine Alternative
NeueTechnologie:
Herstellung
von Salben,
Lotionen,
Cremes,
Gelenin Kleinstmengen
ElneneueRührtechnologie
ermögicht d e Kosmeiik-Herstelungund Entwckungas E nzelmenge
oderalsKlein
sere - automaiisertLrndkostengÜnstg,
schne und n
(15-1000
optmalerQualität.
Die t\4ischbehälter
ml) snd
g eichzet g Spenderdosenund Aufbewahrungsbehälier
und vorteilhaftfür Stabliläls- und Belaslungstesireihen.
Die palenterle UNGUATOF@-Technologie
bielei zudem
Reprodi.]kton.
Das
die [,4ögchkeilderqualilälsidentischen
Mischenim geschlossenen
Sysiemst äußersihygienisch,
reduziertdie Ausschussmenge
und isl für die Homogen
sierunghalbfester
Zubereilungen
und GN4P-gerechter
Au
geegnet.InApotheken
tornatisierung
lst d eseTechnologie
bereiisseit dem Jahr 2000 de Standardiechno
ogie für
QualtätsBezeptursalben.
Der ReferentzeiglVorteileund
Anwendungsmög
chkeiiend esesSystemsauf.
Befe.ent Timo Normann
MänagingDirector
GAKOlnternätionalGmbH

De Kosmetk-und Parfümhersteler
Bulgariens
verfügen
ilberjahrzehnteange
Er{ahrung
as Entwckerund Her
steller In desem Vortragpräsentertihnendie Bulgaran
NalionalAssocat on EssentalOiisPeriumerv
& Cosmetcs
(BNAEOPC)ihre
Miiglieder
undiührisiein dieTradton und
wetweiteVermarktuns
von kosmelischen
Produkten,
Par
fümartke n undätherischen
OlenausBulgarien,
insbeson
deredes Rosenöls,
ein.DieReferenten
zeigenan weteren
Beispielen
delt ch, dassund warumbulgarische
Kosmelik und Parfümorodukte
mehr als eine Alternativesen
können. Eine koniinuierlicheQualiläiss
cherung der
ProduktedurchmoderneTechnk und glte Herstelungspraxs - GMP und GAP - sind selbstverctändlich
und
dabe Produkteauf internationalem
Niveau.
sewährleisten
Dleim bulsarischen
Pavillon
vertretenen
Unternehmen
aus
denBranchen
Kosmetik
& Aiherische
Öleslellensichlhnen
vor und stehenihnenfür weilereGespräche
abschließend
und FragengernezurVerfügung.
Feferentinnen:
Dr.oec. KerstinLoth
CIM-Fachkraftbeim VerbändBNAEOPC
LeitunsinternationaleMessen& Events
beim BNAEOPC

