Premier English Manufacturing Ltd
PrEMco
Es ist unser ziel, ihr konzept realität werden zu lassen,
doch es braucht seine zeit, dies auf professionelle weise zu
tun. (6 bis 12 monate)
In unseren ersten Besprechungen wird Ihr Konzept begutachtet, um
zu beurteilen, ob es umsetzbar ist oder nicht, es Realität werden zu
lassen.
Sobald eine Übereinkunft erzielt wurde, wird ein vorläufiger
Kostenvoranschlag versendet und ein kritischer Pfad angezeigt.
Inhaltsstoffe werden von uns besorgt oder von Ihnen kostenfrei zu
Verfügung gestellt.
Unser Chemiker erstellt Ihr Produkt.
Versenden von Proben. Wir stellen 250,00 £ pro Tag für Proben und
Material in Rechnung.
Dies wird von Ihrer ersten Bestellung
abgezogen.
Die Gebühren für die Beurteilung der Sicherheit betragen 275,00 £
plus
MwSt.
Diese
sind
gemäss
EU-Verordnung
1223/2009
erforderlich.
Die Gebühren für die Notifizierung beim Cosmetic Production
Notification Portal betragen 50,00 £.
Diese sind gemäss EUVerordnung 1223/2009 erforderlich.
Die Konservierungsmittelbelastungstests (nur bei Flüssigkeiten)
betragen 156,00 £ plus MwSt. Diese sind gemäss EU-Verordnung
1223/2009 erforderlich.
Sollten weitere Tests erforderlich sein, werden die besagten Tests
nur nach vorheriger Einigung über die Kosten durchgeführt.
Unsere
Mindestbestellmenge
Beträgt
normalerweise
5.000
Seifenstücke und 500 KG bei Flüssigkeiten. Jede Bestellung gilt nur
für einen Duft.
Sobald eine Übereinstimmung erzielt wurde und Sie mit dem Produkt
zufrieden sind, beginnen wir mit den Stabilitätstests. Dies schliesst
auch die Verpackung mit ein.
Dies nimmt 3 Monate in Anspruch,
nachdem alle inhaltsstoffe und die Verpackung besorgt wurden.
Nachdem die tests durchgeführt und abgenommen wurden, wird die
Aufgabe einer Bestellung besprochen und ein endgültiges Angebot
erstellt.
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Sobald alle Inhaltsstoffe und die Verpackung im Betrieb angekommen
sind, wird Ihr Produkt mit in den Produktionsplan des Unternehmens
aufgenommen. Bitte Beachten Sie, dass die Vorlaufzeit 8 - 10 Wochen
ab Erhalt aller Materialien in unserem Lager beträgt. Falls dies
beschleunigt werden kann, werden wir dies tun, jedoch nicht auf
Kosten unserer bestehenden Kunden.
Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Entscheidung von Ihrer Seite,
nicht mit der Produktion fortzufahren, nachdem eine Rezeptur
vereinbart wurde, das Unternehmen (PrEMco) im Besitz der Rechte an
Ihrer Rezeptur bleibt.
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