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HERZLICH WILLKOMMEN
WELCOME

Lenhart Kosmetik mit Sitz in Waiblingen bei Stuttgart zählt mit 180 qualifizierten Mitarbeitern
und einem Produktionsvolumen von rund 30.000
Tonnen pro Jahr zu den größten Private-LabelProduzenten in Deutschland. Bereits seit über 50
Jahren agiert Lenhart als Global Player erfolgreich
am umkämpften Kosmetikmarkt. Die Erzeugnisse
- bekannte Handelsmarken sowie etablierte Eigenmarken - werden aktuell in 40 Ländern vertrieben.

Lenhart Kosmetik headquartered in Waiblingen near
Stuttgart is one of the largest private label producers in Germany. With 180 highly qualified employees, the company realizes an annual production
volume of about 30,000 tons. The enterprise has
been a global player on the immensely competitive cosmetics market for more than fifty years. Its
products - all of them prominent trademarks and
well-established store brands - are currently sold in
forty countries.

Als familiengeführtes und dynamisches Mittelstandsunternehmen bietet Lenhart seinen Partnern
langjährige Erfahrung, persönliche Beratung, erstklassigen Full Service sowie höchste Qualität
von der Entwicklung bis zur Produktion. Die Leidenschaft für qualitativ hochwertige Produkte lässt
maßgeschneiderte Kreationen entstehen, die den
vielfältigen Ansprüchen der Konsumenten gerecht
werden.

The family-run, medium-sized company is extremely
dynamic and offers its partners not only many
years of experience but also personal consultaton,
full first-class service and unmatched quality from
development to production. Our passion for
high-quality products motivates us to create customer-tailored designs which meet the diverse demands of the end consumers.

Axel und Frank Lenhart – Geschäftsführung
Axel and Frank Lenhart – CEO
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BEREICHE
RANGES

• EIGENE FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG
• EINGESPIELTES TEAM AUS
CHEMIKERN UND CHEMIEASSISTENTEN
• BEWÄHRTES NETZWERK
AUS MEDIZINERN UND DERMATOLOGEN
• JÄHRLICH ÜBER
250 EIGENENTWICKLUNGEN
• OWN RESEARCH AND DEVELOPMENT
• EXPERIENCED TEAM OF CHEMISTS
AND ASSISTANT CHEMISTS
• WELL-ESTABLISHED NETWORK OF
MEDICAL PROFESSIONALS AND
DERMATOLOGISTS
• MORE THAN 250 IN-HOUSE
DEVELOPMENTS EVERY YEAR

ENT WICK LUNG

RESE ARCH & DE V ELOPMENT
Lenhart Kosmetik verfügt über eine eigene moderne
Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit erstklassigen Chemikern und Verfahrenstechnikern
sowie einem bewährten Netzwerk aus Medizinern
und Dermatologen. Jährlich werden über 250 neue
Produkte entwickelt. Die Experten sind mit Herzblut und Höchstleistung von der Auswahl und den
Tests der Rohstoffe über die Grundlagenforschung
bis hin zur permanenten Qualitätskontrolle bei
der Arbeit. Lenhart legt Wert auf Erzeugnisse mit
gezielter Wirkung und einer sehr guten Verträglichkeit.

Lenhart Kosmetik runs its own state-of-the-art research and development department with first-class
chemists and process engineers and operates
a well-established network of medical professionals
and dermatologists. We develop more than 250
new products every year. Our passionate and enthusiastic experts are the driving force that creates
astonishing works of art. They accompany all processes from the selection and testing of raw materials
to the basic research and consistent quality control.
Lenhart Kosmetik focuses on products that guarantee specific effects and are highly tolerable.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Bereich der
Naturkosmetik - hier wird das Sortiment kontinuierlich erweitert.

Particular emphasis is put on the field of natural cosmetics where the range is extended continuously.

Das Lenhart-Kosmetik-Labor in Neustadt
The Lenhart Costmetics lab in Neustadt

Für individuelle Kundenanforderungen werden Produkte
entwickelt, getestet und produziert.
We develop, test and manufacture customer-tailored products.
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PRODUKTSPEKTRUM
OUR PRODUCT RANGE

• MISCHANLAGEN FÜR
KALT-/ HEISSEMULGIEREN
• CONTIPROZESSANLAGEN KALT- /
HEISSBEFÜLLUNG
• RUNDLÄUFER MIT KOLBENDOSIERUNG UND
INDUKTIVMESSUNG
• REIHENFÜLLER MIT KOLBENDOSIERUNG / INDUKTIONS- UND
MASSEDURCHFLUSSMESSER
• ABFÜLLUNG VON FLASCHEN,
TUBEN, TIEGEL, BEUTEL U. Ä.
• ETIKETTIERUNG
• SLEEVING
• KONFEKTIONIERUNG
• MIXING SYSTEMS FOR COLD AND
HOT EMULSIFICATION
• CONTI PROCESS PLANT FOR COLD
AND HOT FILL
• ROTARY FILLING MACHINES WITH
PISTON DOSING AND INDUCTIVE
METERING
• INLINE FILLERS WITH PISTON DOSING
/ INDUCTIVE AND MASS FLOW METER
• FILLING OF BOTTLES, TUBES,
SACHETS AND MORE
• LABELING
• SLEEVING
• PACKAGING

PRO DUK TION
PRODUC TION

Lenhart Kosmetik legt großen Wert darauf, seine
Produktqualität durch Forschung und Entwicklung
ständig zu verbessern. Die gesamte Produktion –
vom Ansatz der Basisstoffe bis hin zu den Abfüllsystemen – unterliegt strengen Sicherheitsstandards
und einer stetigen Kontrolle. Das Qualitätssystem
(Zertifizierung nach ISO 9001) folgt anerkannten
Normen und wird permanent weiterentwickelt und
optimiert.

Lenhart Kosmetik attaches great importance to the
continuous improvement of their product quality
by research and development. The entire production
process - from the formulation of basic ingredients
to the filling systems - is subject to stringent safety
standards and constant supervision. We make sure
that our quality system (ISO 9001-certified) not
only meets the recognized standards but is developed and optimized on an ongoing basis.

Lenhart steht auch für Wirtschaftlichkeit. Die Prozesse werden mit modernster Technik gesteuert und
es wird stets ausreichend Ware auf Lager gehalten,
um die Bedürfnisse von Kunden, Distributoren und
Verbrauchern erfüllen zu können. Eine flexible
Produktion und neueste Technologien sorgen für
schnelle Durchlaufzeiten und attraktive Preisvorteile
für die Kunden.

Lenhart believes in efficiency. Our processes are
controlled by state-of-the-art technologies. We keep
sufficient stocks to meet the requirements of customers, distributors and end consumers. Our ﬂexible
production lines and latest technologies ensure
short turnaround times and considerable price benefits for our customers.

Die zahlreichen Abfüllanlagen in Neustadt ermöglichen den
Kunden nahezu alle Verpackungsvarianten.
The numerous ﬁlling plants in Neustadt oﬀer our customers a vast
selection of packaging designs.

Strenge und regelmäßige Qualitätskontrollen bieten dem
Kunden maximale Sicherheit.
Strict and regular quality checks guarantee maximum safety.
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DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

• MARKTRECHERCHE
• BERATUNG
• PRODUKTENTWICKLUNG
• BRANDING, PACKAGING- /
LABEL-DESIGN
• VERFAHRENSENTWICKLUNG
• PRODUKTION / ABFÜLLUNG
• QUALITÄTSMANAGEMENT
(ISO 9001)
• SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT
• LAGERUNG / LOGISTIK
• KOMMISSIONIERUNG
• DISTRIBUTIONSUNTERSTÜTZUNG

• MARKET RESEARCH
• CONSULTING
• PRODUCT DEVELOPMENT
• BRANDING, PACKAGING AND
LABEL DESIGN
• PROCESS DEVELOPMENT
• PRODUCTION / FILLING
• QUALITY MANAGEMENT (ISO 9001)
• SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
• STORAGE / LOGISTICS
• ORDER PICKING
• DISTRIBUTION SUPPORT

DIENS TLEIS TUNGEN
SERV ICES

Lenhart Kosmetik berät seine Kunden kompetent
und individuell bei der Entwicklung des Wunschproduktes oder unterstützt eine Ideenfindung durch
ein kreatives Konzept.

Lenhart Kosmetik assists and consults the customer
during the development of the desired product and
presents ideas and solutions with a creative concept.
Our wide range of services focuses on ﬂexibility
and adaptability which allows us to tailor the entire
development process - from the creation of the
first formula in our lab to the final sales support - to
the client’s individual wishes.

Speziell an die Bedürfnisse der Kunden passt sich
ein flexibles und breites Leistungsportfolio an, da der
gesamte Entwicklungsprozess – von der ersten
Rezeptur im Labor bis zum Vertriebssupport – in besonderer Weise auf die Kundenwünsche zugschnitten wird.

Lenhart Produkte werden sogar in spezifischen Branchen für
einen optimalen Kundenservice eingesetzt.
Some industries even make use of our Lenhard products to ensure
optimum customer service.

Langjährige Partner profitieren von dem großen Produkt-sortiment und dies bei einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Our customers greatly beneﬁt from our large product portfolio
and excellent price-performance ratio.
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BEREICHE / LEISTUNGN
RANGES / SERVICES

• ENTWICKLUNGSKONZEPTE
• HERSTELLUNGSPROZESSE
• LAGERUNGSÜBERWACHUNGEN
• QUALITÄTSKONTROLLEN
• SICHERHEITSSTANDARDS
• ENERGIEOPTIMIERUNGEN
• AUS- UND WEITERBILDUNG
• KUNDENBINDUNGSMASSNAHMEN
• KUNDENZUFRIEDENHEITSANALYSEN

• DEVELOPMENT CONCEPTS
• PRODUCTION PROCESSES
• STORAGE MONITORING
• QUALITY CHECKS
• SAFETY STANDARDS
• ENERGY OPTIMIZATIONS
• TRAINING AND DEVELOPMENT
• CUSTOMER BONDING
• CUSTOMER SATISFACTION
ANALYSES

QUALITÄTSPOLITIK
QUALIT Y POLIC Y

Lenhart Kosmetik verfolgt mit den festgelegten
Qualitäts- und Sicherheitsstandards die wichtigsten
Ziele: eine hohe Kundenzufriedenheit und eine
langfriste Kundenbindung. Bei der Entwicklung,
Herstellung und Lagerung spielen langjährige und
enge Beziehungen zu den Lieferanten und Dienstleistern eine große Rolle. Neben der Vermittlung
von Qualität- und Produktsicherheitswerten bietet
Lenhart seinen Mitarbeitern Arbeitssicherheit und
fördert sie mit Aus- und Weiterbildung.

Our consistently high quality and safety standards
enable Lenhart Kosmetik to achieve its most prominent goal: unmatched customer satisfaction
and long-term client commitment and loyalty. Our
long-standing and close relationship with suppliers
and service providers are the decisive factors in
product development, manufacture and storage.
In addition to conveying quality and product safety,
Lenhart provides safe jobs and ongoing training for
all employees.

Unter dem Aspekt Energierückgewinnung und
Energieeffizienz werden Investitionen in neue Technologien, Anlagen und Gebäude getätigt. Eine
kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität
und der Produktionsprozesse sichert einen Vorsprung im Wettbewerb.

In terms of sustainability, we constantly invest in
new technologies, plants and buildings to allow for
an optimized recovery and efficient use of energy.
The continuous improvement of our product quality
and production processes has set Lenhart apart as
a prime leader in this competitive market.

Der Produktionskreislauf bei Lenhart ist umweltschonend
konzipiert.
The production cycle at Lenhart is eco-friendly.

Lenhart führt stetige Qualitätskontrollen und optimierte
Produktionsabläufe durch.
Lenhart is subject to constant quality checks and optimized
production processes.
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PRODUKTSORTIMENT
OUR PRODUCT RANGE

• HAARPFLEGE
• GESICHTSPFLEGE
• MUNDPFLEGE
• KÖRPERPFLEGE
• HANDPFLEGE
• FUSSPFLEGE
• KINDERPFLEGE
• HAIR CARE
• FACE CARE
• ORAL CARE
• BODY CARE
• HAND CARE
• FOOT CARE
• CHILDCARE PRODUCTS

PRO DUK TSORTIMENT
BODY & SOUL

Forschung und Entwicklung spielen bei Lenhart Kosmetik eine sehr wichtige Rolle. „Made by Lenhart“
steht nicht nur für Topqualität und ein gutes PreisLeistungsverhältnis sondern auch für ein breites
Sortiment. Mit über 1000 verschiedenen Kosmetikprodukten kann Lenhart die verschiedensten
Kundenwünsche und Anforderungen unterschiedlichster Kulturen erfüllen. Das Team arbeitet stetig
daran, die Produkte der Zukunft zu entwickeln und
durch intensive Forschung immer ganz nah am
Kunden zu sein. Die konstant wachsende Produktpalette wird dabei flexibel auf veränderte Kundenbedürfnisse angepasst und neue Marktsegmente
werden laufend erschlossen.

Research and development are paramount at
Lenhart. „Made by Lenhart“ stands for top quality
and an excellent price-performance ratio, and is
evident in a wide range of products. More than
1,000 different cosmetic products make it easy for
Lenhart to satisfy the various customer wishes and
adapt to the requirements of different cultures and
environments. Our highly future-oriented team
strives to develop the products of tomorrow which
makes intensive research and closeness to the customer the key factors at Lenhart. The steadily growing
product portfolio allows us to adapt with great
ﬂexibility to changing customer requirements and
to constantly explore and move into new market
segments.
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MÄRKTE
MARKETS

• AFGHANISTAN

• MAROKKO

• ÄGYPTEN

• MAZEDONIEN

• ALGERIEN

• NAMIBIA

• ARMENIEN

• NIEDERLANDE

• BELGIEN

• ÖSTERREICH

• BOSNIENHERZEGOWINA

• PAKISTAN

• BULGARIEN
• DÄNEMARK
• DEUTSCHLAND
• DUBAI
• GROSSBRITANNIEN
• FRANKREICH
• GHANA
• GRIECHENLAND
• IRAK
• IRAN
• ITALIEN
• KAMERUN
• KASACHSTAN
• KUWAIT

• POLEN
• RUMÄNIEN
• RUSSLAND
• SAUDI-ARABIEN
• SCHWEDEN
• SCHWEIZ
• SENEGAL
• SLOWAKEI
• SLOWENIEN
• SPANIEN
• TAIWAN
• TSCHECHIEN
• UKRAINE
• VIETNAM

MARK EN UN D MÄRK TE
BR ANDS & M ARK E TS

Als Global Player vertreibt Lenhart Kosmetik seine
Produkte weltweit in aktuell 40 Ländern. Verschiedene Kulturen haben auch unterschiedliche
Schönheitsideale. Deshalb analysiert Lenhart in
enger Kooperation mit den Vertriebspartnern
die Pflegegewohnheiten verschiedener Völker und
berücksichtigt bei der Produktentwicklung die
lokalen Gegebenheiten, um so spezielle, innovative
Produkte der Zukunft zu produzieren. Zugeschnittene Rezepturen, Brandings, landeskonforme Verpackungsdesigns und Sprachversionen unterstützen
dabei den Abverkauf.

Global player Lenhart Kosmetik currently sells its
products in a total of 40 countries. Different cultures
have, of course, different ideals of beauty. That is
why Lenhart, in close cooperation with the local sales
partners, analyzes the care habits of the various
buyer nations meticulously and - in order to produce
specific, innovative products that meet the standards of tomorrow - takes the local conditions into
serious consideration. Customized formulas,
brandings, country-compliant packaging designs
and language versions promote the sale.

Lenhart konzipiert Produkte mit markantem Design und
hochwertigen Inhaltsstoffen.
Lenhart creates products which attract attention by their striking
design and high-quality ingredients.

Lenhart analysiert regelmäßig die Märkte, um gezielt auf
Kundenwünsche einzugehen.
Lenhart analyzes the markets at regular intervals to assure total
compliance with the customers‘ wishes.
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„Ein ausdrucksstarkes Erscheinungsbild,
ist die Summe aus persönlichem Stil,
natürlicher Ausstrahlung und kosmetischer Pflege.“
– Lenhart Kosmetik –
“An impressive appearance
is the sum of personal style,
natural charisma and cosmetic care.”
– Lenhart Kosmetik –

RUDOLF LENHART
GmbH & Co. KG
Liststraße 2-4
71336 Waiblingen-Neustadt
Tel. 07151 98702-30
Fax 07151 98702-59
www.lenhart-kosmetik.de
info@lenhart.de

