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Ihr SOFW journal Editorial und award Team 

Technische Richtlinien
SOFW AWARD

1. Ausschreibung

SOFW journal vergibt ab 2020 einmal jährlich den 
„SOFW award“ in der Kategorie „Best Scientific 
Publication".
Mit dieser Auszeichnung sollen Firmen und Auto-
ren geehrt werden, die in einem Kalenderjahr die 
besten Publikationen aus den Bereichen Waschen 
und Reinigen, Kosmetik und Körperpflege, sowie 
Parfümerie und Duftstoffe im SOFW journal veröf-
fentlicht haben.
Sonderthemen wie z.B. Recht, usw. werden even-
tuell auch mit einbezogen. Hier behält sich die 
Jury eine Entscheidung im Einzelfall vor.
Es wird ein erster, zweiter und dritter Preis verge-
ben.

2. Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind alle Autoren und Fir-
men, deren Artikel für eine Publikation im SOFW 
journal akzeptiert und veröffentlicht wurden. Die 
Teilnahme findet automatisch für alle Publikatio-
nen statt. Sollten Sie keine Teilnahme wünschen, 
muss dies bei Einreichung des Artikels mitgeteilt 
werden.
Ein Autor/Unternehmen kann mit mehreren Publi-
kationen teilnehmen. 
Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben.
Ausgenommen von der Teilnahme sind Jurymit-
glieder und SOFW Mitarbeiter.

3. Die Jury

Die Bewertung der Publikationen wird von einer 
unabhängigen und neutralen Fachjury vorge-
nommen. Hierbei bewertet jedes Jurymitglied ei-
genständig und unabhängig.

4. Die Verleihung

Die Verleihung des Preises wird in einer geson-
derten Mitteilung angekündigt und findet entwe-
der auf einer entsprechenden Fachveranstaltung 
oder in einem gesonderten Event statt. 

5. Die Bewertungskriterien

Der Jury liegen Bewertungskriterien wie folgt vor:

Grundrelevanz 
• verbraucherrelevant 
• bedürfnisorientiert 
• neu

Realisierungs- 
möglichkeit 
• hoch 
• mittel 
• niedrig 
• bereits umgesetzt

6. Dotierung/Promotion

Alle Gewinner werden über die Kommunikations-
kanäle von SOFW (Website, Newsletter, Printdo-
kumenten, usw.) veröffentlicht. Es wird ein Son-
derheft (elektronisch) mit allen Publikationen der 
Gewinner erstellt und an die globalen Datenban-
ken von SOFW verteilt. 

7. Termin

Die Auswahl beginnt immer mit der Ausgabe 11 
(November) des SOFW journals und endet mit der 
Ausgabe 10 (Oktober) des Folgejahres.

8. Rechtsgrundlage

Es entsteht keinerlei Rechtsanspruch durch die 
Teilnahme. Die Entscheidung über die Preisverga-
be obliegt allein der Jury. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Innovation 
•  Verbesserung und/

oder Erweiterung 
eines bestehenden 
Ansatzes

•  neuartige Heran- 
gehensweise

• Nische
•  oder breite  

Anwendbarkeit
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