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Verschiffen-Geschmackskonzentrate auf der ganzen Welt- 1% bis 4% Würzmischungen Wir
bilden Aroma für fast alles, das gewürzt werden kann. Wir sind eine der wenigen (wenn nicht
das einzige) Aromafirmen, die zulassen, daß starkes Aroma versendet werden kann sich
konzentrierte sogar, um Sie zu speichern erhebliche Geld- und Schiffszeiten. Z.B. kommt
Geschmackskonzentrat, das Sie vermutlich mit sind, in eine Gallone, ungefähr 3.7 Kilos und
würzt gewöhnlich niedriges Produkt bei 10% Ihrer Formel. Einige Märkte benötigen 20%
dieses Aromas abhängig von, was Sie wirklich würzen. Einige Produkte wie Kaffeebohnen
oder Wasser erfordern viel weniger Aroma. Benötigen von nur ungefähr 1% der Würze. Wir
haben einen großen globalen Kundenbestand angezogen, weil wir bereit sind zuzulassen, daß
die gleiche gute Aromaformel hinunter gleichmäßiges weiteres zu normalerweise 1% oder
2% Ihrer Gesamtformel anstelle von 10%-20% verringert werden kann, wenn wir gerechten
durchschnittlichen Aromagebrauch betrachten. Dieses beschleunigt oben versenden, weil es
unser Produkt kompakt bildet und Schiff Gebühren groß verringert. Das Tun dies hilft
unseren Kunden groß, vom Benötigen der langsamen und kostspieligen Frachten zu fallen,
die unten auf deliverable Produkten der fast regelmäßigen Post verringert werden. Dieses
kann nicht mit allen Aromen, aber den meisten Aromen getan werden. Etwas Aromen
müssen den gesamten Raum würzig sein. Wie eine typische Gallone des
Geschmackskonzentrates würden sein ruhig müssen eine Gallone oder 3.7 Kilos.
Zuckerwatte ist ein Beispiel eines Aromas, das nicht auf einem kleinen Bruch verringert
werden kann, weil das Aroma den gesamten Raum benötigt. Anderes folgerte ein Hersteller
kann das Aromaverhältnis verringern wünschen ist, weil sie kostspielige kleine Produkte wie
CBD öl würzen. Beim Beschäftigen einen kostspieligen Ester oder einen Extrakt natürlich
kann das Aroma nicht die meisten der Formel sein. Es muß ein kleines Teil der Formel sein.
Wie stark sind unsere Aromen? Sogar „konzentrierte“ unser normales Aroma, das wir durch
die Gallone verkaufen, sind vergleichbar in der Energie mit unserer Industrie. Die meisten
Aromen sind so stark, wenn Sie einen Tropfen einem 8-Unze-Glas Zuckerwasser Test
konnten zu viel sein hinzufügen. Aber Wasser ist einfacher als ein großformatiges Molekül
wie Zucker (Süßigkeit) oder Gemüseglycerin- oder Propylenglykol zu würzen. Unser Aroma
„Mittel“ sind, also könnte starkes gerechtes, die Oberseite einer ZahnAuswahl in ihnen
eintauchend und in ein 8-Unze-Glas Wasser wirbelnd, gelten als zu viel. Sie können die
meisten Aromen in einem 8-Unze-Glas Zuckerwasser probieren. 2 Arbeit mit 1%-4% Aroma
Mittel Für die Aromen verkaufen wir, während ein „Mittel“ der Kunde sie mit Respekt
anfassen muß und während ernst, als ob sie andere löschbare Mittel anfaßten. Diese Aromen
sind im Allgemeinen starker und pharmazeutischer Grad. Sie sind, also stark müssen sie in
noch etwas vor Gebrauch verdünnt werden, um zu helfen, das Aroma zu zerstreuen, oder es
gibt eine Gefahr der Aromataschen, die auch konzentriert weites sind. Die guten Materialien,
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zum von sogar Anwendung zu helfen können ein öl- oder Propylenglykol sein. So können
unsere Würzmischungen nicht nach rechts in eine Wasserlösung gerade benutzt werden z.B.
ohne mit etwas Propylenglykol oder Unterseite öl verdünnt zu werden. Abhängig von Ihrem
Produkt sagen Sie Kaffeebohnen, Sie kann organisches canola öl kaufen und das verwenden.
Ihr Aroma könnte „als organisch“ dann gelten, weil die meisten Ihrer Formel Ihr organisches
canola öl sein würden. Warum wir Führer in der Formulierung sind Wir benutzen sehr
kostspielige Aromamaterialien und dieses ist unser Rand und Verpflichtung. Die meisten
Aromahäuser benutzen die preiswertesten möglichen Materialien im Namen des Profites.
Wir investieren in unseren Materialien und Ihrem Produkt einen ausgezeichneten Geschmack
zu geben, den Ihr Kunde vermutlich nie nicht irgendwo anders finden erfahren und kann hat.
Der Preis, den wir bereit sind, für würzige Materialien zu zahlen, ist ein anderer Grund wir
sehr hart zu klonen oder zu kopieren sind. Wenn Ihr Produkt sehr gut verkauft, können Sie
glauben, daß ein Konkurrent versuchen möchte, die Formel zu kopieren. Sie erhalten nicht
sehr weit, wenn sie feststellen, wie kostspielig die Materialien wirklich sind, und wenig
Aroma bringt haben sogar Besitz von ihnen unter. Wie lange dauert die Lieferung? Wir
versuchen, jeden möglichen Auftrag zu haben versendet in 48 Geschäftsstunden. Einige
ungewöhnliche kundenspezifische Formeln können länger nehmen und der Kunde würde vor
Zahlung übereinstimmen. Wir sind nicht für „Gewohnheiten“ Ausgaben verantwortlich,
jedoch sind kleinere Flüssigkeiten niedriges Profil und nicht normalerweise eine Ausgabe.
Wir mögen nicht internationales ab dem 20. November zum neuen Jahr, weil das Versenden
versenden global während der Feiertage normalerweise enttäuschend ist. Internationales
Bezahlen Wir nehmen internationale Leitungen oder Zahlung über PayPal an. Our customers
generally prefer the bank wires due to various conversion fees.
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