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40 Mitarbeiter, 2200 m² Produktion
40 employees, 2200 m² production
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GermanFLAVOURS:
EINE ECHTE ERFOLGSGESCHICHTE

GermanFLAVOURS:
A TRUE SUCCESS
STORY

Es gibt kaum einen Liquid-Hersteller mit einer so beeindruckenden Erfolgsgeschichte wie GermanFLAVOURS. Was hier
seit der Gründung im Jahr 2012 mit einer Kleinstproduktion
auf sehr übersichtlichen 20 Quadratmetern begann, hat sich
in kürzester Zeit zu einem führenden Unternehmen für hochwertige Liquids, Aromen und Basen entwickelt. Und das völlig
zu Recht, wie zehntausende begeisterte Kunden in Deutschland, Europa und den USA beweisen. Nicht zu vergessen die
stetig wachsende Zahl von GermanFLAVOURS-Fachhändlern
und Franchise-Partnern, die zum immensen Erfolg der Marke
wesentlich beitragen. Inzwischen kümmern sich 35 Mitarbeiter
in der 2.200 Quadratmeter großen Zentrale in Sprockhövel um
Entwicklung, Produktion und Vertrieb der GermanFLAVOURS-
Produktpalette.

Very few other liquid manufacturers can look back on such
an impressive success story as GermanFLAVOURS. The company that started off at its foundation in 2012 with extremely
small-scale production on a very manageable 20 square meters of manufacturing space has rapidly climbed its way to
the top of the market for high-quality liquids, flavourings
and bases. And that quite rightly, as is shown by the tens of
thousands of happy customers in Germany, Europe and the
United States. Not to forget the steadily growing number of
GermanFLAVOURS specialized retailers and franchise partners
who have contributed greatly to making the brand a huge success. Nowadays, company headquarters in Sprockhövel extend
across 2,200 square metres of space and 35 employees who
have devoted themselves to developing, manufacturing and
selling the GermanFLAVOURS product line.

MIT SICHERHEIT BESTE QUALITÄT
Ein weiteres wichtiges Kapitel der Erfolgs-Story aus NRW ist
die leidenschaftliche Umsetzung der eigenen Firmenphilosophie: GermanFLAVOURS ist und bleibt „Made in Germany“.
Ständige Kontrollen sorgen für eine gleichbleibende Qualität
aller Produkte. Es werden ausschließlich hochwertige und
laborgetestete Rohstoffe zur Herstellung der L iquids, Aromen
und Basen verwendet. Die Produktion erfolgt nach den strengen TPD2-Normen, alle Prozesse im gesamten U nternehmen
sind nach DIN ISO 9001-2015 zertifiziert.
SERVICE UND BERATUNG VOM FACHMANN
Nicht zuletzt sorgt ein professioneller und umfassender Service
bei Kunden und Handelspartnern für hohe Zufriedenheit und
Markentreue. Der Kurs für weiteres Wachstum ist gesteckt,
die GermanFLAVOURS-Erfolgsgeschichte kann weitergehen!

MOST DEFINITELY OF THE BEST QUALITY
A further important chapter in the success story of the business from North-Rhine Westphalia focuses on its passion
for living the company philosophy: GermanFLAVOURS is and
will remain “Made in Germany”. Constant controls e nsure that
GermanFLAVOURS products are produced in consistent high
quality. Only premium, laboratory tested raw materials are
used in the production of the liquids, flavourings and bases.
Production is in compliance with the strict guidelines set out
in the TPD2 directive and all company processes are certified
to DIN ISO 9001-2015.
SERVICE AND ADVICE FROM EXPERTS
Our professional and comprehensive service also plays an
important role in keeping customers and trading partners both
satisfied and loyal to the brand. The course to further growth is
set, the next chapter in the success story of G ermanFLAVOURS
is ready to be written!
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Modernste Abfüllmaschinen
Modern filling machines
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GermanFLAVOURS Zentrale Sprockhövel

GermanFLAVOURS
AUF EINEN BLICK
•
•
•
•
•
•

Mehr als 40 Mitarbeiter in Produktion, Zentrale und Verwaltung
Stetig wachsendes Händlernetzwerk
Durchdachte Expansionsstrategie
Professionelle Beratung für Kunden, Handels- und Franchise-Partner
Produktion von Liquids, Basen und Aromen ausschließlich TPD2-konform
Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2015

GermanFLAVOURS
AT A GLANCE
•
•
•
•
•
•

More than 40 employees in production, company headquarters and administration
Steadily growing retailer network
Well-conceived expansion strategy
Professional advice for customers, trading and franchise partners
TPD2-compliant production of liquids, bases and flavourings
Certified to DIN ISO 9001-2015
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145 verschiedene e-Liquid Geschmacksrichtungen
145 different e-liquid flavours
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PRODUKTE

PRODUCTS

E-LIQUIDS: VIELFALT MIT GESCHMACK

E-LIQUIDS: FLAVOURFUL VARIETY

Keine Frage, bei Liquids zählt vor allem der Geschmack.
GermanFLAVOURS bietet hier mit 145 verschiedenen
Geschmacksrichtungen eine außergewöhnliche Vielfalt. Die
Palette reicht dabei von frischen Fruchtaromen über bekannte
Tabaksorten bis hin zu spannenden Eigenkompositionen. Alle
Liquids sind in fünf verschiedenen Nikotinstärken erhältlich.

Without a doubt, flavour is the most important factor
in liquid manufacture. GermanFLAVOURS has an exceptionally diverse range with 145 different flavours. The
spectrum extends from fresh fruit flavours to well-known
types of tobacco all the way to exciting custom blends. All
liquids are available in five different nicotine strengths.

GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT GEWÄHRLEISTET

GUARANTEED CONSISTENT QUALITY

Alle GermanFLAVOURS-Liquids werden vor ihrer Marktreife
ausgiebig unter Laborbedingungen getestet. Außerdem sorgen
hygienische Produktion und Abfüllung anhand aktuellster
Richtlinien sowie strenge Eigenkontrollen für eine gleichbleibende Qualität. Für alle verwendeten Basiskomponenten liegen entsprechende Analysenzertifikate vor. Es werden
ausschließlich Propylenglykol, pflanzliches Glyzerin sowie
Aromen verwendet, die den TPD2-Vorgaben entsprechen und
laut A romenverordnung (EG) Nr. 1334/2008 zugelassen sind.

All GermanFLAVOURS liquids undergo extensive testing under
laboratory conditions before being deemed ready for the market.Furthermore, consistent good quality is ensured by the
use of hygienic production processes and bottling methods
that comply with the latest directives as well as strict company controls. Certificates of analysis are available for all of
the basic ingredients. We only use propylene glycol, vegetable
glycerine and flavourings that comply with TPD2 guidelines
and are permissible according to the regulation on flavourings
(EC) No. 1334/2008.

VOLLE TPD2-KONFORMITÄT GARANTIERT
Ende Mai 2017 ist die zweite Stufe der Tabakprodukt-Verord
nung (TPD2) in Kraft getreten. GermanFLAVOURS hat diese
Bestimmungen umgehend umgesetzt und bietet ausschließ
lich nur noch TPD2-konforme Liquids und Aromen an. Alle
Produkte sind mit einer Chargennummer gekennzeichnet.
Die Fläschchen verfügen über eine Kindersicherung.

GUARANTEED FULLY TPD2 COMPLIANT
At the end of May 2017, the second Tobacco Products Directive
(TPD2) came into force. GermanFLAVOURS immediately implemented these provisions and now offers only TPD2-compliant
liquids and flavourings. All products are labelled with a batch
number. bottles are sealed with child-safety caps.
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10sind
ml Aroma
in einer
60ml Leerflasche
Ab sofort
Eure 10ml
GermanFLAVOURS-Lieblinge
auch als Longfill bei uns erhätlich.
LONGFILL e-Liquid: Füge einfach Deine Lieblings-BASE dazu, schütteln, FERTIG! Abgabe nur an Erwachsene.
GermanFLAVOURS GmbH | www.germanflavours.de

GermanFLAVOURS Aromen 10 ml. (Auszug)

GermanFLAVOURS Basen-Sortiment (Auszug)

LIQUID-AROMEN: ERGIEBIG, HOCHWERTIG, ZERTIFIZIERT

LIQUID FLAVOURINGS: HIGH-YIELD, HIGH-QUALITY, CERTIFIED

Als Basis für den Dampfgenuss bietet GermanFLAVOURS
ein großes Sortiment von über 300 Aromen in zahlreichen
Geschmacksrichtungen sowie spannende Eigenkreationen,

alle in zertifizierter Lebensmittel-Qualität. Die Aromen dienen natürlich zur Produktion der GermanFLAVOURS E-Liquids,
sind aber auch für Selbstmischer erhältlich. Sie sind außerordentlich ergiebig und entsprechen in allen Belangen den
gewohnt hohen GermanFLAVOURS-Anforderungen. Zudem der
deutschen Zulassungsverordnung (EG) Nr. 1334/2008 für Aromen und Zutaten mit Aromaeigenschaften zur Verwendung in
und auf Lebensmitteln.

As the basis for a pleasurable vaping experience, G ermanFLAVOURS
offers an extensive range of more than 300 flavourings as
well as exciting house blends, all in certified food-grade quality. The flavourings are of course used in the production of
GermanFLAVOURS e-liquids, but are also available for those
who would like to blend their own. They are exceptionally
high yielding and meet the customary high GermanFLAVOURS
standards in all respects. They also comply with Regulation
(EC) No. 1334/2008 for flavourings and certain food ingredients
with flavouring properties for use in and on foods, which is
also applicable in Germany.

LIQUID-BASEN: DIE PERFEKTE BASIS FÜR SELBSTMISCHER

LIQUID BASES: THE PERFECT BASE FOR DIYERS

Selbstmischer erwarten ein hervorragendes Dampfverhalten
und einen ausgeprägten Flash. Eine hochwertige Base sollte
dabei möglichst neutral schmecken, damit das verwendete
Aroma voll zur Geltung kommt.
Die GermanFLAVOURS-Basen in Erstabfüllungsqualität wer
den in Deutschland produziert und überzeugen jeden ambitionierten Do-it-Yourself Dampfer. Je nach Mischung bestehen
die Basen aus Propylenglykol, pflanzlichem Glyzerin und
demineralisiertem Wasser. Sie sind in sieben verschiedenen
Nikotinstärken verfügbar, das verwendete Nikotin ist dabei von
pharmazeutischer Qualität. Es liegen Analysezertifikate für
alle Inhaltsstoffe vor: GermanFLAVOURS-Basen werden streng
nach aktuellen Standards produziert und abgefüllt.

DIYers are looking for excellent vaping characteristics and a
pronounced flash. The high-quality base needs to be as neutral in flavour as possible to ensure that the added flavouring
can fully unfold. GermanFLAVOURS bases are produced in
Germany in a first-fill quality that will satisfy any ambitious
do-it-yourself vaper. Depending upon the mixture, the bases
are made of propylene glycol, vegetable glycerine and distilled
water. They are available in seven different nicotine strengths;
the nicotine used is pharmaceutical grade. Certificates of analysis are available for all ingredients. GermanFLAVOURS bases
are produced and bottled in strict compliance with current
standards.
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Hochmodernes Labor
Hightech laboratory
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Alle unsere
Produkte sind mit
einer Chargennummer
gekennzeichnet

All our products are
marked with a
lot number

GermanFLAVOURS Labor

QUALITÄT „MADE IN GERMANY“
•
•
•
•
•

Über 300 verschiedene Geschmacksrichtungen für Liquids und Aromen sowie hochwertige E igenkreationen
Gleichbleibende Qualität durch Produktion und Abfüllung nach strengen Richtlinien in Deutschland
Analysezertifikate für sämtliche Inhaltsstoffe (SDB unter www.germanflavours.de oder auf Anfrage)
Alle Liquids und Aromen nach deutscher Zulassungsverordnung zertifiziert und laborgetestet
Nikotin in pharmazeutischer Qualität

QUALITY “MADE IN GERMANY”
•
•
•
•
•

More than 300 different varieties of liquids and flavourings as well as high-quality house blends
Consistent quality ensured by production and bottling methods that comply with strict guidelines in Germany
Certificates of analysis for all ingredients
All liquids and flavourings are laboratory tested and certified to be in compliance with German regulations
Pharmaceutical-grade nicotine
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Wir steigern Ihren Umsatz noch heute
We will increase your sales right now
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HÄNDLER

RETAILERS

ERFOLG UND WACHSTUM MIT GermanFLAVOURS

SUCCESS AND GROWTH WITH GermanFLAVOURS

Eine starke und bekannte Marke, hervorragende Produkte,
professioneller Service und eine äußerst lukrative Händlermarge: Das sind die Argumente, mit denen GermanFLAVOURS
immer mehr Händler davon überzeugt, ihr Produktportfolio
schnell und unkompliziert mit über 300 Aromen, Liquids und
Basen „Made in Germany“ zu erweitern. Die vielfältige Produktpalette verspricht dabei einen enormen Mehrwert durch
ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis und sorgt so für
spürbare Umsatzsteigerungen. Ein Blick auf die Händlerpreisliste solltegenügen.

A strong and well-known brand, excellent products, professional service and extremely lucrative retailer margins: these are
the reasons why GermanFLAVOURS has been able to convince
a growing number of retailers to quickly and easily expand
their portfolios with the more than 300 flavourings, liquids and
bases “Made in Germany”. The diverse product range comes
with the potential for considerable added value because of its
persuasive price-performance ratio, which leads to noticeable
increases in turnover. A quick look at the retailer’s price list
should suffice.

JETZT EINSTEIGEN UND CHANCEN NUTZEN

GET ON BOARD NOW AND USE THIS OPPORTUNITY

Sie als GermanFLAVOURS-Händler profitieren von unserem
ausgewiesenem Knowhow und langjähriger Erfahrung mit
Produkten und Services aus einer Hand. Wir kümmern uns
von Anfang an darum, den langfristigen, gemeinsamen Erfolg
zu sichern. Dabei stehen wir Ihnen als unserem Händler
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite: Zum Beispiel vereinfachen
EAN-Codes die Warenbewirtschaftung und ermöglichen eine
lückenlose Chargenverwaltung. Der nationale und internationale Warenversand erfolgt in der Regel innerhalb 24 Stunden.
Sogar eine OEM-Abfüllung sowie die Herstellung eigener
Liquids unter Ihrem Label ist möglich.

As a GermanFLAVOURS retailer, you will benefit from our tried
and tested know-how and many years of experience in dealing with one-source products and services. We will work to
ensure our mutual long-term success – and that from the very
beginning. This means that we are always willing to help you
as our retailer in word and deed: for example, EAN codes simplify merchandise planning and control and enable continu
ous batch administration. Goods are usually shipped within 24
hours for both national and international orders.
Even OEM bottling and manufacturing custom liquids under
your own label are possible!

UNTERSTÜTZUNG AUF ALLEN KANÄLEN

SUPPORT ACROSS ALL CHANNELS

Vom ersten Schritt an unterstützen wir unsere Händler - von
der Marktanalyse bis hin zum Marketing. Wir stellen
aufmerksamkeitsstarkes POS-, Display- und Werbematerial
zur Verfügung und setzen eine eigene Landingpage für den
Händlershop auf. Unser Promotion-Team steht Ihnen jederzeit
für Aktionen im Shop parat.
Unsere Händler genießen außerdemvon Anfang an eine
individuelle und persönliche

Betreuung durch unsere Vertriebsexperten, diejederzeit ein offenes Ohr für alle Fragen
und Anregungen haben. NehmenSie einfach Kontakt auf und
lassen Sie uns gemeinsam eine erfolgreiche Zusammenarbeit
starten! (Kontaktdaten auf der hinteren Umschlagseite)

We support our GermanFLAVOURS retailers from day one –
beginning with a market analysis and continuing through to
marketing. We supply them with eye-catching POS, display
and advertising materials and set up a personal landing page
for each store. Our promotional team is always ready to help
you organise events at the store.
Furthermore, we have sales experts on staff to give our retailers individualized and personal assistance from the very
beginning – our experts are always willing to listen to questions or suggestions. Just contact us and let us build the foundation for a successful cooperation!
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Wir unterstützen Sie in allen Belangen
We support you in all situations
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Professioneller und
zuverlässiger Service

Professional and
reliable service

ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE
FÜR GermanFLAVOURS
•
•
•
•
•
•
•
•

Höchste Qualität „Made in Germany“
OEM oder Eigenprodukte möglich
Attraktive Einkaufskonditionen und hohe Händlermargen
EAN-Codes für Warenwirtschaftssystem und Chargenverwaltung
Erstklassiger Service und garantierte Zuverlässigkeit
Schneller Versand innerhalb 24 Stunden
Ständige Warenverfügbarkeit
Rund-um-Service und Beratung

CONVINCING ARGUMENTS
FOR GermanFLAVOURS
•
•
•
•
•
•
•
•

Highest quality “Made in Germany”
OEM or custom-made products possible
Attractive purchasing terms and conditions and high retailer margins
EAN codes for ERP systems and batch administration
First-class service and guaranteed reliability
Fast shipping within 24 hours
Constant product availability
Comprehensive services and consulting
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DAS SAGEN UNSERE
BESTANDSKUNDEN ÜBER
GermanFLAVOURS:
MARTIN NEUHAUS
Inhaber und Geschäftsführer
Püffel-Eck
„Mittlerweile bin ich in den finalen Zügen meinen dritten Dampfer
laden zu eröffnen. Durch die Kooperation mit GermanFLAVOURS hatte
ich für dieses Unterfangen einen starken und verlässlichen Vetriebspartner und Produzenten an meiner Seite. Dieser Faktor ist für mich
mittlerweile unerlässlich, ohne den ich höchstwahrscheinlich nicht
so schnell und stark hätte wachsen können.“
FLORIAN GOETZ
Geschäftsführer Filialkette am Bodensee
House of Vape
„Dank GermanFLAVOURS konnten wir in den letzten Jahren deutlich
schneller wachsen als wir gedacht hätten. Sie unterstützen uns
in allen erdenklichen Belangen und sorgen für eine reibungslose
Warenversorgung. Unsere Kunden sind begeistert von der Qualität der angebotenen Produkte. Wir sind mehr als zufrieden mit
unserem Lieferanten und rechnen auch zukünftig mit einem starken Partner, der uns in unserer Entwicklung unterstützt.“
MATTHIAS SCHILS
Inhaber und Geschäftsführer
Dampfcloud Langenfeld
„Mit GermanFLAVOURS als Partner konnte ich im letzten Jahr meinen Umsatz stetig steigern. Einen starken und zuverlässigen Partner zu haben ist für jeden Unternehmer überlebenswichtig. Durch
den persönlichen Kontakt mit den verschiedenen Abteilungen sind
Wünsche und Änderungen immer schnell kommunizier- und meistens auch durchführbar.“
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NOTIZEN
NOTES
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SIE HABEN NOCH FRAGEN?
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
WE ARE GLAD TO BE HERE FOR YOU!

Heiner Koch

Vertrieb Innendienst
Sales Support
hk@germanflavours.de
+49 (0) 2324 56821 68

Sean Förster

Vertrieb
Sales Manager
sf@germanflavours.de
+49 (0) 2324 56821 42
+49 (0) 1590 1862741

David Plotka

Vertrieb
Sales Director
dp@germanflavours.de
+49 (0) 2324 56821 40
+49 (0) 1590 1863159

www.germanflavours.de - instagram.com/germanflavours_official - facebook.com/GermanFLAVOURS
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