


Das Unternehmen

Dr. W. Huber AG, Huber The Nose.

Der Firmensitz

Strubenacher 1 Telefon: +41 44 919 71 11
CH-8126 Zumikon Fax: +41 44 919 71 17
Schweiz Web: www.thenose.swiss

Geschäftstätigkeiten

Wir betätigen uns in der Forschung und Entwicklung sowie in der Kreation und Herstellung
von Aromen und Parfümölen.

Unsere Kunden sind die Getränke- und Lebensmittel-, die pharmazeutische sowie die Par-
füm-, Kosmetik-, Seifen-, Wasch- und Reinigungsmittelindustrie.

Wir führen auch Auftragsanalysen von Aromen und Parfümölen durch.



Wieso «The Nose»?

Die Nase ist etwas Wunderbares!

Wussten Sie, dass wir mit der Nase essen? Ohne den Geruchssinn würden Speisen und Ge-
tränke nur süss, sauer, salzig, bitter oder umami (fleischig-saftig, MSG) schmecken – so wie
wir sie in der Mundhöhle, vor allem mit der Zunge wahrnehmen. Erst dank eines
vergleichsweise kleinen Areals von ca. 2 × 5 cm2 in der Nasenschleimhaut, wo sich etwa 30
Millionen Riechnervenzellen befinden, ist es möglich, ein wunderbar grilliertes Beefsteak,
einen Château Pétrus, eine köstliche Pekingente oder einen Jasmintee zu erkennen und
geniessen zu können.

Der Geruchssinn ist evolutionsmässig der älteste Sinn und hat in der Tierwelt noch heute eine
überragende Bedeutung. Ohne Geruch und Pheromone würde die Erde wohl kaum von der
riesigen Vielfalt von Kreaturen belebt, wie wir sie heute kennen. Nebst dem Menschen gibt
es nur wenige Säuger, bei denen der Gesichtssinn (das Sehen) eine grössere Bedeutung hat
als der Geruchssinn; dazu gehören dem Menschen nahestehende Affenarten wie der Gorilla,
Schimpanse und Bonobo.

Trotz beeindruckender Beispiele aus der Tierwelt ist die menschliche Nase ebenfalls sehr
leistungsfähig und in manchen Belangen sogar überlegen. Die geübte menschliche Nase
kann bis zu 10 000 verschiedene Gerüche unterscheiden. Da Düfte nicht messbar sind,
benutzen wir zur ihrer Identifikation ein visuelles (räumliche Bilder) sowie ein verbales System
(Namen), die im limbischen (emotionalen) Gehirn mit dem Duft verknüpft sind. Beim Bild
«Weihnachten» zum Beispiel kommen sofort die olfaktorischen Erinnerungen von «Zimt,
Kerzen, Tannenbaum» in den Sinn.

Die Nase ist bei unserer Arbeit von zentraler Bedeutung. Die von uns kreierten und produzierten
Aromen und Parfümöle sind das, was Sie riechen, wenn Sie essen und trinken oder sich
pflegen.

Deshalb trifft der Markenname  in besonderer Weise auf uns zu, und unser
Slogan  unterstreicht unsere Leidenschaft für alles, was riecht.



Unsere Stärken

• Kreativität
• Wissen und Erfahrung
• Flexibilität
• Persönlicher Kontakt
• Massgeschneiderte Produkte
• Vollständige Rückverfolgbarkeit
• Auftragsmengen gemäss Ansatzgrösse des Kunden
• Vollständige Dokumentation
• Einhaltung legislativer Vorschriften

Sushi

Kreativität, Wissen und fachliche Kompetenz

Unsere Erfahrung der letzten 50 Jahre in der Forschung und Entwicklung von Aromen hilft
uns, unsere Kunden bei vielen Problemstellungen erfolgreich zu unterstützen.

Unsere Aromatiker und Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung haben über 2500 Roh-
materialien natürlichen und synthetischen Ursprungs zu ihrer Verfügung. Täglich werden
neue Aromen kreiert oder bestehende Noten an neue Verwendungszwecke angepasst. Lang-
jährige Erfahrung, tägliches Training und profunde Kenntnis der traditionellen wie auch
neuer Rohstoffe sind notwendig, um erfolgreiche Projektvorschläge für unsere Kunden ausar-
beiten zu können. Ob es um neue Interpretationen bekannter und traditioneller Themen oder
die Kreation der Dufttrends von morgen geht: Beides erfordert Wissen, Erfahrung, Talent
und Vorstellungskraft. Nur so werden neue Produkte erfolgreich lanciert.



Flexibilität

Alle unsere Abteilungen setzen sich voll für die Bedürfnisse unserer Kunden ein.

Persönlicher Kontakt

Wir arbeiten mit unseren Kunden direkt und persönlich zusammen.

Massgeschneiderte Produkte

Wir kreieren und produzieren Aromen von hoher Qualität zu kompetitiven Preisen.
Wir gehen auf individuelle Wünsche ein.
Wir lösen Probleme effizient und fachgerecht.

Konzentrierte Produkte

Wir liefern Ihnen wenn immer möglich hoch konzentrierte Produkte, was die Verarbeitung
erleichtert und die Transport- und Lagerkosten senkt.

Vollständige Rückverfolgbarkeit

Unsere Labor- und Produktionsprozesse sowie die damit verbundenen Rohmaterialchargen
sind lückenlos dokumentiert und rückverfolgbar.

Durchgehende Strichcodierung aller Chargen und eine auf unsere Anforderungen angepasste
elektronische Datenverarbeitung ermöglichen eine effiziente In-Prozess-Kontrolle und erlauben
eine exakte Rückverfolgbarkeit aller qualitätsrelevanten Parameter.

Auf die geplante Produktchargengrösse des Kunden abgestimmte Auftragsmenge

Wir können unsere Kunden mit genau jener Auftragsmenge beliefern, die sie für die geplante
Produktionscharge benötigen. Es bleiben keine Überschussmengen übrig, die mitbezahlt,
verwaltet, umgefüllt, gelagert oder nach längerer Lagerung erneut geprüft und eventuell
entsorgt werden müssen.

Verlangen Sie unser Angebot für Ihre idealen Auftragsmengen und vermeiden Sie so unnötige
logistische Umtriebe und Verschwendung wertvollen Lagerraums.

Gesetzgebung und Dokumentation

Wir kennen uns mit den auf unserem Fachgebiet geltenden Gesetzen und Vorschriften aus
und beobachten die legislativen Entwicklungen genau. Somit sind wir in der Lage, unsere
Kunden adäquat zu unterstützen und durch die Abgabe der notwendigen Dokumente wie
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter oder andere erforderliche Zertifikate auf dem erforder-
lichen Informationsstand zu halten.



Qualitätssicherung

Es ist unser Ziel, unser Qualitätsmanagement kontinuierlich zu verbessern. Das gesamte
Unternehmen wurde erstmals 1994 gemäss ISO 9001 zertifiziert, einschliesslich Kreation,
Produktion, Einkauf und Verkauf. Diese Zertifizierung wird jährlich überprüft und bestätigt.



Unsere Laboratorien

Im Labor werden neu kreierte Aromen gemäss den Instruktionen der Aromatiker ausgemischt.
Auch bei den Laboransätzen werden die verwendeten Rohmaterialchargen über unser
elektronisches Datenverarbeitungssystem mittels Strichcodes protokolliert. Dadurch ist eine
lückenlose Rückverfolgbarkeit aller qualitätsrelevanten Daten gegeben.

Die neuen Kreationen werden nach Vorgaben unserer Kunden in die entsprechenden Grund-
lagen, wie zum Beispiel Getränke, Milchprodukte, Backwaren oder pharmazeutische Produkte
eingearbeitet und sensorisch bewertet. Bei positiven Testresultaten werden die Aromavorschläge
dem Kunden vorgestellt, der weitere nötige Tests nach seinen Kriterien vornimmt.

Als Referenz lagern wir Rückstellmuster unserer offerierten Aromen unter Lichtausschluss bei
ca. 4° C luftdicht verschlossen während drei Jahren.

Analytische Untersuchungen

In unseren Laboratorien wird mit modernsten Geräten gearbeitet. Dazu gehören unter anderen
Kapillargaschromatografen, die mit massenselektiven Detektoren gekoppelt sind (GC/MS).
Für die Analyse von flüchtigen Stoffgemischen, wie es Aromen sind, stellen sie das ideale
Werkzeug dar. Dies gilt sowohl für Eingangs- und Ausgangskontrollen als auch für Forschungs-
arbeiten.

Auftragsanalysen

Wir fertigen für Sie auch Auftragsanalysen an. Fragen Sie für Detailinformationen bitte nach.



Unsere Produktion

Sorgfältig und exakt

Unsere speziell ausgebildeten Mitarbeiter in der Produktion sind um die sorgfältige und
exakte Herstellung der Kundenaufträge besorgt.

Die für die Produktionen verwendeten Rohmaterial- und Halbfabrikatchargen werden in
unserem elektronischen Datenverarbeitungssystem durch Barcodierung protokolliert wie bei
den Labormustern (siehe dazu auch Unsere Laboratorien). Dadurch ist auch bei den täglichen
Produktionen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit aller qualitätsrelevanten Daten wie
Einwägemenge, Datum, Zeit, Lotnummer, Produktionszeit, Herstellungsdauer und Operateur
möglich.

t

Termingemäss und pünktlich

Unsere Logistik setzt alles daran, Aufträge termintreu zu erledigen und pünktlich auszuliefern.

Flexibel

Unsere Auftragsabwicklung zeigt grösstmögliche Flexibilität bei Terminverschiebungen,
Änderung der Bestellmengen oder anderen notwendigen Auftragskorrekturen.



Unsere Kunden

Wir bedienen Kunden weltweit

Unser Ziel

Qualitativ hochwertige Produkte mit einem guten Qualitäts-Preis-Verhältnis.

Wieso auch Sie ein Kunde von uns werden sollten

Wir arbeiten sehr kundenbezogen: Sie sind die Nummer eins!
Wir sind sehr flexibel
Wir haben neue Ideen und Produkte
Wir sind kompetitiv
Wir arbeiten auf dem neuesten technologischen Stand
Wir sind schnell
Wir sind verlässlich
Wir möchten bei Ihren Problemlösungen mithelfen
Wir verbinden Erfahrung aus verschiedenen Fachgebieten

Wir würden Sie gerne im Kreis unserer zufriedenen Kunden willkommen heissen!



Mehr über uns

Rechtsform

1949: Gründung der Dr. E. Huber & Co., einer Familiengesellschaft, durch Dr. Ernst Huber
1980: Gründung der Dr. W. Huber AG als Nachfolgeregelung, mit dem registrierten

Markennamen ™
1994 : Zertifizierung des gesamten Betriebes gemäss ISO 9001

Entstehungsgeschichte

Willy Huber gründete 1980 sein eigenes Unternehmen, die Dr. W. Huber AG, mit der
Marke ™. Seine Ausbildung in Chemie begann an der ETH in Zürich, wo er
sich als diplomierter organisch-synthetischer Chemiker auf die Synthese komplexer orga-
nischer Moleküle konzentrierte und bei Prof. Dr. A. Eschenmoser seine Doktorarbeit über die
Synthese von Vitamin B12 schrieb. Es folgte ein Post Doc an der Harvard University in
Cambridge, Massachusetts USA, unter der Leitung von Prof. E. J. Corey, Nobelpreisträger
1990, wo er an der Synthese von physiologisch wichtigen und optisch aktiven Prostaglan-
dinen, einer wichtigen Gruppe von Hormonen in Biochemie und Medizin, mitarbeitete.

Nach einer sehr lohnenden und interessanten akademischen Laufbahn restrukturierte Willy
Huber dann das Geschäft seines Vaters und zog mit seinem Betrieb Dr. W. Huber AG,

™ in den Neubau im Industriegebiet Zumikon um, wo er sich auf die Kreation
und Produktion von Aromen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie auf Parfümöle
für die Parfüm-, Kosmetik-, Waschmittel- und technische Industrie spezialisierte.

Von 1979 bis 1985 war Dr. Willy Huber Präsident der Gesellschaft der Schweizerischen
Kosmetikchemiker und Mitglied der französischen und amerikanischen Schwestergesellschaften.

Aufgrund seiner hohen Standards in Entwicklung, Qualitätskontrolle und Herstellung ist
™ heute als zuverlässiger und flexibler Partner in allen Bereichen von Aromen

und Parfümölen anerkannt. Technische und rechtliche Unterstützung sind Voraussetzung für
die Kreativität in diesen hochspezialisierten Bereichen.

Seit 1990 hat die Digitalisierung in Wirtschaft und Wissenschaft die Welt in vielerlei Hin-
sicht revolutioniert. Die Büroarbeit wurde effizienter, die Fertigung computergesteuert
automatisiert und die Unterstützung in den Laboratorien und im Betrieb durch technisch
hochstehende, anspruchsvolle Apparaturen und analytische Geräte Werkzeuge möglich.
Riesige Datenmengen waren leichter zu bewältigen, und allgemeine oder spezielle Infor-
mationen über fast alles wurden per Internet zugänglich.

Heute werden unsere Mitarbeiter in unserem neuen Werk auf einer Fläche von 50.000
Quadratmetern im Industriepark von Zumikon, wo sich Verwaltung, Forschung und Entwicklung
sowie Produktion befinden, durch routinemäßige analytische Kontrollen der ein-gehenden
Rohstoffe und ausgehenden Produkte, computergestützte Produktion und Rückverfolgbar-
keitsberichte unterstützt. Computerbasierte, und sichere Produktionsverfahren verhindern
fehlerhafte Produkte weitest gehend.


