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15 Jahre ebrosia – „Wir versenden keinen Wein, wir versenden Glück!“ (Rüdiger Kleinke) 

Die ebrosia GmbH & Co. KG feiert ihr Jubiläum mit 120.000 glücklichen Kunden. 

 

Delitzsch, 07.04.2015. Unglaublich wie schnell die Zeit vergangen ist. Schon 15 genussvolle Jahre ist 

es her, dass ebrosia als kleines Sternchen am Horizont des großen Internets aufgetaucht ist. Damals 

im Jahr 2000 zählte ebrosia zu den Internet-Pionieren im Online-Weinhandel und der Chef Rüdiger 

Kleinke verkaufte quasi als „Ein-Mann-Firma“ seine Weine aus der häuslichen Garage. Heute – 15 

Jahre später – ist aus dem kleinen Stern eine eigene Genuss-Galaxie geworden, die mehr als 

120.000 Kunden mit den edelsten Tropfen aus der ganzen Welt verwöhnt – eine echte 

Erfolgsgeschichte! 

Wir blicken feierlich auf 15 Jahre zurück, in denen sich viel verändert hat.  Sommelier und 

Geschäftsführer Rüdiger Kleinke kann viele faszinierende Geschichten erzählen, z. B. wie er zu 

Beginn ganz allein mit seinem alten Renault in Belgien die ersten Weine abholte. „Das Auto war bis 

zum Rand mit Weinkisten gefüllt und hing hinten fast komplett auf dem Boden“, berichtet er mit einem 

sympathischen Lächeln. Wir erinnern uns auch an den ersten ebrosia-Katalog, der 2001 erschien und 

freuen uns gleichzeitig über unseren aktuellen Katalog –  er erscheint in wenigen Wochen und besitzt 

ein topmodernes und sehr innovatives Layout. Wir denken an unseren Umzug in die ländliche 

Umgebung von Delitzsch im Jahr 2002. Die Freude war riesengroß, als wir 2004 die Marke von 

10.000 Kunden erreichten.  

Wir erinnern uns noch ganz genau an das vielversprechende Jahr 2008, als die Planungen für unser 

neues, topmodernes Logistik-Zentrum begannen, in das wir ein Jahr später freudestrahlend 

eingezogen sind. Es kommt uns vor, als sei es gestern gewesen. Mit Gänsehaut denken wir an 

unseren 10. Geburtstag und einen bereits weiter gewachsenen Kundenstamm von 60.000 zufriedenen 

Genussfreunden.  

Und die Entwicklungskurve zeigt dank der harten Arbeit noch immer steil nach oben. In diesem Jahr 

feiert ebrosia den 15 Geburtstag zusammen mit 120.000 treuen und zufriedenen Kunden.  Die Firma 

beschäftigt heute 25 Mitarbeiter und versendet jeden Tag 700 Weinpakete. In dem topmodernen 

Hochlager befinden sich 500.000 Flaschen von 350 verschiedenen Weinen. Der Kundenstamm reicht 

derzeit bis nach Amerika – wird aber zukünftig kontinuierlich international erweitert.  

Die Philosophie von Rüdiger Kleinke hat sich bewährt. Sein größtes Ziel war und ist es, alle Kunden 

individuell glücklich zu machen. Sein Leitsatz lautet: „Wir versenden keinen Wein, wir versenden 

Glück!“  
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