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Unternehmensportrait 
 
 
Was ist ebrosia? 
 
Die ebrosia GmbH + Co. KG ist einer der führenden Versandhändler für Wein-Spezialitäten in 
Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Delitzsch bei Leipzig bietet über seinen Webshop und 
über seinen Printkatalog eine umfangreiche Auswahl von über 1.000 Produkten an. ebrosia ist 
hauptsächlich auf dem deutschen Markt aktiv, vergrößert aber kontinuierlich seinen europäischen 
und internationalen Kundenstamm.  
 
 
 
Sortiment 
 
Das umfangreiche Sortiment von ebrosia umfasst eine weltweite Produktpalette an Weinen, die 
aus ausgewählten Regionen und von erstklassigen Trauben kommen. Über 1.000 verschiedene 
Qualitätsweine sorgen für einen ausgewogenen und vielschichtigen Sortimentsmix, der für jeden 
Geschmack etwas bereithält. Dabei werden mehrheitlich Markenweine verkauft, die aufgrund ihrer 
Exklusivität in keinem anderen Handel in Deutschland zu finden sind. Neben den erlesenen 
nationalen und internationalen Wein-Spezialitäten vertreibt ebrosia auch erstklassigen Sekt und 
Champagner, ausgewählte Spirituosen, Wein-Präsente und Feinkost. ebrosia kauft direkt bei den 
größten Winzern, Winzergenossenschaften und Produzenten ein. Bei allen Produkten handelt es 
sich daher um qualitativ hochwertige Markenprodukte, die zu fairen Bedingungen produziert und 
eingekauft werden. 
 
 
 
Vorteile 
 
ebrosia zeichnet sich neben einer sehr hochwertigen Produktauswahl auch durch einen qualitativ 
hochwertigen Service aus. 
 
Dazu gehört die ebrosia-Preisgarantie. Sollte ein Kunde innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf 
das Produkt irgendwo anders günstiger sehen, dann erstattet ebrosia gegen Vorlage des 
Kaufbelegs die Differenz. Zudem garantiert ebrosia eine generell faire Preispolitik. Qualität zu 
erschwinglichen Preisen lautet die Zielstellung. Zudem bekommen Kunden in regelmäßig 
stattfindenden Aktionen eine Ersparnis von bis zu 50 Prozent.   
 
Ebenso wichtig ist die Garantie der Qualität durch den Haus-Sommelier Rüdiger Kleinke. 
Gemeinsam mit einem zertifizierten Qualitätsteam werden alle Weine sorgfältig ausgewählt. 
Rüdiger Kleinke greift dabei auf seine 16-jährige Erfahrung als Sommelier zurück. Sollte es 
dennoch dazu kommen, dass dem Kunden einer dieser erlesenen Weine nicht schmeckt, 
garantiert ebrosia die sofortige Rücknahme des geöffneten Weins. Zudem gewährt ebrosia 
zusätzlich ein verlängertes Widerrufsrecht von vier Wochen (statt 14 Tagen). 
 
Um dem Kunden eine Orientierung zu geben und seinen individuelle Geschmack möglichst genau 
herauszufinden, ergänzt ebrosia seine Such- und Filterfunktionen (nach Weinarten, Ländern, 
Regionen, Geschmack, Winzern, Leitaromen und Rebsorten) um das selbstentwickelte 
„Geschmacksnetz“. Dieses grafische Hilfsmittel ist eine absolut einzigartige Eigenkreation und 
bildet den Geschmack des Kunden eindeutig in grafischer Form ab. Da alle Weine, die es bei 
ebrosia gibt, ebenfalls ein Geschmacksnetz besitzen, ist der Kunde nun in der Lage, schnell und 
punktgenau auszuwählen, welche Weine seinen persönlichen Vorlieben entsprechen.   
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Sollten Kunden eine Rückfrage haben, so ist der ausgezeichnete und fachlich top geschulte  
Kundenservice für sie da. Er gibt eine hervorragende Beratung und Orientierung in dem 
umfangreichen Sortiment von ebrosia. Freundliche Mitarbeiter stehen unter der Servicenummer 
034202 – 30 90 0 (Mo-Fr 8-19 Uhr und Sa 8-16 Uhr) hilfreich zur Seite und beantworten E-Mails 
an: kundenservice@ebrosia.de.  
 
Ebrosia garantiert ebenfalls eine schnelle und kostengünstige Lieferung. Der Versand erfolgt meist 
schon am Tag der Bestellung. In vielen Fällen erfolgt die Lieferung bereits am nächsten Tag. 
Kunden können per Vorkasse, Überweisung, Kreditkarte, Paypal, Bankeinzug oder amazon 
payments zahlen.  
 
 
 
ebrosia Historie 
 
1997 
Rüdiger Kleinke beginnt aus einer heimlichen Leidenschaft heraus als Nebenbeschäftigung Wein 
zu verkaufen – zunächst aus der heimischen Garage heraus. 
 
2000 
Um die Jahrtausendwende ist eine Internetpräsenz des Weinhandels nicht wirklich erkennbar. 
Wein wird in Geschäften verkauft, aber nicht im Internet. Deshalb gründet Rüdiger Kleinke im Jahr 
2000 ebrosia und wird damit zum Internet-Pionier im Online-Weinhandel. 
 
2001 
Noch mit simpelster Technik und in einfachsten Abläufen entsteht 2001 der allererste ebrosia-
Katalog. Speziell hierfür wird die erste kreative Verstärkung in Person einer Grafikerin eingestellt. 
Auch geografische Veränderungen stehen an: Das kleine Unternehmen ebrosia zieht aus der 
mittlerweile zu klein gewordenen, häuslichen Garage in Delitzsch nach Leipzig um – in die „alte 
Roßburger Weinhandlung“.  
 
2002 

Schon bald wird die „alte Roßburger Weinhandlung“ für das kleine Startup ebrosia zu eng. Zu 
Beginn des Jahres 2002 wird ein erneuter Umzug realisiert. Das kleine Genussunternehmen zieht 
nun zurück nach Delitzsch – in die Räumlichkeiten der „alten Tulpenaufzuchtstation“. 
 
2003 
Die ebrosia GmbH erhält für ihren kontinuierlichen Erfolg und die exzellente Arbeit im Jahr 2003 
den Young Business Award des deutschen Versandhandels.  
 
2004 
Das kontinuierliche Wachstum des Kundenstamms führt im Jahr 2004 zum Erreichen der tollen 
Marke von 10.000 Kunden.  
 
2008 
Die stetig wachsende Nachfrage verlangt nach einem Logistiksystem, das besonders effizient, 
schnell und verlässlich arbeitet. 2008 beginnt die Planung für das neue und sehr moderne 
Logistikzentrum in ländlicher Lage bei Delitzsch. 
 
2009 
Mit der Fertigstellung und dem Bezug des topmodernen Logistik- und Verwaltungszentrums vor 
den Toren Delitzschs macht ebrosia einen großen Schritt Richtung Zukunft. Das moderne 
Hochlager und die spezialisierten Arbeitsabläufe beschleunigen und perfektionieren den 
Weinversand noch weiter.  
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2010 
10 Jahre sind vergangen, seit Rüdiger Kleinke ebrosia gegründet hat. 10 Jahre, in denen die Firma 
von der Urzelle – der heimischen Garage – bis hinein in ein hochmodernes Logistikzentrum 
gewachsen ist. Doch neben dem Geburtstag gibt es weitere, hoch erfreuliche Neuigkeiten: Der 
Kundenstamm erreicht eine neue Topmarke – 60.000 zufriedene Kunden.  
 
2011 
Im November 2011 eröffnet ebrosia in Delitzsch sein erstes Gourmet-Geschäft. In der Eilenburger 
Straße 53 können Genießer Genuss live erleben. Sie finden in dem gemütlichem Gourmet-Tempel 
ein riesiges Frischesortiment aus Fisch, Gourmet-Feinkost, Brot, Edelfleisch, köstlichen 
Affineurkäse, Schokolade, Tee, Kaffee und selbstverständlich eine große Auswahl an tollen 
Weinen. 
 
2015 
Große Freude, Jubel und strahlende Gesichter: ebrosia feiert den 15. Geburtstag. Anlässlich 
dieses tollen Jahrestages entwirft ebrosia einen neuen Katalog, der designtechnisch im 
Weinhandel neue Maßstäbe setzt. Noch immer ist ein stetiges Wachstum des Kundenstamms 
erkennbar. Bereits 120.000 zufriedene Kunden werden regelmäßig von ebrosia genussvoll 
verwöhnt.    
 
2016 
Start des neuen ebrosia Internetshops. Mit einem neuen Erscheinungsbild, verbessert und den  
Anforderungen des sich stetig entwickelnden e-Commerce Bereichs angepasst, geht der ebrosia 
Internetshop online. Um ebrosia Kunden, Weinliebhaber und –genießer weiterhin zu begeistern 
und angenehme Shoppingerlebnisse zu bieten.  
 
 
 

Non plus ultra 
 
Mit einem benutzerfreundlichen Webshop und Printkatalog und den besonderen 
Produktbeschreibungen gibt ebrosia seinen Kunden eine sichere und servicebetonte Orientierung 
beim Einkauf von Weinen, Sekt und Champagner, Spirituosen, Wein-Präsenten und Feinkost. 
Dabei wird das Sortiment stets an die neusten Markttrends angepasst, ohne dabei das Budget der 
Kunden aus den Augen zu verlieren. Das bedeutet: Qualitativ hochwertige Markenprodukte zu 
günstigen Preisen. Diese Philosophie macht ebrosia zu einem der führenden Markttreiber im 
deutschen Versandhandel für Wein- und Genussprodukte. 
 

 

 

 

 

 


