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shipcloud? - Nimmt Dir den ganzen 

Kopfschmerz weg, wenn es um ś 

Versenden geht!

Nein, auf einen sprichwörtlichen Kater wollten 
sich die beiden Start-up Unternehmer Andreas 
und Waldemar Wegelin nicht einlassen. Obwohl, 
oder eben gerade weil ihr Geschäftsfeld der On-
line-Handel mit edlen Spirituosen ist. Sie sind kei-
ne Brüder, was der Name vermuten lässt, aber 

trotzdem verwandt. Cousins und schlussendlich 
doch wieder Brüder – im geschäftlichen Geist. Den 
umschreiben sie selber so: „Wir wollen Menschen 
zum besseren Trinken inspirieren. Klingt gut, oder? 
Aber wir meinen es ernst. Wir sind leidenschaftli-
che Genusstrinker und würden euch gerne auf ein 
Abenteuer mitnehmen. Wir wollen euch zeigen, 
dass gute Spirituosen mehr zu bieten haben als nur 
einen hohen Alkoholgehalt.“ 

Das muss in der Familie liegen, ihre Väter sind Brüder 
und beide Winzer. Doch in den elterlichen Weinberg 
zog es Waldemar und Andreas nicht. Die Welt war 
ihr Ziel: Andreas studierte Business-Management 
in London und Waldemar ist der Marketing-Spezia-
list, mit dem Händchen für Konzeption und Design,  
arbeitete in Schweden, Japan und den USA. 

„Wir wollten ein Unternehmen gründen, das war 
klar. Spaß sollte es machen, damit wir Bock haben, 
jeden Tag aufzustehen.“ Das hat geklappt, weil die 
beiden offensichtlich hellwach ans Werk gingen 



und ihnen der Zufall in Form eines Gin-Tastings den 
entscheidenden Wink gab. 
  
Ihre Idee: Schöne, hochwertig gestaltete Spirituo-
sen Probiersets für zu Hause. Die Sets enthalten 
zum Beispiel exotische Gins mit Aromen wie Pfef-
fer, Safran, Zitronengras, Zimt und Kardamom, 
aber auch Whiskey, Rum und Cognac. Jedes Set 
besteht aus fünf aufeinander abgestimmten Tas-
ting Samples. Das sind schicke, an Reagenzgläser 
erinnernde Fläschchen  mit je 50ml Inhalt. Passt 
perfekt im Preis und reicht für eine Verkostungs-
runde für 2 bis 3 Freunde. Was am Ende wirklich 
schmeckt, kann in der großen Flasche natürlich 
nachbestellt werden. „Das vermeidet den teuren 
Staubfänger in der Hausbar.“ – lacht Waldemar und 
Andreas erinnert noch mal an das hochgeistige 
Motto des Unternehmens: „Weniger, dafür besser.“

Innerhalb eines Jahres haben sie Tastillery in 
Hamburg auf die Beine gestellt. Ende 2016 ging  
tastillery.com online. Fast ein Wunder. „Denn IT“ – 
das geben sie zu – „das war einfach nicht unsere 
Kernkompetenz.“ Drei, vier Monate haben sie re-
cherchiert und sich dann für Shopify entschieden. 
Der Shop kam ins Laufen und innerhalb der ers-

ten drei Monate waren immerhin 800 Probiersets  
verkauft. 

Der richtige Zeitpunkt, sich nach einer Versand-
lösung umzuschauen, die ihnen Arbeit abnimmt 
und im Handling  ähnlich easy funktioniert, wie sie 
es von Shopify gewohnt waren. Gelandet sind sie 
bei shipcloud und damit  sozusagen in der Nach-
barschaft. „Wir dachten, das passt optimal zu uns 
und obendrein sitzen die auch noch in Hamburg. 
Wenn es mal nicht funktioniert, können wir ja ein-
fach rübergehen.“ Das ist bis heute noch nicht 
vorgekommen und der deutschlandweite Versand 
läuft problemlos. Einfach den eigenen DHL-Vertrag 
hinterlegen, direkt aus Shopify die Versandmarken 
erstellen und je nach Versandaufkommen das Abo 
monatlich anpassen – genauso haben sie sich das 
vorgestellt.

Darauf könnte man ja eigentlich mal miteinander 
anstoßen. Und welchen Trinkspruch würden die 
Spirituosen-Kenner dann ausbringen? Da überlegt 
Waldemar nicht lange – „shipcloud nimmt Dir den 
ganzen Kopfschmerz weg, wenn es um das Ver-
senden geht. Du hast Zeit, Dich auf das zu konzent-
rieren, was wichtig ist.“
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