
 

 

Ein neuer Weinversand für Wuppertal: xanthurus zieht um 

Schwelm/Wuppertal, Oktober 2013 – Der Schwelmer Online Weinhandel xanthurus bricht auf zu 

neuen Ufern. Bedingt durch den Umzug des Mutterkonzerns VGH AG bezieht auch der 

Weinversand zum 1.12.2013 neue Räumlichkeiten. Dabei verbindet das Unternehmen das 

Notwendige mit dem Nützlichen. Da das in der Nachbarstadt Wuppertal gelegene Weinlager noch 

über große, bisher ungenutzte Flächen verfügt, entstehen nun hier die neuen Büros der xanthurus. 

Auf diese Weise kann der Online Weinhandel zudem Ressourcen aller Art sparen – Einsparungen, 

die die xanthurus direkt an ihre Kunden weitergeben kann, z. B. in Form von Weinen zu Tiefpreisen 

und weiteren besonderen Angeboten. 

„Der Bezug eigener Büroflächen ist schon ein bisschen als ein Abnabelungsprozess von der VGH zu 

sehen“, so Darya Mende, Geschäftsführerin der xanthurus. Bisher residierte der Online Weinhandel 

in der Schwelmer Villa, die auch den Mutterkonzern beherbergte. Doch nun verlegt die VGH AG, die 

über die letzten 20 Jahre zu einem der weltweit führenden Produzenten und Zulieferer der 

Feuerfest-Industrie gewachsen ist, ihren Hauptsitz nach Düsseldorf, wo sie ab November im 

Medienhafen zu finden sein wird.  

Für die xanthurus, die aus der Liebe zum und der Leidenschaft für Wein gegründet wurde, war der 

Umzug in die Landeshauptstadt nicht wirklich ein Thema. Schließlich hat der Weinversand sein Lager 

in Wuppertal. „Wir haben uns von Anfang an Gedanken darum gemacht, dass unsere beiden 

Standorte in diesem Fall einfach zu weit auseinanderlägen“, erklärt Geschäftsführer Viktor Brusser. 

„Darum haben wir statt einer Dezentralisierung die Konzentration auf einen bestehenden Standort 

gewählt. Es heißt ja nicht umsonst: Warum in die Ferne schweifen …“ 

Die Vorteile, die sich daraus für die xanthurus ergeben, liegen klar auf der Hand. Wie bei vielen 

Zentralisierungen geht auch mit dieser ein Ressourcen schonender Effekt einher. Kosten werden 

eingespart und Wege wie eben jene zwischen Schwelm und Wuppertal entfallen. Dies bedeutet nicht 

nur wirtschaftliche Effizienz, sondern auch mehr ökologische Verträglichkeit. Ein Aspekt, der dem 

Bio-zertifizierten Wein-Onlineshop ebenfalls wichtig ist. 

Für die Kunden von xanthurus wird sich nicht viel ändern. Sie können sich weiterhin auf ein stetig 

wachsendes Wein Angebot mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis und einen exzellenten 

Service freuen, der sich von umfassender Beratung bis zur blitzschnellen Lieferung erstreckt.  

 

Über die xanthurus GmbH 
Der Wein-Onlineshop www.xanthurus.de lässt seine Besucher in (bisher) noch unbekannte 
Weinwelten eintauchen und den ein oder anderen Spirituosen-Schatz heben. Sein stetig wachsendes 
Sortiment umfasst exquisite und bekannte Weine ebenso wie exotische, traditionelle und hoch 
moderne Delikatessen aus aller Welt. Da xanthurus über eigene Weinberge in Spanien verfügt und 
aus der Liebe zum Wein und seiner Vielfalt entstanden ist, finden sich hier prominente Namen 
genauso wie unbekannte Rebenschätze, die das aus Weinliebhabern und Winzern bestehende 

http://www.xanthurus.de/


xanthurus-Team für sein Publikum entdeckt. Probier-, Genießer- und Abo-Pakete ergänzen das 
umfassende Angebot des Wein Online-Shops, das durch eine Vielzahl individueller Services 
abgerundet wird. Denn trotz des virtuellen Mediums Internet setzt die xanthurus GmbH auf größte 
Kundennähe und -zufriedenheit. Darum bieten die Schwelmer Weinexperten u. a. eine 
Tiefpreisgarantie, die dem Weinkäufer gleichermaßen höchsten Komfort und Sicherheit gewährt – 
ebenso wie die Trusted Shop- und Bio-Zertifizierung (DE-ÖKO-013). Vom Hauptsitz und Lager in 
Nordrhein-Westfalen aus beliefert xanthurus Kunden in Deutschland, Österreich, den Benelux-
Ländern, Spanien (ohne Kanaren), dem Vereinigten Königreich und Irland, sowie Polen. 
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