
Dein Wein. Kein Anderer.

Zwei Osnabrücker stellen die Weinwelt auf den Kopf!
Jeder stand wahrscheinlich schon einmal vor einem Weinregal und war einfach überfordert von 
der großen Auswahl und den wenig aussagekräftigen Etiketten. So ging es auch Daniel und Nikolas 
vom Osnabrücker Start-Up vanWEINS. Klare Aussagen und der beste Wein für jeden Geschmack 
sind das Erfolgsrezept der neuen Marke.

Bei vanWEINS bekommen Weinliebhaber genau das, was drauf steht: „DER FRUCHTIGE GRÜNE“ 
oder „DER KRÄFTIGE ROTE“ heißen die Sorten des Labels, das sich von den sonst eher konservativen  
Anbietern in der Branche abheben will. „Bei vanWEINS geht es darum, dass man das, was man sieht, 
auch bekommt – und schmeckt“, erläutert Geschäftsführer Daniel Ascencao. 

Gemeinsam mit Co-Founder Nikolas Völker hatte er im August 2017 die Idee zur Gründung des  
Unternehmens: „Wir haben bemerkt, dass alle Weinflaschen und Beschreibungen im Grunde gleich 
aussahen und klangen, aber keine brauchbare Hilfe bei der Auswahl waren. Deshalb wollten wir 
das ganze Thema Wein einfach einmal anders angehen.“ Im September 2018 haben sie die ersten 
Flaschen ihrer eigenen Marke verkauft, nachdem sie in Zusammenarbeit mit prämierten Winzern 
und Weinmachern ein exklusives Portfolio aus fünf Sorten zusammengestellt haben. Jetzt wollen sie 
mit vanWEINS Wein einfacher und zugänglicher machen.

„Dein Wein. Kein anderer.“ lautet das Motto des Labels, denn es bietet für jeden Geschmack den 
passenden Wein. Einfach und direkt ist auch die Marketingstrategie von vanWEINS. „Wir arbeiten mit 
Hashtags, anstatt viele Worte zur verwenden, und sind mit unserem Jeep auf Streetfood Festivals 
unterwegs“, so Daniel Ascencao. Dort sind die Weine erhältlich, außerdem direkt über die Website 
www.vanweins.de oder bei ausgewählten Gastronomen. Langfristig möchte vanWEINS ein bekan-
nter Name für Wein werden, wie bei anderen Spirituosen längst üblich. „Gin, Vodka oder Rum, jeder 
kennt eine Marke, aber bei Wein ist das nicht so“, bemerkt Nikolas Völker. „Das ändern wir jetzt.“ 



Dein Wein. Kein Anderer.

Über vanWEINS
Zu jeder guten Idee gehört ein Glas Wein - oder auch 3…  
So entstand an einem feuchtfröhlichen Abend im August 2017 bei  
tropischen Temperaturen, Tapas und viel Wein die Idee für  
vanWEINs. 
Gegen späten Abend schauten Daniel & Niko sich die leeren  
Flaschen an und bemerkten, dass alle Etiketten und  
Beschreibungen im Grunde gleich aussahen und klangen - und 
keine brauchbare Hilfe bei der Auswahl waren. So stellte sich 
die Frage: “Warum steht nicht einfach drauf, was drin ist?  
so, dass es jeder versteht?” Eine Antwort gab es damals nicht, 
heute gibt es - vanWEINS.
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