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Geschichte
Wir haben uns damals gefragt, warum regionale Winzer, die mit viel Liebe und Hingabe alles für unvergleichliche Weinqualität tun, nicht gegen die Massenwa-

re im Supermarkt ankommen. Und wir fanden es einfach nicht gerecht, dass oft die tollsten Weingüter ihre Weine gar nicht listen können, weil sie einfach nicht 

genug davon produzieren, um für große Supermärkte interessant zu sein. 

Statt von der jahrelangen Handwerkskunst und Passion hingebungsvoller Winzer zu profitieren, trinken viele Menschen einfach irgendeinen Wein, den sie meist 

auf Gut Glück aus zehn regalmetern Weinangebot haben.

Da musste eine Lösung her. Aber es sollte nicht einfach nur eine Lösung sein, sondern die Lösung. Und so entstand MyWyne aus allen Punkten, die die eine Lö-

sung haben sollte: Die Geschmacksvielfalt aus dem Supermarkt – aber in nur 8 Weinsorten. Wein verstehen, ohne tatsächlich mehr über ihn wissen zu müssen. 

Beschreibungen zum Geschmack, die präzise und eindeutig sind. Ein sympathischer Underdog, bei dem man viel lieber kauft als bei großen Ketten. Der einem 

Regionalität und Nachhaltigkeit unkompliziert und preiswert zugänglich macht, einem das Leben erleichtert und dafür sorgt, dass man immer ein Glas Wein trin-

ken kann. Und zwar genauso, wie man selbst das möchte und nicht, wie es die Einkaufsliste oder das Mindesthaltbarkeitsdatum vorgibt.

Das ist MyWyne. 
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Über die Gründer
Die Handelsprofis und Vermarktungsspezialisten sind Robert von Klot-Heydenfeld und Tom Augustin. 

Robert von Klot-Heydenfeldt

Robert war Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für neue Geschäftsmodelle bei der Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH, einer der größten 

inhabergeführten Agenturen in Deutschland. 

Robert verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im erfolgreichen Aufbau und strategischen Wachstum verschiedener Firmen in den Bereichen soziale Netzwer-

ke, Medien und Entertainment. 

Bevor er gemeinsam mit Tom Augustin die MyWyne GmbH gründete, schloss er erfolgreich die Entwicklung eines innovativen Live-Ausstellungsformates für eine 

breite Öffentlichkeit ab. Wenn er gerade nicht die Weinwelt rettet, findet man ihn mit dem Fuß an einem Fußball oder mit der Nase in einem Buch. 

Tom Augustin 

Tom ist nicht nur MyWyne Gründer, sondern auch Inhaber der Marketing-Agentur und Unternehmensberatung marketers/nomarketers, die Ihren Schwerpunkt 

auf B2B-Marketing legt. Als Business Developer und Account Director war er am Aufbau einer Inhouse-Agentur in einem mittelständischen Medienproduktions-

haus beteiligt.

Vormals verantwortete Tom den Vertrieb in einer Hamburger Designagentur. Als stellvertretender Geschäftsführer in einer international tätigen Schiffmaklerei 

und als Generalhandlungsbevollmächtigter in einer norddeutschen Reederei in Hamburg und Lübeck verantwortet er die gesamten Operations mit einem Jah-

resumsatzvolumen von mehr als 50 Mio USDollar. In 2013 gründete er in Hong Kong eine eigene Schiffsmaklerei und Beteiligungsgesellschaft. In dieser Zeit be-

gleitete er den Aufbau einer chinesischen Linienreederei. 

Aus Asien heraus betreute Tom über mehrere Jahre seine europäischen Prinzipale. In 2019 entwickelte Tom mit Partnern eine browserbasierte Software zur Er-

stellung von Tax Compliance Management Systemen für kleine und mittelständische Steuerberatungshäuser und Unternehmen als White-Label-Lösung.

Wenn Tom mal frei hat, dann findet man ihn häufig auf Reisen oder im Stadion des FC Hansa Rostocks.



USPs auf einen Blick
• Kunden können jederzeit eine beliebige Menge Wein genießen und haben über das flexible Abo immer ihren Lieblingswein parat

• durch die Weinmaschine ist der Wein vor Luft und Licht geschützt und kann so auch über Monate hinweg nach und nach genossen werden, ohne seinen Ge-       

   schmack zu verändern

• jederzeit Wein in der optimalen Trinktemperatur genießen

• in nur acht Weinen steckt die Geschmacksvielfalt aus dem Supermarkt

• die Weine sind untereinander vergleichbar, weil nur die relevanten Geschmackseigenschaften genannt werden

• Kunden bekommen beste Weine zu einem günstigen Preis, weil sie nicht für Flasche, Korken, Etikette oder den Transport aus Übersee bezahlen müssen

• der leere Weinbeutel ist vollständig recyclebar und wird einfach über die gelbe Tonne wieder in den Kreislauf zurückgeführt
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Über die Maschine
Nach über einem Jahr Entwicklungszeit und mit der Hilfe eines Investors mit einschlägigen Erfahrungen im Betrieb eines Weingutes steht sie heute bereit:

MyWyne - die Weinmaschine, die Qualität, Genuss und Nachhaltigkeit gleichermaßen bietet. Kostenpunkt: EUR 399,-. Im Herbst soll sie planmäßig ausgeliefert 

werden. 

Die Idee ist einfach: Kunden können aus 8 ausgesuchten Qualitätsweinen ihren Liebling wählen. Diese werden dann 

in sogenannte Wynebags abgefüllt und per Post verschickt.  Ein Wynebag fasst den Inhalt von 3 handelsüblichen 0,75l 

Flaschen Wein. Einmal eingesetzt, werden der Weinstil - Rot, Weiß oder Rosé - und die Zieltemperatur eingegeben. Den 

Rest erledigt die Maschine selbst. Sie hält den Wein luftdicht und lichtgeschützt und so für viele Wochen so frisch, so 

als wäre er gerade erst entkorkt worden.

Die MyWyne hat ein klares und zeitloses Design und einfache Linienführung. Es gibt sie in hell und dunkel – so passt 

sie wirklich zu jedem Einrichtungsstil. Wichtig war uns auch die intuitive Bedienung – ohne Schnickschnack. Das Trop-

fensymbol zeigt den Weinstil an. Der Celsius Kreis darüber gibt Auskunft, ob der Wein bereits perfekt temperiert ist. 

Über den ergonomisch geformten Holzknauf - wahlweise in hellbraun, dunkelbraun oder schwarz – kann Glas für Glas 

gefüllt werden.
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Wynebags

Unsere Wynebags sind aus 100% recyclebarem Polyethylen. Denn diese sind im Transport und in der Entsorgung we-

sentlich klimaschonender als schwere Glasflaschen, und darauf kommt es an. Aber wir wollen mehr: Das Ziel ist, mit 

unseren Partnern kompostierfähige Lebensmittelbeutel herzustellen. Bis es so weit ist, arbeiten wir daran, einen ge-

schlossenen Recyclingkreislauf für unsere Wynebags zu entwickeln.



Weinpost im Abo
Schweres Flaschentragen und das Entsorgen am Glascontainer war einer der Punkte, die mit der MyWyne Maschine gelöst werden sollten. Deswegen gibt es 

die Wynebags im Abo: 

Kunden wählen online ihren Lieblingswein und die Anzahl der Wynebags aus, die sie brauchen. Dann geben sie das Lieferintervall an, in dem der Wein per Post 

kommen soll, und schon landet das nachhaltige Wynebag-Päckchen im Briefkasten - ganz ohne Flasche, Korken oder Etikett. Flexible Anpassungen im Abo sind 

jederzeit möglich. Wer im Urlaub ist, eine Lieferpause braucht oder das Abo kündigen möchte, kann das ebenfalls  jederzeit tun.
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Vision & Zukunft
Mit MyWyne wollen wir mehrere Probleme der alten Weinwelt lösen: zu viel Auswahl, zu wenig Ahnung, richtige Lagerung, begrenzte Haltbarkeit und dann noch 

das ganze Flaschenschleppen und Entsorgen. Vom Thema Nachhaltigkeit mal ganz zu schweigen. Deshalb haben wir uns gefunden und aufgestellt: ein Weingut-

Berater und Winzerversteher, ein Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft, eine zertifizierte Sommelière, ein Handelsprofi und ein Vermarktungsspezi. Uns 

verbindet eine kompromisslose Haltung, auch wenn wir dafür mit alten (Flaschen)Traditionen brechen müssen.

 

Dank eines verschworenen Kreises von ausgesuchten Partnern haben wir in eineinhalb Jahren unser Konzept eines zeitgemäßen Weingenusses umsetzen kön-

nen: eine in Deutschland erdachte, entwickelte und gebaute Weinmaschine, 100%-recycelbare Wynebags, kuratierte Weinauswahl und ein intelligentes Abo-An-

gebot. 

Wir sind noch nicht fertig, unser Angebot noch nicht perfekt. Aber ein gutes Stück des Weges liegt hinter uns und unser Produkt ist nun marktreif. 



Zielgruppe
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MyWyne ist die Weinmaschine für alle gelegentlichen Weintrinker mit einer Vorliebe für Funktion und schlichtes, elegantes Design. Für die, die unkomplizierten 

Genuss schätzen und auch ohne Fachwissen gezielt einen leckeren, hochqualitativen Wein kaufen können wollen. Für die, die ein Interesse daran haben, bevor-

zugt nachhaltig zu konsumieren und die kleinere Weingüter in Europa unterstützen möchten.



Partner & Kooperationen 
MyWyne lebt von einer Bandbreite herausragender Partner und Kooperationen, besonders im Bereich Weingenuss und Nachhaltigkeit. 

Olli Six von Weinbau SIX

Er ist Fachmann und mehr als ein passionierter Weinenthusiast. Der familiengeführte Winzerbetrieb produziert seit Jahrzehnten Qualitätsweine aus Franken. 

Six ist MyWyne-Partner, weil er wie wir die höchsten Ansprüche an Qualität und Geschmack hat. 

Das sagt Olli Six zu MyWyne:

„Einfach genau beobachtet, scharf nachgedacht und gut umgesetzt: MyWyne zeigt, wie Weingenuß zu Hause gehen kann.“

                                                     zu Weinbau SIX

Markus Meier von “Markus Meier Wein”

Er ist einer der ersten MyWyne-Partner. Der Winzer produziert authentische und regionaltypische Rebsortenweine, Lagenweine und Große Gewächse in Süd-

franken. Markus lebt wie wir für qualitativ hochwertige Genussmomente.

Das sagt Markus Meier über MyWyne:

„Keine Qual der Wahl, sondern schlicht hohe Qualität, und das, wann immer man will. MyWyne ist einfach richtig gut gemacht.“

                                                       zu Markus Meier Wein

Smurfit Kappa unterstützt uns mit einem Team um Peter Quendler in der Beratung zu allen Belangen rund um unsere Wynbeags, das Equipment und das Packa-

ging. Fridolin Pflüger von HolyPoly revolutioniert unsere Ansätze in Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit. 

Für eine vollständige Liste aller Partner und Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, bitten wir Euch um eine kurze Anfrage per Mail - sonst wird hier der 

Platz knapp!
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That‘s it!


