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Premium Weine in einem modernen Online-Shop 
 

In Vino Veritas 

Das burgenländische Start-Up bekam für sein einzigartiges Erfolgskonzept - neun ständig 
wechselnde Weine namhafter Winzer online anzubieten - ein sechsstelliges 
Rekordinvestment. An diesen Erfolg glaubte auch IXOLIT und wollte die Basis für diese 
Erfolgsgeschichte leisten. Mit viel Engagement wurde in weniger als drei Monaten ein Online 
Shop von Grund auf und individuell, nach Kundenwunsch erstellt. 

Die Herausforderung 
 
Ein komplett neues Projekt in die Welt zu setzen ist stets eine besonders anspruchsvolle und 
kreative Aufgabe. Der Zeitfaktor spielt dabei auch immer eine wichtige Rolle. Daher war es 
besonders herausfordernd, in weniger als drei Monaten einen neuen Shop mit speziellen 
Features zu konzipieren und gestalten. Das IXOLIT Team war jedoch von der Idee und dem 
Konzept des Start-Ups überzeugt und steckte alle Ressourcen und Energien in die 
Projektumsetzung. Das Neun Weine Team wurde durch Empfehlungen auf IXOLIT 
aufmerksam und glaubte daran, dass der IT Dienstleister den perfekten Grundstein für ihren 
Online Erfolg legen kann. Gesagt, getan. 

 

Die Lösung 
 

Im Vordergrund stand die Entwicklung eines gut strukturierten und modernen Online Shops, 
mit dem Fokus für den User eine angenehme Usability auf unterschiedlichen Endgeräten zu 
ermöglichen. Die Besonderheit an diesem Shop besteht darin, dass es sich um ein Flash Sale 
Shopsystem handelt. Das bedeutet, dass die Produkte nur begrenzt verfügbar sind und nach 
Beendigung eines Countdowns aus dem Sortiment genommen werden. Im 
Entwicklungsprozess wurde besonderes Augenmerk auf die Implementierung des Backends 
gelegt, damit dieses einwandfrei mit dem Versandunternehmen DPD kooperiert, 
Bestellungen direkt übermittelt werden und bei jedem Versand die rechtlichen Richtlinien 
strikt eingehalten werden. 
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Der Erfolg 
 
Das Neun Weine Team konnte es kaum erwarten, mit ihrer Idee den Online Wein Markt zu 
erobern. Michael Prünner beschreibt den Erfolg dadurch, "dass alle unsere Bedürfnisse bei 
IXOLIT In-House perfekt abgedeckt werden können. Vom Entwickeln, über das Hosting bis 
zum Payment kommt alles aus einer professionellen Hand. Wir waren mit dem Ablauf des 
Projektes von dem Angebot bis zum Go-Live sehr zufrieden. Es gibt wenig vergleichbare IT 
Dienstleister die so termintreu und konstruktiv arbeiten.”                                   
 
Der Launchprozess verlief absolut reibungslos und der Neun Weine Online Shop ging ohne 
Verzögerungen Anfang Oktober online. 
Im ersten Monat übernahm IXOLIT von Neun Weine und konnte somit das Unternehmen in 
seiner Anfangsphase zusätzlich durch sein erfahrenes Support Teamin der 
Endkundenkommunikation unterstützen. 

IXOLIT realisierte im Rahmen dieses Projekts 

 Erstellung eines Online Shops (Flash Sale Shop) 
 Schnittstellenintegration zum Versandunternehmen DPD (Backend 

Implementierung) 
 Integration von Payment Methoden (IXOPAY Gateway) 
 Verkaufsfördernde Maßnahmen durch IXOADS 
 Support Service 

Neun Weine 

Das von Herbert Zerche, Markus Pauschenwein und Michael Prünner gegründete 
burgenländische Start-Up versorgt mit ihrem Online-Weinhandel Genießer jede Woche mit 
neun feinsten Weinen zum besten Preis. Jeden Tag wird einer der Weine durch einen neuen 
ersetzt. schafft es mit den ausgewählten und ständig wechselnden Premium Weinen 
namhafter nationaler und internationaler Winzer, ein fabelhaftes Angebot mit Mehrwert 
anzubieten. 


