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Start-ups Was Genießer glücklich macht

glücklich macht – von Küchenutensilien 
bis zu Whisky-Raritäten. Wer mag, kann 
in einer nahezu unendlichen Rezeptsamm-
lung stöbern oder sich mit anderen Hob-
by-Köchen austauschen. Das rasante 
Wachstum des Unternehmens bestätigt die 
Erkenntnis der beiden Gründer und Ge-
schäftsführer Marius Fritzsche und Lars 
Wilde: „Kochen ist ein Mega-Thema.“ Mit 
dem sich eigentlich jeder beschäftigt, ob er 
nun zu der Schar derer gehört, die Allergi-
en und andere Unverträglichkeiten plagen. 
Oder zu denen, die Kochen als Passion be-
trachten und die Qualität von Spitzenmes-
sern beim Abendessen mit Freunden dis-
kutieren. Und der neue Super-Grill zum 
Statussymbol avanciert. „Bei uns trifft die 
Leidenschaft das Produkt“, bringt Mari-
us Fritzsche die Firmen-Philosophie auf 
den Punkt.
Als erfolgreiche Unternehmensberater 
hatten die „Springlane“-Gründer reich-
lich Gelegenheit, die enormen Verände-
rungen des Einzelhandels und dessen 
starke Spezialisierung zu beobachten. 

start-up ist ein schillernder Begriff. er be-
zeichnet junge Unternehmen, die entweder 
über eine innovative Technologie oder ein 
innovatives (= skalierbares) Geschäftsmo-
dell verfügen und auf schnelles Wachstum 
angelegt sind. in unserer serie „start-ups“ 
stellen wir Unternehmen vor, auf die diese 
eigenschaften zutreffen, die nicht älter als 
fünf Jahre sind und die ihren sitz in Düs-
seldorf oder dem Kreis mettmann haben. 
in diesem Teil werden vorgestellt: spring- 
lane, der online-Weinhandel „Vintessa“ 
sowie „stories of Almond“.
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wenn leidenschaft  
auf Produkt trifft
Lisa schnibbelt Kürbis. Alltägliche Hand-
griffe und doch ist das, was Lisa da gera-
de in einer perfekt ausgestatteten Küche 
anrichtet, kleiner Teil eines großes Gan-
zen. Seit drei Jahren bietet die Online-
Plattform „Springlane“, was Genießer 

„Nur im Haushaltsbereich gab es die-
se Dominanz einiger weniger nicht“, so 
Fritzsche. Genau das scheint die Lücke 
zu sein, in der sich „Springlane“ entfal-
ten konnte.
Heute bietet die Plattform rund 12.000 
Artikel von 750 Marken. Allerdings beab-
sichtigen die Gründer, sich in Zukunft stär-
ker auf Top-Marken zu fokussieren, „mit 
denen wir enger zusammenarbeiten wol-
len.“ Gleichzeitig wird die Angebotspa-
lette zunehmend mit eigenen Produkten 
erweitert – vom Pizzaofen bis zur Eisma-
schine, die auch Joghurt produziert –  
und die in Fabriken in Asien produziert 
werden. Das Ziel: „Wir wollen relevante 
Produkte besser machen und neue digi-
tale Marken im Kochbereich schaffen.“
Zur Strategie gehört es überhaupt, „alles 
selbst zu machen.“ Dazu zählt die Ent-
wicklung des Internet-Shops und des On-
line-Magazins. Aber auch alle Rezepte, 
die dort veröffentlicht werden (wie Lisas 
Kürbiscurry) werden in der hauseigenen 
Küche entwickelt, gekocht, gebacken und 

Marius Fritzsche, Springlane

Daniel Westerkamp, Vintessa

Nils Holinski und Stephanie Holinski , Stories of Almond

was genießer 
glücklich macht
Drei Start-ups aus Düsseldorf machen mit ihren 
Geschäfts ideen großen Internet-Portalen Konkurrenz. 
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fotografiert. Schon jetzt beschäftigt das 
Unternehmen 90 Mitarbeiter, darunter 
auch Mathematiker und Statistiker, die 
darin spezialisiert sind, die Flut von Kun-
dendaten für die unterschiedlichen Abtei-
lungen aufzubereiten. 
Nur sehr selten passiert es, dass Kunden 
das mit dem Online-Shop missverstehen 
und plötzlich in den Büroräumen von 
„Springlane“ in den Oberbilker Schwa-
nenhöfen auftauchen. Wie neulich ein 
älteres Ehepaar, das einen Grill kaufen 
wollte. Den beiden wurde trotzdem ge-
holfen, denn inzwischen hat das Online-
Unternehmen auch ein Geschäft gegrün-
det, die „Grillgarage“ in Reisholz mit 700 
Produkten – „eine reine Männerwelt.“  
(www.springlane.de)

genuss in flüssiger Form
Eine Domäne der Frauen ist dagegen ein 
junges Unternehmen, das Genuss in flüs-
siger Form verkauft: Der Online-Wein-
handel „Vintessa“ bietet vornehmlich 
(aber nicht ausschließlich) die Produkte 
von Winzerinnen – und richtet sich an ei-
ne weibliche Kundschaft. Gegründet hat 
das Unternehmen allerdings ein Mann. 
Also an ihn die Frage, die sein Business 
in Schwung brachte: Trinken Frauen an-
ders? „Das tun sie tatsächlich“, sagt Da-
niel Westerkamp. Obwohl die Wissen-
schaft herausgefunden hat, dass die 
Geschmacksnerven nicht vom Geschlecht 
beeinflusst werden, sondern bei Männern 
und Frauen gleich sind. Also darf gerät-
selt werden, warum die Vorlieben offen-
bar auseinander driften. „Frauen schät-
zen Weißweine mit wenig Säure. Und sie 
bevorzugen Rotweine, die rund und har-
monisch sind mit wenig Tannin“, weiß der 
Fachmann. Er zitiert eine internationale 
Studie von der Weinmesse in Bordeaux, 
wonach für Frauen Wein ein reines Ge-
nussmittel ist, für das sie nicht allzu viel 
Geld ausgeben wollen, nicht – wie für 
viele Männer – ein Statussymbol. Frau-
en kämen kaum auf die Idee, mit Stolz ei-
ne besondere Flasche im Freundeskreis 
zu präsentieren.
Der Gründer von „Vintessa“ ist in ei-
nem genussfreudigen Umfeld aufgewach-
sen: Der Vater ist Meisterkoch, Freunde 
der Familie führen einen Weinhandel, 
in dem Daniel Westerkamp bereits als 
Schüler ausgeholfen hat. Während seines 

Betriebswirtschafts-Studiums in den 
USA hat er sich dann mit der Frage be-
schäftigt, wie sich Produkte für Männer 
und Frauen unterschiedlich vermarkten 
lassen. „So kam alles zusammen.“ Nach 
seiner Rückkehr gründete er dann „Vin-
tessa“ – wo der Wein weiblich ist.
Das wird er tatsächlich mehr und mehr 
auch in der Produktion. Heute sind be-
reits 30 Prozent aller angehenden Win-
zer in Deutschland weiblich. Und deren 
Weine sind nach Einschätzung des Ex-
perten „durchaus eleganter“ und wür-
den deshalb wiederum vor allem den 
Geschmack der Kundinnen treffen. „Au-
ßerdem gestalten die oft besonders schö-
ne Etiketten, auch das mag beim Kauf ei-
ne Rolle spielen.“ Rund 90 verschiedene 
Tropfen bietet der Online-Shop zurzeit, 
dabei wächst das Sortiment stetig. Ge-
lagert und verschickt wird die zerbrech-
liche Fracht von einem Dienstleister in 
Krefeld, bei dem die Kundinnen Wün-
sche anmelden können, an welchem Tag 
und zu welcher Uhrzeit der Wein bei ih-
nen ankommen soll.
Da viele Genießerinnen offenbar ihren 
Geschmack verfeinern und ihr Wissen 
über Wein vertiefen möchten, bietet Dani-
el Westerkamp nun auch regelmäßig Wein-
proben und Seminare an. Auch deswegen 
hat „Vintessa“ neben dem Internet-Auf-
tritt auch ein Geschäft an der Ackerstraße 
in Flingern eröffnet. Und selbstverständ-
lich wird dort Wein auch gern an Männer 
verkauft. (www.vintessa.de)

auf die mandel kommt es an
Um Genuss geht es auch bei einem Start-
up, das die Düsseldorferin Stephanie Ho-
linski soeben gegründet hat. Noch in die-
sem Monat geht sie mit ihren „Stories of 
Almond“ an den Start, ihrem Internet-
shop, der eine einzige Grundsubstanz in 
Variationen anbietet: die Mandel. Auf 
diese Geschäftsidee ist die ehemalige Art 
Direktorin einer Werbeagentur durch ei-
gene Erfahrung gekommen. Das begann 
damit, dass sie und ihr Mann Nils erst Ve-
getarier wurden und sich schließlich ent-
schieden, vegan zu leben. Von nun an war 
die Mandel aus ihrem Leben nicht mehr 
wegzudenken. „Denn sie gilt als wichti-
ger Lieferant von Vitamin E, Eisen und 
vor allem ungesättigten Fettsäuren“, er-
läutert Stephanie Holinski. Mandelmus 

wird in der veganen Küche gern als Er-
satz für Milch oder Sahne eingesetzt, 
auch zum Verfeinern von Saucen. Und 
es sättigt. Allerdings überzeugte sie die 
Qualität, die sie in Bio-Märkten kaufen 
konnten, nicht wirklich. „Das mag dar-
an liegen, dass vorwiegend kalifornische 
Mandeln verarbeitet werden“, erläutert 
Nils Holinski, der seine Frau bei der Ge-
schäftsgründung unterstützt. Die riesigen 
Plantagen würden stark gewässert, da-
durch seien die Mandeln weniger inten-
siv im Geschmack. So keimte eine Idee. 
Ihr Kern: „Wir wollen dieses Produkt in 
Top-Qualität anbieten.“ 
Die geeigneten Partner fand das Paar in 
Spanien. Bauern, die „mit Herzblut“ klei-
ne Mengen ernten und die sie überzeugen 
konnten, von ihren Gewohnheiten abzu-
weichen. „Denn bisher bringen die ih-
re Ernte zur Kooperative, dann kommt 
alles auf einen Haufen, und später lässt 
sich nicht mehr nachvollziehen, woher die 
Mandeln eigentlich stammen.“ Für „Sto-
ries of Almond“ aber werden nun sorten-
reine Mandeln in Bioqualität verarbeitet. 
Auch die „Marcona“, die bei Kennen als 
Königin unter den Mandeln gilt und nor-
malerweise nur geknabbert, aber nicht zu 
Mus verarbeitet wird. 
Das Ergebnis soll noch in diesem Monat 
zum ersten Mal auf Food-Messen und 
im neuen Online-Shop Genussmenschen 
überzeugen. Die Konsistenz des neuen 
Mandelmus ist cremig-dickflüßig, es wird, 
versichert die Geschäftsgründerin, ohne 
jede Zusatzstoffe, auch ohne Palmöl her-
gestellt. Renner im Sortiment waren schon 
in der Testphase zwei weitere Produkte: 
Mandel-Crunch mit knackigen Stück-
chen, verfeinert mit Arrabica-Kakao oder 
kandiertem Ingwer. Diese Pasten sind 
ein feiner Brotaufstrich, sie verfeinern 
Dips, Desserts und jede Gemüsepfan-
ne. Sie lassen sich aber auch ganz ein-
fach naschen. (www.storiesofalmond.de)  

UTe rAsCH 
war viele Jahre als Redakteurin 
der Neuen Rhein Zeitung tätig, 
zuletzt als stellvertretende Lei-
terin der Düsseldorfer Stadt-
redaktion. Heute arbeitet sie 
als freie Autorin. Einer ihrer 
Schwerpunkte: gesellschaftliche 
Veränderungen.  




