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„Wir wollen Coca-Cola des Weins werden“

D as ist der erste Wein mit Energy“, 
sagt Max Plessing mit breitem 
Grinsen im Gesicht. Nicht irgend-

ein Weinmischgetränk, reiner Wein mit 
ebenfalls unverfälschten modernen Mun-
termachern – je 0,04 Prozent Guarana 
und  Taurin und 0,02 Prozent Koffein. Aus-
gerechnet oder gerade eben im Remstal 
hat der Fellbacher zusammen mit seinem 
Schulfreund Maximilian Koch Weinfly aus 
der Taufe gehoben – ein  Hallo-Wach-
Weingetränk, das zur absolut weinüber-
greifende Marke werden soll: „Wir wollen 
das Coca-Cola des Weins werden.“

„Die Energydrinks haben uns einfach 
nicht geschmeckt, wir fanden die furcht-
bar“, erzählt Maximilian Koch aus der 
Vorgeschichte des Projekts, das die beiden 

inzwischen zu ihrem 
Hauptjob gemacht ha-
ben. Dann kam das, 
was die Jungs („Wir 
sind keine Somme-
liers, wir trinken auch 
gern mal ein Bier“) 
selbst als eine echte 
Schnapsidee bezeich-
nen. Ein party-, club- 
und alltagstauglicher 
Muntermacher auf  

Weinbasis, der nicht nur wach macht, son-
dern auch ordentlich schmeckt. „Wodka-
Energy und Co. konnten wir nicht mehr 
sehen, wir wollten ein Energy-Getränk 
mit Stil.“ Andererseits trinken die beiden  
auch  gern Wein, sagen sie – „aber  da fehlt   
der Effekt von den Energydrinks“. 

Ein weiterer Kumpel, ein Wengerter 
aus der Gegend, dessen Name  allerdings 
geheim bleiben soll, ist  mit Know-how 
und Abfüllanlage ein  Glücksfall für die 
kreativen Geister hinter  dem Wein mit 
Flügeln. Und – der 27-jährige Max Ples-
sing hat ja schließlich ein Studium der Be-
triebswirtschaft mit Schwerpunkt Marke-
ting hinter sich – das heuer seit exakt 
einem Jahr trinkbare Projekt  Weinfly 
wird nun an allen Ecken und Enden pro-
fessionell aufgezogen. Mit einer eigens da-

für gegründeten haftungsbeschränkten 
Unternehmergesellschaft (UG)  namens 
Weinfly Company, mit Wirtschafts- und 
Marketingkonzept und viel Engagement. 
„Was bisher an Einnahmen hereinkommt, 
wird  investiert“, sagt Max.   Bisher liegen 
die Verkaufszahlen im fünfstelligen Be-
reich, im kommenden Jahr stehen laut 
Wirtschaftsplanung die höheren Hundert-
tausender an, und das Jahr drauf wollen 
die beiden Wein-Überflieger  den mög-
lichst höheren Millionenbereich knacken.

 Die Frage, wovon sie  in Zeiten des 
Unternehmensaufbaus lebten, beantwor-
tet  der Jurastudent Maximilian (26) sinn-
gemäß so: Man habe den Vorteil guter El-
ternhäuser und jobbe halt nebenbei. Aber 
eins ist klar: Weinfly soll die Zukunft der 
beiden sein. „Die Marke steht bei uns ab-

solut im Mittelpunkt.“ Das Kredo: „Wenn 
jemand an Wein denkt, dann soll ihm  so-
fort Weinfly einfallen“, träumen die bei-
den ziemlich selbstbewusst in trendbe-
stimmenden Markendimensionen wie 
Tempo, Cola, Kärchern  oder Redbull. Da 
darf natürlich das entsprechende Mer-
chandise-Angebot nicht fehlen: Weinfly 
als pechschwarzes T-Shirt, Kapuzenkittel 
oder Cap – alles online buchbar im Shop 
unter www.weinfly.com.

 Und auch das Produkt selbst ist in For-
mat und  Aufmachung  gradlinig entworfen. 
Es gibt ausschließlich das handliche 0,2-
Liter-Fläschle. Kein ausuferndes Sorti-
ment, sondern einfach das Weinfly mit 
dem bewusst  englisch gehaltenen Unterti-
tel „the first wine with energy“. Auch in 
den Bestellgrößen „schwimmen wir ganz 

mit Absicht gegen den Strom“, sagt Max. 
Neben Einzelflaschen   sind die Wachma-
cher übers Internet im Onlineshop als 
Viererkarton („Flying-Fource“, 16,99 
Euro), im Zwölferpack oder im großen 24-
er-Paket (74,99) zu haben.

Neuerdings steht der Wein-Wachma-
cher mit dem  Charakter eines fruchtig-
erdbeerigen  Rosésekts mit anhaltend her-
bem Beigeschmack auch im Remstalmarkt 
Mack in Weinstadt und im Schorndorfer 
Kino Traumpalast für drei Euro im Regal. 
Ansonsten sind  Max und Maximilian  auf 
Achse in Sachen Weinfly. Auf Messen wer-
de der Stand öfter einmal richtig über-
rannt. In Hamburg etwa  – „da sind die 
Leute  offener  für so was“ – seien sie kom-
plett ausverkauft gewesen. „Am Ende  ha-
ben wir nur noch Karten gespielt.“  

Start-up Maximilian Koch und Max Plessing starten mit ihrem weinbasierten Wachmacher  Weinfly durch. Den Muntermacher ohne den   
üblichen Energydrink-Geschmack wollen sie  als Marke etablieren.    Von Harald Beck

Max Plessing ( links) und Maximilian Koch wollen den weinbasierten Wachmacher zur hippen Marke machen. Foto:  weinfly/Christoph Schmidt

„Wir lieben 
Wein und wir 
wollten  
ein Energy-
Getränk mit 
Stil.“
Die Weinfly-Erfinder 
Max und Maximilian

Althütte/Rudersberg/Plüderhausen

Landesstraße drei 
Wochen gesperrt
Weil Stromkabel verlegt werden müssen, 
wird die Landesstraße  in Althütte-Lutzen-
berg von Montag,  11. November,  bis vo-
raussichtlich Freitag, 29. November, für 
den gesamten Verkehr voll gesperrt. Dabei 
handelt es sich um eine der Hauptver-
kehrsstraßen.  Die Umleitung erfolgt vom 
Rettichkreisel (offiziell heißt er Dimitrov-
Kreisverkehr) über die Landesstraße  nach 
Rudersberg  über Oberndorf-Klaffenbach 
und über die Landesstraße nach Althütte 
und umgekehrt. Die Bushaltestellen in 
Lutzenberg werden während der Vollsper-
rung vom Linienverkehr ohne Einschrän-
kung angefahren. cil

„Falsche Polizisten“ sind aktiv

Betrüger ergaunern 
Millionenbetrag
Die Serie von Betrugsversuchen mit den 
Maschen „Falscher Polizist“ und dem „En-
keltrick“ reißt nicht ab. Aus den Landkrei-
sen Ostalb, Rems-Murr und Schwäbisch 
Hall meldet die Polizei seit vergangenem 
Montag fast 40 Anzeigen.  Angehörige von 
Senioren werden gebeten, diese auf die 
Betrugsmaschen hinzuweisen. Allein im 
Bereich des Polizeipräsidiums Aalen 
konnten Enkeltrickbetrüger in diesem 
Jahr bereits etwa 505 000 Euro ergau-
nern,  falsche Polizeibeamte erbeuteten 
rund 565 000 Euro. wei

Ein  Transporter eines Postzustelldienstes 
hat sich am Freitagnachmittag in Rems-
halden-Hebsack  selbstständig gemacht 
und ist letztlich an einer Hauswand in 
einem Garten zum Stehen gekommen. Die 
43-jährige Postbotin hatte den Wagen in 
der abschüssigen Rohrbronner Straße ab-
gestellt, aber wohl die Handbremse nicht 
richtig angezogen. Die Polizei schätzt den 
Schaden auf mehrere tausend Euro. fro

Handbremse nicht angezogen

Postauto im Garten
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DIE MENSCHEN IN DEUTSCHLAND WERDEN IMMER ÄLTER. MIT

DER ANZAHL DER LEBENSJAHRE STEIGT LEIDER AUCH DIE WAHR-

SCHEINLICHKEITFÜRKRANKHEITENUNDGEBRECHEN. INDERME-

DIUS KLINIK OSTFILDERN-RUIT GIBT ES SEIT 2017 EINE SPEZIELLE

ALTERSMEDIZIN, DIE VON PD DR. DR. ROM ANDREJ ZEYFANG GE-

LEITET WIRD. ER IST CHEFARZT DER ABTEILUNG FÜR „INNERE ME-

DIZIN, DIABETOLOGIE, ALTERSMEDIZIN UND PALLIATIVMEDIZIN“.

Menschen, die älter als 75 Jahre alt sind, leiden häufig an mehre-

ren sich gegenseitig bedingenden Krankheiten und Funktionsstö-

rungen. „Man spricht dann von Multimorbidität“, so Dr. Zeyfang.

Viele ältere Menschen kommen zwar wegen einer Lungenentzün-

dung, Herzproblemen oder eines Bruchs ins Krankenhaus. Doch

leiden sie häufig auch an Zuckerkrankheit, haben diverse Funktions-

störungen oder sind verwirrt. In der medius KLINIK OSTFILDERN-

RUIT wird der Patient gleich mit Beginn der Akutversorgung

auch ganzheitlich untersucht und behandelt. „Unsere Abteilung

Altersmedizin nimmt den gesamten Menschen in den Blick mit sei-

nen medizinischen, aber auch psychosozialen Besonderheiten“, be-

tont Zeyfang. Für die Genesung älterer Patienten spielen auch Ange-

hörige und individuelle Lebenssituation eine wichtige Rolle.

„Ältere Patienten werden bei uns nach medizinischen Ein-

griffen gleichzeitig rehabilitativ und funktionell behandelt“, so der

Altersmediziner und renommierte Diabetologe weiter. In der

medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT arbeiten Ärzte und Pflegekräfte

ALTERSMEDIZIN BRINGT LEBENSQUALITÄT
eng mit Ergo- und Physiotherapeuten sowie Ernährungsberatern

und in Absprache mit den Angehörigen zusammen.

Während älteren Patienten in der Vergangenheit vor allem Bett-

ruhe verordnet wurde, setzt man heutzutage verstärkt auf Mobili-

sation. Denn Bewegung heißt Leben. Patienten der medius KLINIK

OSTFILDERN-RUIT steht eine große Auswahl an Gehhilfen,

Übungsangeboten und ein kompetentes Team zur Verfügung. „Wir

wollen, dass unsere Patienten so fit wie möglich das Krankenhaus

verlassen und schnell in ihr vertrautes häusliches Umfeld zurück-

kehren können“, erklärt Chefarzt Dr. Zeyfang.
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