Genuß Pur mit Seafile
Seafile beim Weinfachhandel Traubenglück
Ein dynamisches Business benötigt eine dynamische IT-Lösung. Sven Weisheit von Traubenglück
vertraut seine Daten Seafile an um selbst und mit seinem Team jederzeit und ständig darauf zugreifen
und um seinen Kunden den besten Service bieten zu können.

Weinfachhandel

Seafile im Weinfachhandel
Die perfekte Cloud für ein dynamisches Team
Wenn man den Mainzer Weinfachhandel
Traubenglück betritt, offenbart sich dem
Weinliebhaber sofort die ganze Vielfalt regionaler
Weine aus Rheinhessen. Traubenglück bietet
Weine für jeden Geschmack, von renommierten
Weingütern, von authentischen
Familienbetrieben oder jungen Winzern.

“Eine weitere Herausforderung ist die Trennung
meiner verschiedenen Marken: Traubenglück
steht für ausgesuchte regionale Weine, jedoch
expandieren wir fortwährend in neue
Geschäftsbereiche und etablieren weitere Marken.
Mit OnkelOskar steht unsere Weinbar in Mainz in
den Startlöchern, unter dem Label 7-Sünden
lassen wir mittlerweile eigene Weinkreationen
produzieren und demnächst startet unsere
Angebot ganz speziell für Abitursfeiern im RheinMain-Gebiet.

Doch Sven Weisheit, Geschäftsführer von
Traubenglück beliefert auch die Gastronomie,
Hotellerie und Supermärkte im gesamten
Bundesgebiet und erreicht mit seinem
Onlineshop Traubenglück ein bundesweites
Publikum.

Mit Seafile als zentralen Datenspeicher bin ich
hier für die Zukunft flexibel aufgestellt und kann
zu jedem Projekt die individuell relevanten
Personen dazu holen.”

“Das Weingeschäft ist ein sehr dynamisches
Geschäft und von meiner IT erwarte ich
dasselbe. Wenn ich nicht im Laden oder der
Vinothek arbeite, treffe ich mich mit Lieferanten,
Kunden oder Geschäftspartnern oder bin auf
Veranstaltungen und Festivals unterwegs. Für
mich ist es von zentraler Bedeutung, dass ich
jederzeit auch unterwegs über mein Handy auf
Preislisten, Angebote oder Rechnungen
zugreifen kann.”

Key Facts
· Zentraler Datenspeicher für sämtliche Projekte
und Marken von Traubenglück

· Alle Daten sind jederzeit und überall für das
Team verfügbar

· Einfacher Datenaustausch mit den Lieferanten

Aber auch der Informationsaustausch mit
Lieferanten oder teilweise auch mit den Kunden
muss schnell und unkompliziert erfolgen. In der
Vergangenheit nutzte Traubenglück hierfür eine
wilde Mischung aus Dropbox, E-Mailanhängen
und Downloads von der eigenen Webseite. Seit
dem Umstieg auf Seafile gehört dieser ITWildwuchs, der für Frust und Ineffizienz gesorgt
hat, der Vergangenheit an.

und im Team

· Wartungsarm und absolut zuverlässig
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Viele Projekte und Ideen - ein Datenspeicher.
Wartung und Administration

Technische Details

Die Cloud von Traubenglück läuft seit Ihrer
Einführung absolut zuverlässig und reduziert den
administrativen Aufwand auf ein Minimum.

Die Daten von Traubenglück liegen aktuell auf
einem virtuellen Server des deutschen HostingProviders Strato. So ist garantiert, dass sämtliche
Daten in einem deutschen Rechenzentrum
gespeichert werden.

Die Verwaltung des Servers übernimmt Sven
Weisheit komplett in Eigenregie. Lediglich ein bis
zweimal im Jahr lässt er von datamate, dem
deutschen Supportpartner, die aktuelle Seafile
Version einspielen und den Linux-Server auf den
neuesten Stand bringen.

Aktuell beträgt die maximale Speicherkapazität
300 Gigabyte, jedoch lässt sich der V-Server
dynamisch auf bis zu einem Terabyte aufstocken.
Sollte selbst dieser Speicherplatz nicht mehr
ausreichen, ermöglicht die Einbindung von
weiteren Speicherbackends wie z. B. ein HiDrive
Business vom gleichen Anbieter die
Vergrößerung des Speicherplatzes um beliebig
viele weitere Terabyte.

Das tägliche Backup des gesamten Servers
übernimmt der Hostingprovider und dank des
eingebauten Versionsverlaufs und der
Dateiversionierung von Seafile kann Sven
Weisheit und sein Team jederzeit auf alte
Dateiversionen zurückgreifen. Das gute Gefühl zu
wissen, dass jede Datei auf mindestens zwei
Geräten an zwei verschiedenen Orten gespeichert
ist, ermöglicht es dem Team sich jederzeit auf das
Kerngeschäft zu konzentrieren.

Die Seafile Cloud von Traubenglück erreicht man
bequem über https://cloud.traubenglueck.de und
wurde natürlich optisch an das Design des
Weinfachhandels angepasst. Neben einem
passenden Login-Hintergrund, dem eigenen Logo
wurden auch die Farbgebung von Seafile
angepasst.
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Seafile und Traubenglück
Eine gelungene Komposition

Seafile Ltd.
Seafile ist eine on-premise File Hosting und
Sharing Lösung, die seit 2012 von der Seafile Ltd.
mit Sitz in Peking entwickelt wird. Seafile wird
weltweit von über 500.000 Nutzern täglich
genutzt.Unternehmen und Organisationen wie
Kaspersky Lab oder die Humboldt-Universität zu
Berlin setzen auf die Vorteile der Seafile-Cloud.
Den Europavertrieb von Seafile hat die Mainzer
Firma datamate übernommen. Mit der Seafile
Community Edition bietet der Hersteller einen
Seafile Server mit eingeschränkten Funktionen
unter einer Open Source Lizenz an.

Traubenglück
datamate

Traubenglück ist ein Online Wein-, Groß- und
Fachhandel für regionale Weine. Traubenglück
führt Weine von renommierten Weingütern, von
authentischen Familienbetrieben und jungen
Winzern.

datamate ist Seafile’s offizieller
Support- und Vertriebspartner in
Europa.
datamate GmbH & Co. KG
117er Ehrenhof 5
55118 Mainz / Deutschland

Darüber hinaus beliefert Traubenglück auch die
Gastronomie, Hotelerie, Supermärkte im
gesamten Bundesgebiet. Während Events bietet
Traubenglück mit seiner mobilen Weinbar und
seinem erfahrenem Personal ein unvergessliches
Weinerlebnis.

Telefon +49 (0)6131 3270777
Email seafile@datamate.org
https://de.seafile.com
https://datamate.org/seafile
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