


von Ihrem Getränkefachgroßhändler er-
warten Sie Verlässlichkeit und maßge-
schneiderte Lösungen aus einer Hand. 
Sie benötigen die Gewissheit, dass rund 
um die Bereitstellung und Lieferung 
der Getränke alles wie von alleine läuft 
– damit Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können.

Wir von Esling Getränke sind Ihre erfah-
renen Vollsortiment-Spezialisten. Unsere 
hohe Beratungs- und Lösungskompetenz 
sichert Ihren wirtschaftlichen Nutzen. Mit 
dauerhafter Verlässlichkeit und Flexibilität, 
Aufrichtigkeit und Offenheit sorgen wir da-
für, dass Sie mit uns stets auf der sicheren 
Seite sind. 

Machen Sie es wie zahlreiche gastrono-
mischen Betriebe in Ostholstein, in der 
Hansestadt Lübeck sowie im Kreis Bad Se-
geberg und profitieren Sie von der hohen 
Qualität unserer Leistungen. Als einer der 
führenden Getränkefachgroßhändler freu-
en wir uns darauf, Ihre in uns gesetzten Er-
wartungen zu übertreffen.

Ihr Jörg Enke

Geschäftsführer

Sehr geehrte Geschäftspartner,
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Die heutige Ausrichtung von Esling 
Getränke geht zurück in das Jahr 
1980, als Jörg Enke die Geschäftslei-
tung eines jahrzehntealten Grömitzer 
Getränkebetriebes übernahm. Es galt, 
den traditionsreichen Betrieb neu 
auszurichten – und zugleich die un-
verzichtbaren Merkmale eines Fami-
lienunternehmens zu bewahren. Eine 
Herausforderung, die von der gesam-
ten Belegschaft gemeinsam gemeis-
tert wurde.

Wir von Esling Getränke sind in 
Grömitz zu Hause und in dieser Regi-
on verwurzelt. Unsere Verbundenheit 
mit der schönen Küstenregion und 
dem östlichen Hügelland Holsteins 
sowie seinen hier lebenden Menschen 
spiegelt sich in unserer Gradlinigkeit 
und Authentizität wider.

Lust auf Zukunft. Unsere Kunden kommen aus diesen 
Bereichen: Hotels und Restaurants, 
Szenegastronomie, Diskotheken, Ver-
eine und die klassische Kneipe. Zudem 
beliefern wir Kantinen und Einrichtun-
gen sowie Getränkeabholmärkte. Und 
den organisierten Lebensmitteleinzel-
handel.
 
Mit rund 30 Mitarbeitern sind wir für 
unsere Kunden und Geschäftspartner 
da. Viele unserer Mitarbeiter sind seit 
Jahren und Jahrzehnten bei uns – das 
bedeutet sowohl für uns als auch für 
Sie Identifikation und Verbindlichkeit.

"Lust auf Zukunft" – unser Slogan ver-
rät, dass wir uns auf die Anforderun-
gen und Aufgaben von morgen freu-
en. Wir sind optimal aufgestellt, um 
Ihnen die von Ihnen erwarteten Mehr-
werte zu liefern.

Kirchenstraße 12
23743 Grömitz

Tel. 04562/4283
Fax 04562/4724

info@elektro-muhl.de • www.elektro-muhl.de

• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Energiesparen
• Sprechanlagen
• Antennenanlagen
• Beleuchtungsanlagen
• EDV-Netzwerke
• Hausgeräte
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wir legen Wert
       auf Qualität !

unser Premium Saft-Partner:

www.granini-gastro.de
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Für uns ist es selbstverständlich, Ihnen 
neben der maximalen Liefersicherheit 
einen umfassenden Beratungsservice 
und die zu Ihnen passenden Lösungen 
zu bieten. Als Vollsortimenter halten 
wir eine breite Produktpalette vor und 
unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben 
als erfolgreicher Gastronom. 

Beratung: Kompetenz und Service

Profitieren Sie von unserem tiefgehen-
den Wissen in der Gastronomie-Bran-
che. Wir beraten Sie bei der Planung 
und in Finanzierungsfragen, unter-
stützen Sie mit einer fundierten Wirt-
schaftlichkeitsberechnung sowie der 
Ausarbeitung des Konzeptes und der 
Vertriebsstrategie. Von A bis Z sind wir 
an Ihrer Seite – auf uns können Sie sich 
verlassen!

Als Ausrichter oder Veranstalter müs-
sen Sie dafür sorgen, dass Gäste und 
Zielgruppen sich wohlfühlen und der 
Rahmen anlassentsprechend und stim-
mig ist. Die Zufriedenheit der Gast-
geber und Teilnehmer ist die Multi-
plikation, von der Sie als Gastronom 
profitieren.

Mit dem Event-Service von Esling Ge-
tränke haben Sie Zugriff auf die voll-
ständige Ausstattung und Belieferung 
von Festen – und das von kleineren 
Veranstaltungen wie Hochzeiten bis 
hin zu Großveranstaltungen. 

Feiern 
- damit es an nichts fehlt.

Vollsortiment: Getränke

Wege sparen und wertvolle Zeit ge-
winnen: Indem wir Ihnen neben den 
klassischen Getränken auch ein Wein- 
und Spirituosen-Sortiment anbieten, 
erhalten Sie von uns alles aus einer 
Hand. Nur einen Ansprechpartner 
für den gesamten Bedarf zu haben, 
bedeutet für Sie weniger Arbeit und 
mehr Prozesssicherheit.

Lieferung: Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit

Wir beliefern Sie in festen Abständen 
oder flexibel bei wechselnden Anfor-
derungen – und bieten Ihnen somit 
schnelle Reaktionszeiten und maxima-
le Planungssicherheit. Unsere Fahrer 
betreuen einen festen Kundenkreis – 
das bedeutet neben dem guten per-
sönlichen Kontakt routinierten und rei-
bungslose Abläufe. 

Logistik: Sicherheit und 
Nachhaltigkeit

Wir verbinden unternehmerisches 
Denken mit ökologischer Weitsicht 
und mit Sicherheit: Unsere gesamte 
Lieferflotte ist modern, auf dem neu-
esten Stand der Technik und erfüllt die 
Euro-Norm des zulässigen C02-Aus-
stoßes. Alle unsere Fahrer werden 
regelmäßig in Sachen Sicherheit ge-
schult.

Starker Partner 
der Gastronomie.

Von uns erhalten Sie auf Leihbasis al-
les Erdenkliche wie Schankwagen und 
Kühlwagen, Theken und Zapfanlagen 
und vieles mehr. Es ist ganz einfach: 
Sie sagen uns, was Sie vorhaben und 
wir sagen Ihnen, was Sie benötigen.

Unser gesamtes Zubehör und Equip-
ment sind im tadellosen Zustand – 
Sauberkeit und Funktionalität sind ga-
rantiert.

Marke des Jahrhunderts
Sinalco wurde mehrfach als Marke des Jahrhunderts 
ausgezeichnet. Kein Wunder, denn der deutsche 
Markenklassiker sorgt bereits seit 1905 für einen 
geschmackvollen und bleibenden Eindruck. 
Die Sinalco schmeckt.

sinalco.de
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Biere

Fass- und Flaschenbiere bekannter Pro-
duzenten und kleiner regionaler Braue-
reien, die ihr Handwerk verstehen.

Weine

Nationale und internationale Weine für 
jeden Anspruch und Geschmack. Unser 
geschulter Weinfachmann berät Sie ger-
ne.

Übrigens: Mit unserem hauseigenen 
Label "5 Sinne" führen wir eine unver-
kennbare Wein-Kreation. In Kooperation 
mit bekannten Winzern unterstützen wir 
auch Sie mit Ihrem einzigartigen Haus-
Wein.

Unseren Wein-Katalog haben wir auf 
unserer Website www.esling.de für Sie 
hinterlegt.

Mineral- und Heilwässer

Regional, national und international: 
Bei uns finden Sie immer das Passende.

Getränke – Markenprodukte 
und regionale Schätze.

Von Bieren über Weine und Spirituosen 
hin zu Limonaden, Säften, Tees und Kaffee: 
Wir liefern Ihnen bekannte Marken, feine 
Spezialitäten und regionale Schätze.

Jeder gastronomische Betrieb ist 
anders. Da ist es wichtig, einen 
Lieferanten an seiner Seite zu haben, 
der als Vollsortimenter ein lückenloses 
Angebot an Getränken zur Verfügung 
stellt. 

1.800 Artikel für alle Fälle.
Mit einem Gesamtsortiment von mehr 
als 2.000 Artikeln decken wir von Esling 
Getränke Ihren Bedarf optimal ab.

Limonaden

Populäre Marken, trendige Anbieter 
und Neues aus der Szene in den unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen.

Säfte

Leckere und gesunde Säfte namhafter 
Produzenten und kleiner Anbieter.

Spirituosen

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Sorti-
ment aus Deutschland und der ganzen 
Welt.

Unseren Spirituosen-Katalog haben wir 
auf unserer Website www.esling.de für 
Sie hinterlegt.

Kaffee-Spezialitäten

Aus den Kaffee-Paradiesen der verschie-
denen Kontinente. Sortenvielfalt pur. 

Unseren Kaffee-Folder haben wir auf 
unserer Website www.esling.de für Sie 
hinterlegt.

DIE BESTE 
ENTSCHEIDUNG IST, SELBST 

ZU ENTSCHEIDEN.
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Geschäftsführung, Außendienst, Kom-
mission und Fahrer... – die gesamte Kom-
petenz und uneingeschränkte Erfahrung 
von Esling Getränke steht Ihnen zur Ver-
fügung. Nutzen Sie unser gewachsenes 
Wissen und profitieren Sie von unserer 
Leistungsstärke. Es geht uns um Ihren 
wirtschaftlichen Erfolg!

Wir für Sie 
– unser Team.

Manuela Westphal 

Vertrieb - Innendienst
westphal@esling.de

Thorben Burmester 

Vertrieb - Gastronomie
burmester@esling.de

Sven Kieckhäfer 

Verkaufsleitung - Gastronomie
sk@esling.de

Andreas Kortz 

Leitung - Logistik
kortz@esling.de

Melanie Ehrig 

Vertrieb - Innendienst
ehrig@esling.de

Alexandra Kobarg 

Vertrieb - Innendienst
kobarg@esling.de
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WERNER ESLING GmbH

Körnickerfeld 2  
23743 Grömitz

Tel.:  04562 - 22 01 0
Fax:  04568 - 22 01 20
Web: www.esling.de  
Mail:  info@esling.de
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Unternehmen der
Nordic-Getränke GmbH

Erfrischend anders:
Natürlich Somersby.

 Der fruchtig-frische Apple Cider 
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