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PRESSEINFORMATION  
 

Burger & Salate einfach und schnell nach Hause liefern lassen 

burgerme-Eröffnung in Hildesheim 
 

München, 23.07.2019 – Ab sofort schlagen in Hildesheim wieder die Herzen für beste 

Burger! Im neuen burgerme-Store in der Zingel 30 werden Burger aller Art auf offener 

Flamme gegrillt.  
 

„Selbst gemacht und selbst geliefert – das ist das Geheimnis von burgerme. Denn nur richtig 

geliefert, bleibt ein guter Burger auch ein 

guter Burger. Dazu gehört, dass wir ihn 

innerhalb von 30 Minuten direkt an die 

Haustüre bringen. Das ist unser 

Lieferzeitversprechen“, erklären die beiden 

Gründer und Geschäftsführer Stephan 

Gschöderer und Johannes Bankwitz. Die 

Zubereitung ist auf Delivery optimiert. Das 

bedeutet, dass der Burger erst gegrillt und 

die Zwiebeln geschnitten werden, wenn die 

Bestellung eingeht. Dank des speziellen Grillverfahrens entfaltet der Burger während der 

Lieferung seinen vollen Geschmack und bleibt gleichzeitig wunderbar frisch. Auch die 

Pommes werden so zubereitet und verpackt, dass sie nach dem Öffnen der Verpackung 

schön knusprig sind.  
 

Mit der Eröffnung im Stadtzentrum feiert burgerme ein Comeback: Nachdem der erste 

Standort in Hildesheim vor drei Jahren schließen musste, ist die Freude über die Eröffnung 

in der Zingel umso größer. Neue Franchisepartner sind die Brüder Rezan und Ozan Defli, die 

bereits in Hannover sehr erfolgreich einen burgerme-Grill betreiben. „Wir freuen uns, unsere 

Leidenschaft für gute Burger nach Hildesheim zu bringen. Die hohe Nachfrage der Kunden 

hat uns in der Entscheidung hier zu eröffnen auf jeden Fall bestätigt“, so Rezan Defli. Neben 

Burgern mit feinem Rind- und Hähnchenfleisch sowie irischem Angus-Beef überzeugt die 

Speisekarte mit drei vegetarischen Varianten. Ob klassischer Hamburger, Best Angus BBQ 

oder Hot Quinoa Veggie Burger – das umfangreiche Angebot lässt keine Wünsche unerfüllt. 

Indem einzelne Zutaten und Toppings ab- bzw. dazu gewählt werden können, entsteht der 

Lieblingsburger ganz nach Wahl. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch knackige 

Blattsalate und leckeres Fingerfood wie knusprige (Süßkartoffel-)Pommes, herzhafte 

Frischkäse-Jalapeño-Nuggets, saftige Chicken Wings und vieles mehr. Alle Speisen werden 

von den eigenen burgerme-Kurieren per Elektrofahrzeug ausgeliefert. Wer möchte, kann 

seine Bestellung auch direkt im Store abholen.  

 

Mehr zu burgerme unter www.burgerme.de. Wer Lust an der Gastronomie hat, gerne selbst 

mitanpackt und Freude an der Arbeit im Team mitbringt, ist bei burgerme herzlich 

willkommen. Näheres  zur Franchisepartnerschaft unter www.burgerme.de/franchise.  
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