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Frisch gemacht, schnell gebracht: burgerme eröffnet in Stuttgart 
Perfekt zum Ausprobieren – Jetzt 100 Burger-Menüs zum Start gratis! 

 
München, 20.08.2020 – Mit erstklassigen Burgern und schnellem Lieferservice kann 

burgerme ab sofort in Stuttgart punkten: Der erste burgerme-Store der Stadt hat in der 

Backnanger Straße in Bad Cannstatt seine Pforten 

geöffnet. Jeder Burger wird hier frisch und nach den 

persönlichen Vorlieben der Kunden zubereitet und 

innerhalb von 30 Minuten geliefert – das ist das 

burgerme-Versprechen. Bestellt werden kann bequem 

auf der burgerme-Webseite, in der App oder auch vor Ort 

im Store. „Die Stuttgarter können auf eine große Auswahl 

an leckeren Burgern, Salaten und Fingerfood gespannt 

sein. Durch unsere Lage an der Nürnberger Straße 

beliefern wir ein großes Gebiet – egal ob an die Haustüre 

oder den Arbeitsplatz. Wer neugierig auf uns ist, aber nicht im Liefergebiet wohnt, kann auch 

direkt im Store vorbeischauen“, sagt Luise Köther, Franchisepartnerin von burgerme in 

Stuttgart.  

 
 

Lust auf leckere Burger? Zur Eröffnung in Stuttgart-Bad Cannstatt 

spendiert burgerme 50 x 2 Burger-Menüs im Wert von 30 Euro! 

Schnell sein lohnt sich: Entweder QR-Code scannen oder unter 

www.burgerme.de/100-burger-gewinnspiel-stuttgart-badcannstatt/  

reinklicken und zwischen dem 20. August und dem 2. September 

2020 am Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner dürfen sich über 

einen heiß begehrten burgerme-Gutschein freuen.  

 
 

Neben Klassikern wie dem Cheeseburger und 

Bestsellern wie dem saftigen BBQ Bacon hält die 

Speisekarte von burgerme auch Burger mit Grilled 

und Crunchy Chicken, feinstem Angus-Cross-Beef 

sowie vegetarische Varianten bereit. Für 100 % 

Burgergenuss ganz ohne Fleisch sorgt der herzhafte 

Vegan Cheese Burger. Sonderwünsche werden 

gerne erfüllt – ob mit oder ohne Tomaten, 

zusätzlichem Käse, ausgewählten Toppings oder als 

Double-me mit der doppelten Menge Fleisch. Das spezielle Grillverfahren und die auf das 

Liefergeschäft zugeschnittene Zubereitung sorgen für ein einmaliges Genusserlebnis. 

Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch knackige Blattsalate, herzhaftes Fingerfood 

wie die knusprigen (Süßkartoffel-) Pommes, Onion-Rings oder Käse-Ecken und natürlich 

Desserts für den süßen Abschluss. 

 

burgerme Stuttgart ∙ Backnanger Straße 2 ∙ 70374 Stuttgart 

Öffnungszeiten unter https://www.burgerme.de/standorte/stuttgart-badcannstatt/  
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