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Frisch gemacht, schnell gebracht 

Neu in Halle: burgerme hat am Hansering eröffnet 
 

München, 14.10.2020 – Lust auf leckere Burger direkt an der Haustür? In Halle kann man 

den Lieblingsburger, knackige Salate und herzhaftes Fingerfood jetzt ganz einfach online 

bestellen und nach Hause liefern lassen, denn burgerme hat in der Saalestadt den ersten 

Store eröffnet. Perfekt für alle, die das trübe Herbstwetter gerne von drinnen beobachten, 

aber nicht auf besten Burgergenuss verzichten wollen. 
 

Bei burgerme wird das Essen stets frisch nach den persönlichen 

Vorlieben der Kunden zubereitet und per E-Bike an die gewünschte 

Adresse gebracht – alles in höchstens 30 Minuten. Wer außerhalb 

des Liefergebiets wohnt, kann den Burger auch vor Ort abholen. 

„Unser burgerme-Store befindet sich am Stadtpark neben der 

Hansering Passage. Von hier erreichen wir die umliegenden 

Stadtteile innerhalb kurzer Zeit. Wer in der Innenstadt unterwegs ist, 

kann natürlich auch direkt bei uns vorbeischauen. Wir freuen uns, 

Halle mit leckeren Burgern zu verwöhnen“, sagt Daniele di Fabio, 

Franchisepartner von burgerme in Halle. 
 

Neben Klassikern wie dem Cheeseburger und Bestsellern wie dem 

saftigen BBQ Bacon hält die Speisekarte auch Burger mit Grilled und 

Crunchy Chicken, feinstem Angus-Cross-Beef sowie vegetarische 

Varianten bereit. Für 100 Prozent Burgergenuss ganz 

ohne Fleisch sorgt der 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. Am besten einfach selbst 

ausprobieren! Mehr zu burgerme unter www.burgerme.de. 

 

burgerme Halle (Saale) ∙ Hansering 10 ∙ 06108 Halle/Saale 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11:00 bis 22:30 Uhr, Samstag und Sonntag 12:00 bis 

22:30 Uhr 

http://www.burgerme.de/

