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Frisch gemacht, schnell gebracht 

München im Burger-Fieber: burgerme eröffnet 7. Store 

 

München, 18.03.2021 – Münchens Burger-Fans dürfen sich über eine neue Top-Adresse 

freuen: Die Burger- und Lieferprofis von burgerme haben in der Ruppertstraße 22 den 

siebten Standort eröffnet. Nach dem Motto „frisch 

gemacht, schnell gebracht“ können nun auch in der 

Isarvorstadt köstliche Burger, Fingerfood und Salate 

bequem online, per App und natürlich direkt im Store 

bestellt werden.  

 

Franchisepartner ist Erik Lorenz, der als Multi-Unit-

Partner schon den vierten burgerme in München 

eröffnet. „Durch den neuen Burger-Grill schließt sich 

die Lücke zwischen den Stores in Giesing, Obersendling und Laim. Somit können wir jetzt 

noch mehr Münchner Burger-Fans glücklich machen“, so Lorenz. Bei burgerme wird jeder 

Burger frisch zubereitet und innerhalb von 30 Minuten geliefert – das ist das burgerme-

Versprechen und das bestimmt zugleich das Liefergebiet der einzelnen Grills. Bei der 

Online-Bestellung bietet der Burger-Spezialist den Service der kontaktlosen Zustellung an. 

Dabei stellt der Kurier die Tüte vor der Tür oder einem Wunsch-Ablageort ab und nimmt 

nach klingeln oder klopfen einen Abstand von zwei Metern ein. Erst wenn der Kunde die 

Bestellung entgegengenommen hat, tritt der Kurier die Weiterfahrt an. So steht dem Genuss 

leckerer Burger sicher nichts im Weg! 
 

Erstklassige Burger aus besten Zutaten 

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 tierische 

Produkte sorgen der Vegan Cheese und der Vegan 

Crunchy 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 knusprige 

(Süßkartoffel-) Pommes, Onion-Rings oder Käse-Ecken und natürlich Desserts für den 

süßen Abschluss. Am besten einfach selbst ausprobieren! Mehr unter www.burgerme.de. 
 

burgerme München Isarvorstadt ∙ Ruppertstraße 22 ∙ 80337 München 

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11:00 bis 23:00 Uhr 
 

http://www.burgerme.de/
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Über burgerme  

Premium-Burger und Premium-Delivery aus einer Hand, das ist die DNA von burgerme. Der Burger-

Profi setzt auf die Erfolgsformel Frischegarantie plus Lieferzeitversprechen: Jeder Burger wird nach 

Eingang der Bestellung frisch zubereitet und innerhalb von 30 Minuten von den eigenen burgerme-

Kurieren geliefert. So kommen die Burger stets heiß und die Pommes schön knusprig zuhause oder 

am Arbeitsplatz an. Sollte die Adresse außerhalb des Liefergebiets liegen, kann die Bestellung ganz 

einfach im nächsten burgerme-Store abgeholt werden. 

 
 


