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Frisch gemacht, schnell gebracht 

Neu in der Stadt: Erster burgerme-Store für Gelsenkirchen  

 
München, 10.06.2021 – burgerme hat seinen ersten Burger-Grill in Gelsenkirchen eröffnet 

und der hat einiges zu bieten: Beste Burger, knackige Salate und herzhaftes Fingerfood 

werden mit ausgewählten Zutaten stets frisch zubereitet und innerhalb des  Liefergebiets in 

maximal 30 Minuten an die gewünschte Adresse gebracht – das ist das burgerme-

Lieferzeitversprechen! Der neue Store liegt zentral in 

Gelsenkirchen Mitte, in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone, 

und liefert in einem Radius von rund 3 km. Burger-Fans können 

ihren Lieblingsburger bequem online bestellen und nach Hause 

liefern lassen. Bestellungen werden über die Webseite, per App 

und natürlich im Store entgegengenommen. 

 

Franchisepartner des neuen Burger-Grills ist Adham Abuayyash. 

Der erfahrene Gastronom freut sich über die Neueröffnung: „Ich 

bin seit sechs Jahren in der Gastronomie tätig. Dass ich jetzt mit 

meinem ersten eigenen burgerme durchstarte, ist einfach 

großartig. Gelsenkirchen kann sich auf leckere Burger, Fingerfood 

und Salate in ausgezeichneter Qualität freuen!“ Bei der Online-

Bestellung bietet burgerme den Service der kontaktlosen Lieferung an: Einfach Option im 

Webshop auswählen, online bezahlen und dem Genuss leckerer Burger steht 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 Gelsenkirchen ∙ Von-der-Recke-Straße 14 ∙ 45879 Gelsenkirchen 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11:00 bis 22:30 Uhr, Samstag und Sonntag 12:00 bis 

22:30 Uhr 
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