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Frisch gemacht, schnell gebracht 

Erster burgerme-Store für Ulm 
 

München, 15.12.2021 – Dank der Eröffnung von burgerme in Ulm ist feinster Burgergenuss 

garantiert! Direkt in der Innenstadt, nur einen 

Steinwurf vom Ulmer Münster entfernt, eröffnet der 

erste burgerme-Store der Stadt in der Platzgasse 29! 

Einmalig ist dabei die burgerme-Liefergarantie: In nur 

30 Minuten werden Burger, Pommes und Co. frisch 

zubereitet und von den eigenen burgerme Kurieren 

zur gewünschten Adresse im Liefergebiet gebracht – 

immer heiß und knusprig! Wer seinen Burger nach 

den eigenen Vorlieben zusammenstellen will, kein 

Problem, unsere Crew macht`s möglich – garantiert in 

30 Minuten.  

 

Und ganz neu können bei jeder Bestellung ab sofort auch Punkte gesammelt werden: Jetzt 

die App downloaden oder einen Account auf der Seite des Burger- & Delivery-Profis anlegen, 

dafür sofort 100 Punkte kassieren und vom ersten Tag an bares Geld sammeln. Denn bei jeder 

Bestellung werden direkt 5 % des Einkaufs als Punkte aufs Kundenkonto gutgeschrieben.  

 

Paul Kunkel, Franchisepartner und gelernter Ökonom, über den neuen burgerme: „Ich konnte 

bereits Erfahrung in der Systemgastronomie sammeln und freue mich nun ganz besonders 

darauf, meinen eigenen Store zu eröffnen und die Ulmer mit frisch zubereiteten Burgern, 

knackigen Salaten und bestem Fingerfood aus ausgewählten Zutaten zu begeistern. Das 

Konzept, die Bestellung innerhalb von nur 30 Minuten geliefert zu bekommen, finde ich 

unschlagbar! Den Kunden verspreche ich ein freundliches Team und natürlich frische, leckere 

Burger in Premium-Qualität!“ Bei der Online-Bestellung bietet der Burger-Grill den Service 

einer kontaktlosen Lieferung an: Einfach die entsprechende 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 Cheese Burger und Bestsellern wie dem saftigen BBQ Bacon hält 

die Speisekarte auch Burger mit Grilled und Crunchy Chicken, feinstem Angus-Cross-Beef 

sowie vegetarische Burger-Varianten bereit. Für 100 Prozent Burgergenuss ganz ohne 

tierische Produkte sorgen der Vegan Cheese und der 

Vegan Crunchy Burger. Lieblingswünsche 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 
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(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 Ulm ∙ Platzgasse 29 ∙ 89073 Ulm 

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 11:00 bis 22:30 Uhr 

 
 

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. 

 

 

http://www.burgerme.de/

