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Unvergleichlicher Geschmack schnell geliefert: burgerme eröffnet in 
Heilbronn 

 
München, den 06.05.2022 

Endlich ist es soweit: In der 
Roßkampffstraße 17 hat der erste 
burgerme-Store von Heilbronn eröffnet. So 
lassen sich Lieblingsburger, knackige 
Salate und herzhaftes Fingerfood jetzt 
ganz einfach online bestellen und nach 
Hause liefern. 

Innerhalb von nur 25 Minuten ab 
Bestellung werden Burger, Pommes und 
Co. nicht nur mit besten Zutaten frisch 
zubereitet, sondern auch von den eigenen 
Burger-Kurieren innerhalb des 
Liefergebietes nach Hause oder ins Büro 
gebracht. So schnell kann lecker sein! 

„Ich freue mich sehr, in Heilbronn den 
ersten burgerme-Store zu eröffnen. Mit 
unserer Lage in der Nähe des 
Statdzentrums und des Hauptbahnhofs, 
können wir sehr vielen Heilbronnern den 
perfekten Burgergenuss bieten“, erklärt 
Franchisepartner Sam Ghasdi. Das 
Geheimnis von burgerme: die Zubereitung 
aller Speisen wurde perfekt auf das 
Liefergeschäft abgestimmt – vom Frittieren 
in einem besonderen Öl bis hin zum 
speziellen Grillverfahren auf offener 
Flamme. So bleiben Pommes, Nuggets 
und Co. besonders knusprig und die 
Burger schmecken auch dann noch wie 
frisch vom Grill, wenn sie nach 25 Minuten 
zu Hause oder im Büro eintreffen. 

Dabei ist das Angebot von burgerme 
wirklich beeindruckend: Neben Klassikern 
wie dem Cheese Burger, dem Crunchy 
Chicken oder dem Bacon BBQ finden sich 
viele außergewöhnliche Kreationen auf 
der Karte. Fleischliebhaber können sich 
auf die Big Angus Burger freuen, deren 
Pattys aus leckerem Angus-Cross-Beef 
hergestellt werden. 

Und auch Veggies und Veganer finden bei 
burgerme alles, was das Herz begehrt, 
denn neben zwei verschiedenen 
vegetarischen Burgern finden sich gleich 
sechs vegane Varianten auf der Karte. 
Vom Cheesy Vegan bis zum leckeren 
Planter’s Choice mit feinem Rucola und 
leckeren burgerme-Saucen – 100% 
pflanzlich, und dennoch tierisch gut. 

Trotzdem nicht das Richtige dabei? Kein 
Problem, denn mit dem Burger-
Konfigurator lassen alle Burger nach 
eigenen Wünschen individualisieren. Mehr 
Zwiebeln? Mehr Sauce? Oder wie wäre es 
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mit feurigen Jalapeños und leckerer 
Guacamole? Mit individuellen Extras wird 
der Burger-Genuss noch einzigartiger. 

Und auch sonst hat burgerme einfach an 
alles gedacht. Bei der Online-Bestellung 
bieten die Burger-Experten zum Beispiel 
als besonderen Service die kontaktlose 
Lieferung an: wählt man diese Option im 
Webshop aus und bezahlt online, kann 
man sich seine Bestellung einfach an 
einem Wunschort abstellen lassen und 
wird sofort informiert, sobald diese da ist. 

Zusätzliches burgerme-Plus: Bei jeder 
Bestellung können Bonuspunkte 
gesammelt werden! Wer sich die 
burgerme-App aufs Smartphone und 
Tablet lädt oder einen Account auf der 
burgerme-Seite anlegt, wird sofort mit 100 
Punkten im Wert von 5 Euro belohnt. 
Darüber hinaus werden bei jeder weiteren 
Bestellung ganze 5% des Einkaufswertes 
in Form von Punkten auf dem Kunden-
konto gut geschrieben. So genießt man 
nicht nur die besten Burger der Stadt, man 
spart gleichzeitig auch bares Geld! 

 

 

 

Lust bekommen? Dann nicht lange warten 
und den neuen burgerme-Store in 
Heilbronn einfach selbst ausprobieren! Vor 
Ort in der Roßkampffstraße 17 abholen 
oder ganz bequem online bestellen auf 
burgerme.de. 

burgerme Heilbronn ∙ Roßkampffstraße 
17 ∙ 74072 Heilbronn 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11:00 
Uhr bis 22:30 Uhr/ Samstag & Sonntag 
12:00 Uhr bis 22:30 Uhr 

 
Über burgerme  
Erstklassige Burger und schneller Delivery-Service aus einer Hand, das ist die DNA von 
burgerme. „So schnell kann lecker“ sein ist die Erfolgsformel des Burger- & Liefer-Profis, 
der mit rund 150 Standorten in Deutschland und den Niederlanden sowie 100 Millionen 
Euro Umsatz im Jahr 2021 weiter auf Erfolgskurs ist. Bis Ende des Jahres will burgerme 
auf insgesamt 200 Standorte wachsen. 
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