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burgerme ist jetzt noch schneller: frische Burger in 25 Minuten 
München, den 20. Juni 2022 
Nach dem Feierabend geht der Tag erst 
wirklich los und viele Sachen wollen erledigt 
werden. Jetzt ein knackiges Homeworkout, 
mit dem Hund spazieren gehen oder die 
Wäsche machen und trotzdem nicht zu spät 
essen? Mit burgerme ist das kein Problem! 
Innerhalb von 25 Minuten nach der Bestel-
lung werden leckere Burger frisch zubereitet 
und von den eigenen Kurieren nach Hause 
geliefert. So schnell kann lecker sein! 
 
Beste Burger mit Rindfleisch oder Angus-
Cross-Beef, aber auch leckere vegane und 
vegetarische Variationen, dazu Pommes 
oder Salat und Fingerfood – frisch, 
erstklassig zubereitet und jetzt noch 
schneller gebracht – nämlich in 25 Minuten 
oder weniger – das ist die Spezialität von 
burgerme.  
 
Wie ist das möglich? 

Um Burger-Liebhabern jederzeit das opti-
male Geschmackserlebnis bieten zu 
können, ist die Zubereitung bei burgerme 
bereits auf den Delivery-Service zugeschnit-
ten. Denn nur richtig geliefert, bleibt ein 
guter Burger auch ein guter Burger. Nach 
der Online-Bestellung wird der Burger im 
Store frisch und extra heiß gegrillt, danach 
kommt die Lieferung: „Was bisher 30 
Minuten gedauert hat, geht nun in 25 
Minuten – oft sogar noch schneller.  

Unser Anspruch ist es, immer ein 
Genusserlebnis zu liefern, das einzigartig ist. 
Durch verbesserte Abläufe, wie eine 
Optimierung der Liefergebiete, mehr 
Personaleinsatz sowie Schulungen und 
Ausbildungen unserer Mitarbeiter, können 
wir die Bestellung ab sofort in 25 Minuten 
liefern“, erklärt CEO Jens Hochhaus. Denn 
nur richtig geliefert, bleibt ein guter Burger 
auch ein guter Burger. 

Erstklassige Burger aus besten Zutaten 

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 Patties 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 
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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 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, z. B. vor der Türe oder im 
Carport, abstellen lassen und wird sofort 
informiert, sobald diese da ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzliches burgerme-Plus: Bei jeder 
Bestellung können Bonuspunkte gesammelt 
werden! Ganze 5% des Einkaufswertes 
werden in Form von Punkten, die bei der 
nächsten Bestellung eingelöst werden 
können, auf dem Kundenkonto gut 
geschrieben. So genießt man nicht nur die 
besten Burger der Stadt, man spart 
gleichzeitig auch bares Geld! 

Sein eigener Chef sein 

Interesse, Franchisepartner bei burgerme zu 
werden? Dafür braucht es vor allem zwei 
Dinge: Freude und Leidenschaft! Frauen 
und Männer mit Hands-On-Mentalität sind 
bei burgerme stets herzlich willkommen. 
Mehr dazu unter 
https://www.burgerme.de/franchise/ 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://www.burgerme.de/franchise/

