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So schnell kann Mehrweg sein: burgerme setzt auf Vytal 
 
München, den 20. Juli 2022 
Als erster nationaler Burger-Experte mit ei-
genem Lieferdienst setzt burgerme auf 
Mehrweg von Vytal. Das unkomplizierte digi-
tale System mit der pfandfreien Abwicklung 
überzeugte das Münchner Unternehmen auf 
Anhieb. Neben den bewährten und umwelt-
freundlichen Papierboxen hat der Kunde 
jetzt auch bei der Verpackung eine Auswahl-
möglichkeit. Und damit Burger und Pommes 
auch im Mehrwegbehälter immer heiß und 
schön knusprig bleiben, haben die beiden 
Partner eine spezielle Mehrweg-Burger-Box 
entwickelt. 

 

„Wir wollen Mehrweg für alle – und das ohne 
Qualitätsverlust, unkompliziert und ohne an 
der Preisschraube zu drehen. Unsere Bur-
ger-Fans müssen dank dem digitalen Vytal-
System kein Pfand bezahlen. Auch in Sa-
chen Mehrweg geht alles ganz burgerme-
typisch einfach und schnell. Deshalb haben 
wir uns für Vytal entschieden“, so Jens 
Hochhaus CEO bei burgerme. 

 
Auch Dr. Tim Breker, Co-Gründer von Vytal 
freut sich sehr über den Anschluss der Bur-
ger-Profis an das digitale Mehrwegsystem 
Vytal: „Seit einer Podiumsdiskussion mit 
Stephan Gschöderer, Gründer von bur-
germe, war es mein großer Wunsch, 
gemeinsam eine Premium-Mehrwegverpa-
ckung für Burger anzubieten. Mit Vytal hat 
burgerme jetzt eine alternative und messbar 
wirkungsvolle Verpackungslösung für seine 
Kunden“ 

Derzeit läuft die Testphase in ausgesuchten 
Stores in Berlin und Hannover. Ab Quartal 
vier können dann alle in den Genuss bester 
Burger, schneller Lieferung und Mehrweg 
kommen. Die Option Mehrweg ist nach den 
E-Fahrzeugen sowie Rädern für die bur-
geme-Kuriere und den Papierboxen ein 
weiterer Schritt in Richtung Umwelt und 
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Ressourcen schonen. Und damit ist bur-
germe auch wieder einmal schneller – sogar 
als der von der Regierung geforderte Mehr-
weg-Start zum 01.01.2023. Hochhaus ist 
überzeugt, dass die Alternative Mehrweg ei-
nen Teil seiner Kunden noch glücklicher 
macht und neue hinzugewonnen werden:  

 

 

 

 

 

 „Unsere Kunden sind begeistert von unse-
ren Burger-Kurieren, die innerhalb von 25 
Minuten ab Bestellung das Essen heiß und 
knusprig auf den Tisch bringen. Dass dies 
jetzt auch mit Mehrweg funktioniert, ist für 
viele ein weiteres wichtiges Kaufargument.“ 

 

 

 

 
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. 
 

 
Über die Vytal Global GmbH  
Vytal betreibt die größte digitale und pfandfreie Mehrweg-Plattform, die nach dem Biblio-
theks-Prinzip funktioniert: Jeder Behälter ist mit einem individuellen QR-Code und 
Namen versehen. 
 
Mit einer Rückgabequote von 99,3% Prozent und einer Rückgabezeit von weniger als 
vier Tagen ist Vytal effizienter als das deutsche Flaschenpfand-System. Die Behälteraus-
leihe ist für die Kund:innen komplett kostenlos, wenn sie die Behälter innerhalb von 14 
Tagen bei einem der vielen Vytal Partner:innen zurückgeben. Als zusätzliche Motivation 
sehen alle Kund:innen und Gastronom:innen in der Vytal App live, wie viel Einwegmüll 
sie bereits eingespart haben. Seit der Gründung wurden bereits 4 Millionen Einwegverpa-
ckungen durch Vytal ersetzt.  
 
Vytal ist es in kurzer Zeit gelungen, mehrere hunderttausend Nutzer:innen und über 
2.800 Restaurants, Kantinen und Lebensmittelhändler:innen als Partner zu gewinnen so-
wie Mehrweg nach Österreich und Frankreich zu expandieren.  
 


