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Die schnellsten veganen Burger 
burgerme bietet beste Qualität, erstklassigen Geschmack und schnelle 
Lieferung aus einer Hand
München, den 11. Juli 2022 
Aller guten Dinge sind drei. Das gilt auch für 
burgerme, denn in den rund 200 Stores in 
ganz Deutschland werden gleich drei Mega-
Trends perfekt miteinander kombiniert: 
vegane Ernährung, leckere Burger und 
schneller Delivery-Service.  

Auch bei den insgesamt sechs veganen 
Kreationen setzt burgerme dabei natürlich 
auf besondere Qualität und beste Zutaten – 
und schafft durch einzigartige Kreationen 
ganz besondere Genussmomente! 

Unter dem Motto „No Meat, Full Taste“ ist so 
für jeden Geschmack etwas dabei: Vom 
Klassiker wie dem Cheesy Vegan mit 
veganem Käse und veganer Mayonnaise 
über den Crunchy Vegan, dessen 
knuspriges Vegan Patty an Chicken Burger 
erinnert, bis hin zum Teriyaki Vegan oder 
dem New Yorker Vegan, die einzigartige 
Geschmackswelten eröffnen. Besonderes 
Highlight ist ohne Zweifel der Planter’s 
Choice, der mit Rucola, roter Paprika und 
gleich drei veganen Saucen für besondere  

Genussmomente sorgt, ganz gleich ob mit 
klassischem Patty, oder als Planter’s Choice 
Crunchy.  

„Bei unserem veganen Sortiment war es uns 
wichtig, ein umfangreiches Angebot zu 
schaffen, das den fleischhaltigen Burgern in 
nichts nachsteht. Dabei ging es uns nicht 
nur darum, den typischen Beef- oder 
Chickenburger zu imitieren. Wir möchten 
ganz eigene, geschmackliche Akzente 
setzen“, erklärt Jens Hochhaus, CEO bei 
burgerme.  

Die Grundlage der veganen Patties bildet 
dabei ein Proteinmix auf Basis von Weizen 
und Hülsenfrüchten, die Crunchy-Variante 
ist dabei mit einer extra knusprigen Panade 
überzogen. Und auch die veganen Nuggets 
basieren auf Erbsenprotein und stehen 
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ihrem fleischlichen Pendant geschmacklich 
in nichts nach. Natürlich sind auch die 
Saucen zu 100% vegan, von Ketchup und 
Mayo bis hin zur würzigen Curry-Sauce. 
In Kombination entstehen einzigartige 
Burger, die nicht nur vegane Fans 
begeistern! 

burgerme steht für erstklassigen Geschmack 
und beste Qualität. Mit hochwertigen 
Zutaten und zu 100% frei von tierischen 
Produkten zaubert burgerme leckere Burger, 
die ganz ohne Fleisch auskommen. Durch 
Zubereitung und Delivery aus einer Hand 
beträgt die Lieferzeit höchstens 25 Minuten 
ab Bestellung. Für Burger-Fans heißt es 
jetzt also noch mehr Vielfalt, gewohnt hohe 
Qualität und schnelle Lieferung. So schnell 
kann lecker sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Erfolgs-
kurs ist. Bis Ende des Jahres will burgerme 
auf insgesamt 200 Standorte wachsen. 


