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Neueröffnung am 5.12.2015 um 11.30h

Endlich ist es soweit! Nach Monaten der Planung, des Suchens und Findens geeigneter Lieferanten und 
Mitarbeiter, starten wir mit DeliBurgers, einem ganz besonderen Burgerladen. Mit unserer Liebe zu Burgern und 
unserer Wertschätzung qualitativ hochwertiger Lebensmittel schaffen wir ein völlig neues Genusserlebnis – nicht 
nur für bekennende Fastfoodfans.

Damit wir unseren Kundinnen und Kunden ein geschmacklich reines, authentisches und erstklassiges Produkt 
anbieten können, stellen wir alles, was uns möglich ist, selbst her. Das beginnt beim Wolfen des Fleischs für die 
Pattys und hört bei den eingelegten Zwiebeln und Gurken noch lange nicht auf ... So kommt auch unser Eistee 
nicht einfach aus dem Tetrapack, hier setzen wir ebenfalls auf „Homemade“.

DeliBurgers steht für Fastfood mit gutem Gewissen und genauso viel Geschmack. Deshalb verzichten wir auf 
lange Transportwege und haben unsere Lieferanten mit viel Sorgfalt in der Region gesucht. Vom Fleisch über die 
Kartoffeln für die selbstgemachten Pommes bis zu den Jalapeños für die Chilisauce und dem Mehl für die Buns 
– nichts sollte weiter als rund 100 km transportiert werden. Wir sind überzeugt, dass ein wirklich gelungenes, 
perfektes Geschmackserlebnis nur mit den besten Ausgangsprodukten zu kreieren ist. Dabei war uns wichtig, 
dass unsere Lieferanten in puncto Nachhaltigkeit und Qualität die gleichen hohen Ansprüche haben wie wir.

Lange und intensiv haben wir an unseren Rezepturen gefeilt und viel ausprobiert auf unserem Weg zum – nach 
unseren Vorstellungen– perfekten Burger, bei dem Geschmack und Qualität eine unverwechselbare Symbiose 
eingehen. Ehrliches Fastfood, das nicht nur am Gaumen kitzelt, das man auch mit gutem Gewissen genießen 
kann – das war und ist unser Ziel. Überzeugen Sie sich vom Ergebnis!

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Lukas Möller: 0179/7662987
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Gründer & Geschäftsführer
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Der Macher – Lukas Möller

Die Küche und die Zubereitung von Lebensmitteln faszinieren ihn seit seiner Kindheit. Viel Zeit hat er damit 
verbracht, mit Saucen experimentiert und viel lieber in Kochbüchern geschmökert, als das zu lesen, was man 
in jungen Jahren gewöhnlich verschlingt. Für ihn waren die Köche und ihre Rezepte die wahren Abenteurer. 
Was wäre logischer gewesen, als dann das authentische Abenteuer zu suchen und eine Ausbildung zum Koch 
zu beginnen? Tim Raues Restaurant 44 im Berliner Swissôtel sollte es werden. Die Ernüchterung folgte 
postwendend, denn das, was er dort antraf, hatte wenig mit dem zu tun, was ihm wichtig ist. Es folgte ein Ausflug 
in eine völlig andere Branche, aber wie es nun mal so ist mit den Faszinationen aus Kinder- und Jugendtagen – 
sie lassen einen nicht los.

Der Wunsch, in die Gastronomie zu gehen, Menschen mit ehrlichem, einfachem Essen glücklich zu machen,  
war immer noch da und wurde nach dem Umzug in den Süden immer konkreter. Das Konzept zu DeliBurgers 
ist über Jahre gereift, Kompromisse sollte es keine geben, entweder ganz oder gar nicht. Und irgendwann war es 
soweit ... Kündigung, Lieferantensuche, Rezepte schreiben, um endlich den Weg einzuschlagen, von dem er seit 
seiner Kindheit träumt.
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