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SUMMARY

Das belgische Start-up Take Eat Easy schließt erfolgreich eine 10 Millionen Euro Serie B-
Finanzierungsrunde. Damit kann das Start-up seine Präsenz in Frankreich und Belgien
festigen und seine Aktivitäten in anderen europäischen Märkten ausweiten – vorrangig in
Deutschland, Spanien und Großbritannien.

Das belgische Start-up Take Eat Easy, das den Essens-Lieferservice neu erfindet, schließt
erfolgreich eine 10 Millionen Euro Serie B-Finanzierungsrunde. Damit kann das Start-up seine
Präsenz in Frankreich und Belgien festigen und seine Aktivitäten in anderen europäischen
Märkten ausweiten – vorrangig in Deutschland, Spanien und Großbritannien.

Das frische Kapital kommt von Eight Roads (ursprünglich Fidelity Growth Partners) und den
bestehenden Investoren (Rocket Internet, DN Capital und Piton Capital).

Nach dem rapiden Wachstum in Paris nutzt Take Eat Easy das neue Investment dafür, die
Expansion auf dem europäischen Markt zu beschleunigen. Die Nummer eins unter den
qualitativen Essens-Lieferunternehmen in Europa zu werden ist dabei das klar definierte Ziel.

Dank des fein abgestimmten Ausbau-Modells und der Investoren-Unterstützung ist Take Eat
Easy nun optimal gerüstet, um sein Business Modell und die Internationalisierung
voranzutreiben.

Ein innovatives Start-up mit hoher Kundenakzeptanz

Take Eat Easy wurde 2013 in Brüssel von vier Jugendfreunden gegründet, die die
gemeinsame Mission verfolgten, einen innovativen Lieferdienst für ihre Lieblingsrestaurants
ins Leben zu rufen. Der Lieferservice für Essen ist sehr komplex und nicht mit dem
traditionellen Restaurantbetrieb vergleichbar. Mit Take Eat Easy können Restaurants ohne
Risiko und Mehrkosten ihren Umsatz pro Quadratmeter steigern, indem sie diesen
einwandfreien Lieferservice anbieten.

„Unsere einzigartigen Versand-Algorithmen ermöglichen es uns, Essensbestellungen
innerhalb von so wenig wie 17 Minuten zu liefern“, erklärt Adrien Roose, Geschäftsführer und
Mitbegründer von Take Eat Easy.



Das Start-up hat eine einzigartige Lösung entwickelt, die über eine Website und mobile App
die am besten bewerteten Restaurants der Stadt mit Fahrradkurieren und hungrigen Kunden
verbindet und damit einen zuverlässigen, schnellen und umweltfreundlichen Lieferservice
anbietet. Take Eat Easy geht sogar noch einen Schritt weiter, indem es seinen Kunden die
Möglichkeit bietet, ihren Kurieren über Echtzeit-Tracking zu folgen und somit die genaue
Ankunftszeit des Essens zu kennen.

Take Eat Easy ist derzeit in Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien
aktiv und liefert tausende Mahlzeiten pro Woche aus den besten Restaurants der Stadt an ihre
hungrige Kundschaft.

Über Take Eat Easy

Take Eat Easy wurde 2013 in Brüssel ins Leben gerufen. Es ist ein Technologie-Start-up, das
angesagte Restaurants, Fahrradkuriere und hungrige Kunden über eine Website und mobile
App miteinander verbindet. Das Start-up bietet somit einen zuverlässigen, schnellen und
umweltfreundlichen Lieferservice.

Über Eight Roads Ventures

Eight Roads Ventures (vormals Fidelity Growth Partners) ist ein Venture Capital Unternehmen,
das ambitionierte Gründer im Technologiebereich unterstützt. Durch den gemeinsamen Ansatz
eines globalen Netzwerks und 50-jähriger Erfahrung im Venture Investment hilft Eight Roads
Ventures Firmen dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen und führend in ihrem Geschäftsfeld
zu werden. Die Erfolge in Europa sind u.a. die Investments in Markführer wie Cúram (IBM),
NewBay (RIM), Seatwave, InnoGames, Wahanda (Recruit), Made.com,
NotontheHighStreet.com und Rivo Software. Eight Roads Ventures investiert aktuell 150
Millionen Pfund in den Aufbau schnell wachsender europäischer Unternehmen mit Fokus auf
Technologien für Betriebe, Konsumenten und den Finanzsektor. Weitere Informationen unter:
www.eightroads.com.

Über Rocket Internet

Die Mission von Rocket Internet ist es, die weltweit größte Internet-Plattform außerhalb der
Vereinigten Staaten und China zu werden. Rocket identifiziert und realisiert bewährte Internet-
Geschäftsmodelle und überträgt sie in neue, noch unberührte oder unterversorgte Märkte, in
denen sie zu marktführenden Online-Unternehmen aufgebaut werden. Rocket legt seinen
Fokus auf Online-Geschäftsmodelle, die die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Kunden

http://www.eightroads.com/


befriedigen, aus den vier Hauptsektoren E-Commerce, Marketplaces, Travel und Financial
Technology. Rocket existiert seit 2007 und hat heute bereits mehr als 30.000 Angestellte in
seinem Netzwerk aus Unternehmen, die in mehr als 100 Ländern auf sechs Kontinenten
verteilt tätig sind. Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN
DE000A12UKK6, RKET). Weitere Informationen unter: www.rocket-internet.com.

Über DN Capital

DN Capital ist ein globaler Early Stage- und Wachstumsinvestor für die Bereiche Software,
mobile Anwendungen, Digitale Medien, Marketplace und E-Commerce Unternehmen. Das
Unternehmen hat Niederlassungen in London, Berlin und Menlo Park. Ziel ist es, Firmen für ihr
Portfolio zu identifizieren, in diese zu investieren und sie darin zu unterstützen ein globaler
Marktführer zu werden. Zum Unternehmens-Portfolio zählen: Shazam Entertainment, Auto1
Group, Apsmart (verkauft an Thomson Reuters), Book A Tiger, Datanomic (verkauft an
Oracle), Delectable, Endeca Technologies (verkauft an Oracle), Happn, JacobsRimell
(verkauft an Amdocs), Mister Spex, OLX (verkauft an Naspers), Performance Horizon Group,
PurpleBricks, Quandoo (verkauft an Recruit Holdings), ShipHawk, Tbricks (verkauft an Orc
Holdings), Videdressing und Windeln.de (IPO).

Die Profis von DN Capital bringen im Bereich privates Eigenkapital über 60 Jahre Investitions-
Erfahrung mit sich und arbeiten aktiv mit Ihren Unternehmens-Partnern zusammen, um deren
Wachstum durch die verschiedenen Entwicklungsstadien zu geleiten. Weitere Informationen
unter: www.dncapital.com.

Über Piton Capital

Piton Capital ist ein Venture Capital Unternehmen und eine Wachstums-Eigenkapital-Firma
mit Sitz in London. Sie legt ihren Investment-Fokus auf Online-Unternehmen mit
Netzwerkeffekten, wie Marketplaces und Börsen. Ihre Gründungspartner können auf eine
große Unternehmer- und Investment-Erfahrung zurückblicken und sind unter anderem
maßgebliche Investoren in Betfair und QXL Ricardo. Das Portfolio von Piton besteht aus
Unternehmen wie Fanduel, DaWanda, Quandoo (kürzlich verkauft an Recruit), Docplanner,
Dutycalculator (kürzlich verkauft an Borderfree), Watchfinder, Treatwell und Videdressing.
Weitere Informationen unter: http://pitoncap.com.

Berater

Legal (Firma): Jones Day (Thomas de Muynck, Céline Vanbever)
Legal (Investoren): McGuireWoods (Timothy Speelman)
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Our Mission

Rocket's mission is to become the world's largest Internet platform outside of the United States and China. Rocket
identifies and builds proven Internet business models and transfers them to new, underserved or untapped markets
where it seeks to scale them into market leading online companies. Rocket is focused on online business models
that satisfy basic consumer needs across four main sectors: e-Commerce, marketplaces, travel and financial
technology. Rocket started in 2007 and has now more than 30,000 employees across its network of companies,
which are active in more than 110 countries across six continents. Rocket Internet SE is listed on the Frankfurt
Stock Exchange (ISIN DE000A12UKK6, RKET). For further information visit www.rocket-internet.com.

Our Focus

Our e-commerce companies include retail companies in the areas of fashion, general merchandise, home and
living, office supplies and food and groceries. Our marketplace companies seek to displace traditional supply chains
by creating venues where buyers and sellers can transact directly, and include real estate and car online
classifieds, travel and transport, and food delivery companies. Our third sector, financial technology, includes
companies that focus on bringing together borrowers and lenders in regions and segments that are underserved by
traditional banks, particularly in the consumer and small and medium-sized enterprise segments, and on facilitating
payments. Our travel companies seize opportunities in the rapidly growing online travel and transport sector. They
focus currently on vacation packages and online travel booking.

Our Strategy

As part of our global strategy, we have created regional Internet groups in Africa, Asia Pacific, Latin America and
the Middle East in order to bundle local market and business model insights, facilitate regional commercial,
strategic and investment partnerships, in particular with mobile telecommunication providers, enable local recruiting
and sourcing and accelerate the regional rollout of our companies. We have developed proprietary technology
where we believe it provides our companies with a competitive advantage. Our proprietary technology is highly
flexible and scalable and provides our companies with significant cost and speed advantages, particularly during
their initial rapid launch and rollout processes.

Our Platform

Our platform has enabled us to build a large, global network of companies and has historically put us in a position to
launch more than 10 new companies every year through application of a standardized business model identification
and development process. Every new company that we start accelerates the virtuous circle of synergy creation
among our companies. The larger the size of our network of companies, the more significant our opportunity is to
benefit from synergies and network effects with respect to our suppliers, solution providers, customers and
employees.
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