
EatFirst startet nach Sommerpause mit neuem
Geschäftsmodell durch
04 NOVEMBER 2015, BERLIN

ZUSAMMEN-FASSUNG

Online-Restaurant mit erlesener Speisekarte und Spitzenköchen statt extra-schneller
Lieferung

Berlin, 4. November 2015 - Ab sofort können Berliner beim Online-Restaurant EatFirst
(www.eatfirst.de) von Spitzenköchen kreierte Abendessen bestellen. Das Geschäftsmodell hat
sich über die Sommerpause des Unternehmens weiterentwickelt: Statt zwei Gerichten, die
fertig gekocht geliefert werden, steht nun eine breite Speisekarte zur Auswahl. Kunden wählen
ihr Abendessen und lassen es sich bequem nach Hause bringen, wo es in wenigen Minuten
erhitzt ist.

Alle Gerichte sind Kreationen von Spitzenköchen und ein besonderes Geschmackserlebnis.
Die Speisen werden im sogenannten Cook & Chill-Verfahren heruntergekühlt. Geschmack,
Konsistenz und Farben bleiben so optimal erhalten - ganz ohne Geschmacksverstärker oder
Zusatzstoffe. Die vielfältige Speisekarte wechselt täglich und bietet eine erlesene Auswahl
internationaler Küchen - etwa Lachsfilet mit Chardonnay-Risotto, Roastbeef mit Selleriepüree
und Acht-Kräuter-Gerstenrisotto. Angeboten werden auch frische Desserts, Kindergerichte
und ausgewählte Weine.

EatFirst setzt auf Qualität statt auf eine extrem schnelle Lieferung: Die Menüs müssen bereits
am Nachmittag im Voraus geordert werden, da sie von Spitzenköchen höchstpersönlich in der
EatFirst Küche zubereitet werden - zu erschwinglichen Preisen. Die Bestellung erfolgt bequem
per App.

„Lieferservice kann jeder - aber wir bieten Menüs von Spitzenköchen. Qualität steht für uns an
erster Stelle. Unser stark erweitertes Liefergebiet erlaubt es, Kunden jenseits des Herzens von
Berlin zu erreichen. Im Moment fokussieren wir uns auf das Abendessen, den gemütlichen Teil
nach einem langen Tag. Mittelfristig möchten wir auch wieder Mittagessen und einen On-
Demand-Service anbieten”, sagt Gründer Torben Schulz.

Wie funktioniert EatFirst?

Von Spitzenköchen entwickelte und zubereitete Gerichte werden im Cook & Chill Verfahren

http://www.eatfirst.de/


auf 3°C heruntergekühlt. Der Kunde bestellt bequem per App nach Hause oder ins Büro. Um
die Gerichte so frisch wie möglich zu halten und die Nährstoffe zu bewahren, werden sie
gekühlt geliefert. Der Kunde erhitzt die Gerichte in wenigen Minuten, genau dann, wenn er
essen möchte.

Bestellt wird einfach per iPhone App oder Android App. Die Preise für Hauptgerichte beginnen
bei 5,95 € und für Beilagen und Desserts bereits ab 1,95 €. Kunden können eine Woche im
Voraus bestellen oder bis 16:30 Uhr, um die Bestellung noch am selben Tag zwischen 18:00
Uhr und 22:00 Uhr zu erhalten. Beliefert wird der Großteil von Berlin.

Über EatFirst

EatFirst ist ein Online-Restaurant, das eine Auswahl an Gerichten aus internationalen Küchen
anbietet. Die Gerichte werden von Spitzenköchen entwickelt, zubereitet und anschließend im
Cook & Chill-Verfahren gekühlt geliefert, um maximale Frische zu garantieren. Dank der
Vorbestellung und des 30-minütigen Lieferzeitfensters kann man seinen Abend schon
unkompliziert im Voraus planen. Der Kunde erhitzt das Essen in wenigen Minuten, genau
dann, wenn er essen will. EatFirst wurde 2014 von Torben Schulz, Humberto Ayres Pereira
und Rahul Parekh gegründet. Das Unternehmen ist auch in London aktiv und plant für 2016
eine Expansion in weitere deutsche und europäische Großstädte.
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ÜBER ROCKET INTERNET

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
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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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