
Frisches Essen in 15 Minuten - EatFirst startet jetzt auch
in Deutschland
Rocket Internet eröffnet Deutschlands schnellsten Lieferservice in Berlin

30 SEPTEMBER 2014, BERLIN

EatFirst (www.eatfirst.de), Deutschlands schnellster Lieferdienst für frische und
ausgewogene Gerichte, startet heute in Berlin. Für 7 € können Berliner zur Mittagszeit
zwischen zwei verschiedenen Gerichten wählen - eine Option ist immer vegetarisch. Anders
als bei konventionellen Lieferdiensten wird das Essen täglich mit frischen Zutaten zubereitet
und innerhalb von nur 15 Minuten ohne zusätzliche Kosten geliefert. EatFirst bietet seinen
Service bereits erfolgreich in London an.

Co-Founder Torben Schulz erklärt die Idee hinter EatFirst: “Wenn man in Berlin ein
Mittagessen bestellt, hat man derzeit die Wahl zwischen einer schnellen Lieferung und
mangelnder Qualität oder aber gutem Essen mit langen Wartezeiten. Die meisten
Berufstätigen haben nicht die Zeit, lange auf ihr Mittagessen zu warten, geschweige denn
selber zu kochen. Wir sind der Überzeugung, dass eine ausgewogene Ernährung nicht von
der verfügbaren Zeit abhängen sollte.”

In Berlin beliefert EatFirst zunächst weite Teile des Bezirks Mitte sowie Teile von Tiergarten
und Kreuzberg. Die Bestellung erfolgt mit wenigen Klicks bequem über die Website.

Laut einer Forsa Studie der Techniker Krankenkasse fehlt vor allem Erwerbstätigen in
Deutschland die Zeit, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ein Drittel der Befragten gab
sogar an, dass gesunde Ernährung während der Arbeit fast unmöglich ist. Die größte Hürde
auf dem Weg zu einer gesünderen Ernährung ist laut Forsa die tickende Uhr: Die Hälfte der
Bevölkerung nennt fehlende Zeit und Ruhe als Hauptgrund - von den unter 25-Jährigen sogar
fast drei Viertel. EatFirst möchte mit der Kombination aus schneller Lieferung und
ausgewogenem Essen diesem Trend entgegenwirken.

Und so funktioniert’s

Im Gegensatz zu konventionellen Lieferdiensten kombiniert EatFirst bisher schwer zu
vereinbarende Aspekte, nämlich frische Gerichte und eine schnelle Lieferung. Kunden können
EatFirst über die Website aus einem täglich wechselnden Angebot von zwei unterschiedlichen
Mahlzeiten wählen. EatFirst hat die höchsten Ansprüche an die Qualität der Gerichte und
bezieht seine Zutaten von ausgewählten Partnern. Die Gerichte werden von professionellen



Köchen in einer eigenen Küche zubereitet. EatFirst verspricht den Kunden, die Speisen
innerhalb von 15 Minuten zum gewünschten Ort zu liefern - und alles für 7 € pro Gericht und
ohne zusätzliche Liefergebühr.

Was ist EatFirst?

EatFirst richtet sich an alle, die im Alltag nicht die Zeit dafür finden, um selbst zu kochen, aber
trotzdem nicht auf gutes Essen verzichten möchten. Das betrifft vor allem Berufstätige, die
wegen ihres zeitraubenden Alltags oft gezwungen sind, sich für eine schnelle aber meist
ungesunde Mahlzeit zu entscheiden. Durch die einzigartige Kombination aus schneller
Lieferung und ausgewogenen Gerichten wird den Menschen eine völlig neue Alternative
geboten. EatFirst ist für all diejenigen, die Wert auf eine ausgewogene Ernährung und
schnellen, bequemen Lieferservice legen.

Über EatFirst

Hinter EatFirst stehen die Co-Founder Torben Schulz, Humberto Ayres Pereira und Rahul
Parekh. EatFirst wird von Rocket Internet, der weltweit größten Internet-Plattform außerhalb
von China und den USA, unterstützt. Derzeit ist das Unternehmen in London und Berlin aktiv,
wird aber weiter expandieren.

EatFirst
http://www.eatfirst.de
http://www.eatfirst.de
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ÜBER ROCKET INTERNET

Our Mission: To Become the World's Largest Internet Platform Outside the US and China

We intend to create an Internet giant where none exists today. We strive to own the mobile homescreen with a view
to maximizing our share of consumer online spending in our fast-growing markets. We identify and build proven
Internet business models and transfer them to new, underserved or untapped markets, mainly outside the United
States and China, where we seek to scale them into market leading online companies. Started in 2007 Rocket
Internet today employs more than 20,000 people across our network of companies, which operates in more than
100 countries on 5 continents.

Our Focus

We build online business models that satisfy basic consumer needs mainly across three focus sectors. 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,
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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 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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