
foodora startet in Wien: Berliner Premium-Lieferservice nimmt
Fahrt auf
foodora, das Start-up von Rocket Internet, liefert nun auch Gerichte aus den
Lieblingsrestaurants der Wiener direkt nach Hause oder ins Büro und macht damit den
nächsten Schritt in Richtung Internationalisierung.

Wien, 29. Juni 2015  - foodora ( foodora.at), der Lieferservice für hochwertige Restaurants, ist
nun auch in Wien verfügbar. Das Berliner Start-up aus dem Hause Rocket Internet wurde im
Oktober 2014 gegründet und ist bereits in sechs deutschen Städten verfügbar. foodora
konzentriert sich auf eine Marktlücke, die klassische Lieferdienste bisher nicht abdeckten.
Fahrradkuriere bringen Gerichte der beliebtesten Wiener Restaurants bis zur Haustür des
Kunden oder ins Büro.

Deutschlandweit zählt foodora bereits über 400 Restaurants zu seinen Partnern. In Wien
kommen zum Österreich-Start mit Yummyaki, La Pausa, Lugeck und Co nochmals 21 andere
Restaurants hinzu. Der Lieferumkreis umfasst die Bezirke 1, 6, 7, 8 und wird kontinuierlich
vergrößert.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Gastronomen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln,
Frankfurt und München bekräftigten die Pläne des Gründerteams, ihren Service in weitere
europäische Städte zu bringen. “foodora kommt sehr gut bei den Kunden an. Wir nehmen die
Erfahrungen aus Deutschland mit in andere Städte”, sagt Mehl, Gründer und CEO von
foodora. “Wien ist ein idealer Markt für uns, weil dort die Menschen gutes Essen zu schätzen
wissen und Qualitätsrestaurants einen hohen Stellenwert genießen.”

https://www.foodora.at/
http://foodora.pr.co/images/172153


““Wien ist ein idealer Markt für uns, weil dort die Menschen gutes Essen zu
schätzen wissen und Qualitätsrestaurants einen hohen Stellenwert genießen.”  „
— Konstantin Mehl, Gründer und CEO von foodora

foodora kooperiert ausschließlich mit Qualitätsrestaurants. In der Regel bieten diese keine
eigene Lieferung an. Das Start-up ermöglicht ihnen online, unter www.foodora.at, den Zugang
zu einem größeren Kundenkreis, ohne die logistischen Herausforderungen einer eigenen
Lieferflotte stemmen zu müssen.

"Gutes Essen zu kochen ist das Eine, die Lieferung das Andere. Wir freuen uns, dass foodora
diesen Schritt für uns geht und wir so unsere Leidenschaft für gesundes asiatisches Essen mit
noch mehr Wienern teilen können", sagt Hoomer Gao, Inhaber von Yummyaki.

Wie funktioniert foodora

Auf www.foodora.at können Kunden ihr Lieblingsrestaurant in ihrer Umgebung auswählen und
anschließend die Bestellung bequem zu sich nach Hause oder zur Arbeit liefern lassen.
foodora liefert in einem Umkreis von maximal vier Kilometer seiner Partner-Restaurants. Die
durchschnittliche Lieferzeit beträgt 32 Minuten. Die Bezahlung erfolgt online über Kreditkarte,
PayPal oder Sofortüberweisung.

Über foodora

foodora ist der freundlichste Lieferdienst für die besten Restaurants Deutschlands. Die
intelligente Onlineplattform wurde im Oktober 2014 von Konstantin Mehl (CEO), Emanuel
Pallua (COO), Manuel Thurner (CTO), Stefan Rothlehner (CTO) und Sergei Krauze (CTO) in
München gegründet. Heute operiert das Startup von Berlin aus in sechs deutschen Städten.
Ein speziell entwickelter Algorithmus identifiziert die optimale Route zwischen Fahrer,
Restaurant und Kunden. foodora setzt bei jeder Bestellung auf hochwertige Gerichte, schnelle
Lieferung und freundliche Fahrer.

http://foodora.pr.co/images/172151
https://www.foodora.at/
https://www.foodora.at/location/yummyaki
http://www.foodora.at/


http://foodora.pr.co/images/172156
http://foodora.pr.co/images/172195
http://foodora.pr.co/images/172151


http://foodora.pr.co/images/171359
http://foodora.pr.co/images/172156

