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Finnischer Lieferdienst Wolt und die Berliner
Halal-Fastfoodkette Risa Chicken verkünden
exklusive Partnerschaft!

Berlin, 19 Juli 2021 - Der finnische Lieferdienst Wolt und Risa Chicken kooperieren exklusiv

in Deutschland. Ab sofort können exklusiv Kund:innen des finnischen Lieferdienstes Wolt

kulinarische Köstlichkeiten von Risa Chicken bestellen. Zum Start wird der Service in fünf

Filialen in Berlin verfügbar sein. Mit der Kooperation geht der Lieferdienst Wolt den nächsten

Wachstumsschritt und erweitert sein Angebot um eine der deutschlandweit bekanntesten

Restaurantketten.

„Wer an „Kultfood“ aus Berlin denkt, kommt an Risa Chicken nicht vorbei. Wir freuen uns sehr,

dass die Berliner:innen mit Wolt nun exklusiv die Möglichkeit haben, sich das kultige Risa-

Chicken Hähnchen vom Holzkohlegrill nach Hause liefern zu lassen,“ so Patrick Dümer,

Deutschlandchef von Wolt.    

   

Kund:innen können bei Risa-Chicken bequem über die Wolt-App bestellen und das Essen

entweder selbst abholen oder sich von den Wolt Kurier:innen liefern lassen.  Risa-Chicken setzt

bei der exklusiven Partnerschaft mit Wolt auf einen starken und strategisch wichtigen Partner,

um den kontinuierlichen Ausbau des Liefergeschäfts in Berlin erfolgreich voranzutreiben.
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Vielen Dank für Ihr Interesse an Wolt! Bitte senden Sie Medienanfragen an folgende Adresse: presse.de@wolt.com.
Wir versprechen, uns innerhalb weniger Stunden zurückzumelden. Allerspätestens am nächsten Tag hören Sie von
uns.

„Wenn auch es den Besuch bei uns natürlich nicht ersetzt, Partnerschaften sind unabdingbar,

um online mithalten zu können. In dem finnischen Lieferdienst Wolt haben wir einen

exklusiven Partner gefunden, der unsere Leidenschaft für gutes Essen und Service teilt.

Gemeinsam wollen wir nun den unverkennbaren und einzigartigen Geschmack von Risa

Chicken zu den Menschen in Berlin bringen”, unterstreicht Ali El Hamed Restaurant Manager

von Risa Chicken. 

Nach dem Markteintritt in Deutschland und dem erfolgreichen Start in Berlin ist Wolt heute

neben Köln auch in München, Hannover und Frankfurt am Main verfügbar. Der

Expansionskurs verdeutlicht sich auch in der weltweiten Entwicklung: Derzeit ist das

Unternehmen in mehr als 220 Städten in 23 Ländern vertreten. Auch in Deutschland befindet

sich der Ausbau der Wolt-Standorte in vollem Gange und weitere Städte sollen schon bald in

die Liste der neuen Standorte aufgenommen werden.
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