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Feinkost auf Bestellung: Wolt kooperiert in
München mit Feinkost Käfer

München, 15.09.2022 – Ob Käse, Weine oder die legendäre Käfer-Himbeertarte – in

München liefert Wolt jetzt höchste Feinkost-Qualität auf Bestellung: Der finnische Lieferdienst

erweitert in der bayerischen Metropole sein Angebot und bringt künftig auch Delikatessen von

Feinkost Käfer.

Das Traditionshaus erschließt mit der Kooperation neue – vor allem jüngere – Zielgruppen und

erhöht zudem seine Online-Sichtbarkeit, bei gleichzeitig größtmöglicher Kontrolle, die Feinkost

Käfer über seine Online-Aktivitäten behält. Das Angebot umfasst die Produkte der beliebten

Käfer Eigenmarke sowie Kulinarisches aus der Region und der ganzen Welt, aber auch

Klassiker wie die Käfer Jahrgangssardinen, Fleisch-Delikatessen wie bayerisches Rinderfilet

oder ganze Grillsets, aber auch die Bestseller der beliebten neuen veganen Linie Green Beetle.

„Wir freuen uns sehr, dass die Menschen in München mit Wolt nun noch mehr
Möglichkeiten habe, sich die ganze Vielfalt ihrer Stadt direkt nach Hause
liefern zu lassen. Dazu gehört auch das exquisite Sortiment von Feinkost-
Käfer", sagt Fabio Adlassnigg, Leiter Kommunikation von Wolt. „Wolt bietet
schon immer nicht nur die besten Münchner Restaurants, sondern auch das
Angebot lokaler Fachgeschäfte. Wir wollen nicht nur den Kund*innen das
Leben erleichtern, sondern ganz klar auch dem lokalen Einzelhandel das
Rüstzeug an die Hand geben, sich gegenüber Amazon und Co. zu
behaupten.“
— Fabio Adlassnigg, Leiter Kommunikation von Wolt
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ÜBER WOLT

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.

„Uns ist es seit jeher ein echtes Anliegen, vielen Menschen einen
unkomplizierten Zugang zu Feinkost zu ermöglichen. Deshalb vertreiben wir
auch die beste Auswahl an Delikatessen online - und jetzt auch zusammen mit
Wolt. Dabei bieten wir in unserem Stammhaus eine noch weit größere
Auswahl als im Web. Die Kooperation eröffnet gerade der jüngeren Zielgruppe
einen barrierefreien Zugang zu den Genusswelten von qualitativ hochwertiger
Feinkost.“
— Sebastian Bönisch, Verkaufsleiter Handel bei Feinkost Käfer.
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