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Domino’s entscheidet sich für Lieferando.de
Lieferando.de unterzeichnet Deal mit Domino’s in Deutschland,
um die Online-Essensbestellung für mehr als 200 Restaurants
anzubieten.

Ab dieser Woche können Lieferando.de Kunden die Qualität von Domino’s genießen, indem sie

einfach per Website oder App bestellen und online bezahlen. Domino’s profitiert durch die

Zusammenarbeit mit dem Marktführer von Millionen zusätzlicher Kunden und kann damit die

Abdeckung und Sichtbarkeit in Deutschland ausweiten. Lieferando.de bietet Nutzern in

Deutschland mit mehr als 12.000 Lieferservices die größte Auswahl an und offeriert nun alle

großen Lieferserviceketten. Die Domino’s Restaurants werden schrittweise auf Lieferando.de

ergänzt. Das Ziel ist es, Ende des Jahres mehr als 100 Filialen auf der Plattform zu listen.

“Ich freue mich, dass wir unsere Partnerschaft mit Domino’s jetzt auch auf Deutschland

ausweiten. Wir arbeiten stetig daran unseren Service und die Restaurantauswahl für unsere

Kunden zu verbessern. Lieferando.de bietet nun alle großen Lieferserviceketten in Deutschland

an. Die Zusammenarbeit mit Domino’s stärkt unsere Position als marktführender Aggregator.“,

sagt Jörg Gerbig, COO Takeaway.com.

“Die Zusammenarbeit mit Lieferando.de eröffnet uns die Möglichkeit, neue Kunden zu

erreichen und unser Wachstum in Deutschland weiter voranzutreiben“, erklärt Karsten

Freigang, Geschäftsführer Domino’s Pizza Deutschland GmbH. „Wir freuen uns über diesen

weiteren Bestellweg für unsere handgemachten Pizzen, knackigen Salate, köstlichen Desserts

und vielen weiteren Produkte aus hochwertigen Zutaten.“

Takeaway.com arbeitet bereits seit 2006 und 2009 eng mit Domino’s Pizza in den

Niederlanden und Belgien zusammen.

⏲

https://justeattakeaway.pr.co/


ABOUT JUST EAT TAKEAWAY

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB) is a leading global online food delivery
marketplace. 

Headquartered in Amsterdam, the Company is focused on connecting consumers and restaurants through its
platforms, offering consumers a wide variety of food choice. Just Eat Takeaway.com mainly collaborates with
delivery restaurants, but also provides its proprietary restaurant delivery services for restaurants that do not
deliver themselves.

The Company has rapidly grown to become a leading online food delivery marketplace with operations in the
United States, United Kingdom, Germany, the Netherlands, Canada, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria,
Denmark, France, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain
and Switzerland, as well as through partnerships in Colombia and Brazil.
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