Pressemitteilung

Rezept-Shopping für ganz Deutschland
Cookbutler.de beendet Testphase und expandiert deutschlandweit / Einkaufen nach
Kochrezept spart Zeit und Mühe / Partnerschaft mit mytime.de
München, 5. November 2013
Erst im März 2013 hat das Münchner Rezept-Shopping-Portal Cookbutler das Geschäftsgebiet
auf das Münchener Umland ausgeweitet – nun folgt bereits die nächste Expansion: Ab sofort ist
der von Internet World Business als „Innovativstes Geschäftsmodell“ ausgezeichnete Dienst in
ganz Deutschland verfügbar. Damit kommt das Start-up Unternehmen, das erst im November
2012 an den Start gegangen ist, der zunehmenden Nachfrage nach einem noch größeren
Liefergebiet nach. Mit mytime.de holt sich das Rezept-Shopping-Portal für die logistische
Umsetzung einen professionellen Partner an Bord. „Für mytime sind Frische und Qualität der
Lebensmittel ebenso wichtig wie für uns und wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft“,
meint Cornelius Stockmair, Geschäftsführer von Cookbutler. Joosten Brüggemann,
Geschäftsführer von mytime ergänzt: „Das Konzept hat uns begeistert, da wir über Cookbutler
andere Zielgruppen erreichen, die nicht nur an einem reinen Supermarkteinkauf interessiert
sind“.
Auf cookbutler.de wählt der Kochbegeisterte aus 2.000 Rezepten aus. Die auf das Rezept und
die Personenanzahl abgestimmten Lebensmittel werden per DHL go green gekühlt und zum
Wunschtermin von Dienstag bis Samstag, auch bereits am nächsten Werktag, dem Kunden nach
Hause oder ins Büro geliefert. „Speziell für Berufsstätige ist die Kühlbox-Lieferung ins Büro ideal.
So bleiben unsere Kunden unabhängig von Öffnungszeiten und sparen sich Mühe und Zeit,
einkaufen zu gehen“, so Robert Walters, Mitgründer von Cookbutler.
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Kurzprofil Cookbutler.de
Das Rezept-Shopping-Portal für ernährungsbewusste, kochaffine Genießer und Selberkocher ist im
November 2012 in München an den Start gegangen.
Cookbutler.de ist eine neue Art von Lebensmittelportal im Internet: Der Kunde sucht das Rezept selbst
aus, Cookbutler übernimmt das zeitaufwendige oder lästige Einkaufen und nach Hause schleppen, der
Kunde kocht selbst. Das Ergebnis ist gute und gesunde Ernährung ohne Abstriche beim Koch- und
Genusserlebnis zu einem fairen Preis.
Basierend auf einer exklusiven Rezeptdatenbank von tausenden Vorspeisen, Hauptgerichten, Desserts,
Beilagen und Drinks beschafft, konfektioniert und liefert Cookbutler die für die jeweiligen Rezepte
benötigten Zutaten in den erforderlichen Mengen samt Gewürzen und genauer Kochanleitung. Der

Qualitätsanspruch ist hoch: alle Lebensmittel werden frisch, in bester Qualität und mit ununterbrochener
Kühlkette per Kühlversand deutschlandweit ausgeliefert.
Für Kunden in Zeitnot oder Unentschlossene gibt es auf Cookbutler.de auch Überraschungspakete,
Themen- und saisonale Pakete, redaktionell aufbereitete Vorschläge sowie Obst- und Gemüsepakete.
Mit dem innovativen Rezept-Shopping unterscheidet sich Cookbutler von anderen Konzepten im eFoodBusiness, die entweder reine Online-Supermärkte für einzelne Lebensmittel sind oder lediglich
standardisierte Pakete anbieten.

