Pressemitteilung

Rezepte online auswählen, Zutaten liefern lassen, selber
kochen
Rezept-Shopping-Portal Cookbutler.de startet Service in München mit einer
exklusiven Auswahl von über 3.000 Rezepten für jeden Geschmack und Bedarf
München, 11. Dezember 2012
Cookbutler.de ist das zeit- und kostensparende Patentrezept für gesunde und
abwechslungsreiche Ernährung, auch wenn die Zeit für das Einkaufen fehlt. Denn das
Selberkochen und gemeinsam mit Familie oder Freunden essen gewinnt wieder mehr an
Bedeutung. Jedoch fehlen manchmal eben Zeit, Muße, Inspiration und Zutaten, um das
Wunschrezept auf den Tisch zu bringen. Zu aufwendig ist es, alle Zutaten zu beschaffen – im
Kochbuch Rezepte wälzen, Einkaufsliste machen, von Laden zu Laden fahren, an der Kasse
anstehen, Einkaufstüten schleppen und und und.
Das neue Rezept-Shopping-Portal Cookbutler.de für kochaffine Genießer löst all diese
Probleme auf einmal. Im Gegensatz zu anderen Lebensmittelportalen lässt Cookbutler dem
Verbraucher aber die volle Wahlfreiheit, was er kochen und essen will. Seit Anfang November
beliefert Cookbutler.de zweimal wöchentlich Kunden im Stadtgebiet München
(Postleitzahlengebiete 80... und 81...) frei Haus mit frischen Zutaten für das perfekte
Kocherlebnis samt Cookbutler-Genussgarantie – zu einem fairen und günstigen Preis.
Freie Wahl aus über 3.000 Rezepten für jeden Geschmack
Aus über 3.000 exklusiven Rezepten können die Cookbutler-Kunden sich selbst ihr
Wunschessen auswählen – von der einfachen Vorspeise über den Gourmet-Hauptgang bis zum
selbstgemachten Dessert. Mit einem Klick die für das Rezept nötigen Lebensmittel in den
Warenkorb legen, bestellen und ab hier übernimmt der Cookbutler: Er kauft beste und frische
Zutaten in den genau erforderlichen Mengen, verpackt sie und liefert alles frei Haus bis an die
Haustüre, natürlich mit ununterbrochener Kühlung. Das ist das Neue am sogenannten RezeptShopping: Der Kunde sucht das Rezept selbst aus, Cookbutler übernimmt das zeitaufwendige
oder lästige Einkaufen und Tüten tragen, der Kunde kocht selbst.
In den Cookbutler-Paketen sind selbstverständlich auch die erforderlichen Gewürze sowie das
kostenlose Rezept dabei, damit beim Selberkochen auch ganz sicher nichts schief läuft. Auch
eine Auswahl an Cocktails zum Selbermachen und Getränken gibt es bei Cookbutler, genauso
wie Obst- und Gemüsekörbe. Wenn man sogar für die Rezeptauswahl keine Zeit hat oder sich
überraschen lassen möchte, so setzt Cookbutler auf Themen- oder saisonale Pakete und
Überraschungsboxen. Alle Lebensmittel können zudem einzeln bestellt werden.
Das einzigartige Rezeptportfolio ist ebenso umfangreich wie kreativ. Es reicht von Standards
bis zu gewagten Menüs, führt einmal rund um den Globus und beinhaltet schnelle genauso wie
aufwendige Gerichte. Auch berücksichtigt es spezifische Ernährungsgewohnheiten oder
gesundheitliche Besonderheiten: So gibt es Suchfilter und Icons für Vegetarier und Veganer,
ebenso wie für Menschen mit Gluten- oder Laktoseintoleranz.
Geschmack, Genuss und Nachhaltigkeit stehen an erster Stelle
Alle Lebensmittel sind bei ausgewählten Lieferanten frisch eingekauft. Cookbutler steht mit
seinem Qualitätssicherungssystem und seiner Genussgarantie dafür ein. Jedes Lebensmittel

wird vor Auslieferung sorgfältig kontrolliert und portioniert. Das verhindert das Wegwerfen
von überflüssigen Lebensmitteln.
Für eine Bestellung ist keine Registrierung erforderlich. Registrierte Kunden profitieren
allerdings von nützlichen Services wie dem Rezept-Merkzettel, regelmäßigen Newslettern mit
Rezeptvorschlägen und nehmen an besonderen Aktionen teil. Die Bezahlung erfolgt über eine
Vielfalt von Bezahlmöglichkeiten: Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung oder
eWallet – natürlich allesamt mit höchstem Sicherheitsstandard.
Rezeptbeispiele:

Vegetarisches Kürbiscurry
(16,56 Euro für 4 Personen)

Rindersteak mit Pfeffer-Birne
(40,03 Euro für 4 Personen)

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, derzeit einmalige 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 mehr als 3000 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
frei Haus. Der Qualitätsanspruch ist hoch: alle Lebensmittel werden frisch, in bester Qualität und mit
ununterbrochener Kühlungskette per Kühltransport 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, weltweit einmaligen Rezept-Shopping unterscheidet sich Cookbutler von anderen
Konzepten im eFood- Business, die entweder reine Online-Supermärkte für einzelne Lebensmittel sind
oder lediglich standardisierte Pakete frei Haus anbieten.
Hinter Cookbutler.de stehen Robert Walters und Cornelius Stockmair. Eine Vergrößerung des
Geschäftsgebietes auf den Großraum München sowie die Ausdehnung auf weitere Metropolregionen ist
ebenso vorgesehen wie die schrittweise Erhöhung der abendlichen Auslieferungsfrequenz von derzeit
zweimal wöchentlich.

Bitte wenden Sie sich für weiteres Informations- und Bildmaterial an:
LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH
Anja Bauriedel
Lindwurmstr. 124
80337 München
Telefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 15
a.bauriedel@lhlk.de oder presse@cookbutler.de
www.lhlk.de

