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KptnCook macht es Essensliebhabern jetzt noch einfacher ihr Abendessen zuhause zu kochen. Durch 
die Partnerschaft mit dem Online-Supermarkt myTime.de und Cookbutler ist es erstmals möglich, die 
zum Rezept passenden Zutaten direkt in der App zu bestellen. 
 
 „Die Bestellung der Rezeptzutaten war eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen. Daher 
freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit myTime.de und Cookbutler, damit Tausende von 
KptnCook-Nutzern ihre Lebensmittel nach Hause geliefert bekommen können“, sagte Polina 
Marchenko, Gründerin und Geschäftsführerin von KptnCook. 
 
„Wir freuen uns, gemeinsam mit Cookbutler  und Kptn Cook mit tollen inspirierenden Rezepten für 
unsere Kunden einen riesigen Vorteil zu bieten. Mit einem Klick ist der Einkauf erledigt und es kann 
gekocht werden. Ein unglaublicher Service, der das Leben unserer Kunden noch ein Stückchen 
leichter macht“, kommentiert Joosten Brüggemann, Geschäftsführer von myTime.de. 
 
 „Wir können unseren Kunden deutschlandweit mit dem Launch jetzt ein weiteres innovatives 
Konzept anbieten, das den eFood-Markt voranbringen wird“, meint Robert Walters, Geschäftsführer 
von Cookbutler. 
 
Die auf das Rezept und die Personenanzahl abgestimmten Lebensmittel werden per DHL oder DPD 
gekühlt und zum Wunschtermin von Dienstag bis Samstag, auch bereits am nächsten Werktag, dem 
Kunden nach Hause oder ins Büro geliefert. 
Es funktioniert ganz einfach: Mit einem Klick alle Zutaten in den Warenkorb schieben, Lieferadresse 
und Wunschliefertermin angeben und dann selber kochen – ganz ohne Einkaufen gehen zu müssen. 
 
 
 

Kurzprofil KptnCook 

KptnCook ist eine kostenlose App, mit der das Entdecken neuer Rezepte und Foodblogs einfach ist und Spaß 
macht. Gegründet wurde KptnCook im Januar 2014 von Polina Marchenko, Eva Hoefer und Alexander Reeg, mit 
der Vision, die Entscheidung, was man zum Abendessen kocht, zu vereinfachen und spontan zu machen. 

Heute arbeitet KptnCook mit Foodbloggern aus aller Welt zusammen, um den Benutzern täglich drei neue 30-
Minuten-Rezepte zu präsentieren. Es ist Deutschlands erste Koch-App, die Rezeptzutaten mit den Preisen 
lokaler Supermärkte und des Online-Supermarktes myTime.de und Cookbutler verbindet. 

KptnCook ist für iPhone verfügbar. Zum jetzigen Zeitpunkt kooperiert KptnCook mit Supermärkten in 
Deutschland und den Vereinigten Staaten. Hier downloaden http://apple.co/1FRh2qf 

 

http://apple.co/1FRh2qf


 
 
 

Kurzprofil myTime.de 

Das Sortiment von Deutschlands größtem Online Supermarkt myTime.de umfasst über 34.000 Produkte und 
beinhaltet neben Frischeprodukten wie Obst und Gemüse, Fleisch-und Wurstwaren, Molkereiprodukten und 
Tiefkühlkost auch Artikel aus den Bereichen Drogerie, Tiernahrung oder Haushaltsbedarf. Seit dem Jahr 2012 
ist die Bünting Unternehmensgruppe bereits mit myTime.de im bundesweiten Online-Handel von 
Lebensmitteln als erster stationärer Lebensmittel-Händler in Deutschland tätig. 

Neben dem umfangreichen Produktangebot sticht myTime.de durch eine starke Nutzerfreundlichkeit hervor. 
Die Internetseite ist intuitiv bedienbar und bietet eine bequeme Suchfunktion mit einer Vielzahl an 
Filtermöglichkeiten. Eine mobile App ergänzt den Internetauftritt und bietet die Möglichkeit, Einkäufe 
komfortabel auf einem Smartphone oder Tablet-Computer zu tätigen. Kunden schätzen darüber hinaus den 
schnellen Lieferservice innerhalb von 24 Stunden und schneller. Auch Wunsch-Liefertermine – zum Beispiel am 
Abend – können angegeben werden. 

 

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 via myTime.de alle für die jeweiligen 
Rezepte benötigten Zutaten in den erforderlichen Mengen. 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 saisonale Pakete, redaktionell 
aufbereitete Vorschläge sowie Obst- und Gemüsepakete. 

Cookbutler.de hat mit seinem innovativen Konzept die Experten überzeugt und den begehrten Internet World 
Business Shop Award 2013 in der Kategorie „Innovativstes Geschäftsmodell“ erhalten. 

 

 

 

 

 

Bitte wenden Sie sich für weiteres Informations- und Bildmaterial an: 
 

Telefon: +49 - (0)89 - 2000 213 - 80 
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