Kein Witz: Dieser "Burger-Meister" verlost seinen
Laden für EINEN Euro!
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"Burgerme" in Leipzig-Plagwitz soll per Los verkauft
werden
Von Eric Mittmann
Leipzig - Kaum zu glauben, aber wahr: Der Leipziger Rene Teuber (27) will seinen
Laden "Burgerme" in der Zschocherschen Straße in Plagwitz für gerade mal EINEN
Euro verlosen. Dabei soll ein Teil des Geldes sogar gespendet werden.

Rene Teuber bringt seinen Laden unter den Hammer.
Auf die Idee ist der 27-Jährige laut eigener Aussage durch eine junge Engländerin
gekommen. "Sie hat ihr Haus auf diese Weise verkauft. Ich dachte, das ist eine
interessante Sache, es dann auch mit einem Gewinnspiel zu versuchen."
Etwa 80 Tage soll das nun laufen. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen
lediglich zwei Fragen auf der Website "gewinne-deinen-burgerladen.de" beantwortet
werden. Teilnehmer müssen mindestens 20 Jahre alt sein und aus Deutschland
kommen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findet ihr hier.
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300.000 Tickets sollen derzeit für das Gewinnspiel bereitstehen. "150.000 müssen wir
mindestens loswerden, um den Laden zu verkaufen", so Rene Teuber. Werden 280.000
Lose erworben, so will Teuber einen Teil des Geldes spenden, um zusammen mit
"Plant for the Planet" 1000 Bäume zu pflanzen. "Wenn alle 300.000 Quizlose verkauft
werden, dann unterstützen wir noch eine weitere Organisation", heißt es auf der
Website zur Aktion.
WERBUNG
Seit etwa zwei Jahren betreibt Rene Teuber das Restaurant in der Zschocherschen
Straße. "Eigentlich wollte ich bereits 2015 meinen eigenen Laden in Leipzig eröffnen.
Das ging allerdings nicht, weil der Besitzer nicht ausgezogen ist und ich mir erst einmal
einen neuen Standort suchen musste. Das dauerte etwa zwei Jahre."
Im Mai 2017 war es dann so weit und das "Burgerme" in Leipzig wurde eröffnet. Dass
er das Geschäft nun verkauft, habe einen einfachen Grund. "Es gibt viele Dinge, die ich
interessant finde und gern ausprobieren möchte." So habe er bereits jetzt zwei weitere
Firmen in den Startlöchern stehen, die verschiedener nicht sein könnten: "Da ist zum
einen eine Schuhkollektion, die ich über den Onlineshop 'Behero' verkaufen möchte."
Zum anderen arbeite er an zwei Apps, für die er bereits interessierte Software-Firmen
habe.
"Bei der einen handelt es sich um eine Event-App. Die andere soll sich mehr auf das
Thema Demos konzentrieren und im Grunde Volksabstimmungen digitalisieren", so
Rene Teuber. "An den Ideen hatte ich schon einmal gearbeitet, musste diese dann
allerdings zunächst wegen des Burgerladens canceln."
Nun will der junge Unternehmer den nächsten Schritt wagen und sein
Restaurant dafür mit einer spektakulären Aktion verkaufen. Komplett möchte
sich Rene Teuber dann allerdings doch nicht vom Burgergeschäft verabschieden.
"Vielleicht kehre ich später mal zurück. Dann aber eher High Class und Burger
wie die US-amerikanischen Heart Attack anbieten, die man so hier nicht findet."
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