
 
 
 

Was ist Too Good To Go? 

Too Good To Go ist die App zur Lebensmittelrettung. Wir setzen uns für eine Welt ein, in der 
produzierte Lebensmittel auch konsumiert werden. Der Auftrag unseres öko-sozialen Startups lautet 
dabei: Essen retten, Geld sparen und die Welt verbessern! Global wird mehr als ein Drittel aller 
produzierten Lebensmittel unnötigerweise weggeworfen, in Deutschland sind das 19 Mio. Tonnen. Um 
dieser sinnlosen Ressourcenverschwendung zu begegnen, haben wir ein revolutionäres Konzept 
erarbeitet, das gastronomische Betriebe mit Kunden vernetzt. So können überproduzierte 
Lebensmittel zum reduzierten Preis über unsere kostenlose App vermittelt werden. 

 

So funktioniert's 

Über die App können Restaurants, Bäckereien, Cafés, Hotels und Supermärkte ihr überschüssiges 
Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer anbieten. Die Kunden bestellen und bezahlen 
direkt über die App und brauchen ihre Portion dann nur im angegebenen Zeitfenster im Laden 
abzuholen. Die Teilnahme für unsere Partner und Kunden ist kostenlos. 

 

Vorteile 

Für die Kunden Die Kunden können sich bequem über die App einen Laden in ihrer Umgebung 

aussuchen und filtern, worauf sie gerade Lust haben. Der Preis beträgt mindestens die Hälfte des 

Originalpreises und maximal 3,90€. So können die Kunden ein tolles Essen für durchschnittlich 3€ 

genießen und lernen neue Restaurants und Geschäfte in ihrer Stadt kennen. 

Für den gastronomischen Partner Der gastronomische Betrieb kann seine wertvollen Lebensmittel 

verkaufen, anstatt sie entsorgen zu müssen. Damit kann er sowohl seinen Umsatz steigern als auch 

neue Kunden gewinnen und sich dabei nachhaltig und sozial engagieren. 

Für die Umwelt Durch die über Too Good To Go geretteten Mahlzeiten werden wertvolle Ressourcen 

geschont. Insgesamt konnten bereits 4.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Durch das Konzept von 

Too Good To Go wird die Gesellschaft für die Problematik der Lebensmittelverschwendung 

sensibilisiert und zu einem nachhaltigen Lebensstil animiert. Ein Win-Win für alle! 

 

 

Unsere Mission 

Wir wollen Essen wieder zu mehr Wertschätzung verhelfen – sowohl durch den Umweltschutz als auch 
durch die Sensibilisierung der Gesellschaft für dieses wichtige Thema. Essen ist die wichtigste 
Energiequelle, die Menschen haben – und die sollten wir nicht achtlos wegwerfen. Wäre 
Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es der drittgrößte CO2-Emittent hinter den USA und 
China. Wenn wir nur die Hälfte des weggeworfenen Essens vor der Tonne retten würden, könnten wir 
die ganze Welt satt bekommen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Konzept einen großen Beitrag 
im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung leistet. Wir freuen uns darauf, eine globale Community 
aufzubauen, denn mit unserem Ansatz kann Lebensmittelrettung auf der ganzen Welt gelingen. Damit 
Lebensmittelverschwendung Stück für Stück gegessen ist! 



Meilensteine 

Durch den schnellen Erfolg unseres Konzepts konnten wir direkt in verschiedene Länder wachsen. 
Aktuell gibt es uns in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Großbritannien und der Schweiz. 
In Deutschland haben wir aktuell 1.300 Partnerläden und über 400.000 App-Nutzer. Bislang wurden 
europaweit schon 2 Millionen Mahlzeiten gerettet und dadurch knapp 4.000 Tonnen CO2 eingespart! 

 
Die Bandbreite unserer Partner wächst kontinuierlich: vom Tante-Emma-Laden über die REWE- oder 
Dean&David-Filiale bis zum Sterne-Restaurant! 

 

Das sagen unsere Kunden und Partner 

Kundin Lisa Panzerbieter: “Too Good To Go ist ein tolles Konzept, das Lebensmittelverschwendung zu 
verhindern versucht, woran vernünftige Betriebe sowie bewusst denkende Leute profitieren. Für 
kleines Geld bekommt man top Ware vom selben Tag zum kleinen Preis. Dabei entdeckt man tolle 
Restaurants und Cafés. Weiter so!“ 

 

Partner Kaiserwetter: „Für uns ist Nachhaltigkeit ein sehr wichtiger Aspekt, den wir durch die 
Vermeidung von Lebensmittelverschwendung in unseren Geschäftsalltag integrieren möchten. 
Gleichzeitig wollen wir anderen etwas Gutes tun und freuen uns daher, dass wir beides durch Too 
Good To Go miteinander verbinden können. Alles läuft super, die Kunden sind wirklich begeistert! Und 
wir freuen uns über riesig über die positive Resonanz!“ 

 

 

Über uns 

Too Good To Go wurde Ende 2015 von einer Handvoll Freunde gegründet. Wir wollten dieser sinnlosen 
Verschwendung nicht länger tatenlos zusehen. Mittlerweile sind wir ein europäisches Team, das von 
Berlin, Kopenhagen, Paris, Oslo und Manchester aus gemeinsam den Kampf gegen 
Lebensmittelverschwendung vorantreibt. 

 
 

Für mehr Informationen 
Kontakt: Teresa Sophie Rath, teresa.rath@toogoodtogo.de, 017678779505 
Webseite: https://toogoodtogo.de/ 
Facebook: https://www.facebook.com/toogoodtogoGermany/ 
Instagram: https://www.instagram.com/toogoodtogo.de/ 
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