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Lani  wurde 2019 in Ber l in gegründet.  Das erste Del i 
wurde Ende Januar 2020 in der  Frankfur ter  Al lee 31 in 
Fr iedr ichshain eröffnet.  Lani  ist  der  Überzeugung,  dass 
Nachhalt igkeit ,  Gesundheit ,  Genuss und Komfor t  s ich 
nicht  ausschl ießen sol l ten.  Die Welt ,  in  der  wir  leben, 
veränder t  s ich mit  rasender Geschwindigkeit  und stel l t 
uns in Bezug auf die Ernährung tägl ich vor  neue Heraus-
forderungen.  Menschen fäl l t  es keineswegs leicht ,  ihre 
Ernährungsgewohnheiten zu ändern.  Aus diesem Grund 
braucht es nachhalt ige Angebote,  die sich dem moder-
nen und schnel len Leben anpassen. 

Lani  möchte Menschen einen einfachen Zugang zu nach-
halt iger,  gesunder und zugleich leckerer  Ernährung er-
mögl ichen – ohne erhobenen Zeigef inger oder Dogma-
t ismus – jedoch mit  der  k laren Absicht ,  d ie Welt  e in 
Stück weit  besser zu machen.

Über uns.



Die Mission.
Lani  möchte zu einer  nachhalt igen Entwicklung der Menschheit  bei -
t ragen,  indem wir  das individuel le Bedürfnis nach einer  einfachen, 
gesunden und leckeren Ernährung und das Bedürfnis der  gesamten 
Gesel lschaft  nach Nachhalt igkeit  miteinander vereinen. 

Lani  möchte auf einfache Ar t  und Weise beschäft igte und überforder-
te Menschen,  aber auch al le  anderen,  mit  nachhalt igem und gesun-
dem Essen versorgen.  Lani  ist  tägl ich für  einen da – ein ver trauens-
vol ler  Par tner,  der  entscheidend zum eigenen Wohlbefinden beiträgt. 
Lani  t rägt  zur  Entwicklung der Community bei ,  denn es werden lokale 
Ressourcen genutzt  und al le  Gerichte sind handmade.  Das laufende 
Kreieren von innovativen Gerichten,  a ls Antwor t  auf verändernde Le-
bensbedingungen,  ist  e in wicht iger  Tei l  der  Lani -Phi losophie.

Ein wicht iger  Aspekt bei  Lani  ist  auch die Förderung lokaler  Commu-
nit ies.  So wird bereits ein Künstler  unterstützt ,  der  das Del i  in  Fr ied-
r ichshain als Ausstel lungsraum nutzen kann.   Lani  nimmt auch regel -
mäßig an Charity-Akt ionen tei l ,  so zuletzt  an der  Winterhi l fsakt ion 
“Suppe mit  Sinn” ,  d ie von der Ber l iner  Tafel  e.V.  organisier t  wurde.



Die Werte.
Fri s ch e  Z u b e re i tu n g :

S ch n e lle s ,  a b e r g e s u nd e s  E s s e n : 

R e i n e  Z utaten :

I n n o v at i v e  P ro d u k te :

R e g i on a le  P ro d u k te :

S i n n v olle r R e s s ou rcen e i n s at z :

W en i g e r V e r p ack u n g smü ll : 

Lani  bereitet  die Gerichte mit  erstklassigen Zuta-
ten jeden Tag fr isch zu und sorgt  so für  maximalen 
Geschmack. 

Lani  steht  für  reine Produkte ohne künstl iche Zu-
sätze.  Die genauen Inhaltsstoffe kann man jeder-
zeit  in  der  transparenten Zutatenl iste einsehen.

Lani  ist  es sehr wicht ig ,  dass die Zutaten einen 
mögl ichst  ger ingen ökologischen Fußabdruck hin-
ter lassen.  Aus diesem Grund arbeitet  Lani  ständig 
daran,  immer mehr regionale und biologische Zu-
taten zu verwenden.  Das garant ier t  Fr ische und 
schont zugleich die Umwelt .

Lani  versucht nur  so viel  zu produzieren,  wie auch 
wirkl ich gegessen wird.  Wenn mal  etwas übrig 
bleibt ,  wird es der  Lebensmittelrettung “Too Good 
To Go” übergeben.  Die Devise lautet :  Gemeinsam 
für  weniger Lebensmittelverschwendung sorgen.

Lani  ist  immer auf der  Suche nach neuen,  besse-
ren Lösungen,  um das Angebot noch nachhalt iger, 
gesünder und leckerer  zu machen.  Handgemachte 
Produkte aus der Region,  a l ternat ive neue Lebens-
mittel  und neue Verpackungslösungen ergänzen 
das Sor t iment.

Auf Plast ik  komplett  zu verzichten ist  gar  nicht  so 
einfach,  aber Lani  arbeitet  daran.  Daher erwar ten 
die Gäste nur recyclebare und biologisch abbauba-
re Verpackungen.  Damit  nicht  unnötig noch mehr 
Mül l  produzier t  wird ,  hat  Lani  der  Umwelt  zul iebe 
ein eigenes Mehrweg-Pfandsystem entwickelt .

Bei  Lani  kommt man schnel l  an sein Frühstück,  Mit -
tag-  oder Abendessen.  Das Team bemüht sich täg-
l ich aufs Neue,  um einen eff iz ienten Ablauf ,  ohne 
lange Schlangen und War tezeiten.  Die langen Öff-
nungszeiten unterstützen den f lexiblen Lebenssti l 
der  Kunden.



Das Angebot.

•  Hausgemachte Bowls mit  fr ischen und gesunden Zutaten

• Köstl iche Baguettes

•  Herzhafte Stul len mit  fr ischem Kar toffel -Dinkelbrot  aus Bio-Sauer teig

•  Pastrami Sandwich mit   hausgemachtem Brot

•  Vegane warme Suppen

• Kaltgepresste Säfte aus fr ischem Obst und Gemüse

• Erfr ischende Spezialgetränke

• Himmlische Desser ts ,  auch vegan,  raw und zuckerfrei  erhält l ich

•  Snacks von ausgewählten Par tnern,  süß und salzig für  die Pause zwischendurch

• Lani  Care:  Basics für  den Haushalt  (Mehl ,  Mi lch,  Reis ,  Kaffee usw.)

•  Premium-Kaffee aus ökologischem Anbau

Lani  bietet  eine große Auswahl  an köst l ichen veganen, 
vegetar ischen und weiteren Gerichten.  Dazu zählen:



Ende Januar 2020 hat  Lani  das erste Del i  in  der  Frank-
fur ter  Al lee 31,  im bel iebten Fr iedr ichshainer Samariter -
k iez eröffnet.  Es bef indet sich in unmittelbarer  Nähe der 
U-Bahn-Stat ion Samariterstraße.  Es ist  e in modern und 
lässig gestalteter  Laden mit  ausreichend Sitzmögl ich-
keiten,  wo man ganz entspannt eine kleine kul inar ische 
Pause vom Al l tag machen kann.  Kostenloses WLAN ist 
natür l ich inklusive.  Man kann mit  al len gängigen Bank- 
und Kreditkar ten bezahlen.
Um die Ausbreitung des Coronavirus in Ber l in zu verhin-
dern,  kann man im Del i  derzeit  a l lerdings nicht  verwei-
len.  Es ist  jedoch mögl ich vorab im Onl ine-Shop zu be-
stel len und die Gerichte abzuholen oder auch gleich zu 
sich l iefern zu lassen (siehe unten).

Um den Zugang zu gesundem und fr ischem Es-
sen für  die Kunden noch einfacher und gemütl i -
cher zu gestalten,   b ietet  Lani  al le  Gerichte auch 
im eigenen Webshop an.  Man kann sie selbst 
abholen oder l iefern lassen.  Die Lieferung ist 
zurzeit  auf  dem Gebiet  von Fr iedr ichshain und 
Prenzlauer Berg mögl ich.  Weitere Tei le Ber l ins 
sol len folgen.

Das erste LANI
im Samariterkiez.

#supportyourlocal:
Der Webshop und Lieferservice



Lani

Frankfur ter  Al lee 31

10247 Berl in

U5 Samariterstraße

Tel .  030/804 06 937

Mo-Fr :  7-21 Uhr

Sa-So:  9-21 Uhr

www.lani .de

Webshop: 

https:// lani -coffee.myshopify.com/

Bestel lung über Lieferando:  https://www.l ieferando.de/lani -coffee

Lieferung derzeit  auf  dem Gebiet  von Berl in-Fr iedr ichshain und 

-Prenzlauer Berg mögl ich.

Bezahlmethoden vor Or t  und onl ine: 

Bar,  a l le  gängigen Bank-  und Kreditkar ten,  KLARNA Sofor t  (onl ine)

Adresse,  Öffnungszeiten,  L inks



Folgende Pressefotos können für 
die mediale Ber ichterstattung ger-
ne unentgelt l ich verwendet werden. 
Für  hochaufgelöste Fotos schicke 
bitte einfach eine E-Mai l  an
presse@lani.de 
Wir melden uns unverzügl ich.  Bi ld-
credit  für  al le  Fotos:  © LANI

Pressefotos

Bild 3: Das Team von Lani vor dem ersten Deli in Friedrichshain

Bild 2: Das Deli in Friedrichshain

Bild 1: Die Bowl “Lachs Liebe”

Bild 7: Die Bowl “Beete Bums”

Bild 4: Die Bowl “Kicher Kraft

Bild 6: Der Lani-Barista

Bild 5: Das Sandwich “Artischoke Paprika”

Bild 8: Das Sandwich “Brie Lliant Berry”
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