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Hq Güttig bei Abgabe bis 28.2.2020 in atten teiln. BURGER KINGo

S Resiauiants in Deuischtand. Mehr unteF www.burgerking.de/
i kinqfinder. Nichl qüttiq in Verbindurq mil ande"er Preisracl--
E tässen. Zuqaben oder im Lielerservice. UVP '
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E Gütlq bel Abgabe bis2a.2.2o2o n alten teiln. BURGER KING'i

= 
Restaurants ln De!tschtand. Mehr unter www.burgerklnq de/

i hinolinder NchtoLIroinVerbnd-nomtanderenPreisnd.h-
d .;sier. zusaoe- äoe, ir r'e'e se," .e. -vp

iA 216l(ltlGl{UGGEISZUI'IÄ3 PREIS U0ll EltlER 6er P0[Il0ll * z oips

E Gilig bei abgabe bis 28.2.2020 rr ätle1 te.- BURoER KING

F Resr.-rants in DeuLschtand Mehr JnIe' www.burqeil ing oe/
i l inqf 1der. \ichr gült g in Ve b'ndu_g m't arde-el Preisräc'-
d lässer Zugaben oder r L eterse-vice. IJVP__

E Gütiq bei Abgabe bis 28.2.2020 ln atien te tn. BURGER KING''

§ Restaurants in Deutschtand Mehr unter www.burgerking de/
j ki.qf nder. Nlcht qüLt q rn Verb nd!ng m t anderen Preisnach
d lässen zuqaberoder mLeierservice.UVP'-
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Gütig bei abgabe bis 29.2.2020 in aLten telLn. BURGER KINGo

R Restauranls in Deuischtand Mehr unte. www.burgerking.de/
j linqf nder.\ichtqüttqinVe bndulq n tarde-e- Preis-äc''
E lässe1 Zuqabenode|mLelerse vice UVo"
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Güttq be Abgab€bis28.2.2020 nEttenteitn.BURGER KING
Restäu.änts n De!tschtänd M€hr unier www burqerkinq de,
k ngfinder Nicht SUttiq !n Verbinduns mit anderen P.e snach
[ässer, Z-gäbe- ode-;- Lre'e'ien .e. UVP"

Gütt q be Abgabe bis 28.2.2020 n alten teiln. BURGER KINGl
Resta!rants n Deutschtand Mehr unter www burgerk ng.de/
k ngfinder N cht qüttig n Verbindung mit anderen Pr€lsnach-
tässen, Zuqaben oder im Lieferserv ce. UVP"
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GüLtig bei Abgabe bis 28-2.2020 in allen teiln BURGER KINGo

Restäurants in DeutschLand. Mehr unter www burgerking.de/
kingfinder. Nicht güttig in Verbindung mit anderen Preisnach-
Iässen, Zugaben oder im Lieferservice. UVP"'
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E O-.,iq U- aoq.De bis 28.2.2020 ir a.le1 ,p r BJP6Lo ' \C
5 nes aurarts rr Deulscllano Mehr . r Ie- w{,.ou'oe'' -g oe
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Gült q bei Abq.be bis 28.2.2020 ln atlen teiln. BURGER KINGr
Resta!ranis ln 0€utschtand Mehr unter www.burgerklng de/
kingfinder. Nlcht guttiq in Verbindung m i anderen Pre snach
.asser Z .gdoe' ooe r - Plel se-r'ice. UVo '
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Gütti9 bei Abgabe bis 28.2.2020 in atlen teiLn BURGER KINGo

Rest;uränts in Deutschtand. l"lehr unier www.burqerking.de/
kinqflnder. Nicht güttig in Verbindung mit anderen P.eisnach-
lässen, Zugaben oder im Lieferservice. UVP"'
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GüLi q be Abgabe bis 28.2.2020 n atLen te tn BURGER KING'
Restaurants n Deutschtand Mehr ufter www.burqerk ng de/
k nqf nCer N .hi !uttiq ln Verb ndung m i anderen Pre snach_

tassen Zugaben ode. im LieJerservlce. UVP"

ffi
E'niE
lT,t'.:l'
EHIF

BUn6En

to
Gültig bei Abgabe bis 28.2.2020 ln atlen tE tr. BLJRGER KING:

Reslauränls in DeutschLänd. Mehr unter wr'!, rur3eri ng a€/
kingtinder Nicht güLtig in Verbindung m : .iae'r- P-: srach-
lässen, Zugaben oder im L eferserv ce. U!t''
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Güttig ber Abgabe bis 28.2.2020 n alten teitn. BURGER KING:

Restäu.ants n Deutschtand. Mehr unterwww.bu.ge.king.de/
k ngfinder. Nicht qült g n Verb ndung mit anderen Preisnach-
l.sse. Zugaben oder r L e'e'se'"... UVP '
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ffi= Gütriq be abqabe bis 28.2.2020 n alten teitn. BURGER KING!
Restaurants n De!tschland. Mehr unter www.burgerking.d-"/
k nqf nder. Nicht gultlg n Verbindunq mit ande.en Preisnach-
lässen, Zugaben oder m L eferserv ce. UVP-'
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Gütt g bel Abgabe bis 28.2.2020 ln allen teiln. BURGER KING!
Restäuranis n De!tschland Mehr unter www.burqerking d'./
klnqfinder Nicht güttig in Verbindung mit anderen Pre snach
,asser. 7-9äbea ode- in L ere, ser' re. UVP '

Gültig bei Abgabe bis 28.2.2020 ln atten teLln. BURGER KINGd
Restaurants in Deutschtand. Mehr unler www.burgerking de/
kingfinder Nlcht güttig in Verbindunq mit anderen Preisnach-
.ässen,7.gEoe' ooe, rtr L e'e-ser/ ce. UVP"
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D E WHOPP=RJr.' + BlGl(lllG
l, +mitttereKlNGPommes+0.4LCoca-Cola"

GüLtig bei Abgäbe bi§ 28.2.2020 in ällen leiln. BURGE: -
Resiaurants ln Deuischland, Mehr unter www b!rger! _:
kingfinder N cht q!ttig in Verblndung mit ande.en Pre ! _:
lässen, Zug.ben oder im Lieferservice. UVP"
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Gü11 q be Abqabe bis 28.2,2020 in atlen te [n EURa:: - :

Resiauränis in DeutschLand Mehr unte. www.bLr:._. a r:
I r!flndrr Nicht qüLt g in Verbifdung m I ander.' :-: : -::'
tdsse^ Z.gaben oder r I e'"'ser, ce UVD '
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Gült g be Abgabe bis 28.2.2020 in atLen ie i. tlia:: .
Restaurants in Deutschland. Mehr unte. sliw o._;._. _ :
k ng inder Nicht güll g in Vei bird-ng - ;-:.-.- : . , ' .

tissel. Zugaben oder r L F'e.ser, e UV, '

[0]{6 (Hl§Eil'+ EIG l(ltl6
+ ßitttere KING Pommes r 0,4 L Coca-ColaF
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WHOPPäR"+BlGlfillG
+ mittlere KING Pommes + 0,4 LCoca-Cota

VVHOPP=R' + (II§PY (lll(l(Ell
+ mittLere KING Pomües + 0,4 L Cocä-Cotad

Gült q be Abqabe bis 28.2.2020 in .tien te tn BU?a:: -

Restaurants in Deutschtand Mehr !nte. www.bu:!:- a
k ngJinder. Nicht qült g in Verb ndung m t anCers. :-. :_:
räsca- 7Lgäbel ode' a I e'e-s"-. . UVP '

L0ll6 (lll(Xtll' + (RUH(HY(Hl((EN DELUXE
+ mitttere KING Pommes + 0,4 L Coca-Colär

0üU q be Abqabe bis 28.2.2020 in atten relln BUPCEi
Daur(.t,rnd ver- .-r4-,\ir o-.o:-.

! .qfind.i. Nl.ht qü!i ! in V:rbindung -lt ande..n P:: :
less.. ZJ!:b.- .cer r L .ferse./ :e Ur/P''

GriLtgbeiAbgabebis2S.2.2020inaltente tn BUiCi-.',:
Restaurants in 0e!tschtand lvlehr !nter www oJr!i_. _; r:
.,rg'r_oe- ! c'r gLlL.g rn VerDrrd-ng r ( ä.oe' j- .' : :_':_
lässen, Zugaben oder m lieferserv ce UVP'-
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§ Gültig bel Abgabe bis28.2.2O2O n allen teiln. BURGER K \:
S Resiaurants in Deutschland. Mehr unter www burge.king .:
5 I ql lder. \..hr qJlriq _ Ve.b ldLaq rir .lderen o-e.s . _
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Gütti9 bei Abgabe bis 28.2.2020 in alten teiln. BURGER KING@

Restaurants in Deutschtand. Mehr unter www.burgerking.de/
kinqfinder. Nicht güLtig in Verbindung mit ande.en Preisnach-
Lässen, Zugaben oder im Lieferservice. UVP"

Güitig bei Abgabe bis 29.2.2020 in alten teitn. BURGER KINGo
Restaurants in Deuischland. Mehr unter wwwburgerking.de/
kingflnden Nicht güttig ln Verbindung mit änderen Preisnach_
tässen, Zuqaben oder im Lieferse.vice. UVP"

Gütiiq bei Abgabe bis 28.2.2020 in aLlen teitn BURGER KING!
Resta!rants !. D€utschLand. Mehr unter www.b!rgerk ng.de/
k n9f nder Nicht gntl I ln Verb ndung mlt anderen Preisnach-
.dsse 7-g1oe- ooer - Lrelerse-/rce UVP'
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Schon gewusst: Bei BURGER KING@

kannst du deine PAYBACK Punkte
ein[ösen*. Schon ab einem Betrag

von 2€ einfach und schnelt mit
PAYBACK Punkten bezahlen und

wie ein King genießen!
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Güttlg bei Abgabe bis 28.2,2020 in atlen teitn. BURGER KINGo
Restaurants in DeutschLand. N4ehr !nter www-burgerking.de/
kingfinder. Nicht güttig in Verbindunq mit anderen Preisnach-
Lässen, Zugaben oder im Lieferservice. UVP"

GüLtig bei Abgabe bi§ 28.2.2020 in atten teitn. BURGER KING@

Restauranis in Deuischtand. Mehr unter www.burqerking.de/
kinqfinder. Nicht qüttig in Verbindung mit anderen Preisnach-
lässen, Zugaben oder lm Lleferservice. UVP"
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(rNGJRsMEALmt4(lNGNuggets ApfelPommesund025L
F.uchtT ger. Gittlg bei Absabe bis 28.2.2020 in alen te tn. BURGER

K NGo Restaurants in Deuls.htand Mehr unter www b!Ee.kiig.de/
k ngfinder. Nrcht 9Ültig in Verb ndung mit aideren Pre snächlässen.
Zugabei oderlm Leferse.v ce UVP"

KiNGlRo MEAL mlt 4 K NG Nuggets, Aprel Pommes und 0,25 L

FruchtTiger Gültisbeiabgabebis28.2.2020 natlentet. BURGEF

KiNG! Re§taurants n Deutschland. Meh. uf,ter www bu.gerk ng de/
kingnnder N cht gütt s in Ve.blndung mit ä.deren Preisnachtässe.
Zugaben ode. im Lieferservi.e !VP"

Mehr lnros unter: www.burge.king.delsubpag€s/päybäck
" Nur in teitnehmenden Restaurants. Ab 200 PAYBACK Punkten

einläsbar. Punktestand mussfürGesamtbetrag ausreichen,
ausgenommen sind gesperrte Punkte.
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IIJ+ +mittlereKlNGPommes+0.4LCoca-Cota'

Gültig bei Abgabe bis 28.2.2020 in alten teiln. BURGER KINGo
Restauranis in Deutschtand Mehr unter www.burgerking.de/
kingfinden Nlcht gültig in Verbindung mit Enderen Preisnach-
tässen, Zugaben oder im Lieferservlce. UVP"

Güttig bei Abgabe bis 29.2.2020 in allen te Ln BURGER KINGd
Restau.anls in DeutschLand. Mehr unter www.burgerking de/
k ngl nCer. Nicht güit g in Verb nd!nq m t anderen Preisnach-
lässen Zugaben oder m L eferservice. UVP"

Güttig bei Abgabe bis 28.2.2020 in atten ieitn. BURGER KINGo

Restau.ants n DeutschLand. Mehr unter www burgerk ng.de/
kinqfinder. Nichi güliiq in Verbindung mit anderen Preisnach-
lässen, Zugaben oder im Lieferserv ce. UVP"

Güttlg bel Abq:be bis 28.2.2020 n.tLen te tn. BURGER 1(lNGo
Resiaurants in Deuts€htand. [1ehr un!Er www.b!rgerking.de/
kinqfinder Nl.hi EUtIig in Ve.bi.d!nq mri:fderen Pre;snach_
[ässen, Zu!ab€n oder im Li.ierse.vic€. UVP''

Güttig bei Abgabe bis 28.2.2020 in atten teitn. BURGER KINGo
Restaurants in Deutschtand. Mehr unter wwwburgerking.de/
kingfinder. Nicht güttig in Verblndung mit anderen Preisnach-
lässen, Zugaben oder im L]eierservice. UVP'*
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