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lohköstliches 0ourmetlood: lnterrieu mit Bar-Food-ila§ier Boris Lauser

tohkosteinstie[: Ent{ittun§s[risen entspannt und sicher meistern
Ie{ane Ernährun§: Äuch schon im llleinlindalter?

VIGAN ft flOHKOST

Vegan auch im Urlaub?
Eine Hotelkooperation
geht neue Wege
Urkub - das solhn

die schönsten Titge im Jahr sein.
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Menschcn auch genussuolLe kulinarische Höhepunhte. Doch geht man einen anderen Ernähru.ngwegab det Mainstream und ucrmeidet Produhte,

die Tierc leidtn od-er ihr Leben laren mussten, uird et schwierig Mit
üel perinlicher Anstrengung ist das natürlich machbar - Urlaubsentspannung und Erhohng sieht aber anders aus. Mit VeggieHoteb gibt
et erstmah cine Kooperation, die Hotek speziell hierf)t zertiJ)ziert und
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fn Tour smus setzt laissam e,n Umdenlen
ler vo, ällem d,e öl,oloAschen ethß(hen
und gesu,rdhe tlichen Aspekte der Ernährurs

spieei zunehmend auch in der Hotel.Branche
eiie Role Vlele Gäste s nd i cht mehr bereit.
im Urlaub dae Thema Tierleid uod tesunde Er
nahrunt außen vor zu lasen.

Neruenaufrcibend: Essen§suche im

U

aub

Wie beiv elen Menschen, die zuiächst vegeta
r<h leben und däin no.h weiter üb-"rden Tel-

VTGANII-BO]1KOST
lerard in Richtung vegane Er
nährung blcken, stand zu Begiin
rrr die
simple Suche nach vegetarischer
Kost. Die ldee für VeggieHotels
enhiand aus einem ganz peßön
lichen Bedürfnis: Die Journaisten
Thomas und Karer (ein - selbn
seit lahrzehnten Vegeiarler
machten arf ihren Reisen mmer
wieder d e Erlahr!ng, wie e:nenr
nervenaufre bend urd schwieris
es sein karn, n Hotes und Pen
sioiei ,"ire ak:epiable fleischlreie Mahlzeit zu erhalten. Der
wunsch, einfach schöi und ent

des Prolekts eigenu ch

spanii Senießen und §ich mitsei
nem Hunger eirer reir ve8etar scher Hotelküche anveilrauen zu
können. in der sich nicht nur ein
einsamer Sa at als veg€tari§ches

Siart waren bereits über 100
Hälser dabei, nach rurzweilahrei haite sch diese Zahlauf 500
Häuser in 59 Ländern erhöht. Al-

ein m deutschsprachigen Raum
finden sich über 100 Hoiels. Persionen und Seminazentren. Die
Mindestanforderung€n für die
ALrfnahme bei VeggieHotels sind
im crunde smpel: Es kommen
weder Feisch noch Fisch auf den
Tisch zr einem sroßer Anteil
w rd mlt Bioprodukten gekochi.
Der Oroßteil der Häuser ist zudem auch auf vegaie Küche eln'
geste t. Dern schnel rückten vegane Anbieter m Hinblick auf die
besondeß posiilve Umweltb an2

und aulgrund der eihischen As
pekte im sinne eiies terleidfrei
€n lourismus

ir

den Fokus. Über

verirrt hat. stard im Raom. Hie
raus entsprang die rritierte Fn'

die Suchfrnktion - mit der mar
die Suchergebrisse b€isp e swe se auch nach glutenfreier, akio-

Sesielurg wle

es überhaupt seln
dass jede nur derkbare
Zelgruppe von spezellen Hotel

sefreier oder rohkönlicher Ernäh

kooperationen umworbei wird
(Familien, 5 nge§, sportlich Aktive, Designbegeisterte Wellne$
liebhaber/ nner...), aber vle e
Mil oien Menschen, die sch für

vegan arbetende Hotels und
Pensonen selektieren. rnzwischei sind rund 60 rcii vegane

Feigenb

ait auf die

Spe sekarte

kaii

e,ren bewu$ten

karr

rung fiiern
a$en sich
deswegen au.h ganz einfach reln

Vegg eHotels geiistet.

Ernährunge

und Lebenstil entschieden ha
ben, vollkommen a!ßerAcht ge-

Dass vegetadsche, vegane oder

ausg€bger Recherche

auch rohkönl che Ernährung alles
andere als blasses E nerle bietet.

Bei einer

zegte sich dann, dass es doch et.
lkhe Häuser gab, d e ir der Kü
che ganz alf Fleisch und Fisch
vetrichien Schnel nahnr die ldee
Cestalt an. Hotes und Cästehäu5e( die rein vegetarisch und/oder

vegan Sefilhd werder (iizwi
§chen I bt es auch Rohkost-Anb eter) viftuel unter eirem Dach
2u vere nen !rd zu zertfi:eren.
Von der ldee rur Realisierung

Was zunächst nur eine kle ne

mus heute zum Cück

nicht

mehr erklärt w€rder. D€ Vielzah
der gerade übera eßche nenden

Kochbücher mit veganen oder
rohköst khen Rezepten spricht
allein schor Bände. Ein vegetar
scher U aub kann aLrch für canr
vore Flexitarierer/innen und Neueirsteiger/innen ein Anlass se n,
§ich zum Austester nraldurch ene andere Artzu e$en zu probieren oder sich von pasionierten
Köch nren und Köcher neue ln-

ldee war, nahm m Augusi 2011
mii der Onlire Plattform veggie-

spiratior€i zu holen um z! Hau

Hotels.de konkrete Former an:
Es enhtand die weltwet erste
kooperai on für rcir vegeiarsche
Hoiels, Pe,rsioren, Seminar und
Gesundheitszentren samt ver
läsl cher zedifiz er! ng, de nicht
nrr 2u MarketiiSzwecken ober-

oder andere Rezept zu

flächlich aufgepappt wu rde. zrm

se den spe sezettel unr das eine

eMeiteri.

rzwischen ist VeggieHoiels gLit
vernetzt und kooperiert weltweit
mit vielen VegetarlerVerbänden,
unteranderem dem VEBU (Vege
tarierbund Deuhchland) oder der

iniernationa arbeitenden Tier
schutzorsan sai on PETA.
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