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Wenn einer eine Reise tut rrr

erzählen. Wir haben interessante

*"nn" TiPPs fü rs vegan" 
1:l^::,X;,,,

... dann kann er was

Ziele und jede

Sehnsuchtsziel Mallorca
1n der Villa Vegana gibt es vier individuell einge-

richtete Zimmer, elnen Swimmingpool und den

Blick auf das nahe geiegene Tramuntana-Gebirge

Die Hauptstadt Palma liegt nur 15 Aut0minuten

entfernt. Übernachtung/Ha bpension (vegane

Menüs, von den lnhabern selbst gekocht):

110 Euro pro Person. villavegana.com

ebrstian Rosntirs sltt inr Sornu'rt't :tttt (irur

(hlttilt. l,r I.,ilr hrrl el tkrl lthgertotlrlen.

Nicht. r.veil dcr Inhuher tlrs lieisrbiilos ,Schi)nel llei-

scn" aus I etze,iHrtnrtrxel ts niitis grhrLht hlitte. son-

tlcln lvril es ltir ihn rrls \rgurrr:r inr Ilottl mrr (ienrüse

und Sulrt zu essrn guh - rttlLl uitrl:r. \irr rLllenr in

StideuxrplL hlbert es \tqurtL't slLItz scltiin schwer'. I)olt

tehlt es nicht nur' :ur l:r'f:rhnrnq. sonrlrrrr oft lLrch rrn

/ \-r'.l:itrLlr '.: t tlrru l;lci:clrl l)lrs

sclrn,.ckt rIrill "'1, nicht.. hekonrnrt

RosrlLts tllLnn zLt lrirlrrt. .\her: ,.Jcdtn

Tag g,rdiin:ltlr' (irnrLi:r. Sltlrtt und

Ponrnres nriLCIr(n (inrrl nicht gliick-

lich." I)rs I)Iohl(nr: l)rr korltntio

nellen lleiseurtlrit'1tr' lrrLlttn sich heinr

'l'henra \egun llrrsrn zLrrirck. sir sehen

die kortsequent pf LLn zl rclrt i:r'nlihltrng

ehel als loliihelgrherttltrt 'l'rurd. \icht

nur Richtung SlttltLrroplL klttttt es
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schwierig welden, i\hnliches gilt für Osteuropa. ln

Deutschland und Östelleich gibt es dagegen zahl

Leiche UnteLkünfte. die in Sachen bio-r,egan gut auf-

gestellt sind (siehe S. 32).

füL KuLztrips bieten sich neben deutschen Glol3städten

vol allem die noLdeuLopziischen Nachballändel an.

Ideal sind laLrt Touristikmanagel Rosrlus beispiels-

weise l.ondon, Alnsteldam oder Kopenhagen. \I'eL siclt

selbst versolgt, muss allerdings wissen: Einfach in den

nächsten lmbiss oder das Restaurant urr die Ecke zu

gehen, kann selbst in \tegan-Hochbr"rlgen wie Bellin

schiefgehen. Neu-Veganelin Daniela Baltels hat beint

spontanen Hallptstadt-Wochenende mit I'an ilie jeden-

falls nicht die besten Erfahlungen gerlacht. Zwar gab

es im Jugendhotel regane Sojamilch und beint X{exi-

kaner Sojahack, aber beirr 
^siaten 

war deL angeblich

Iegane Bratreis mit Ei vefmischt. Solche Situationen

Mit Gleichgesinnten an Bord

Vegane Flusskreuzfahrt auf dem Rhein von

Basel b's Anste'dam. 7 Nächte,nkl. Vollpension

ab 999 Euro. Die Reise kann auch in Etappen

geburht werden. Basel-Köln (4 Nä(hte) odel

Köln Amsterdam (3 Nächte).

vegane-f lusskreuzfahrten.de

kennt auch Andreas Gr'öpplel von ,Wolfsburg vegan".

Trotzdem leist er am Iiebsten auf eigene I'aust und

br.rcht nul die ljbeLnachtung. Wer eine StädteLeise in-

neLhalb DeLrtschlands macht, dem rät er. sich voLab

übel vegan fieundliche Restaurants und Imbisse im

jeweiIigerr Strrdtvieltel zu inforntielett.

In jedeL grölSeLen Stadt gibt es inzwischen vegane

Facebook-GrLrppen Init entsplechenden Tipps. Hilf-

reich sind auch vegane Staidte-Apps, die einen diLekt in

das nächstgelegene RestaLllant lotsen. ,Wenn es eine

Ilöglichkeit zum Kochen gibt, nehme ich auch mal

was r.r.rit". sagt Gröppler. Soja-Schnetzel zun Beispiel,

die sind leicht und müssen nicht gektihlt werden. Die

Altelnatir,e: Im Voüeld auf spezielle vegane ltnd vegan-

fLeLrndliche Unterkirnfte setzen. Auf deL Webseite

vegan-welcome.de werden weltweit Hotels für an-

spruchsvolle Kunden gelistet. aLrf veggie-hotels.de fin-

det man auch preiswertere Pensionen und Gästehäuser
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Natur genießen und mehr
Gemeinsam kochen, vegane Lebensmittel

kennenlernen und in ausgewählten Re$aurants

und Bio-Läden vegan essen. Dazu Yoga, Pilates

und Tiefenentspannung. Vegane Auszeit im

Frühjahr und Herbst im oberbayerischen Bad Tölz,

6 Nä(hte inkl. Frühstück ab 345 Euro.

bad-toelz.de/toelzerveq

) Gr"rte Anlaulstellen für Veganer sind auch Anbieter

nachhlltiger Reisen. Dort wild neben vegetarischer olt

auch vegane Küche angeboten, r,ielfach in Bio-Quali-

t,lt. l.an!{sant wächst das Angebot. Allerdings sollte

rran genau nachfiagen, was auf den Teller kommt,

denu vegan ist nicht gleich vegan: ,[,)s gibt viele Hotels,

die springen nLrr auf den Trend auf und denken, es

lercht. das ein oder andere wegzulassen", sagt Thorlas

Klein von Yegan-Welcome und VeggieHotels.

Sein Anspruch: ,WiL wollen nLrr Hotels, die das

ernsthaft hetleiben und die auch die veganen Plo-

dukte kennen." Das srnd dann HiiLrsel wie die !illa
Yegana auf }lallorca. 15 llinuten von der Hauptstadt

Palrnu entf ernt, am FuLie des'll'anu-tntana-Gebi rges.

I)ort wird lein vegau gekocht, nrit tibeLwiegend biolo-

gischen ZutlLtcn. tJnd wie gLrt wird ntan bei der An-
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rund Abreise rersolgt?' lnrmelhin gibt es bei den I'lug-

gesellschaften und bei der Bahn inzwischen rein

pflanzliche Gerichte. [Jei der Bahn stehen aul der

Karte, die alle paar Xlonatc wechselt, die obligato-

lischen Nudeln mit lirrlatensol3e, aber zunt Ileispiel

auch Couscous-Salat nrit Paplika-Chutney. rvlhlweise

zusritzlich mit Tofu.

Die meisten Fluggesellschaften wie Lufthansa oder'

AiLBerlin bieten zunrindest auf Langstrecken kosten-

lose und hochllertige vegane llenüs an. NIan nruss nur

dran denken, das vegane llssen ir.n \brteld anzumel-

den. Bei manchen Airlines wie Condor nrtissen solche

Sondermenüs extm bezahlt werden. Die Snacks. die es

im lJoldbistlo del Bahn Lrnd bei ktilzeren trltigen gibt,
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bestehen trberwiegend aus Brötchen mit Wurst und

Käse, r'egane Alternativen fehlen. Da lohnt es sich, eine

Notration nrit Studentenfutter oder leganen Crackeln

dabei zu hrben.

Wer es ganz bequem haben möchte, kann seit Kurzent

Pauschalreisen firr \teganer buchen. Nach ihlen eige-

nen, nicht immer positiven Erfahrungen als viel rei-

sende Yeganer kamen del Touristikmanager Sebastiln

Rosmus r.rnd sein l\,litarbeiter Dirk Fehring-l']rielS auf

die Idee, vegane Reisen zu organisieren. Anfang 201+

ging ihre Webseite veganes-reisen.de online. ,Die

Nachfrage ist inrmens", sagt Rosmus. Zr: ihlen Ange-

boten gehört zum Beispiel ein Wochenende in Berlin.

Die Teilnehmer übelnachten im tsio-Hotel, probieren

\€rschiedene \€gane Restaurants aus und bekornmen

bei einer StadtfühLLrng Einblick in die vegane Szene.

WeL liebeL auf dem Wasser statt in der Stadt r-rnter-

wegs ist. der bucht eine vegane l'lLrsskreLrzfahrt bei

Dirk [iocklage (vegane-flusskleuzfahrten.de). tsei des-

sen erster Reise, irn Sommer 201i. wuLden die Teilnelt-

meI unter anderem ron Iegrn-Koch tsjörn ['loschinski

velwöhnt. l',ahrend sie auf dem Rhein von Köln nach

Basel schipperten, \'or allem in Regionen, in denen der

legrne Lebensstil noch nicht so popultir ist, bietet sich

ein Komplettangebot an. Beispiel Türkei: Zwar ist ve-

gan in IstanbLrl durchaus im Konrnren, abel abseits

der I'letropole ist es noch relativ unbekannt. Was tun?

l)as kleine Kölner Unternehmen Hibiskns-Reisen, das )

Mit Kindern unterwegs
Den Wald erforschen, basteln und am Feuer

grillen können Familien beim »Waldgeflüster

im 5auerland« in der Umwelt-Jugendherberge

Brilon. Es gibt reqional-saisonale Küche

mit rund 50 Prozent Bio-Anteil, Veganer

sind herzlich willkommen.2 Nä(hte

inkl. Vollpension für [rwachsene 85 Euro.

jugendherberge.de

,.**j;,;*i
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sich mf Wohlfiihl-Gruppenrngebote in der TLirkei

spezirLlrsiert hat, bietet seit lt)15 auch vegane Reisen an

und nirrnrt für die l'egane VerpflegLrng eine eigene

Köchin mit. Es gibt kLeative. pflanzliche Getichte. von

deL triLkischen Küche inspiriert, wie \Veinb[ittel mit

Lavendel l'hvmi:Ln IlandchrLrsfüllung.

Ihss im Essen und in deL Seite im lJad kcine tielisclten

Zutatcn stecken, ist bei vegunen r\nbiete|n Standa|d.

ALrch bio ist ein grol3es ThemrL. i\bel wrs ist mit der

Ledelcouch in der Lobbv und rnit deL Duunendecke inr

Zimmer? Thomas Klein irlt die Erfuhrung gemecht.

dass die nreisten Häusel nlLch und rtrch alle tierischen

PLodukte ersetzen. viele sind bei del Ausstattung tuf

dem Weg zu 100 PLozent vegun. Zu den Unterktinften,

die dieses Ziel beleits elleicht hiLben. gehöLen dlLs Hotel

Swiss in Kleuzlingeu xrn Bodensee r-rnd dirs kleine

Bed c! IlLeakfrLst Gleen H:u'en il HrLmbulg.

L.Lu tlie Schiffflhttsuntelnehnren ist Vegantsntts

drgegen oft ein nenes 'fhema. Das mllsste allch I)irk

Bocklage bei deL 0rganisxtion der vegrnen l'lLrss-

kleuzf'.rhrten lernen. Ilockluge ist bervusst. rlass die

Reedeleien ftrl seine Reisen nicht alle l.edelkonrpo

nenten aus ihlcn \{öbeln entlelnen können. \\brauf er

besteht: Kein Gast soll sich nrit l'ieLfedern zudecken

mtissen. So nrusste eine Reedelei kulz vor Reisebeginn

noch Synthetikdecken einkuLrfen.

2
Vegane Komplettan gebote:

veganes-reisen,de: Vegane Reisen nach Berlin, weitere Ziele wie

Amsterdam, London und Warschau geplant.

hibiskus-reisen.de: Spezial isiert a uf Wohlfü h l-6ru ppenreisen

in die lürkei, darunter Reisen nach stanbul und Bodrum.

reisezeit-breuer.de: Klassische Pauschalreise und ein Familien-

mitglied isst vegan? Nadine Breuer weiß, wo sich Veganer und 0m-

nis gleichermaßen wohlfühlen.

Vegan-f reundliche Unterkünfte:

veggie-hotels.de: Rund 550 Hotels, Pensionen und Gasthäuser

weltweit, die zu 1000/0 veqetarisch sind, Detailsuche fÜr Vegan- und

Bio-Verpfleg ung.

vegan-welcome.com: Vegan-freundliche UnterkÜnfte,

überwiegend Hotels mit gehobenem Standard, die hochwertige

vegane Küche als zusätzlithe 0ption anbieten.

naturidyll.(om: 14 Hotels in Österreich, die für Vegetarier,

Veganer und Mischköstler kochen - und zwar mehr a s

nur Beilagen. Vegan&bio sind das Hote Steinschalerhol

das Naturhotel Edelweiss und das Hotel Hammerschmiede.

Bio? Narhhaltig? Oft auch vegan.

Hier können Sie stöbern:

naturkost,de: Der bio verlag bietet online eine 5u(he nach

Bio-Läden und -Restaurants, Bio-Hotels, -Ferienhäusern

und -Ba.ernhöfen.

biohotels.info: 94 Bio-Hotels in Europa. Unter ,Die Bio Hotels«

ganz unten »Hotels suchen und findenn anklicken, dann bei den

5uchkriterien »vegane Vollwertkoskr wählen. Ergebnis: 26 Bio-Ho-

tels in Deutschland, Osterreich und ltalien mit veganem Angeb0t.

vertraegli(h-reisen.de: Reiseplattform für nachhaltiges Reisen.

Unter »Unterkünfte« und »vegetarisch, vegan« werden Bio-Unter

künfte aufgeführt - vom Berliner Szenehotel bis zum Bergbauernhof

in Srldtirol

neuewege.(om: Umwelt- und sozialverträgliche Reisen.

Vegane Bio Küche und Yoga bieten: Bio-Hotel MeerSinn auf Rügen,

Berghotel lfenblick im Allgäu, Haus am Watt an der N0rdsee.

renatour.de: Nachhaltiger Reiseveranstalter, Familien- und Natur-

reisen, Unterkünfte mit veganem Angebot z.B. in 5Üd-Schweden,

Andalusien und Österreich.

Wo gibt es veganes EsJen?

Hier helfen die 0nline-Restaurantführer vom Vegetarierbund

(vebu.de), der Tierrechtsorqanisation PETA (peta.de) oder

happycow.net. Mit aktuell über 42 000 Restaurants und Bio-Läden

in 166 Ländern gibt es bei Happycow das umfangreichste Angebot.

:
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