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VEGANE SAUCEN TAUBERN:

UNSERE BESTEN TIPPS
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Es gibt sie, die fleischfreien Urlaubsdomizile, vielversprechend
nicht nur fur Veganer. Das Portal www.veggie-hotels.de
listet global über 500 Häuser auf - Wir stellen zehn davon vor

Als vegan lebender Mensch kann es

ziemlich mühsam sein, einen Ur-

laub zu planen. Die Frage liegt auf
der Hand: Gibt es in der Wunschge-
gend Domizile, die rein pflanzliche
Kost anbieten, sich vielleicht sogar

darauf spezialisiert haben? Und
wenn ja, wie kann ich sie flnden,
idealerweise eine Auswahl treffen?
Antworten suchten und fanden
die Berliner Reisejournalisten Ka-

ren und Thomas Klein - und schu-
fen durch akribische Recherche das

größte Webportal mit Anbietern
pflanzlicher Kost in aller Welt (s. In-
terview links). ,,Mittlerweile ist das

Angebot groß", sagt Thomas Klein
heute. ,,Es reicht vom veganen Surf-
camp bis zum Fünfsternehotel,
vom luxuriösen Ayurveda-Retreat
bis zum einfachen Bergchalet und
vom toskanischen Landgut bis zum
ganzheitlichen Wellnessresort auf
BaIi." Die auf dem Portal verzeich-
neten Domizile aus aller Welt sind
sicherlich nicht nur Wohlfühlorte

für Freunde der pflanzlichen Ernäh-
rung, sondern genereli eine Orien-
tierung für alle, denen eine gesunde

pflanzliche Ernährungs- und Le-

bensweise ebenso wie nachhalti-
ges Reisen am Herzen liegen. Und
auch wer (noch) Fleisch konsumiert,
f,ndet hier gute Möglichkeiten, die

vegetarisch-vegane Gourmetküche
kennenzulernen.

Die auf www.veggie-hotels.de ver-

zeichneten Häuser haben eins ge-

meinsam: Hier kommen weder
Fleisch noch Fisch auf den Tisch,

das Speisenangebot ist zu einhun-
dert Prozent vegetarisch - und über-

all gibt es auch vegane Optionen,
einige sind sogar rein vegan.

,,Überhaupt sind Veggie-Hoteliers
nicht nurbestens aufvegane Gäste

eingestellt, sondern gleichermaßen
auf solche mit Lebensmittelunver-
träglichkeiten. Vollwertkost, Zölia-
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In einem 4,5 Hektar großen Park in einem Seitental der Mosel steht
das Ayurveda Parkschlösschen, in dem sich nach dem Grundsatz

,,Alles ist Ayuweda" die Leitprinzipien der indischen Heilkunst
durch sämtliche Angebote ziehen: Von den Detox-Programmen
über die Ayunreda Cuisine bis zuYoga, Massagen, Kochworkshops
und täglichen Vorträgen. www.ayurveda-parkschloesschen.de

Urlaub im Berg-
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kie-Ernährung, Clean Eating oder
Rohkost sind hier keine Fremdwör-
ter, vielmehr handelt es sich um
ganz selbstverständliche Ernäh-
rungsoptionen", so Thomas Kleins
Erfahrungen.

Ein weiteres Portai namens www.
vegan-welcome.com hat an sich
herkömmliche Gastgeber im Blick,
die ihr Angebot erweitert haben:

,,lmmer mehr Häuser, in denen tra-
ditionell Fleisch und Fisch auf der
Speisekarte stehen, wenden sich
der veganen Ernährungsweise zu
und bieten ihren Gästen neben ih-
ren konventionellen Speisen eine
ausgezeichnete vegane Küche an",

so Thomas Klein. Dieses erweiterte
Angebot sei daher nur folgerichtig:
,,Die VeganWelcome-Häuser eignen
sich ideal für Famiiien und Freunde,
wenn sich nicht bzw. noch nicht je-
der von ihnen für rein vegetarische
oder vegane Menüs begeistert."

Wir stellen in diesem Beitrag
beispielhaft zehn Betriebe aus dem
VeggreHotels-Sortiment vor - rein
vegetarisch-vegane Häuser aus ver-

schiedensten Ländern, jedes ein
Unikat mit ganz eigener Geschichte,

und oft steckt ein ganz persönlicher
Tfaum dahinter.

dorf; Seit über 30 Iahren gibt's hier
rein vegetarieche und vegane Bioqua-
Utät Frisdrkost steht an erster Stelle,
viele l(räuter und Blüten kommen aua

dem eigenen lcäutergarten. Verpönt
sind hingegen Mikrorellenkosg
Geschmacksverstärker oder Conveniencepro-

dukte. Der Naturpark Nagelfluhkette und die

AllgäuerAlpen tun in Sadten Erholung ihr
tlbriges. www.biohotel-schrattde

Zu 7OO% Bioqualität hat alles, was die vegetarisch-vegane Vollwert- :

küchedesgemütlichenLandhauses,desältestenkontrollierten
Biohotels Kämtens, hier am Sonnenhang der Saualpe zu bieten ,:

hat - sogar die Adresse ,,vollwertweg 1a" entspricht der Passion der

Betreiberfamilie. Die Vollholzzimmer sind rein vegan ausgestattet, :
die Wald-Felsquelle ist nur 1 km entfemt. www.bioarche.at I
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, Die Stille und Tiefe des Yoga so-
, wie rein vegane Bio-Ernährung
' stehen hier, nahe dem Millstät-
, ter See und dem Nationalpark
i Nockberge, im Mittelpunkt.
,, Soami bedeutet im Sanskrit
,: mit allem in Einklang zu sein.

I Geboten sind u.a. Retreats zu
, veganer Emährung und Kochen,
,r mit dem Ziel sanfter Entlastung
i und typgerecht abgestimmt.
i Auch eine individuelle Ernäh-
. rungsberatung ist möglich.
:: www.soami.at

@
Drei Ebenen mit herlichem Seeblick
bietet das traditionell eingerichtete Gäs-

tehaus im Herzen Sardinieng, unureit
des FiumeTirso, des längsten Flusseg

des Insel. Mehrere Monate im )ahr fin-
denYogakurse und Retreats für bernrss-
te Lebensführung statt. Das traditionelle
Schmiedehaus liegt an der Hauptstraße
eines malerischen Dorfes, dessen Um-
gebung kaum touristisch erschlossen ist.
Die Küche bietet üppige, rein pflanzliche
regionale Kost. wunrr.suferreri.com

@

Dieses kleine, multifunkti-
onale Feng-Shui Resort mit
Wohnungen und Bungalows,
einem griechischen Freiluft-
theater, ausgezeichneter Bio-
Pflanzenküche und geräumi-
gen Terrassen trägt seit 2012

das Zertifikat,,Bio Hotel", als

erstes und bislang einziges in
Griechenland. In dem Domizil
in Hanglage mit Meeresblick
ist alles bio - auch die Wasch-
und Pflegemittel sowie der
hauseigene Gemüsegarten.
www.mani- sonnenlink.com-*4llllljii!{-tnFl tr
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Hauptsächlich regionale Produkte aus Bioanbau stehen im
Mittelpunkt der Pflanzenkäche dieses ganzheitlich orientierten Wellness-
Refugiums im Süden Mallorcas - malerisch umgeben von Mittelmeergärten.
Neben Massagen und Beau§rbehandlungen werden auchYoga- und Medi-
tationskurse angeboten. Das gesamte Domizil teilt sich in ein Haupthaus
und zwei Gästehäuser auf. Die Suiten in den Gästehäusern vefügen über
vollausgestattete Küchen. www.calreiet.com
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Veganer Urlaub in Thailand? Das geht,
etwa auf der Insel Ko Samui im Golf von
Thailand. Palmengesäumte Strände und
der dichte Bergregenwald sind eben-
so inseltypisch vrie gehobene Resorts

und Spas - mit dem Kapuhala auch in
rein pfl anzlicher Variante, Garten- und
Meerblick inbegriffen. Das vegane Res-

taurant Halapua bietet u.a. Kräuter und
Micro Greens aus eigenem Anbau.
www.kapuhalasamui.com

Am oberen Ende einerWiese
mit einem wundervollen Blick
über Bio-Gärten und Pazifrk
liegt dieses einzige rein t egane
Resort Kalifomiens. Gärtner-
oder Ernährungskurse oder
einfadr Spaziergänge durch
die Gärten schaffen Nahrrer-
lebnisse mit Mehrwert Das Re-

staurant,Ravens" senriert rein
biologische, vegane Speisen.
Zum Kursangebot zählen u.a.
auch Ayurrreda, Yoga, Meditati-
on,Täi Chi und Qigong.
w\rw.standfordinn. com

,:1 .,l.liii.:, .iri :: 'i Heilrituale wie
Aromatherapie, Crystal Massage,
Hydrotherapie, Refl exzonenmas-
sage, Akupressur, Shiatsu und
watsu bietet dieses Öko- und
Gesundheitsresort, das auf ba-
linesischen Traditionen beruht.
Die Kulinarik besteht hier, am
Ufer des heiligen Flusses Ayung,
aus Menüs mit leichten vege-
tarisch-veganen Zubereitungen
und hohem Rohkostanteil. Ruhe,
Rückzug, innere Heilung und
Besinnung stehen im Fokus.
www.fiveelements.org

BUCHTIPP

Vegetarisch-vegan reisen
mit Genuss. Mit 60 Häusern
aus aller Welt plus Rezepten.

Großformat 25x32cm,
teNeues Media,49 Euro

@
alberts

VEVAPCICI
Jelzf neu: Unsere unverwechselbaren
LupinenVEVAPClCl führen erstmals den

leinen Geschmack von Purvegan Alberts
mit der Tradition des Balkans zusam-
men. Angenehme Würzung und ganz

neuer Biss machen unser LupinenVE-
'/APClCl zu einem neuen Geschmack-

serlebnis. ldeal auf dem 6rill, in der

Pfanne, mil Salat, zu allen Beilagen und

nalürlich klassisch mit Duvecreis und

frischem Zazikr.

e vegan 0 glutenfrei

C in Deutschland hergestellt

C mit Lupinen aus der PFalz

0 ohne Zucker, Hefe und Palmöl
und mit nur 17o Salz

ffi
alberts @
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ff www.purvegäß.de


