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Vegetarische Hotels in lndien
VeggieHotels ist die weltlveit erste Kooperation für rein vegetarische Hotels und
Gästehäuser in Über 60 Ländern.

E
Mir über 500 Hotels, Pensionen, Seminar und Gesundheitszenrren bietet das Internetpodäl wwwvcSSie'äotels.dc
das weltweit umfangrcichsle rein veg€tarische bzw. vegane

rein vegan gekocht. Mit einer Detailsuche kann man auf
wwwveggie-hotels.de Hotels und Pensionen nach über 40

Horellerieverzeichnis an.

Kriterien selektieren und ohne Umwege das ideale ve8eta
rische Urlaubsdomizil iür sich entdecken.

VeggleHotels wurde 2011 in B€rlin von Thomas und Karen Klein, beide Reisejournalisten, sowie dem lT-Experlen
P€ter Haunen mit dem Ziel ge8ründet, für Reisende und
Urlauber mit vegetarischem Lebensstil die Suche nach geeigneten Unterkünften zu vereinfächen.

Erstmals macht eine Hotelkooperation auch das Thema
,,klimaschonende, ethische und ökologisch veranrwo(li
che Ernährung" zum Kernpunkt ihrer Marke- Ve8SieHolels
spricht damit cine wachsende Zielgruppe mit vegetarischem oder vc8anem Lebensrtil an.

Cründe auf Fleisch zu verz chten gibt€s genr:igend. Für die

Thomas Kle n, 6cschäft ,tührcr von VeggieHotelt prognostiziert
ein starkes Wachstum der vegetarischen Hotellerie: ,,Nach-

einen sind es gesundheilliche Motive, für andere stehen
die ökoloSischen und ethischen Vo(eile eines vegetarischcn oder veganen tebensstils imVorderSrund.

VesgieHotels gibt es in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenlen. Von der einfachen Pension über Sedi€gene Landhotels bis zu trendigen City-Hotels sind bei VeggieHotels
alle (ategorien vertrelen. Darüber hinaus bielen viele der
konsequent vegetarisch 8efühnen Hotels und Pensionen
ihren Cästen weitere Ernährungsoptionen an, wie Rohkost,
laktose- oder glutenlreie Kost etc. Bei über 60 Mitgliedern
der VeSSieHotels'Kooperation wird soSar ausschlleßlich

d€m die Sesundheitlichen und ökok8ischen Nachleile einer
fleischlastiSen Emährung immer oirensichtlicher werden, ist
eln deutlicherTrcnd zur vegetarischen und veganen Ernähr!n8
zu beobachten - dies wnd auch zunehmend das kulina sche
Rcpetune der Hote kijchen beeinfLusren. Der Schritt z! einem rain veSelarisch oder v%anem Angebot ist eine sinnvolle
Alt€mati!€ in Richtung einer konsequent nachhahiSen, ethischen und Besundheitsbewussten Hotellerie."

Folgend eine kleine Auswahl der vielen Veggie-
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tere nformationen: www.veqqie-hotels.de

