
VeggieHotels
VeggieHotels® is the registered protected brand under the registration nr. 013424759 at the the European Patent Office

Thomas Klein – Founder
Berlin, Germany

www.veggie-hotels.com

is certified by VeggieHotels® and meets
the criteria of the world's largest hotel association for 

purely vegetarian hotels, B&Bs, guest houses and health centers.

In committing themselves to an exclusively
vegetarian/vegan kitchen all VeggieHotels members

 play a vital role in promoting a healthy, ethical and sustainable lifestyle.
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Menschen mit einem vegan-vegetarischen Lebensstil haben es 
auf Reisen oftmals mit der Verpflegung nicht leicht – denn was 
nützen schöne Zimmer und verlockende Pools, wenn man im 

Restaurant nur die Beilagen bestellen kann?

Um das Reisen denjenigen zu erleichtern, die einen vegan-vegetari-
schen Lebensstil führen, wurde im September 2011 das Internetportal 
VeggieHotels (www.veggie-hotels.de) als weltweit erstes Verzeichnis 
für rein vegane und vegetarische Hotels, Pensionen, Seminar- und Ge-
sundheitszentren ins Leben gerufen. Inzwischen ist das Hotel-Portal 
auf über 500 Häuser in mehr als 62 Ländern angewachsen.

VeggieHotels präsentiert eine breite Palette von Unterkünften, von ve-
ganen Surfcamps bis zu Fünf-Sterne-Hotels, von luxuriösen ayurve-
dischen Resorts bis zu einfachen Berghütten und von toskanischen 
Landgütern bis zu ganzheitlichen Wellness-Hotels auf Bali. Für jede 
(Reise-)Vorliebe ist etwas dabei. Die VeggieHoteliers sind gut darauf 
vorbereitet, nicht nur vegane Gäste, sondern auch solche mit Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten zu bewirten. Vollwertkost, glutenfreie 
Diät und Rohkost sind hier keine Fremdwörter. 

Und doch haben die VeggieHotels weit mehr zu bieten als nur gesunde 
Ernährung - sie bieten alles, was Körper, Geist und Seele gut tut: von 
Kochkursen über ganzheitliche Wellness-Pakete bis hin zu individuel-
len Gesundheits- und Präventionsprogrammen.

Eines haben alle VeggieHotels gemeinsam: Sie servieren weder Fleisch 
noch Fisch und ihre Speisekarten sind zu hundert Prozent vegetarisch 
und immer öfter auch rein vegan.

VeganWelcome – Vegan-freundliche Hotels
Immer mehr Hotels, deren Speisekarten traditionell Fleisch und Fisch 
enthalten, öffnen sich der veganen Küche und bieten ihren Gästen ne-
ben  herkömmlichen Gerichten auch ausgezeichnete rein-pflanzliche 

Menüs an. Um diesen Trend zu unterstützen, startete das VeggieHo-
tels-Team im Jahr 2015 VeganWelcome (vegan-welcome.com) als ein 
weiteres Hotel-Portal, das empfehlenswerte vegan-freundliche Hotels 
präsentiert. Die VeganWelcome-Häuser eignen sich auch ideal für Fa-
milien und Urlaub mit Freunden, bei denen sich (noch) nicht jede(r) für 
rein pflanzliche Menüs begeistert.

Mit bereits mehr als 130 Hotels in über 20 Ländern bietet Vegan-
Welcome eine große Auswahl an veganen Reiseangeboten, die vom 
5-Sterne-Hotel in Wien über Resorts in Indien und Kalifornien bis hin 
zu Zielen für Wanderer und Naturliebhaber z.B. im englischen Lake 
District oder in den Alpen reichen. Die Auswahl an VeganWelcome-
Hotels ist so vielfältig wie die vegane Küche selbst!

Veggie Hotels – 
vegan-vegetarisch reisen

Eine einmalige Sammlung von über 60 vegetarischen, veganen und vegan-freundlichen Hotels und Pensionen aus 
aller Welt, angereichert mit leckeren Rezepten, die schon beim Lesen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. 
Das perfekte Geschenk für alle, denen gesunde Ernährung und nachhaltiges Reisen am Herzen liegen. VeganWel-
come wurde von PETA Deutschland e. V. mit dem „Vegan Travel Award“ 2021 als „Bestes Reise Onlineportal“ aus-
gezeichnet. Das Buch enthält mehr als 400 Fotos der außergewöhnlichsten Hotels und Pensionen, jedes Haus ein 
Unikat. Perfekt kombiniert: gesunde Ernährung und nachhaltiges Reisen, mit den Lieblingsrezepten der Küchenchefs 
zum Nachkochen.
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