
Mach doch mal fleischfrei! 
Du willst der Umwelt etwas Gutes tun … kannst aber bei einem guten Schnitzel nicht Nein sagen? Du willst 

lieber Klasse statt Masse … landest aber doch immer wieder beim Fast Food um die Ecke? Du willst gern auf 
tierische Produkte verzichten … aber wo bleibt dann der Genuss? Ganz bestimmt nicht auf der Strecke!

Denn eine vegane Ernährungsweise bedeutet heute längst nicht mehr, auf irgendetwas verzichten zu müssen. 
Weder auf guten Geschmack, noch auf genügend Nährstoffe. Für so ziemlich jede tierische Zutat gibt es  

mittlerweile pflanzliche Alternativen – sei es Milch, Ei oder eben Fleisch. Und auch diese Alternativen liefern 
dir alles, was dein Körper braucht: Proteine, Ballaststoffe und sogar Vitamin B12.

Geh mit uns auf Genussreise!
Entdecke den Veganuary mit «The Green Mountain» von seiner vielfältigsten Seite. Wir bieten dir mit einer 

riesigen Auswahl immer genau die Fleischalternative, die du gerade brauchst. Ob Burger, Steak, Schnitzel oder 
Filet – mit unseren Produkten bringst du Abwechslung auf den Teller, ohne Abstriche zu machen. Denn feine 

Aromen, ein authentischer Biss und ein Geschmack, der dem tierischen Original in nichts nachsteht,  
begeistern einfach alle. Klingt gut? Ist auch ächt ein Genuss! Also tritt mit uns die Reise auf den Veganuary 

Gipfel an – du wirst sehen: Es wird ein Spaziergang!

How to … Dein veganer Start
Damit dir der Einstieg leichter fällt, hier ein paar Tipps von uns:

- Schaffe eine gute Basis: mit Pflanzenmilch, veganer Margarine, Müsli, Tofu, reichlich Obst und Gemüse,  
Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln und Reis sowie deinen Lieblingsfleischalternativen

- Veganisiere deine Leibspeisen: Du liebst Würstchen? Dann greif zu den veganen! Lust auf Lasagne?  
Dann nutze einfach pflanzliches Hack!

- Probier‘ was Neues: Es muss nicht immer italienisch sein … libanesisch, israelisch, indisch –  
entdecke die veganen Geheimtipps der Länderküchen dieser Welt.

Und – ganz wichtig – sei nicht zu streng mit dir, wenn z. B. der Schokoriegel am Nachmittag mal nicht  
vegan war. Dann eben beim nächsten Mal. Du willst etwas ändern – und das ist die Hauptsache!




