
Inspiration auf einen Klick … 
… oder auch mehrere. Denn mittlerweile gibt es in der großen, weiten Welt des WWW so viele vegane 

Foodblogs, dass du dich stundenlang durch leckere Rezepte und köstliche Fleischalternativen scrollen kannst. 
Ob herzhaft oder süß, alltagstauglich oder fancy – wir haben hier mal ein paar unserer Favoriten für dich 

zusammengefasst. Viel Spaß beim Entdecken!

Vegane Wunder (www.veganewunder.de)
Chris Washington kocht vegane Gerichte mit viel Kreativität – und mit pflanzlichen Fleischalternativen.  

Ideal also, um dich für noch mehr neue Einsatzbereiche unserer «The Green Mountain» Produkte inspirieren  
zu lassen. Proteine, Genuss und Premium Quality – hier musst du auf nichts verzichten! 

The Vegan Allrounder (www.theveganallrounder.com)
Marie und Michael sind zwei Foodies aus Wien, die auf ihrem mehrfach ausgezeichneten Blog leckere,  

einfache Rezepte teilen. Mit dabei: Ideen, die ideal mit veganen Fleischalternativen funktionieren.  
«The Green Mountain» Chicken ‚N Waffels? «The Green Mountain» Pork Bao Buns? Oder ein leckeres Level-Up 

mit veganer Bratensauce oder pikantem Chili-Öl? Alles kein Problem! 

Hier kocht Alex (www.hierkochtalex.de)
Ein veganer Straßenbaumeister? Alles andere als konventionell! Doch genau dieser Kontrast macht ihn zu 
einem der besten Vorbilder für alle, die im Veganuary auch einmal alles auf den Kopf stellen wollen. Auf  

Alex‘ Blog findest du z.B. zahlreiche Rezepte speziell für Fleisch- und Fischalternativen. 

The Minimalist Baker (www.minimalistbaker.com)
Klingt nach süß, ist aber auch salzig, deftig und vor allen Dingen lecker! The Minimalist Baker setzt auf einfach 

zubereitete Rezepte. Du kannst wählen: Zehn Zutaten oder weniger, in nur einem Topf gekocht oder weniger 
als 30 Minuten Zubereitungszeit. Hier geht’s fix und schmeckt fantastisch.

Vegan Mum (www.veganmum-foodblog.com)
Wer während der Challenge im Januar den Geschmack von Fleisch vermisst, findet mit «The Green Mountain» 
Produkten und den Rezepten der „Vegan Mum“ Nadja tolle, pflanzliche Hausmannskost, aber auch ausgefallene 

Kreationen wie Glasnudelsalat mit Hack oder eine deftige Gyros Pfanne. 

Na, hungrig? Dann lass dich zum Nachkochen inspirieren – los geht’s!




