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Achtung, 
    fertig, 
 vegan 

konkrete Tipps 
für die Umstellung

Mach vegan normal:
Beginne dort, wo es für dich einfach ist!

  Besuch vegan.ch und informiere dich, was du 

wie ersetzen kannst.

  Tritt der Facebook Gruppe «Vegane Produkte 

Schweiz» bei oder schnapp dir jemanden,  

der schon vegan lebt und verabrede dich zum 

gemeinsamen Einkaufen.

  Entdecke Onlineshops! Von der weissen 

Schoggi bis zum Thunvisch gibt es so gut 

wie alles vegan. Bei www.Larada.org kannst 

du z.B. ein Vegan-Starterpack bestellen mit 

allerlei veganen Snacks zum Ausprobieren.

  Leg dir zu Hause, im Büro, im Rucksack etc. 

einen kleinen Snack-Vorrat an, auf den  

du zurückgreifen kannst, wenn «der kleine 

Hunger» kommt.

   Die wichtigsten Warum-
      Fragen hast du hinter dir. 

   Nun willst du es angehen, 
             das vegane Leben. 
         Doch wie? 

        Die Starter-Broschüre 
               der VGS hilft dir 
        mit Tipps und Tricks 
            bei der Umstellung.



Rund ums Essen
Essen ist notwendig, fein, sozial und vor allem eins: 

Gewohnheitssache. Darum ist unser erster Tipp: Mach 

vegan zu deiner Gewohnheit!

Klar, einige Produkte werden von der Einkaufsliste ge-

strichen, weil sie Eier, Milch, Honig oder Fleisch enthal-

ten. Aber es gibt zahlreiche Alternativen um die Ecke im 

Supermarkt oder im Reformhaus: Sojajoghurt, Dinkel- 

geschnetzeltes, Haferrahm und viele weitere mehr!

Schon bald hast du den Blick fürs Vegane und der Ein-

kauf gestaltet sich nicht aufwändiger als früher. Labels, 

die vegane Produkte kennzeichnen, helfen zusätzlich, 

vegane Kekse und das vegane, tierversuchsfreie Dusch-

gel im Regal schnell und sicher zu finden.

Auf vegan umstellen bedeutet in kulinarischer Hinsicht 

viel Neues und die meisten entdecken bislang Unbe-

kanntes. Die Vielfalt an Getreidesorten, Hülsenfrüchten,  

selbst an simplem Gemüse ist enorm. Geschickt kom-

biniert mit Kräutern und Gewürzen lassen geschmack-

liche Höhenflüge, auch exotischer Art, nicht lange auf 

sich warten!

Vegan kochen ist nicht schwer:

  Nimm deine 5 Lieblingsrezepte und ersetz die nicht-

veganen Zutaten durch vegane.

  Stöbere auf rezeptefuchs.de und anderen Rezept-

sammlungen und Blogs.

   Kauf dir ein Kochbuch oder druck Rezepte aus und  

bastle dir selber eins.

   Besuch einen veganen Kochkurs.

  Hab keine Angst vor neuen Zutaten und schreck nicht 

davor zurück, den einen oder anderen «Schummeltrick» 

anzuwenden. Schwarzes Salz zum Beispiel lässt Rühr-

tofu so richtig schön nach Eier duften (wer’s mag).

Vegan geht über den Tellerrand hinaus
Wer vegan lebt, will keine Lederschuhe tragen, in Daunen-

bettdecken liegen und bevorzugt tier(versuchs)freie Sham-

poos. In welchem Tempo du die Umstellung angehen willst, 

entscheidest du. Schon jetzt kannst du beim Einkauf deines 

Lippenstifts, Rasierschaums oder neuen Sofas darauf achten,  

dass diese tier(versuchs-)frei sind.

Bekannte, Verwandte, Freunde
In vielen Fällen reagiert das Umfeld zunächst wenig begeis-

tert auf die neue Lebensweise. Mit Unverständnis und Sprü-

chen ist schon mal zu rechnen, sei es in der Familie, Schule, 

bei der Arbeit oder in der Freizeit. Im besseren Fall wird das 

aber von neugierigen Fragen abgelöst.

Wichtig ist, zu klären, warum negative Reaktionen kommen. 

Will die Person sich nicht auf die Thematik einlassen? Fühlt 

sie sich in ihrem Verhalten angegriffen?

Suche bei Interesse das Gespräch in einem ruhigen Moment.  

Erkläre, warum du vegan lebst oder leben möchtest. Manch-

mal ist es sinnvoll, zu sagen, dass man vegan «nur mal aus-

probiert».

Vielleicht sind gesundheitliche Bedenken im Spiel? Er-

zähl, dass die Tennis-Olympiasigerin Serena Williams  

aus gesundheitlichen Gründen auf eine vegane Er-

nährung umgestiegen ist und der Veganer Scott Jurek  

einer der erfolgreichsten Ultramarathonläufer der Ge- 

genwart ist. Oder zeig ein Bild von Patrick Baboumian,  

dem «stärksten Mann Deutschlands» 2011 und über-

zeugten Veganer!»

Ernähre dich abwechslungsreich.

Unsere Gesundheitsbroschüre und insbesondere un-

sere Webseite enthalten viele wertvolle Tipps, wie du 

dich in jeder Lebenslage gesund und abwechslungs-

reich vegan ernähren kannst. 

Kümmere dich insbesondere um eine verlässliche Ver-

sorgung mit Vitamin B12. Lies auf vegan.ch/b12 was 

das genau bedeutet.

Mach vegan für dich normal und fang am besten 

heute damit an:

  Probier’s zuerst bei einem guten Freund, einer 

guten Freundin aus. Wie reagiert er oder sie auf 

deinen Entscheid, vegan zu leben?

  Ruf in deinem Lieblingsrestaurant an und frag,  

ob sie dir ein veganes Menu zubereiten können.

  Besuch einen veganen Stammtisch in deiner  

Region und/oder trete der regionalen Facebook-

Gruppe bei.

  Schau auf www.vegan.ch/los für weitere Tipps 

zum Einstieg in das vegane Leben.

Wichtig zu wissen: 
   Eine vegane Ernährung 
           ist in jeder 
     Lebensphase möglich 
         und empfehlenswert!

    Viele weitere 
     Informationen 
 und Tipps 
   findest du auf 
www.vegan.ch/los


