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Restaurantliste
AktuellerStandort
Kartenansicht [1]
Ort

Angebot
Für Veganer geeignet
Rein Vegan
Alle
ohne Fleischangebot
mit Fleischangebot

Bitte treffen Sie eine Selektion
Sortiert nach Alphabet

Die mit diesem Label markierten Restaurants/Hotels, haben das Europäische V-Label lizenziert. Das
heisst sie wurden und werden von Swissveg [2] auf Mindeststandards für Vegetarier/Veganer kontrolliert. Weitere
Infos dazu: V-Label [3]
jQuery('input[type="range"]').rangeslider({ polyfill : false, onInit : function() { jQuery("#range-output").html('Umkreis
km'); }, onSlide : function( position, value ) { jQuery("#range-output").html(value); jQuery("#radius").val( value ); }, //
falls 0, auf blank setzen onSlideEnd: function(position, value) { jQuery("#range-output").html(value);
jQuery("#radius").val( value ); value = jQuery("#radius").val(); if(value==0) { jQuery("#range-output").html("Umkreis
km"); jQuery("#radius").val('0'); } } });
Dies ist eine kostenloser Service, den Swissveg den aufgeführten Restaurants anbietet. Swissveg erhält keinerlei
Zuwendungen oder Zahlungen für diese Auflistung. Mit diesem Service beabsichtigen wir, den Konsumenten die
vegane Lebensweise zu vereinfachen und gleichzeitig vegane Angebote zu fördern.
Letzte Aktualisierung: 10.02.2020
Fussnoten:
Nur die mit dem V-Label zertifizierten Restaurants (in der Liste mit dem V-Label gekennzeichnet) haben mit
Sicherheit alle Gerichte korrekt deklariert, wissen auch was vegan bzw. ovo-(lakto-)vegetarisch ist und verwenden
auch keine Säfte etc. die mit Gelatine geklärt sind usw., da diese Restaurants geschult wurden und kontrolliert
werden.
Diese Liste bezieht ihre Daten aus der Datenbank der Europäischen Vegetarier Union [4] und sollte dadurch
ständig aktuell sein. Dennoch sind natürlich Ergänzungshinweise sehr willkommen: info@swissveg.ch [5].
Diese Seiten werden gewartet und aktualisiert von Swissveg, Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur.

Weitere Infos:
Weltweite Liste von vegetarisch geführten Hotels: VeggieHotels [6].
Alle Vegi- Restaurants findet Ihr in der Datenbank der Europäischen Vegetarier Union [7].
Bezugsquellen [8] für spezielle veg. Nahrungsmittel (Versand)
Party-Service-Anbieter [9]
Liste von guten Online- [10]Shops [11]
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Gastrotipps [12]
Eine gute weltweite Restaurantliste finden Sie bei HappyCow [13].
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