
Veganista
Die Schwestern Cecilia und
Susanna Paller leben vegan. Nun
haben sie einen ebensolchen Eis-
salon in Wien eröffnet. Statt tie-
rischer Fette oder Milch arbei
ten sie mit Hafer-, Soja- oder
Reismilch. ,,Veganista" ist
auch im Winter geöffnet.
www.veeanista.at
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.: Atles über vegan
O1 -ModeratorinPetra Schönba-
cher hat sogar ihr Outfit auf ve-
gane Produkte umgestellt. Für
die Plattform AnimalFair hat sie
den ,,Pocket Guide" geschrie-
ben, in dem Hintergrundinfos
und Bezugsquellen für tierfaire
Produkte aufgelistet sind.
Um 7 Euro über www.animatfair.at
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ohne meine Zahnpasta
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Ve ganern sehen Schweins schnitzel-
Hardliner alt aus

.:' Yamm
Das Wiener Restaurantbietetve-
getarische Küche aus frischen,
regionalen Zutaten, die ohne
künstliche Zusatzstoffe zuberei-
tet werden. An der Buffetinsel
wählen dabei die Gäste selbst,
wie viel und wovon sie essen
möchten. Es gibt auch einen
Lieferseryice. www.yamm.at

', Tian
In derWiener Cityliegt das vege-
tarische Restaurant, das seinen
Gästen aufregende fleischlose
Geschmackswelten eröffnen
will. Dazu werden edle Weine,
Cocktails und Spirituosen im
stilvoll Gründerzeit-Ambiente
serviert. www.tian-vien na.at

Jhre Geschäftsidee stammt
I aus den USA. Susanna Paller

I hat an der..Ice Cream Univer-
sitl' in New Jersey studiert, ehe
sie gemeinsam mitihrer Schwes-
ter inWien ihr cooles eigenes Ge-
schäft eröffnete. Das klare De-
sign hat rein gar nichts mehr
mit dem urigen Gestaltungs-
willen der Bio-Pioniere gemein-
sam. Die Generation, die heute
erfolgreich Natur verkauft, tut
das mit Lifestyle-Schick. Es gibt
ausgefallene Sorten, wie Kürbis
mit Spice und Macha-Tee, ganz
ohne Aromen und sonstige che-
mische Zusätze. Und mit einem
Überdrüber-Kick: Das Eis ist ve-
gan und wird auch im Winter
im Gassenlokal verkaufi.

Bei Umfragen wurde noch
vorwenigen Jahren beim Begriff
Veganer nicht selten auf eine in-
dische Sekte getippt. Inzwi-
schen hat es sich herumgespro-
chen, dass es sich dabeium einen
Lebensstil handelt, dervor allem
-abernichtnur-beijungenKon-
sumenten Gefallen findet. Vega-
nerverzichten auf alle Produkte,
dievonTieren stammen. Sie sind
aber nur die konsequenteste
Gruppe einer breiteren Bewe-
gung, die sich von einer Nah-
rungsmittel- und Konsumgüter-
produktion absetzt, die ihren
Vorstellungen von einem ethi-
schen und nachhaltigen Lebens-
stil nicht entspricht. Veganer
und Vegetarier wollen mit
fleischloser,,,Flexitarier" mit
fleischreduzierter Kost dem Kli-
ma und ihrer Gesundheit Gutes
tun (mehr dazu auf Seite 1 2).

Genuss, nichtFrust
,,Es gibt nichts Stärkeres als
eine ldee, deren Zeit gekom-
men ist", meint dazu Christian
Halper, der nach seinem Aus-

stieg aus dem Börsengeschäft
aus persönlicher Uberzeugung
in das elegante vegetarische
Restaurant,,Tian" investierte.
Dort, in bester Wiener Citylage,
gibt es optional auchvegane Me-
nüs, mit dem Anspruch einer
,,gesunden Gourmet-Küche."

Diesem Anspruch stellt man
sich auch beim Salon-Eis von
,,Veganista", wenn auch aus-
schließlich mit veganen Rezep-
ten. Milch, als Produkttierischer
Herkunft, und alle tierischen
Fette sindtabu, siewerdendurch
pflanzliche Rohstoffe ersetzt.
Für Bananen-Eis nimmt man
Hafermilch, Haselnuss-Eis ba-
siert auf Sojamilch, Basilikum-
Eis wird mit Reismilch herge-
stellt. Eismacherin Susanne Pal-
ler lebt von Kindheit an vegan.
Mangelerscheinungen habe sie
dennoch keine, versichert sie.
Nur bei Vitamin B12 müsse
man ein wenig nachhelfen. ,,Ich
mache das über meine Zahnpas-
ta, die 812 enthäIt", sagt Paller.
,,Wenn man sich täglich damit
die Zähne putzt, reicht das
schon."

VeganbyManagement
Doch der Mensch lebt nicht
vom Eis allein. In Suoermarkt-
ketten stehen auch schon vega-
ne Produkte im Regal und in
Wien-Mariahilf hat ..Maran-Ve-
gan", der erste komplett vegane
Bio-Supermarkt, eröffnet. Es
gibtRaritäten, wie Hanfbier, Ur-
kornbier und vegane Weine.
Bei diesen werden weder Eiklar
noch Fischblasen beim Filtern
verwendet. Auch Fleischersatz
ist ein großes Thema, weil sich
Neueinsteiger mit vegetari-
scher oder veganer Kost offen-
bar leichter tun, wenn die Pro-
dukte zwar aus Tofu, Soja oder
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Die Buffet-lnsel im vegetarischen Restaurant,,Yamm" in Wien Ex-Fondsmanager Christian Halper gdndete aus Überzeugung das,,Tian"

Weizengluten bestehen, aber
wie Huhn, Schnitzel, Ente oder
Scampi aussehen und mög-
lichst auch so schmecken.

Und schon naht auch Kon-
kurrenz aus Berlin. Jan Bredack,
ehemals Manager bei Daimler,
wird nach Erfolgen in Berlin
und Frankfurt einen ,!eganz"-
Suoermarkt in Wien eröffnen.
Auih Bredack ist ein,,Überzeu-
gungstäter". Nach einer Lebens-
krise orientierte er sich komplett
neu und verdientjetzt sein Geld
statt mit Luxusautos mit Seitan-
Schnitzel, Gemüse und Trink-
hanf.

Auch die Gastronomie ver-
steht es, den Schwung der alter-
nativen Welle zu nutzen. Dem
wachsenden Gesundheitsbe-
wusstsein trägt das ,,Yamm" an
der Wiener fungstraße Rech-
nung. Alle Speisen am Buffet
werden speziell gekennzeich-
net, als lactose- oder glutenfrei,
als v.egetarisch oder vegan.

O1-Moderatorin Petra
Schönbacher hat auch ihr Out-
fit komplett auf vegan umge-
stellt. Wollkleidung ist gestri
chen.,,Die Schäfchen-auf-der-
Weide-Idylle trügt", sagt sie,
,,und die australische Massen-

Schafhaltung ist grausam. Jung-
tieren werden Fleischteile ent-
fernt, um den Parasitenbefall
zu minimieren. Noch immer."

Die Schuhe sind aus Mikrofa-
ser, Canvas oder Hanf. Leder
wird abgelehnt, weil es, gegen
aller landläufigen Meinung,
kein Naturprodukt ist, sondern
oft mit Mensch und Umwelt
schädigenden Gerberei-Chemi-
kalien belastet. Eine ZDF-Doku-
mentation zu diesem Thema
und über die QualzuchtvonTie-
ren zum Zweckder Gewinnung
der Häute hat erst neulich eine
Schockwelle aus gelöst.

Im ,,Pocket Guide", den
Schönbacher für die Organisati-
on ,,AnimalFair" herausgibt,
sind Hintergrundinfos und Be-
zugsquellen für tierfaire Produk-
te aufgelistet. ,,Es sind oft kleine
Firmen", sagt Schönbacher, ,,die
ethische Ansorüche haben. Die
wollen auch Geld verdienen,
aber eben nicht umjeden trreis."

lNF0:,,Vegane Gesettschaft
Östeneich: www.vegan,at
oZDF-Dokumentati0n:,,Gift auf unserer,*
Haut" von Manfred Karremann,
www.youtube.com/
watchtrr=dV-BXYrtKvc
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Susanna Paller serviert ausgefallene Eissorten, die zur Gänze vegan sind
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Vegan ist chic Petra Schönbacher präsentiert verschiedene Outfits


