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Family & Kids 

Yoga für  
Kinder

Food

Sommerküche 
lecker & leicht

Deutschland 3,95€ | Österreich 4,45 €

ein bißchen Vegan für ALLE

VeganLive

Life & Style 

nützliche Apps 
im Test

Healthiness

Schlank mit 
Schüßler 

Nature

Tauben in der 
Stadt!

Nico Rittenau erklärt!
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 Gesund durch Ernährung



26 www.veganlive.de

ve für Alge-Betreiber kostenlos sind. 
Sämtliche Lizenz- und Beratungsge-
bühren entfallen und es findet auch 
kein Verkauf irgendwelcher Art statt. 
Alles wird durch ehrenamtliche Leis-
tungen erbracht und notwendige Aus-
gaben werden sogar noch gesponsert. 
Jedoch gibt es einige Bedingungen um 
Mitglied bei Alge werden zu können: 
die Einhaltung des Ehrenkodex. Das 
bedeutet, es darf ausschließlich vegan 
und mit frischen Produkten aus nach-
haltiger und regionaler Landwirtschaft 
gekocht werden. Zucker, Tofu, Zusatz-
stoffe und Geschmacksverstärker sind 
tabu. Ausserdem muss mindestens ein 
Rohkostgericht auf der Karte stehen 
und der Gründer des Restaurants sollte 
selbst vegan leben und sich mit der Er-
nährungsform identifizieren.

Durch die angestrebte große Gemein-
schaft vieler Alge-Restaurants/Cafés/
Bistros wird jeder einzelne gestärkt. In 
diesem Jahr sollen es bereits 10 Algen 
werden, bei einem Wachstum von ca. 
10 Algen pro Jahr. Wenn sich viele 
Unternehmer für einen Alge-Beitritt 
entscheiden, wird eine entsprechende 
Größe mit einem hohen Bekanntheits-
grad erreicht. Die Alge wird versuchen, 
alle anfallenden Kosten, die durch die 
Umstellung entstehen aufzufangen. 
Ideelle Werte, sowie eine ethisch-mo-
tivierte Grundausrichtung sollen eine 
große Veränderung zum Positiven in 
der Gesellschaft bewirken. 

Ausführlichere Informationen be-
kommt man auf der Alge-Homepage 
unter: www.alge-vegan.de 

gründern, aber auch bestehenden 
Unternehmern. Allen voran Jürgen 
Gratze, bekannt durch die Schülerhil-
fe mit über 900 Niederlassungen in 
Deutschland und Österreich, hat ein 
erfahrenes Team um sich versammelt. 
Im Vordergrund stehen die kostenlo-
se Förderung und Unterstützung von 
vegan-ausgerichteten Unternehmern, 
wobei der Schwerpunkt natürlich auf 
gesunde, nachhaltige Ernährung liegt. 
Zum Beispiel gibt es zahlreiche Hil-
festellungen für folgende Bereiche: 
Businessplan mit entsprechenden Kal-
kulationen, Kassensystem, Personalwe-
sen, Inhaberschulung durch ärztlich 
geprüfte Ernährungsberaterin usw. . 
Natürlich soll auch mit jedem neuen 
Alge-Restaurant der Beweis erbracht 
werden, dass vegane Ernährung nicht 
nur gesund und nachhaltig ist, son-
dern auch äußerst schmackhaft und 
abwechslungsreich sein kann.

Das Besondere und Einzigartige ist, 
dass alle Leistungen der Alge-Initiati-

Die Alge-Initiative unterstützt kostenlos 
neue und bestehende Restaurants/Ca-
fés, so dass bald überall in Deutschland 
und Österreich ein gesundes veganes 
Essen angeboten wird. Sechs Algen 
gibt es schon.

Gesunde vollwertige vegane Ernäh-
rung steht für bessere Gesundheit, 
mehr Lebenskraft, Schonung der 
Umwelt, Schutz der Tiere und vieles 
mehr....

Die Alge-Initiative entstand, um ge-
sundes Essen den Menschen näher 
zu bringen. Umweltschonende vegane 
Ernährung soll in jeglicher Hinsicht ge-
fördert werden, um Mensch, Tier und 
Planet zu helfen. 

Erfahrene Unternehmer haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, vegane 
Restaurants, Cafés, Bistros bis hin zu 
Kochschulen kostenlos zu fördern. Ein 
ethisch motiviertes Team hilft in jegli-
cher Hinsicht angehenden Firmen-

Die Alge - Initiative Mehr veganes Essen für Deutschland und  
Österreich – Das Ziel: 100 vegane Alge-Restaurants bis 2025  
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Kosmetik-ohne-Tierversuche.de
Alles zum Thema EU-Verkaufsverbot für 
Tierversuchs-Kosmetik: PETA.de/EuKosmetik




