
Bislang gibt es in Europa nur wenige 
 Hotels, die so konsequent nachhaltig und 
vegan agieren.
Die deutsche Green Pearls GmbH  vereinigt 
Tourismus-Unternehmen, die sich für den 
Schutz der Umwelt einsetzen und sozial 
engagieren. Als erste Holdinggesellschaft 
weltweit fasst sie nachhaltige  Hotels, Des-
tinationen und Restaurants in einer glo-
balen Datenquelle zusammen. Zu den 
Aufnahmekriterien gehören ein Nachhal-
tigkeitsplan auf Managementebene, eine 
umweltgerechte Architektur, umfangreiche 
Wasser-, Energiespar- und Müllaufberei-
tungsmaßnahmen, die Verwendung saiso-
naler und regionaler Zutaten in der Küche 
sowie großes Engagement für das soziale 
Gleichgewicht in der Urlaubsregion.

 DER VEGAN-TREND ERREICHT DAS HOTEL-GEWERBE

Nachhaltig und
definitiv nicht tierisch

V
egan leben ist weit mehr 
als nur im Rahmen der Er-
nährung auf tierische Pro-
dukte zu verzichten. Vega-

nismus betrifft die komplette Lebensweise. 
Und dieser wenden sich immer mehr Men-
schen zu, sei es aus Gründen der Tierethik, 
des Klimaschutzes, der Umwelt, der Welter-
nährungsproblematik oder der Gesundheit.
Dementsprechend hoch sind die Anforde-
rungen, wenn sich ein Hotel vegan aufstel-
len möchte. So ist der Ansatz der „Green 
Pearls“-Partnerhotels umfassend. Beim 
Bau werden ausschließlich Naturmate-
rialien, wie zum Beispiel Hanf, Kalk oder 
Terra kotta, verwendet. Das Gleiche gilt 
für die Einrichtung – alles vegan, fairtrade 
und bio. Auf Leder, Seide oder Daunen wird 

Vegan ist in – vor allem im urbanen Umfeld. In Folge ist eine wachsende Nachfrage entstanden, die 
zum Beispiel in der Gastronomie bereits zunehmend bedient wird. Nun stellen sich erste Hotels konse-
quent vegan auf. Angefangen bei den Bau- über die Einrichtungsmaterialien bis hin zu Kosmetika und 
Küche. Eine große Herausforderung, die sich aber mittelfristig rechnen dürfte.

TRENDHOTEL

Bei der Einrichtung – hier im La Vimea – 
kommen unter anderem Holz und Leinen 
zum Einsatz. Auf Materialien wie Leder, 
Seide oder Daunen wird konsequent ver-
zichtet. Gewaschen wird mit veganen, 
umweltfreundlichen Waschmitteln.

FACTS: Green Pearls  +++  konsequent vegan  +++  Nachhaltigkeit auf allen Ebenen  +++  strenge Auflagen +++ soziales Engagement

vollständig verzichtet. Die Matratzen sind 
ökologisch abbaubar, die Bettwäsche aus 
Fairtrade-Baumwolle, gewaschen wird mit 
veganen und umweltfreundlichen Wasch-
mitteln. Selbstverständlich enthalten die 
Kosmetikprodukte keine tierischen Inhalts-
stoffe und kommen ohne Tierversuche aus.
Seit Kurzem ergänzen das I Pini in der Tos-
kana sowie das La Vimea in Südtirol die 
grüne Perlenkette. Dabei gilt vor allem das 
Vier-Sterne-Hotel La Vimea, 2016 als ers-
tes rein veganes Hotel Italiens eröffnet, als 
Fixpunkt in der veganen Welt. 
Das Erfolgsgeheimnis: die souveräne Ver-
bindung von Veganismus, Genuss und Er-
holung sowie mit voller Überzeugung hinter 
dem Prinzip zu stehen und ressourcen-
schonend zu handeln. Dabei bietet das 

Sowohl das La Vimea (o. l.) als auch das I Pini punktet mit kreativer veganer Küche. Dabei kommen die Zutaten entweder aus der 
eigenen bioveganen Landwirtschaft – ohne den Einsatz von tierischem Dünger – oder werden von regionalen und lokalen Anbietern 
bezogen. Abgerundet werden die Speisen mit Wein aus dem eigenen biodynamischen Anbau.

Adults-only-Refugium alles, was man für ei-
nen entspannten Urlaub braucht:  einen 
großzügigen Park, gemütliche Zimmer, in 
denen Naturmaterialien eine große Rolle 
spielen, authentische Ayurveda-Anwendun-
gen, einen chlorfreien Salzwasserpool und 
einen Naturbadeteich. 
Darüber hinaus  steht natürlich auch der 
kulinarische Genuss im Mittelpunkt. Die 
Gäste werden mit kreativer Küche ver-
wöhnt. Die verwendeten Zutaten kom-
men entweder aus der eigenen biovega-
nen Landwirtschaft, natürlich ohne Einsatz 
von tierischem Dünger, oder werden von re-
gionalen und lokalen Anbietern bezogen. 
Weite Importwege werden vermieden. Dazu 
gibt es charakterstarken Wein aus eigenem 
bio dynamischen Anbau.
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