
Grüeni Chuchi, Berntorstrasse 8, 4500 Solothurn, 032 530 26 21,
grueenichuchi@bluewin.ch, grueenichuchi.jimdo.com

Uns findet man auch an veganen Strassenfesten und Messen,
wie zum Beispiel an der Veganmania.

Gründungsmitglieder:

KONTAKT
Vegane Läden Schweiz
c/o Swissveg
Niederfeldstr. 92, 8408 Winterthur
www.swissveg.ch/vls
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WAS IST VEGANE LÄDEN SCHWEIZ (VLS)?

Das vegane Angebot in den grossen Supermarkt-
ketten wird laufend ausgebaut – ein Trend den VLS

grundsätzlich begrüsst. Denn je einfacher der Zugang
zu pflanzlichen Lebensmitteln ist, desto mehr Leute

kommen damit in Kontakt.

Swissveg ist es ein Anliegen, gleichzeitig auch die
Position der rein veganen Läden in der Schweiz zu
stärken. Denn es sind die Visionäre, die mitten in der
veganen Szene leben und mit Menschen im direkten
Kontakt über die Beweggründe für eine pflanzenbasierte
Lebensweise sprechen können. So kann das Bewusstsein
für einen nachhaltigen Umgang mit Tieren, Umwelt und
Gesundheit bei den Konsumenten gestärkt werden.

Sie können die vegane Bewegung stärken indem sie in
den innovativen veganen Läden einkaufen.

www.swissveg.ch/vls

SMALL IS BEAUTIFUL
Weshalb im lokalen Laden einkaufen?

● Wir geben dir persönliche und kompetente Beratung

● Kleine Läden beleben das Quartier – man trifft sich
im Laden um die Ecke

● Du kannst direkt Einfluss nehmen auf das Sortiment

● Kleine Betriebe schaffen 4 Mal mehr Arbeitsplätze als
Grosskonzerne.

● Wir bevorzugen wiederrum kleine, regionale Herstel-
ler

● Bei uns ist besser Nachvollziehbar, woher die Ware
kommt und wie sie produziert wird

● Es wird nicht in hohe Managerlöhne und viel Marke-
ting investiert, sondern kommt direkt denen zugute
die vor Ort arbeiten

● Kleine Läden fördern die lokale Wirtschaft: Ein Gross-
teil des Geldes wird wieder vor Ort investiert.

WAS MACHT DEN

SO EINZIGARTIG?



SYMPATHISCH
●Wir sind Vegan-Pioniere und bringen die vegane Idee

sympathisch und ungezwungen unter die Leute

●Wir vernetzten Menschen untereinander (nicht selten sind
in unseren Läden schon Freundschaften entstanden).

INNOVATIV
●Wir lassen an den Events vegane Produkte probieren.

Das bringt Abwechslung in die Speisekarte und sorgt für
Gesprächsstoff..

●Wir tun viel, um für unsere Kunden die leckersten Produkte
aus der ganzen Welt in die Schweiz zu holen. Nirgends
sonst findet man so ein umfangreiches rein pflanzliches,
biologisches und fair gehandeltes Sortiment.

ENGAGIERT
●Wir leben und lieben unsere Arbeit. Die Begeisterung für

die pflanzliche Ernährung spornt uns zu
unternehmerischen Höchstleistungen an.

●Wir beschränken unser Sortiment bewusst auf einen
Nischenmarkt: Rein pflanzliche Produkte, möglichst
biologisch und fair trade.

INFORMIERT
●Wir haben Flyer mit vielen veganen Infos

●Bei uns erfährt man was in der veganen Szene läuft

●Wir helfen noch-nicht-veganen Menschen beim Umstieg
und beraten sie ausführlich.

●Wir leben alle aus Überzeugung vegan – wer könnte
kompetenter die Kundschaft beraten?

ETHISCH
●Wir tun das, was wir tun aus Überzeugung. Deshalb können

wir uns auch unabhängig für eine gesunde und
umweltfreundliche Lebensweise stark machen.

●Wir bieten mehr als nur vegane Produkte zu verkaufen. Wir
unterstützen gerne auch kleine innovative Produzenten.

SELBSTLOS
●Wir unterstützen Vegan- oder Tierrechts-Organisationen

und fördern damit die vegane Bewegung.

●Wir gehen teils grosse finanzielle Risiken und Einbussen ein
um für unsere Überzeugung einzustehen.

Vegane Läden: Einkaufen mit Herz und Verstand

Tofulino, Holderplatz 3, 8400 Winterthur, Tel.: 052 212 86 86,
nimo@tofulino.ch, www.tofulino.ch

Süss und Vegan, Konradstrasse 10, 8400 Winterthur, Tel.: 052 202 12 88,
suessundvegan@gmx.ch, www.süssundvegan.com

Eva's Apples, Kramgasse 63, 3011 Bern, bern@evas-apples.ch
und Weinbergstrasse 168, 8006 Zürich, info@evas-apples.ch

und Albisstrasse 50, 8038 Zürich, wollishofen@evas-apples.ch


