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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

Studentenwerk Heidelberg ab sofort „vegan friendly“ 
Prämierung für besonders vegan-freundliche gastronomische Betriebe  

 
Mit der Veranstaltung des mittlerweile dritten VeggieDays kommt das Studentenwerk Heidelberg den 
Wünschen vieler Studierender entgegen, die sich bewusst für den Verzicht auf Fleisch oder gar aller       
tierischen Produkte auf ihrem Speiseplan entschieden haben. Zahlreiche positive Rückmeldungen seitens 
der Studierenden und der Besucherzuwachs spiegeln den Erfolg der VeggieDays wider.  
 
Das Engagement und der Service des Studentenwerks Heidelberg für Vegetarier und Veganer tragen auch 
in anderer Hinsicht Früchte: Der Verein „Vegan in Heidelberg“ prämiert die zeughaus-Mensa mit zeughaus-
Bar sowie die Zentralmensa mit dem „vegan friendly“-Label.  Auf diese Weise können Interessierte bereits 
vorab erkennen, dass in einer Einrichtung vegane Produkte angeboten werden. Um das Label zu erhalten, 
müssen jedoch verschiedene Kriterien erfüllt werden: „Mit dem „vegan friendly“-Siegel zeichnet Vegan in 
Heidelberg e. V. besonders vegan-freundliche gastronomische Betriebe in Heidelberg und der Region aus. 
Voraussetzung zum Erhalt des Siegels ist, dass es täglich ein veganes Angebot gibt, das idealerweise auch 
als solches ausgezeichnet ist. Außerdem sollte jeder Mitarbeiter vegane Kunden kompetent beraten kön-
nen.“, erklärt Janin Villhauer, die 2. Vorsitzende von Vegan in Heidelberg e. V. 
 
Unternehmen, welche diese Kriterien erfüllen, erhalten einen „vegan friendly“ Aufkleber für den Eingangs-
bereich der gastronomischen Einrichtung. Das Studentenwerk Heidelberg konnte sich aus nachfolgenden 
Gründen erfolgreich für das Label qualifizieren: In der zeughaus-Mensa und Zentralmensa wird täglich ein 
rein veganes Salatbuffet mit veganen Saucen sowie täglich und ganztägig mindestens ein veganes       
Hauptgericht angeboten. Darüber hinaus stehen den Studierenden an der zeughaus-Bar verschiedene   
Sojamilch-Kaffeespezialitäten zur Auswahl. Das Studentenwerk Heidelberg freut sich über die Auszeichnung 
und möchte auch in Zukunft sein vegetarisches und veganes Angebot erweitern. 
 

 
 
 
 
Rückfragen bitte an: 
Katrin Bansemer 
Assistentin der Geschäftsführerin 
Telefon: 06221. 54-26 42 
E-Mail: gf@stw.uni-heidelberg.de 
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