
Jetzt noch mehr Rezepte und Produkte: Mit HelloFresh
vegan durch den Veganuary 2023

● Mit vielen neuen veganen Gerichten unterstützt HelloFresh in Zusammenarbeit mit
dem Veganuary seine Kund*innen bei der Teilnahme am Aktionsmonat im Januar
2023

● In der Veganuary-Kategorie gibt es über 40 neue vegane Rezepte und Produkte aus
dem HelloFresh Markt. Die Produkte im HelloFresh Markt liefern über das vegane
Dinner hinaus alles, was man für seinen veganen Alltag benötigt - von Frühstück zu
Snacks, Vorspeisen, Nachspeisen oder auch einem schnellen Lunch.

● Highlight: In KW 3 bietet HelloFresh erstmals ein veganes Premiumgericht an

Berlin, 07. Dezember 2022 – www.hellofresh.de

Bald ist es wieder soweit – der Veganuary startet. Seit acht Jahren ruft die gleichnamige
Organisation dazu auf, den Jahresbeginn mit einer Challenge zu starten: sich einen Monat
lang ohne tierische Lebensmittel, also vegan, zu ernähren. HelloFresh, der weltweit führende
Anbieter von Kochboxen, ermutigt und inspiriert Teilnehmende und alle, die es werden
wollen, wiederholt mit köstlichen Rezepten. Anfang des Jahres war der Veganuary bereits ein
voller Erfolg: 27,5 Prozent der bestellten Kochboxen enthielten während des gesamten
Kampagnenzeitraums mindestens ein veganes Rezept. Neue sowie beliebte vegane
HelloFresh Gerichte sollen die Kund*innen nun wieder auf den Geschmack bringen.

Vegan kochen ohne Stress und mit viel Genuss
Für angehende Veganer*innen und Veganuary-Teilnehmende kann die Umstellung auf eine
Küche ohne tierische Produkte erst einmal überfordernd sein. Dank spielend leichter
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und kulinarischer Vielfalt sind die Kochboxen von HelloFresh
deshalb das ideale Startpaket. Jede Woche können Kund*innen bis zu fünf wechselnde
vegane Gerichte wählen. Die kulinarischen Richtungen reichen von deftig (Cremige
Porree-Spätzle-Pfanne) über asiatisch (Glasnudeln in Miso-Erdnuss-Sauce) bis hin zu
italienisch (Rigatoni alla Norma). Zur schnellen Orientierung sind die Gerichte im Menü mit der
Markierung „Veganuary“ gekennzeichnet. Außerdem können Kund*innen über das vegane
Abendessen hinaus ihre Kochboxen mit vielen Köstlichkeiten ergänzen, wie beispielsweise



Produkten rund um Frühstück, Vorspeisen, Dessert und Snacks: Von der Pancake
Bio-Backmischung über eine Bio-Brotbackmischung für Dinkelbrot mit Bio-Wildkräutern bis
hin zum Antipasti-Trio. So ist für jeden Appetit und jede Mahlzeit des Tages vorgesorgt! Auch
nach dem Aktionsmonat Veganuary können HelloFresh-Kund*innen ganz einfach die
Ernährungsvorliebe “vegan” auswählen und erhalten damit jede Woche automatisch rein
vegane Rezepte, insofern die Bestellung nicht vorher noch individuell angepasst wird.

Gourmetgenuss in vegan
Dass eine Ernährung ohne tierische Produkte auch ganz besondere Genussmomente bietet,
beweist HelloFresh mit seinem ersten veganen Premiumgericht “Harissa-Röstblumenkohl auf
Hummusstampf dazu Muhammarasoße und Pistazien-Minz-Gremolata”, das in KW 3
erhältlich ist. Normalerweise zeichnen sich diese Rezepte durch hochwertiges Fleisch und
edlen Fisch aus und sind aufwändiger in der Zubereitung. Das vegane Gericht nimmt mit auf
eine arabische Genussreise und bestätigt durch die vielen hochwertigen Zutaten und durch
eine neu angewandte Kochtechnik für die Kund*innen den Premiumcharakter: Die
selbstgemachte Muhammarasoße wird aus im Ofen gerösteten Paprika und Walnüssen
püriert, die Pistazien-Minz-Kombination rundet das Gericht als Gremolata-Topping perfekt ab.
„Für mich als Rezeptentwickler sind die Veganuary-Gerichte besonders spannend.
Gemeinsam im Team fragen wir uns: Wie können wir vegane Rezepte auch
Fleischliebhaber*innen schmackhaft machen? Dabei kann es oft helfen, bekannte Aromen
aufzugreifen und allseits bekannte Klassiker zu veganisieren. Mein Favorit im Menü: Das
rauchige Süßkartoffel-Chili mit Babyspinat. Mitmachen lohnt sich!“, so Leopold Zehn,
Rezeptentwickler für HelloFresh.



Vegane Kochboxen: gut fürs Klima!
Ein Gericht aus der Veganuary-Kategorie stößt durchschnittlich fast 60 Prozent weniger CO2e
aus als ein Durchschnittsgericht aus dem HelloFresh Menü.* Denn durch Verzicht auf Fleisch
werden beispielsweise weniger Ressourcen verbraucht. HelloFresh möchte durch die
Kooperation mit der Organisation Veganuary nicht nur kulinarisch inspirieren, sondern auch
auf die Vorteile für unser Klima aufmerksam machen. „Im kommenden Januar starten wieder
Hunderttausende im Rahmen des Veganuary rein pflanzlich in das neue Jahr. Wir freuen uns
sehr, dass HelloFresh den veganen Neujahrsvorsatz mit zahlreichen Neuheiten und sogar
einem pflanzlichen Premium-Gericht unterstützt“, sagt Christopher Hollmann, der den
Veganuary in Deutschland leitet. „Die einfache Verfügbarkeit spannender und
schmackhafter veganer Optionen hilft maßgeblich beim Start in eine rein pflanzliche
Ernährung – und das ist Schlüssel zum Erfolg unserer Kampagne und all ihren positiven
Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Umwelt und Klima.“

Nachhaltigkeit bei HelloFresh
Generell sind HelloFresh Kochboxen eine CO2-sparende Alternative zum klassischen
Einkaufen: Ihre Zubereitung verursacht laut einer Ökobilanz-Studie (LCA)** knapp ein Viertel
(22 Prozent) weniger Emissionen als die Zubereitung derselben Gerichte mit Zutaten aus dem
Supermarkt. Entlang der HelloFresh-Lieferkette entstehen ebenso weniger CO2-Emissionen
im Vergleich zum Supermarkt. Die Ökobilanzanalyse (LCA) ist ISO 14040-konform und Teil
des veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichts von HelloFresh, der die Fortschritte bei der
Umsetzung der ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens aufzeigt.*** Neben
emissionsarmer Lieferketten und Herstellung setzt HelloFresh auch auf zu 100 Prozent
recycelbare Transportverpackungen, um umweltfreundliche Kochboxen zu bieten.

      ******************

*Die CO2e-Emissionen des durchschnittlichen Menüs aus Woche 1-4 wurden mit einem durchschnittlichen
Veganuary Gericht verglichen. Unsere Berechnungen berücksichtigen die Treibhausgasemissionen wie CO2
aller Zutaten, die für die Herstellung eines HelloFresh Gerichts benötigt werden (Produktion und
Verarbeitung). Hierzu werden die Grammaturen der im HelloFresh Rezept verwendeten Zutaten für 2
Personen in den Kalenderwochen 1-4 im Januar 2023 (Stand: 1.12.2023) mit CO2e-Emissionsfaktoren für
Lebensmittel von HowGood kombiniert. Mehr Informationen unter:
https://cdn.hellofresh.com/de/cms/Nachhaltigkeit/HowGood_Methodology_HelloFresh.pdf
**Die Ökobilanz-Studie wurde von einem unabhängigen Gremium aus drei Experten in Übereinstimmung mit
den ISO- Normen 14040 und 14044 für die Offenlegung von Ergebnissen begutachtet. Eine technische
Zusammenfassung der Studie, die auch Einzelheiten über die Grundlage unserer vergleichenden Aussagen
enthält, finden Sie unter diesem Link.
***HelloFresh Nachhaltigkeitsbericht 2021

Die Fotos sind zum Abdruck frei, Copyright: ©HelloFresh. 

Über HelloFresh

HelloFresh ist die wöchentliche Garantie für eine ausgewogene Ernährung: Mit einer Kochbox
voller frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten. Der weltweit führende Anbieter
von Kochboxen beschäftigt in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den
Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland,
Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Japan, Irland und Spanien ein Team
von über 20.000 Mitarbeiter*innen. Im dritten Quartal 2022 lieferte HelloFresh mehr als 243,3

https://cdn.hellofresh.com/de/cms/Nachhaltigkeit/HowGood_Methodology_HelloFresh.pdf
https://cdn.hellofresh.com/de/cms/HelloFresh_Meal_Kit_Life_Cycle_Assessment_Study.pdf
https://ir.hellofreshgroup.com/download/companies/hellofresh/Annual%20Reports/HelloFresh_Sustainability_Report_2021_Non_Financial_Report_DE.pdf


Millionen Mahlzeiten und zählte über 7,51 Millionen aktive Kund*innen weltweit. 2011 in Berlin
gegründet, ging das Unternehmen im November 2017 in Frankfurt an die Börse und wird
derzeit im MDAX (Deutschen Aktienindex) gehandelt. www.hellofresh.de 
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