Jetzt ist Solidarität gefragt!

GEMEINSAM
DURCH DIE
CORONA-KRISE
Fairtrade // Vegan // Nachhaltig // Selbstbedruckt // Onlineshop

Zeitpulver ist ein Smoothiepulver, das Dich
auch in schwierigen Zeiten mit allen nötigen
Nährstoffen versorgt. Mit ihm kannst Du in
Sekundenschnelle eine vollwertige, sättigende und leckere Mahlzeit zubereiten. Als
Smoothiebowl zum Löffeln oder als Smoothie zum Trinken.

Veganes Fair Fashion Label für Frauen, Männer,
Kinder & Babys:
• Bedruckte T-Shirts
• Pullover
• Hosen
• Taschen
• Mützen und mehr

vegan | glutenfrei | sojafrei | vollwertig
ohne Zucker | ohne Konservierungsstoffe

www.roka-fairclothing.de

Mit dem Code „wirbleibenzuhause“ erhältst
Du (bis 30.06.2020) 10% Rabatt und gratis
Lieferung!

Versandkostenfrei: stayhome
Ohne Mindestbestellwert.

 info@roka-fairclothing.de

rokafairclothing

roka.fairclothing

zeitpulver.de/shop

Wir von Leckerschmecker Küchenfee
zaubern von Cookies über Kuchen bis hin
zu Donuts alles was das vegane
Herz begehrt. Seit Neuestem
kochen wir auch Herzhaftes,
jede Woche frisch und direkt zu
euch nach Hause geschickt /
geliefert.
Telefon 01742345621
www.leckerschmecker-kuechenfee.de

MyEy
Das echte Pﬂanzen-Ei!

Du  Hummus, Falafel,
Burger & HackVleisch-Gerichte?

bis

Guts 30.6.
c
siche hein
10% R rn!
abatt

Bio-vegane Koch-/Backworkshops
private/Firmen-Events
Textorstraße 31 · Frankfurt am Main
Telefon 0 69 / 24 24 79 16
Instagram: hummuskuech

www.PADMA-Kostbarkeiten.de
Facebook & Instagram: PADMAKostbarkeiten

Du bekommst MyEy bei
Vegablum.de
Hallo-Vegan.de
u.a.m.

In Deutschlands erster
bio-veganen Schokoladen-Manufaktur
„Das Bernsteinzimmer“

· Lebensmittel
· Tiernahrung
· Naturkosmetik
· Hygieneartikel
· faire Preise
· große Auswahl
· schneller Versand
· kein Mindestbestellwert
· Versandkostenfrei ab 49,– Euro

erwarten dich Klassiker wie Nougat, Marzipan
und Krokant, die auf frisch geröstete Nüsse,
kostbare Gewürze und edle Essenzen treffen.
Jede Praline und Schokoladentafel aus unserem Hause ist ein handgefertigtes Unikat,
bei dem neben der Qualität auch immer Geschmack und das Außergewöhnliche im Vordergrund steht.
www.dasbernsteinzimmer.com

Bücher, die begeistern. Weil sie frisch, charmant und
etwas anders sind – und dazu ökologisch, nachhaltig und sozial produziert: Dafür steht der GrünerSinn-Verlag. Gegründet 2013, produzieren wir von
Anfang an alle Druckerzeugnisse
klimaneutral und frei von tierischen Produkten, sprich: komplett vegan.
Email: hey@veganverlag.de
Webseite: www.veganverlag.de
Instagram: @veganverlag

t!
Wir brauchen deinen Suppor

Unterstütze kleine vegane Unternehmen & Start-ups in der Corona-Krise!
Noch vor einigen Wochen haben wir mit großem Enthusiasmus und viel
Motivation große Pläne für das Jahr 2020 geschmiedet. Keine*r von
uns hätte gedacht, dass wir so schnell in eine große Krise schlittern.
Messen und Straßenfeste fallen aus, Geschäfte müssen geschlossen
bleiben, Online-Bestellungen bleiben aus und bei einigen ist der Rohstoffnachschub nicht gesichert.

So kannst du uns ganz konkret helfen:
. Bestelle in unseren Online-Shops.
. Unterstütze beim Einkaufen die kleinen lokalen Geschäfte.
. Kaufe Gutscheine und bereite deinen Liebsten damit eine Freude!
. Teile unsere Beiträge auf Facebook, Instagram & Co. und berichte dei-

Die aktuellen Geschehnisse betreffen sowohl das Privat- als auch das
Geschäftsleben. Es hat uns alle kalt erwischt, und wir kennen uns mit
dem Umgang einer solchen Krise überhaupt nicht aus.

Jede Hilfe zählt und gibt uns Hoffnung, dass wir auch morgen noch für
dich und die Verbreitung der veganen Idee da sein können.

nem Freundes- und Familienkreis über die aktuelle Situation!

Vielen Dank!

Solidarity is Power!

Da wir nicht absehen können, wie lange der Zustand andauern wird,
brauchen wir eine langfristige Lösung, um unsere veganen Unternehmen, die damit verbundenen veganen Arbeitsplätze und natürlich auch
die veganen Produkte zu schützen.

Nachfolgend findest du von uns allen ein kurzes Profil mit dem Link zu
unseren Webseiten.

Aus diesem Grund haben wir uns zusammengetan und eine Community gegründet. Wir wollen dich über die Folgen der Krise informieren und
um Unterstützung bitten.

Revolutionsbedarf frisch aus
Deiner veganen Druckerei!

Wir sind Danny & Stephan – die fleißigen Blümchen von Vegablum. Seit November 2015 produzieren und vertreiben wir vegane Honig- und MetAlternativen in vielen leckeren Sorten. Da dies zur
Zeit nicht gerade „Hamsterprodukte“ sind, rüsten
wir unseren Online-Shop um weitere Produkte des
täglichen Bedarfs auf, um euch ein größeres Sortiment zu bieten.
Mit dem Rabattcode bleibzuhause erhältst du
10% Rabatt (gültig bis 30.06.2020).

www.vegablum.de

Flyer
Poster
Sticker
Schilder
Transparente
Textilien
und vieles mehr! Vertraue auf 20 Jahre Erfahrung von Deutschlands erster veganer Werbeagentur und Druckerei.
Gib den Rabattcode bleibzuhause an und
wir liefern in der BRD bis 30.6.2020 gratis!

info@vegan-druck.de
www.vegan-druck.de

Wir von SauberKunst fertigen vegane, palmölfreie Seifen und legen Wert auf hochwertige
Zutaten und handgefertigte Produkte, die ein
Genuss für Auge und Haut sind. Inzwischen
gehören auch vegane Kosmetik wie SheaMousse
und CremeDeo sowie
feste Shampoos zu unserem Sortiment.
www.sauberkunst.de

Nichts wird die Chance auf ein Überleben
auf der Erde so steigern
wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung.
Albert Einstein

Die Größe und den
moralischen Fortschritt einer Nation
kann man daran messen,
wie sie ihre Tiere behandelt.
Mahatma Gandhi
Du kannst und möchtest nicht
auf unsere leckeren Speisen verzichten?
Das können wir sehr gut verstehen!
Deshalb kannst du entweder
bei uns abholen (30% Rabatt)
oder nach Hause liefern lassen.
Zeil 92 | 60313 Frankfurt
hallo@zeil-kitchen.de | 0 69 / 21 65 56 65

»Wir
machen aus
alt & wertlos
neu & besser!«

israeli kitchen

Beim „Upcycling“ (engl.: aufwerten)
werden „Abfälle“ unter
nachhaltigen Gesichtspunkten
als Material für die Schaffung
neuer, hochwertigerer Produkte
und Kunstobjekte verwendet.
Tanz auf Ruinen
ist vegan, fair und öko.
Und das ist gut so.
www.tanzaufruinen.de

Jetzt auch zuhause genießen:
Mit 30% Rabatt bei uns abholen
oder bequem nach Hause liefern lassen!
Zum Jungen Straße 10 | 60320 Frankfurt
hello@kuli-alma.com | Telefon 0 69 / 56 00 55 06

Dein Online-Shop
für vegane, faire & nachhaltige Schuhe!

www.shoezuu.de
Layout & Druck mit veganen und umweltschonenden Farben auf hochweißem Recycling-Bilderdruckpapier durch voice-design | Werbung, Design & Druck (vegan-druck.de).

