
	

	

Gila Grün | Tina Kraus 
Vegan für Gäste 

Dieses fröhlich illustrierte Buch richtet sich an alle, die vegan lebende 
Menschen in ihrem Umfeld haben, aber selbst nicht mit der veganen 
Küche vertraut sind. Dabei essen wir nicht selten vegan, ohne dass es 
uns auffällt, z.B. Spaghetti aglio ed olio, Nachos mit Guacamole oder 
Linsensuppe. Gerade, wer vegane Gäste erwartet und wenig oder keine 
Erfahrung mit den vielen Ersatzprodukten hat, oder wer schon lange 
vegan lebt und nicht-veganlebende Menschen zu Gast hat, ist oft ratlos. 
Dieses Buch hilft weiter mit seinen einfach zuzubereitenden veganen 
Gerichten aus aller Welt, die jedem schmecken, Veganern wie Nichtve-
ganern, ohne dabei auf Fleischersatzprodukte zurückzugreifen. Viel-
mehr bestehen die Rezepte – neben dem gelegentlichen Tofu oder 
Schuss Hafermilch – vor allem aus frischen Zutaten und Grundzutaten, 
die auch dem Nichtveganer gut bekannt sein dürften. 
 
Von Grundrezepten für Brote, Saucen und Dips über Vorspeisen und 
Salatrezepte bis hin zu mediterranen und asiatischen Rezepten sowie 
Fondues und schließlich Desserts bietet Vegan für Gäste viele leckere 
Bausteine für eine zugleich einfache wie raffinierte Menüfolge. Als Ein-
führung in die höhere Kunst des veganen Mehrgang-Menüs stellt Gila 
Grün zu Anfang des Buches zehn Menüvorschläge für diverse Anlässe 
zusammen; ob besonders schnell, elegant, auf die jeweilige Jahreszeit 
abgestimmt oder länderspezifisch. Auch ein veganes Gartenbüffet für 
15 Personen ist vertreten. Und wenn es mal kein ganzes Menü sein soll: 
Die Rezepte bieten auch einzeln ein nährreiches, leckeres, rein pflanz-
liches Geschmackserlebnis, auf das man sich – nicht zuletzt dank der 
farbenfrohen Illustrationen von Tina Kraus – schon während des 
Kochens freut.  
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Die Autorin 
Gila Grün dient als Pseudonym für zwei en-
gagierte Köchinnen, von denen eine Vegane-
rin ist. Aus der Feder der nichtveganen Kö-
chin stammen bereits einige erfolgreiche 
Kochbücher. Mit ihrem Buch Vegan für 
Gäste wollen die beiden Autorinnen die ve-
gane Küche, der immer wieder nachgesagt 
wird, sektiererisch zu sein, entstigmatisieren 
und zeigen, dass sie sehr abwechslungsreich 
ist und wirklich gut schmeckt. 
 
Die Illustratorin 
Tina Kraus, geb. 1985 in Starnberg, studierte 
Design in Münster. 2009 verbrachte sie ein 
Semester an der Universität in Seoul, Südko-
rea, wo sie auch die koreanische Küche ken-
nen und lieben lernte. Heute arbeitet sie 
freiberuflich als Illustratorin und Paper Engi-
neer. 

 
 

 
 
 
 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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