
 
 

DELICARDO Foodcard- Neuer Partner des VEBU 

Berlin, 03.06.2014 

DELICARDO Foodcard ist neuer Partner des Vegetarierbund Deutschland e.V. (VEBU).  

Den VEBU- Mitgliedern wird ein Rabatt von 15% auf die DELICARDO Foodcards gewährt.  

Der VEBU setzt sich seit 1892 dafür ein, dass der vegetarische Lebensstil akzeptiert und 
respektiert wird. Ziel ist u.a. das Angebot an vegetarischen Speisen und Produkten zu 
erweitern, damit fleischlos leben nicht Verzicht bedeuten muss. Mitglieder des VEBU 
unterstützen diese Arbeit und erhalten darüber hinaus die VEBU- Card, mit der sie bei über 
170 Partnern Vergünstigungen bekommen. Partner sind z.B. Hersteller von  vegetarischen 
Fertigprodukten und Sojamilchmaschinen, Anbieter von Seminaren, Beratungen und Öko-
Strom. Ebenfalls Vergünstigungen gewähren teilnehmende Restaurants, Hotels und 
Pensionen. 

 

 

Auch die Enomis GmbH setzt sich für Lebensqualität trotz eingeschränkter Lebensmittelauswahl ein. Seit 2009 
unterstützt sie mit der DELICARDO Foodcard Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und solchen, die 
eine gesundheitsbedingte Diät einhalten müssen oder einen Ernährungsstil verfolgen. Die DELICARDO Foodcard 
gibt es für die verschiedenen vegetarischen Ernährungsweisen: Pesci- Vegetarier, Ovo- Lakto- Vegetarier, Lakto- 
Vegetarier und Veganer. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn nicht selbst gekocht wird. Beim Essen außer 
Haus auf Reisen, im Restaurant, bei Geschäftsessen sowie bei Einladungen von Freunden und Familie kann eine 
Umbestellung der Gerichte oder Erklärung des Verzichts kompliziert und langwierig sein. Praktisch, dezent und 
präzise kommuniziert die DELICARDO Foodcard in diesen Situationen welche Ernährungseinschränkungen oder 
–Stile zu beachten sind. 

 

Es handelt sich bei ihr um eine visitengroße Karte, auf der in der 
Überschrift die Unverträglichkeit bzw. Ernährungsphilosophie steht, 
darunter wird aufgelistet, welche Lebensmittel  und Inhaltsstoffe nicht 
gegessen werden dürfen, in welchen Produkten und Speisen diese 
vorkommen können und auf der Rückseite werden jene Lebensmittel und 
Speisen gelistet, die gegessen werden dürfen. 
Die Inhalte sind bislang in 20 Sprachen übersetzt, so dass auch dem 
Genuss auf Reisen nichts im Wege steht.  

 

Für besondere Ansprüche können die Karten individuell konfiguriert werden, ebenfalls sind auch 
Kombinationen von vegetarischer Ernährung und Unverträglichkeiten möglich. 
Damit hilft die DELICARDO Foodcard nicht nur Lebensqualität zu bewahren, sondern auch Lebensstile 
konsequent einzuhalten. 
Als Partner von VEBU gewährt die Enomis GmbH allen VEBU- Mitgliedern 15% Rabatt auf Bestellungen der 
DELICARDO Foodcard. Um den Rabatt zu erhalten, geben die Mitglieder während der Bestellung den 
Gutscheincode VEBUMITGLIED in das entsprechende Feld ein und teilen über das  Kommentar- Feld ihre 
VEBU- Mitgliedsnummer mit. 

 


