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MYSTERY SHOPPER

Bei Veggie-hotels.de springt der Destina-
tionsfilter direkt ins Auge. Man kann aber
auch nach Reisearten, etwa Städtereisen
oder Yoga, suchen. Das Portal scheint der
Platzhirsch zu sein, denn unter Deutsch-
land finden sich 80 Ergebnisse. Und ich
kann sogar nach Bundesländern filtern.
Unter den einzelnen Hotels erscheint eine
Fotoleiste und eine genaue Beschreibung,
die sehr an die Aufmachung von Vegan-
welcome.de erinnert. Tatsächlich steckt
hinter beiden Portalen
derselbe Betreiber.
Wie bei den anderen
Anbietern ist die
Verfügbarkeit nicht
direkt ersichtlich.

Die meisten Angebote

Sieger

85
Punkte

Veggie-hotels.de

Auf der Startseite von Vegane-hotels.de
lässt sich direkt eine Destination einge-
ben. Lediglich zwölf Ergebnisse werden
angezeigt, das sind aber noch immer
deutlich mehr als beim Drittplatzierten.
Die Darstellung ist wirklich Old School,
nicht mal jedes Hotel präsentiert sich mit
einem eigenes Foto. Immerhin wird gleich
ein Preis angegeben. Die Verfügbarkeit ist
leider nur per Anfrage zu ermitteln. Wei-
terhin ärgerlich: Die Hotels sind nicht
zwingend und durchgehend vegan, son-
dern haben teils nur
vegane Angebote, etwa
beim Frühstücksbuffet.
Das dürfte mittlerweile
für jedes Hotel gelten.

Zu dürftig

55
Punkte

Vegane-hotels.de

Veganhotels.com kommt in einer sehr
schicken Aufmachung daher. Aber dann
wird es unübersichtlich. Unter dem Menü-
punkt „Worldwide“ taucht eine Weltkarte
auf, dort kann der Mystery Shopper auf
Deutschland klicken. Es kommen ganze
fünf Hotels. Das ist leider sehr wenig.
Auch Angaben zur Region fehlen. Klicke
ich auf ein Hotel, sehe ich ein paar Fotos
und eine kurze Beschreibung. Es gibt
allerdings keinen Link zur Hotel-Website.
Was danach aussieht, führt zu einer Feh-
lermeldung. Und für die
Verfügbarkeitsabfrage
muss ich eine Menge
persönliche Daten her-
geben. So bitte nicht!

Schwaches Angebot

52
Punkte

Veganhotels.com

Der Mystery Shopper surft die grüne Welle und wünscht sich für den
Herbsturlaub ein veganes Hotel in Deutschland mit Eigenanreise.
Über die Suchmaschine findet er einige Portale.

Portale: Vegane Hotels

... Thomas Klein! Der Chef
von Veggie-hotels.de
schätzt die große Band-
breite des veganen
Urlaubsangebots: „Es gibt

von der Pension bis zum Fünf-Sterne-Resort
für jeden Reisegeschmack und jeden Geld-
beutel eine passende Unterkunft. Wer testen
möchte, ob eine pflanzliche Ernährung für
ihn oder sie in Frage kommt, kann das in
entspannter Atmosphäre in einem der Veg-
giehotels erleben und genießen.“

Gratulation ...

f
Die nächste
Ausgabe
erscheint am
30. 8. 2019

Veggie-hotels.de Vegane-hotels.de Veganhotels.com
Angebot (35) 35 15 10
Information (25) 20 15 15
Nutzerführung (20) 15 17 10
Webdesign (20) 15 8 17
Gesamt (100) 85 55 52

Der Mystery Shopper urteilt und gewichtet rein subjektiv aus Kundensicht.

Buchungsportale für vegane Hotels


