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Ganz neu im umkämpften Markt des Online-Einzelhandels für Vegan- und          
Bio-Produkte ist der Anbieter Veggie Specials. Er vermarktet Aktionsware zu extrem           
niedrigen Preisen. Das Startsortiment besteht aus Brotaufstrichen und Streich-/         
Kochcremes von Viana, kurzfristig sollen weitere Sortimente hinzu kommen - jeweils           
nur für kurze Zeit. Zu finden sind die Aktionen unter www.veggie-specials.com.  
 
Veggie Specials erklärt seine Geschäftsidee mit langjährigen Erfahrungen der Gründer in           
der Biobranche und bei NGOs: Relevante Erfolge im Umweltschutz könne man nur            
verzeichnen, wenn man ein breites Publikum mobilisiere. Bei Lebensmitteln seien dafür in            
Deutschland aber extrem günstige Preise erforderlich.  
 
Wie man das trotz hochwertiger Bio-Qualität und ohne multinationale Konzerne hinbekommt,           
erkannte Matthias Beuger ebenfalls in seinem beruflichen Umfeld: Er sah, dass auch im             
Bio-Bereich überraschend viele Lebensmittel gar nicht erst zum Kunden gelangen. 
“Geschäftspartner machen Pleite, Verträge werden gebrochen oder Kunden kaufen plötzlich          
mehr grüne als pinke Schoko-Einhörner. Dann finden beste Bioprodukte plötzlich keine           
Verwendung mehr”, so Matthias Beuger.  
 
Diese Punkte will Veggie Specials clever kombinieren und Bioprodukte aus europäischer           
Produktion in wechselnden Sonderaktionen zu teils unseriös niedrigen Preisen an die           
Kunden bringen. Für alle Beteiligten ein Gewinn, meint Matthias Beuger: “Die Hersteller            
können ihre mit viel Liebe und Aufwand hergestellten Produkte noch vermarkten, die Bio-             
und Vegan-Kunden können viel Geld sparen und wir erreichen zusätzlich - allein aufgrund             
der Preise - auch ganz neue Zielgruppen, die sonst niemals diese Produkte kaufen würden.              
Damit demokratisieren wir das oftmals leicht elitäre Thema ‘Vegan+Bio’ erheblich”.  
 
Zum Start findet man unter www.veggie-specials.com fünf verschiedene Streichcremes von          
Viana. Die werden nicht nur als Brotaufstriche eingesetzt, sondern auch für Saucen und zum              
Kochen. Extrem günstig ist die Ware tatsächlich: Statt regulär 19,92 Euro kostet ein 8er              
Karton lediglich 6,95 Euro, also deutlich weniger als vergleichbare Produkte bei den            
billigsten Discountern. Ab 30 Euro kommt die Ware innerhalb Deutschlands sogar           
versandkostenfrei ins Haus. Verschickt wird in die gesamte EU.  
 
Medienkontakt: Matthias Beuger / matthias@veggie-specials.com / 0221 98656767 
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