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„Zurück an den Herd!“ lautet das leidenschaftliche 
Motto der Erfolgsautorin Stina Spiegelberg. Und dabei 
sind nicht nur Frauen gemeint. Ein bewusster Umgang 
mit Lebensmitteln und Spaß am Kochen, fördern das 
Selbstbewusstsein und Wohlbefinden (Whalen, Wall 
Street Journal).  

Stina Spiegelberg stellte ihre Lebensweise 2008 
konsequent auf vegan um und wendete damit nicht nur 
ihr eigenes Leben zum Positiven. Ihr Projekt 
Veganpassion, das mit einem prämierten Rezepteblog 
begann, erreicht heute hunderttausende von Menschen 
und regt zum Selberkochen an. Stina begeistert – und 
das mit rein pflanzlichen Zutaten!  

Inzwischen agiert Stina als renommierte TV-Köchin, 
Kursleiterin, hält Vorträge zu Themen der Ernährung 
und des Umweltschutzes und berät Unternehmen zur 
Produktentwicklung und Menügestaltung.  

 

In der „Aktion Pflanzenpower“ mit dem VEBU und der BKK Provita, engagiert sich Stina an 
Schulen und öffentlichen Einrichtungen für eine gesunde Zukunft.  

Als Mitgründerin des Plant Based Institute setzt sie neue Maßstäbe für die vegane Bildung 
und erreicht damit interessierte Privatpersonen, sowie Fachpersonal. „Nichts ist so 
verführerisch wie bunte pflanzliche Zutaten. Es ist an der Zeit für eine neue Generation von 
Kochfreude. Gut schmecken darf eben auch gut tun.“  



	  

Bücher von 

Stina Spiegelberg 
Lassen Sie sich von der „Vegan Queen“ (Ok! Magazine, Juli 2016) zu neuen Ideen inspirieren und erleben Sie ein 

ganz neues „Ich“! 
 

Vegional	  –	  Mit	  Liebe	  gekocht	  ♥	  	  
ISBN	  978-‐3-‐7716-‐4689-‐9	  	  
(gebundene	  Ausgabe,	  144	  Seiten,	  Fackelträger	  Verlag,	  20	  Euro)	  
	  
Für	  dieses	  Buch	  hat	  Stina	  sich	  Omas	  Zutaten	  ausgeliehen,	  um	  daraus	  die	  
bunte	  Pflanzenküche	  2.0	  zu	  entwickeln.	  Aufregende	  Zutaten	  gibt	  es	  direkt	  
vor	  der	  Haustüre	  –	  warum	  also	  in	  die	  Ferne	  schweifen?!	  Her	  mit	  
farbenfrohem	  Obst-‐Porridge,	  buntem	  Kürbis-‐Sandwich,	  Maroni-‐Pflaumen-‐
Galette	  und	  luftig-‐leichtem	  Apfel-‐Walnuss-‐Eis.	  Gesund,	  lecker,	  schnell	  -‐	  so	  
ist	  die	  Küche	  von	  heute.	  

 

 

 

	  
Veganpassion	  –	  Das	  Kochbuch	   
ISBN	  978	  3771646	  127	  	  
(Gebundene	  Ausgabe,	  240	  Seiten,	  Fackelträger	  Verlag,	  24,95	  Euro)	  

Jung,	  modern	  und	  einfach	  lecker	  präsentiert	  Stina	  über	  120	  saisonale	  
Rezepte.	  Ihre	  liebsten	  Obst-‐	  und	  Gemüsesorten	  werden	  porträtiert,	  
Grundrezepte	  erleichtern	  das	  vegane	  Kochen	  und	  nach	  Anlässen	  
aufgebaute	  Rezepte	  lassen	  uns	  jetzt	  schon	  auf	  die	  Sommerparty	  oder	  das	  
weihnachtliche	  Menü	  freuen.	  	  
	  

	  
Gesund	  Backen	  mit	  Veganpassion	  
ISBN	  978	  3	  942491	  570	  
(Gebundene	  Ausgabe,	  216	  Seiten,	  Neun	  Zehn	  Verlag,	  19,95	  Euro)   

Schonmal	  gesund	  gebacken?	  Bunte	  ansprechende	  Küche	  in	  leuchtenden	  
Farben	  mit	  betörenden	  Aromen.	  Essen	  das	  Lust	  macht,	  Kuchen,	  die	  süchtig	  
machen.	  Willst	  du?	  Bekommst	  du!	  	  

 

	  

	  
Veganpassion	  -‐	  Vegane	  Lieblingsrezepte	  zum	  Backen	  
ISBN	  978	  3	  942491	  334	  
(Gebundene	  Ausgabe,	  304	  Seiten,	  Neun	  Zehn	  Verlag,	  24,95	  Euro)	  

Das	  große	  Veganbackbuch	  bietet	  auf	  über	  300	  Seiten	  traumhafte	  
Backrezepte	  für	  Anfänger	  bis	  Alleskönner.	  Von	  Mandeltarte	  bis	  
Schwarzwälder-‐Kirsch	  –	  diese	  Rezepte	  verführen,	  betören	  und	  machen	  
süchtig!  



	  

Erfolge 
-‐ 04/2010: Der vegane Rezepteblog Veganpassion wird ins Leben gerufen  

-‐ 11/2011: Hauptpreis in der Kampagne Ideen.Initiative.Zukunft (UNESCO) 

-‐ Seit 01/2012: Artikel und Interviews in den Magazinen: Gala, Bild der Frau, 

Alverde, Freundin, Brigitte, Sweet Dreams, Kochen ohne Knochen, VEGAN,... 

-‐ Seit 2012: Stina Spiegelberg gibt Kochkurse und Catering mit Niveau für 

Privatpersonen, Firmen und festliche Anlässe. 

-‐ 08/2012: Auszeichnung mit dem Progress Award vom Tierschutzbund PETA  

-‐ 10/2013: Das große Veganpassion Backbuch erscheint.  

-‐ 10/2013: Der VEBU bewertet Veganpassion als das beste vegan Backbuch.  

-‐ Seit 06/2014: Rezeptestrecke im Magazin Küchenzauber vom Panini Verlag. 

-‐ Seit 2014: Schulung von Gastronomie-Betrieben zur veganen Küche. 

-‐ Seit 2014: Rezeptentwicklung für namhafte Firmen aus dem Bio-Bereich 

-‐ Seit 2014: Kochshows auf Messen und Festivals 

-‐ Seit 2014: TV-Köchin bei SWR „Kaffee oder Tee?“ und Pro Sieben „Galileo“ 

-‐ 10/2014: Erscheinen des zweiten Backbuchs: Vegan Xmas 

-‐ Seit 12/2014: Seminarleitung für nachhaltige Themen in der VW Autostadt  

-‐ 05/2015: Erscheinen des dritten Backbuchs: Gesund Backen 

-‐ 05/2015: Eigene Online-Backschule auf www.jedes-essen-zaehlt.de 

-‐ 09/2015: Erscheinen des Kochbuchs: Veganpassion – Das Kochbuch 

-‐ 09/2015: Podiumsdiskussion zur Marktentwicklung auf dem Vegankongress 

-‐ 2015: Plakatierte Kampagne für Rapunzel Naturkost 

-‐ Seit 01/2016: regelmäßige Kolumne im Magazin „Kochen ohne Knochen“ 

-‐ Seit 01/2016: Kooperation mit der BKK Provita als vegane Expertin 

-‐ 04/2016: Kochshows auf de/eng für die vegane Flusskreuzfahrt/Vegantravel 

-‐ 05/2016: Kochshow auf dem VSD Stuttgart mit über 10.000 Besuchern 

-‐ 05/2016: Coverstory des Vegan-Magazins „Kochen ohne Knochen“ 

-‐ 07/2016: Zertifizierung zur Yogalehrerin nach Krishnamacharya 

-‐ Seit 09/2016: Schirmherrin des Projektes „Aktion Pflanzenpower“ (VEBU) 

-‐ 09/2016: Gründung des Plant Based Institutes mit namhaften Kollegen 


