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Veganer Start ins neue Jahr: Veganuary
mit dm

Sich einen ganzen Monat lang vegan ernähren und damit der Gesundheit und
der Umwelt etwas Gutes tun? – Geht ganz einfach mit dm. Mit seinem breiten
Sortiment an veganen Ernährungs-, Kosmetik- sowie Haushaltsartikeln bietet
das Drogerieunternehmen alles, was für die Veganuary-Challenge 2023
benötigt wird und erleichtert die Suche nach veganen Alternativen.

Aktuell sind fast 70 Prozent des dm-Ernährungssortiments vegan. Die dm-
Marke dmBio bietet sogar rund 75 Prozent vegane Produkte an, die übrigen
25 Prozent sind vegetarisch. Vom Haferdrink über vegane Schokolade bis hin

https://www.dm.de/marken/dmbio
https://www.dm.de/dmbio-pflanzendrink-haferdrink-natur-naturland-p4066447051360.html


zum dmBio Veggie Hack findet man bei dmBio alles, was man für die
Veganuary Challenge braucht. Außerdem gibt es ab dem 29. Dezember
wieder mehr als 20 vegane Köstlichkeiten von dmBio, die in Kooperation mit
der erfolgreichen Food-Bloggerin und Kochbuchautorin Bianca Zapatka als
Limited-Edition entwickelt wurden. Neben den exklusiven und limitierten
Produkten liefern dmBio und Bianca Zapatka tolle Rezepte und Inspirationen,
damit der vegane Januar möglichst abwechslungsreich gestaltet werden
kann.

Aber nicht nur im Lebensmittelbereich findet man bei dm vegane Produkte.
Auch zahlreiche vegane Kosmetikartikel gibt es zu entdecken, beispielsweise
von den dm-Marken Balea und alverde NATURKOSMETIK. Vegane Seife, Body
Lotion, Wimperntusche und Tagescreme sind nur ein Auszug aus dem breiten
Sortiment ohne tierische Inhaltsstoffe. Die sortimentsübergreifende vegane
Vielfalt bei dm wird durch ein großes Angebot an veganen Haushaltshelfern
abgerundet.

Wer nach Inspirationen sucht, wird auf den Social-Media-Kanälen von dmBio
und dm fündig. Diese werden den gesamten Januar über durch verschiedene
Aktionen reichlich geboten. Dazu zählen Erfahrungsberichte der Community,
spannende dmLIVE-Shows zum Thema vegane Ernährung sowie vegane
Food-Challenges. Vorbeischauen lohnt sich! Weitere Informationen unter:
dm.de/veganuary

Über Veganuary:
Veganuary ist eine gemeinnützige Organisation, die Menschen auf der ganzen
Welt dazu inspiriert, im Januar und darüber hinaus eine rein pflanzliche
Ernährung auszuprobieren. Mehr als eine Million Menschen haben bereits
mitgemacht. Die Hauptbeweggründe der Teilnehmer: Gesundheit, Umwelt-
und Tierschutz. Die Veganuary Challenge, im Januar 31 Tage vegan leben,
findet seit 2014 jedes Jahr im Januar statt und ist mittlerweile in mehr als
209 Ländern sehr beliebt. 2022 haben sich mehr als 629.000 Menschen als
offizielle Veganuary-Teilnehmende registriert. Tendenz steigend.

*ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 71.600 Menschen in
über 3.900 Märkten. In den derzeit 14 europäischen Ländern konnte dm im

https://www.dm.de/dmbio-veggie-hack-p4058172971099.html
https://www.dm.de/tipps-und-trends/nachhaltigkeit/vegan/bianca-zapatka-971240
https://www.dm.de/marken/balea
https://www.dm.de/marken/alverde-naturkosmetik
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https://www.dm.de/tipps-und-trends/nachhaltigkeit/vegan/veganuary
https://www.dm.de/unternehmen


Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 46.300 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,9 Milliarden Euro. dm wurde zudem von
den Kundinnen und Kunden zum besten Drogeriemarkt und beliebtesten der
untersuchten Einzelhändler beim „Kundenmonitor 2022“ gewählt. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.
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