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MeinAllergiePortal Medienpartner der "veggie & frei von" in 
Stuttgart 

Kronberg i. Ts. 16.04.2015 - Zum ersten Mal wird in diesem Herbst die "veggie & frei von" in der Messe Stuttgart 

stattfinden. Das Messeduo richtet sich an Menschen mit Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten, 

Vegetarier, Veganer und alle, die sich für eine gesunde Ernährung interessieren. Vom 20. bis 22. November 2015 

können sich interessierte Messebesucher über interessante und neue Produkte informieren. "Das Interesse an 

Informationen und Produkten zum Thema 'frei von' ist riesig" so Prof. Harald Jossé, Geschäftsführer bei 

MeinAllergiePortal, "wir freuen uns deshalb sehr, bei der Premiere der 'veggie & frei von' als Medienpartner dabei 

zu sein!" 

"frei von" - der Bedarf an verträglichen Produkten in groß 

Ca. sechs Millionen Deutsche leiden unter allergischen oder nicht-allergischen Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

wie z.B. Zöliakie, Kuhmilch Allergie, Hühnerei Allergie, Erdnuss-/Baumnussallergie, Laktoseintoleranz, 

Fruktosemalabsorption etc. Experten gehen davon aus, dass sich diese Zahl in Zukunft noch erhöhen wird. Zwar 

hat sich in den letzten Jahren das Angebot an genießbaren Lebensmitteln bei einigen Erkrankungen erhöht, das 

Einkaufen ist für viele Betroffene aber nach wie vor schwierig. Das Interesse an neuen Sortimenten und Produkten, 

auch aus dem Ausland, ist deshalb entsprechend groß. 

"veggie" - glücklich ohne Fleisch oder tierische Produkte 

Insgesamt leben in Deutschland rund sieben Millionen Menschen vegetarisch und circa 900.000 vegan, d.h. 

gänzlich ohne tierische Produkte. "Deshalb bietet die "veggie & frei von" eine ideale Informationsplattform" betont 

Sina Voss, Projektleitung bei der Messe Stuttgart.  

Auch für Menschen mit bestimmten Allergien und Intoleranzen ist vegan interessant. "Bei Allergien auf Kuhmilch, 

Hühnerei oder Fleisch sowie bei Laktoseintoleranz greifen viele Betroffene gerne auf vegane Produkte zurück" so 

Prof. Jossé. 

"veggie & frei von" - Teil des "Stuttgarter MesseHerbst 2015"  

Die "veggie & frei von" ist Teil des bereits seit Jahren etablierten Stuttgarter MesseHerbst mit rund 180.000 

Besuchern. Parallel zur "veggie & frei von" finden u.a. die Messen "Familie & Heim", "Babywelt" und "eat & style" 

statt. 

"Neben einem umfangreichen Lebensmittelsortiment bieten wir unseren Besuchern auch ein breites Informations- 

und Unterhaltungsangebot", so Voss weiter. Geplant sind unter anderem Vorträge und Podiumsdiskussionen sowie 

spannende Live-Kochshows. 
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