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Die Zahl der Vegetarier und Veganer steigt weiter stark an. Laut Studien 
ist eine Verdoppelung bei vegetarischen Ernährungsweisen (inklusive 
veganer Ernährung) bis 2020 zu erwarten.

Um der steigenden Zahl an Vegetariern und Veganern, sowie 
zunehmend auch jener Kunden, gerecht zu werden, die nicht nur 
Gesundheit, sondern auch umfassende Nachhaltigkeit bei ihrer 
Ernährung bzw. Lebensweise als wichtig erachten, ist das Wissen 
(Beweggründe, Anforderungen und Wünsche) über diese speziellen 
Zielgruppen, für eine gastronomische und touristische Erschließung 
dieser Klientel notwendig.

Beim change2V-zertifizierten Gastronomie- & Tourismus-Training 
nach den Kriterien von Europas größten Vereinigungen für vegetarisch- 
vegane Ernährungsformen und Lebensweisen, Vegane Gesellschaft 
Österreich (VGÖ), Vegetarierbund Deutschland (VEBU) und European 
Vegetarian Union (EVU), gehen wir modular auf die Gegebenheiten 
und Anforderungen Ihres Gastronomie- bzw. Tourismusbetriebes, 
besonders aber auf das spezifische Kundenprofil dieser Zielgruppen ein.

Gastronomie- & Tourismus-Training



Gastronomie- & Tourismus-Training

change2V.com/gastro-tourismus-training

Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen und 
Ihrem Team das Angebot für Vegetarier 
und Veganer zu erweitern bzw. neu zu 
erarbeiten. Wir bieten Ihnen die nötigen 
Werkzeuge, um dem Trend dieser schnell 
wachsenden Kundengemeinschaft 
einerseits als Gastronom und Touristiker 
zufriedenstellend und erfolgreich 
begegnen zu können, und andererseits 
um den vegetarisch bzw. vegan lebenden 
Kunden gerecht zu werden.

Das change2V-zertifizierte Gastronomie- 
& Tourismus-Training ist durch ein 
modulares System auf die Größe Ihres 
Unternehmens individuell abgestimmt.



Ernährungsspezifisches Personal Coaching

Sie leiden an Vitalstoffmangel, Bluthochdruck, erhöhtem Cholesterin-Wert, Übergewicht bzw. Adipositas, Unverträglichkeiten 
und Allergien (z. B. Laktose-Intoleranz), chronische Erkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebs, Diabetes mellitus, 
Multiple Sklerose, Osteoporose)?Die weltweit größten und bedeutendsten Ernährungsvereinigungen sind der Ansicht, dass eine 
gut geplante rein pflanzliche Ernährung den Nährstoffbedarf deckt, gesund und gesundheitsförderlich ist, gesundheitliche Vorteile 
in der Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen bietet, für Menschen aller Altersstufen (Schwangere bis Seniorenalter), 
sowie Sportler geeignet ist, und die rein pflanzliche Ernährung insgesamt die gesündeste Form der Ernährung ist, weil die 
gesundheitlichen Vorteile zunehmen, wenn der Anteil tierischer Nahrung verringert wird. Wir begleiten Sie gerne individuell 
bei Neuorientierung, Ernährungsumstellung und Lebensumstellung.

Coachings

Bewegungs- und Sportspezifisches Personal Coaching

Irgendwann in ihrer Karriere suchen alle Sportler nach Alternativen und Möglichkeiten, ihr 
Leistungspotential maximal auszuschöpfen. Manche greifen zu Pülverchen und Pillen (gesund-
heitsgefährdende Nebenwirkungen inklusive), andere nehmen vegetarische Ernährungsformen 
an – Legales Doping vom Feinsten! Pflanzliche Ernährung bietet viele Vorteile und ist daher 
höchst geeignet, um den hohen Anforderungen des Sportler-Stoffwechsels gerecht zu werden. 
Die heutigen veganen Profisportler der Weltelite wählen die rein pflanzliche Ernährung häufig 
als Strategie zur Optimierung Ihrer Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau. Wir begleiten Sie 
gerne (Aktive, Bewegungsfreudige, (Leistungs-)Sportler) individuell und situationsspezifisch bei 
Ernährungsumstellung, bei Ernährungsstrategie durch Trainingsjahr und Wettkampfsaison, 
sowie bei spezieller Ernährungstaktik für ausgewählte Einzelwettkämpfe und Wettkampfserien.

Personal Training

Couch-Potatoe? Schluß mit Sofa – her mit Waschbrettbauch, Knack-Po & Co.!
Das change2V-Personal Training basiert auf kräftigendem Ganzkörper- und Body-Weight-Training, sowie ausdauerorientiertem 
Outdoor-Training, um Ihre Muskeln athletisch zu definieren, Ihren Körper in Form zu bringen und Sie fit zu machen. Das Work-Out 
ist  auf Ihre individuellen Wünsche und persönlichen Ziele abgestimmt, z. B. nachhaltige Gewichtsreduktion und stabiles Körper-
gewicht, Erhaltung bzw. Verbesserung Ihrer Gesundheit, Steigerung Ihrer Fitness, ästhetisches Modellieren Ihrer Muskeln, 
Straffung Ihrer Haut. Ihr Personal Training ist durch ein Ernährungskonzept begleitet, das an Ihr Aktivitäts-Level angepasst ist. 
Wir unterstützen Sie gerne auf Ihrem Weg zu einem neuen Körpergefühl durch bessere Gesundheit und gesteigerte Fitness.
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Coachings
change2V-Kombi-Package

Das change2V-Kombi-Package (bestehend aus Personal-Coaching und Personal-Training) vereint, was die Natur des Menschen 
ausmacht: Essen – um zu leben – um sich zu bewegen. Pflanzliche Ernährung und ethisch nachhaltige Lebensweise stehen im 
direkten Zusammenhang mit Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Diese Kombination fordert und fördert Sie 
ganzheitlich, setzt die für Sie richtigen Reize und passt die Fortschritte Ihrer individuellen Lebenssituation an. Druck und Stress 
abbauen, zu einer neuen inneren Ruhe gelangen, dem Alltag gelassener begegnen, körperliche Grenzen erfahren und diese  richtig 
einzuschätzen – dieses Potential schlummert in Ihnen! Wir helfen Ihnen, Ihr Potential durch ein ausgewogenes Wechselspiel 
von körperlichem Training und bewegungsspezifischer Ernährung frei zu setzen und für Sie zugänglich zu machen, um zu einem 
neuen und positiven Lebensgefühl zu gelangen.

change2V.com/coaching

Die change2V-Coachings bieten individuelle Beratung, Betreuung und Begleitung,
und helfen Ihnen rundum schlank und schön, gesund und fit zu werden!



Im heutigen Technologie-Zeitalter ist es relativ einfach, Informationen zu 
bekommen. Die Fakten sind meist gut aufbereitet, sodass eine vertiefte 
Einsicht und die daraus erwachsende Motivation zum ethisch besseren 
Handeln nur die logische Konsequenz ist. Sie sind überzeugt, das Richtige zu 
tun und möchten sich, Ihrer Familie etwas Gutes tun und in Ihrem Umfeld 
etwas zum Besseren verändern.
Schnell ufert die Wissensbeschaffung so aus, dass sich der Kopf dreht und 
keine Zeit mehr zum Reflektieren, Verstehen und Umsetzen bleibt. Leicht 
verliert man bei dieser Informationsflut den Überblick und sein Ziel aus 
den Augen.

Genau hier wird es häufig schwierig, mühsam und sehr aufwändig – 
schnell ist man frustriert und verliert die Motivation. Sehr häufig stellt 
sich die Umstellung im privaten und beruflichen Alltag schwieriger dar, 
als vorerst angenommen. Nun werden Lücken offensichtlich, da konkrete  
Informationen, Kontakte und das Netzwerk zur neuen Ernährungs- und 
Lebensweise noch fehlen: man fällt zurück in seine früheren Handlungs-
weisen und ergibt sich in altbekannten Verhaltensmustern.

Wir helfen Ihnen diese Lücken für sich zu schließen und zeigen Ihnen, dass es doch so einfach ist, wie Sie bereits vermutet 
hatten. So wird eine vertiefte Einsicht und die daraus erwachsende Motivation zu nachhaltigem Handeln möglich. 

In unseren Vorträgen, Seminaren und Workshops bieten wir Ihnen kompaktes Wissen aus den verschiedenen Bereichen,  
verlässlichen und konfliktfreien Quellen, und von Unwahrheiten und widersprüchlichen Aussagen befreiten Fakten. Unsere Vorträge, 
Seminare und Workshops folgen einem lückenlosen Leitfaden und sind als verdichtete Fachinformation mit Beantwortung 
anschließender Fragen angedacht.

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Gerne gestalten wir für Sie ein individuelles Programm.

Wir entwickeln unser Angebot laufend weiter.
Bitte besuchen Sie uns auf unserer Website.

Vorträge – Seminare – Workshops

change2V.com/vortraege



Vorträge

Heute ist es so einfach wie nie zuvor, an Informationen und Unterlagen 
zu kommen. Im Gegenteil ermöglicht unser Technologie-Zeitalter Zugriff 
auf eine Unmenge von Daten und Fakten. Aber hier offenbart sich die 
Schattenseite dieses technisierten Segens. In unseren Vorträgen (z. B. 
Abnehmen leicht gemacht mit vegetarischen Ernährungsformen) führen 
wir Sie am roten Faden verdichteter Information durch verschiedene 
Themen und Fachbereiche, geben konkrete Anleitung und bieten Ihnen 
praktische Lösungen. Abschließend nehmen wir uns für die Beantwortung 
Ihrer individuellen Fragen im persönlichen Gespräch gerne Zeit.

Beispiel: change2V-Weihnachts-Workshop

Nehmen Sie sich eine Auszeit und starten Sie ganz bewusst in die schönste 
Zeit des Jahres, die Advents- und Weihnachtszeit. Stimmen Sie sich ein 
auf ein Weihnachtsfest genussvoller Gaumenfreude und umfassender 

Nachhaltigkeit, mit Schlemmen und Feiern ohne Verzicht und ohne Reue. Feste köstlich und nachhaltig zu feiern steht nicht 
im Widerspruch zu Fröhlichkeit und kulinarischem Genuss, der keine Wünsche offen lässt. Sie machen den Unterschied, indem 
Sie am Weihnachtstag, am Fest der Liebe und der Familie Verantwortung für die gesamte Schöpfung übernehmen. Gemeinsam 
zaubern wir ein 5gängiges Festtags-Menü und backen leckere Kekse, die Sie dann weihnachtlich verpackt Ihren Lieben mit 
nach Hause nehmen können. Vor dem Hintergrund kulinarischer und innerer Einstimmung beleuchten und reflektieren wir das 
Weihnachtsfest in Vorträgen (optional) in seiner Bedeutung und aus verschiedenen Perspektiven. Genießen Sie mit uns den 
Zauber der Weihnachtszeit und erleben Sie die spätherbstliche Berglandschaft bei einer besinnlichen Advents-Wanderung.

Betriebliche Veranstaltungen (Seminar, Fortbildung, usw.): Gesundheit – Ernährung – Bewegung

Sie möchten Ihren Betrieb oder Ihre Abteilung ethisch nachhaltig gestalten und entwickeln, und auch Ihre Mitarbeiter (eventuell 
auch Lieferanten und Kunden) darin unterstützen bzw. bestärken? Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir gerne ein auf Ihren 
Betrieb bzw. einzelne Abteilungen individuell angepasstes Konzept, eine auf Ihre internen Gegebenheiten, Anforderungen und 
Wünsche abgestimmte Informationsveranstaltung oder ein individuelles Programm für Schulung, Fort- und Weiterbildung.

Vorträge – Seminare – Workshops

change2V.com/workshops



... ist IT-Spezialist und verließ nach 
15 Jahren in Führungspositionen 
die IT, um die Liebe zu gutem 
Essen mit seiner Leidenschaft 
Outdoor-Sport zu verknüpfen und 
zum Beruf zu machen. 
Der innovative Firmengründer 
von adventureV – change2V 

(ganzheitliche Gesundheit durch Ernährung und Bewegung) 
ist begeisterter Berg- & Rad-Sportler und lebt seit 2010 vegan. 
Das change2V-zertifizierte Gastronomie- & Tourismustraining 
liegt ihm dabei als zukunftsweisendes Produkt für offene und 
visionäre Kunden sowie zukünftige Partner besonders am 
Herzen.

... ist Sportwissenschaftlerin und 
Dozentin für Sportwissenschaften, 
Physikerin, Wissenschaftspublizistin 
und Autorin, Tierschutzlehrerin, 
Leistungssportlerin.
Die leidenschaftliche Outdoor-
Sportlerin lebt seit 1999 vegan 
und promovierte 2009 mit ihrer 
Untersuchung über die Auswirkungen von veganer Ernährung auf 
die Ausdauerleistungsfähigkeit im Ultra-Marathon-Radsport. Sie 
ist Expertin für rein pflanzliche Ernährung und Ernährungstaktik 
im Sport und stellt ihr Wissen und ihre langjährige Erfahrung 
zur Verfügung.

twitter.change2V.com
facebook.change2V.comGerold Wirnitzer

Berchat 302/2
A – 6135 Stans
Mobil: +43 699 10404244
Email: info@change2V.com 

change2V
adventureV

change2V.com

adventureV.com

change2V-Team
change2V richtet sich an Vegetarier, Veganer

und solche, die es werden wollen.

Gerold und Katharina sind seit 27 Jahren ein privates und berufliches Erfolgsteam, das sich in jeder Hinsicht perfekt ergänzt und 
blind versteht. Beide verbindet die vegane Lebensweise als umfassend und nachhaltig gelebte Ethik, die Leidenschaft zum Sport 
und die Liebe zu Ihren Notfall-Hunden.

Den Menschen ganzheitlich sehen, eingebettet in die Gesamtheit seiner Umwelt, ihn zu beraten, zu betreuen und zu begleiten 
haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Unsere Expertise und Erfahrung im Hinblick auf pflanzliche Ernährungsweisen sind Ihr Vorteil.

Gerold Wirnitzer Dr. Katharina Wirnitzer

googleplus.change2V.com



Zutaten für 2 Personen

1 Pkg. (= 200 g) Weizen-„Steak“
Wahlweise Fladenbrot, Vinschgerl, Wachauer etc.
1 Scheibe pflanzlicher Käse
6 Scheiben Salatgurke
4 Scheiben Tomate
2 Scheiben rote Zwiebel 
4 große Blätter grüner Salat
2 TL Mayonnaise ohne Ei
2 TL Dijon Senf
Salz & Pfeffer zum Würzen

Alle Zutaten sind rein pflanzlich.

Zubereitung 

Die beiden Weizen-„Steaks“ anbraten. Währenddessen die 
beiden Brothälften bestreichen: jeweils auf der unteren 
Hälfte 1 TL Dijon Senf und auf der oberen Hälfte 1 TL eifreie 
Mayonnaise.
Nun den „change2V Veggie-Burger“ belegen: Auf die untere 
Hälfte jeweils 1 Blatt Salat, 3 Scheiben Salatgurke und das 
Veggie-„Steak“ aufschichten und nach Belieben würzen. Auf 
das „Steak“ nun die Tomaten- und Zwiebelscheiben legen, 
und zum Abschluss mit 1 Blatt Salat und dem Brötchen-Deckel 
abschließen.

Guten Appetit wünscht Ihr change2V-Team!

change2V-Rezept

„change2V Veggie-Burger” 
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