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RESTAURANT-INDEX
WIEN IST AUCH FÜR VEGETARIER
EINE REISE WERT
Bei so manch internationalen Rankings
durfte sich Österreichs Hauptstadt bereits eine Krone aufsetzen: Wien sei die
Großstadt mit der weltweit höchsten
Lebensqualität, vermeldete 2017 die
Beratungsagentur «Mercer» – und der
«Sustainable Cities Index» kürte Wien
jüngst zur viertnachhaltigsten Großstadt. Doch ist die Donaumetropole
auch für Vegetarier zum An- und Reinbeißen, also eine Reise wert?
Diese Frage beantwortet nun ein
aktueller Restaurant-Index des deutschen Reiseanbieters FTI. Hierbei wurden alle europäischen Hauptstädte
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kulinarisch unter die Lupe genommen
und deren jeweiliger Anteil von Restaurants mit vegetarischen Speisen
ermittelt. Als Hochburg des Schnitzels
und Schweinsbratens präsentiert sich
Wien in puncto vegetarisches Speiseangebot durchaus gastfreundlich:
Rund 60 % der Restaurants bieten den
Besuchern vegetarische Gerichte an,
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was immerhin Platz 12 im europäi-
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