
Eine App für Gourmets mit grünem Gaumen  
Im Gespräch mit Fabian Kreipl und Thomas Leidner 

Na klar, so einen Derivaten-Spezialisten stellt man sich anders vor. Und dass die Filmrollen von 
Gordon Gecko oder Jordan Belfort nicht als „Veganer“ angelegt wurden, versteht sich von 
selbst: Der Wolf frisst das Lamm, er streichelt es nicht. Der Ex-Trader und Veganer Thomas 
Leidner könnte allerdings keiner Fliege etwas zuleide tun. Seine Reißzähne hat er sich 
irgendwann selbst gezogen, als ihm die eigene Branche immer unangenehmer wurde. „Auch 
aus Selbstschutz!“, wie er sagt. 

„Fressen und gefressen werden“ steht heute nicht mehr auf seiner Agenda. Thomas Leidner ist 
auf die Katze gekommen. Er fühle sich, meint der drahtige 33-Jährige mit den warmherzigen 
Augen, „randvoll mit Zuneigung für meine selbstbewussten Diven“. 

Der Chef des Münchner Katzencafés „Katzentempel“ in der Türkenstraße bietet seinen 
Gästen vegane Weißwürste, Chiasamen-Burger und glutenfreie Buchweizen-Pizza. 

„Ich höre es immer wieder, viele wären schon viel früher gekommen, wenn sie bloß davon 
gewusst hätten“, erklärt Leidner lächelnd, während es sich Balou, eine Britisch-Kurzhaar mit 
flehentlich schauenden Honigaugen gerade schmusebereit auf seinem Schoss bequem macht, 
nur um dann mit einem ziemlich wagemutigen Sprung zu Fabian Kreipl hinüber zu wechseln. 
Der ist einer der Partner von Thomas Leidner. Aber nicht Partner des Lokals, sondern eines 
frisch gegründeten Unternehmens, das gerade eine neue App entwickelt hat: vanilla bean, der 
vegane Restaurantfinder. 

Der Regensburger Kreipl ist einer der fünf Gründer. Er hatte die Idee zu vanilla bean und 
verantwortet die Konzeption und Vermarktung des Services. Für die App verbindet er seine 
langjährige Passion für vegane Ernährung mit seinen Fähigkeiten in der Konzeption und 
Vermarktung mobiler Anwendungen. Wir lassen die Szene mit Katze noch einen Moment 
unkommentiert und kommen erst ins Gespräch, als sich Balou von Fabian und Thomas 
entfernt, ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, um mit steil erhobenem Schwanz einen 
hereinkommenden Gast zu begrüßen wie einen guten alten Bekannten. 

Was führt euch heute zusammen? 

Fabian Kreipl: Wir haben Grund zu feiern. Nach so vielen Monaten App-Entwicklung inklusive 
der Gründung unserer Grünzeug GmbH, ist unsere App vanilla bean endlich startklar für 
Deutschland. 

Thomas Leidner: Die Idee, eine App für vegan/vegetarische Restaurants zu machen, leuchtete 
mir sofort ein. Als Gastronom komme ich mit vielen Gästen ins Gespräch. Mir ist schnell klar 



geworden, dass ich den einen oder anderen Gast schon früher hätte begrüßen können, wenn 
er nur von uns gewusst hätte. 

Na ja, aber ist es nicht auch schön, eine Entdeckung zu sein? Ein Geheimtipp? 

TL: Das klingt so romantisch, ist aber oft nur Synonym für fehlende oder sogar verfehlte 
Werbung. Welcher Gastronom möchte aus dem Versteck heraus agieren? Zum einen bleibt 
das unrentabel, zum anderen ist das auch für das Speisenangebot ungünstig. 

Wie das? 

TL: Es ist ja alles eine Frage des Einkaufs und der Frische. Wenn sie tagfrische regionale Waren 
anbieten wollen, brauchen sie auch täglich viele Gäste, die das Angebot auf der Speisekarte zu 
einem bestimmten Prozentsatz annehmen. Nur so ist gewährleistet, dass sie rentabel bleiben. 

Aber wie kommt man überhaupt auf die Idee für eine vegane Restaurantfinder-App? 

FK: Na ja, zunächst einmal ist es sicher von Vorteil, selbst Veganer zu sein. Dann braucht es, 
wie oft im Leben, eine Initialzündung. Jenen Anstoß, der so zwingend wird, dass man es 
einfach machen muss. Dass man nach und nach alle Hindernisse aus dem Weg räumt, um 
schauen zu können, wohin der Weg führt. 

Ja gut, das klingt nett philosophisch, aber wie war das konkret? 

FK: Ich war vor zwei Jahren im Urlaub in Salzburg. Und hatte echte Probleme, ein adäquates 
veganes Restaurant zu finden. Nun fragen Sie mal jemanden auf der Straße. Machen Sie den 
Versuch. Ganz sicher ist der nächste Metzger leichter zu finden (lacht). Zwei Jahre später 
wurde ich wieder an diesen unbefriedigten veganen Salzburger-Heißhunger erinnert, als ich 
mit meinem Freund Basti (Anmerk.: Mitgründer Bastian Schumacher) in Regensburg im Tara 
Café, einem Yoga-Studio und veganen Café, sitze. Wir waren damals beide als langjährige 
App-Experten bei Kupferwerk beschäftigt, dem Marktführer im deutschsprachigen Raum. 
Aber wir waren nicht zufrieden. Unsere Tätigkeit war jahrelang reines Auftragsgeschäft. Es 
war an der Zeit, eine eigene Vision zu verwirklichen. Sicherlich auch angeregt durch das 
vegane Café in dem wir saßen, entwickelten sich in den Folgetagen die ersten Ideen, die später 
zu vanilla bean wurden. 

Ok, wann also wurde aus dieser „nüchternen“ Erkenntnis eine Firma, eine App? 

FK: Der Kontakt zu Thomas war entscheidend. Er glaubte sofort an das Potenzial. Er kannte die 
Probleme der Gastronomen. Und er ist überzeugter Veganer, der an den großen Trend, an die 
Ernährungswende glaubt und der – eine schöne Fügung – auch noch einen BWL-Hintergrund 
hat. Ich hatte da bereits ein gutes Team aus Programmierern zusammengestellt. Aber Thomas 



gab uns so etwas wie Gewissheit obendrauf, dass das wirklich funktionieren und man es auch 
finanzieren könnte.  

TL: Der Prototyp war dann ja schnell in Arbeit. 

FK: Genau. Und dann beschäftigten wir uns immer intensiver mit den Bauplänen für unsere 
App. Solange wir aber noch in unseren Berufen steckten, war das schwierig. Um eine App in 
der Größenordnungen zu entwickeln, mussten wir raus aus unseren Jobs. 

Stichwort: Finanzierung 

TL: Sinnvolle Unternehmungen haben etwas Ansteckendes. Wir fanden zum Glück relativ 
schnell einen strategischen Investor, der selbst Veganer ist, sich auf ethische, vegane Projekte 
spezialisiert hatte und uns mit unserer Idee sein Vertrauen schenkte.  

FK: Das war der Moment, in dem wir die sicheren Jobs kündigten, unsere Firma gegründet und 
ein Büro angemietet haben. 

Jetzt könnte man sagen: Es ist doch nur eine App. Kaum jemand denkt doch daran, wenn er sich so 
eine App herunterlädt, noch dazu kostenlos, dass da mehrere Fachleute einen solchen Aufwand 
betreiben. 

FK: Nun, vanilla bean ist ja mehr als nur ein veganer Restaurantfinder: vanilla bean ist die 
einzige App, in der ich mich als Konsument informieren kann, welche Restaurants 
beispielsweise auf Bio, Fair Trade oder regionale Zutaten achten. Auch 
Lebensmittelunverträglichkeiten und Rohkost schauen wir ganz besonders an. Wenn durch 
vanilla bean mehr Menschen unterwegs umweltbewusster und trotzdem lecker essen gehen 
können, haben wir viel erreicht.


