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OnPage Analyse der Website

VEGANZ VEGANZ.DE

Der Bericht wurde erstellt am: Nov-29 2017 15:26:51

Diese umfassende Website-Analyse wird Ihnen helfen, alle Faktoren zu erkennen, die ihre Website daran
hindern Top Rankings zu erreichen. Ohne diese Analyse ist erfolgreiche Website-Promotion im Grunde
unmöglich und der positive Effekt der Offpage-Optimierung tendiert im wahrsten Sinne des Wortes gegen
Null. Lesen Sie aufmerksam die Informationen auf der Seite. Folgen Sie den Empfehlungen, die von den
erfahrenen SEO-Spezialisten erstellt wurden und die Verbesserung Ihrer Website Rankings wird nicht mehr
lange dauern!

Allgemeine Information über die Domain

IP-Adresse: 146.148.115.195

Server-Standort: United States

Alter bei archive.org: Nov-22 2010

MozLinks: 417

MozDomainAuthority: 54

Alexa Rank: 405999

Seiten im Index

(Google):
3270

6485 Seiten gescannt
65052 Checks bestanden
1492 Ernste Probleme
8963 Warnhinweise
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Technische Prüfung der Website

WWW Redirect
Diese Option prüft, ob Ihre Website mit «www» oder ohne «www» läuft, um Duplicate Content zu
vermeiden.

Sprechende URLs
Stellen Sie sicher, dass Ihre URLs sowohl Usern und Suchmaschinen helfen, den Inhalt der Webseite besser
zu verstehen.
Man soll unverständliche Zeichen in den Adressen vermeiden. Alle URLs sollen logisch und leicht lesbar für
Besucher sein. Sprechende URLs werden besser in den Suchergebnissen gerankt und sehen auf Webseiten
und in sozialen Netzwerken einfach besser aus. Wenn möglich, verwenden Sie keine Unterstriche _ in URLs.

Abschließender Slash
Indem Sie Trailing Slashes / am Ende von URLs verwenden, wirken Ihre URLs sauber und klar. Dagegen
wirken URLs ohne Trailing Slash eher eigenartig.

Redirects HTTP traffic to HTTPS
HTTPS is a guarantee of user data protection (including payment details), as well as a good ranking signal
for search engines. In 2016, Google officially announced that since January 2017 a secure communication
will become the official algorithm. So, sites on HTTP will gradually lose their positions.

Überprüfung der Datei Robots.txt
In der Datei Robots.txt soll angegeben sein, welche Seiten oder Teilbereiche der Website durch Suchroboter
indexiert und nicht indexiert werden sollen. Außerdem kann mit der robots.txt Datei festgelegt werden, wo
die XML Sitemap liegt.

Sitemap XML
Es ist wichtig eine XML-Sitemap zu erstellen, um Suchmaschinen beim Crawlen Ihrer Website zu
unterstützen. Nachdem Sie Ihre Sitemap hochgeladen haben, empfehlen wir Ihnen etwaige
Verbesserungsvorschläge zu prüfen. Sie können die XML-Sitemaps für URLs, Bilder, Videos, Nachrichten
und für Inhalte der mobilen Version der Website generieren.

Sie sollten die Häufigkeit der Änderungen für jede URL angeben, den Zeitpunkt, als die letzten Änderungen
durchgeführt wurden und die Wichtigkeit der URLs. Dies ermöglicht es für Suchmaschinen, die Website
einfach und rationell zu crawlen.

https://developers.google.com/web/updates/2016/10/avoid-not-secure-warn
http://seranking.com/blog/tutorial/the-importance-of-xml-sitemap-do-you-need-to-generate-and-submit-it/
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Verwenden Sie keine Flash-Dateien
Wenn Sie Ihre Inhalte für Suchmaschinen optimieren, empfehlen wir Flash so wenig wie möglich
einzusetzen. Es ist besser, Flash nur für spezielle Erweiterungen zu verwenden, da Suchmaschinen Flash
Inhalte nicht richtig indexieren können.

Verwenden Sie keine Frames

Lösung

Verwenden Sie keine Frames auf Ihren Seiten. Verwenden Sie besser auf der Website den NoFrames
tag.

https://veganz.de/de/blog/1-000-gaerten-und-veganz-macht-mit/
https://veganz.de/de/blog/brunch-im-extraveganz-berlin/

Mehrfache Homepage Abwandlungen
Stellen Sie sicher, dass der Inhalt Ihrer Homepage nicht mehrfache URLs hat (index.php, index.html,
index.htm, usw. ), da Google dies sonst als Duplicate Content einstuft..

Website-Analyse

Hier können Sie für Ihre Website alle Informationen für die letzen Monate bekommen. Es werden Fehler
aufgezeigt, auf welche die Google-Bots beim Crawlen Ihrer Website stoßen können. Sie werden alle
Statistiken von Seiten mit zu langen URLs, von robots.txt blockiert, mit Übergröße, mit Noindex meta tags,
mit rel = "canonical", mit rel="alternate", mit meta refresh redirect uvm. erhalten.

 1475 Seiten haben 2xx Antworten

 0 Seiten haben 3xx Antworten

 151 Seiten haben 4xx Antworten

https://veganz.de/2015/01/23/bananen-ingwer-birnen-muesli/
https://veganz.de/amarena_1600x1600px/
https://veganz.de/baileys_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/beeren_mix_1600x1600px_onlineshop-2/
https://veganz.de/bunte_fruechte_neu_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/choc_bar_coconut_1600x1600px/
https://veganz.de/choc_bar_crisp_1600x1600px/
https://veganz.de/choc_bar_haselnuss_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/de/2015/02/14/knabberherzen-am-stiel/

http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html#h-16.4.
http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html#h-16.4.
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https://veganz.de/de/2015/02/14/palet-dor/
https://veganz.de/de/2015/02/23/karotten-yacon-suppe-mit-gojibeeren/
https://veganz.de/de/2015/03/20/ruehrtofu-mit-knusperwuerfeln/
https://veganz.de/de/2015/03/20/sonntagsbroetchen-mit-pflaumenkonfituere/
https://veganz.de/de/2015/05/15/frischer-leichter-fruehlings-kartoffelsalat-mit-grillwuersten/
https://veganz.de/de/2015/05/15/gefuellte-champignons/
https://veganz.de/de/2015/05/15/sojagrillspiesse-mit-rollbrot/
https://veganz.de/de/2015/10/19/mediterraner-nudelsalat/
https://veganz.de/de/2015/10/22/gratiniertes-ofengemuese-mit-schwarzwurzeln/
https://veganz.de/de/2015/10/27/kokos-mandel-baellchen/
https://veganz.de/de/2015/10/29/soja-birne-drink-mit-granatapfel/
https://veganz.de/de/2015/11/03/gebackene-kartoffel-bulgurbaellchen/
https://veganz.de/de/2015/11/03/herzhaft-waffelhaeppchen/
https://veganz.de/de/2015/11/10/feigenmarmelade/
https://veganz.de/de/2015/11/30/chocolate-addict-cupcakes/
https://veganz.de/de/2015/12/02/eiersalat/
https://veganz.de/de/2015/12/03/vollweizenbroetchen/
https://veganz.de/de/2015/12/08/matcha-mandel-swirls/
https://veganz.de/de/2015/12/17/schoko-superfood-datteln/
https://veganz.de/de/2015/12/19/superfood-breakfast-bowl-2/
https://veganz.de/de/2015/12/20/veganer-eggnog
https://veganz.de/de/2015/12/20/veganer-eggnog/
https://veganz.de/de/2016/02/17/dip-mit-roten-linsen/
https://veganz.de/de/2016/03/02/schwarzwaelder-kirschtorte/
https://veganz.de/de/2016/03/14/himbeertrifle-mit-karamellisierten-mandeln/
https://veganz.de/de/2016/03/22/glasierter-macadamia-walnuss-kuchen/
https://veganz.de/de/2016/03/23/pfannkuchentorte/
https://veganz.de/de/2016/03/31/acai-bowl-mit-kokos-chia-pudding/
https://veganz.de/de/2016/03/31/superfood-spinat-pancakes/
https://veganz.de/de/2016/04/01/cacao-boost-cupcakes-mit-pink-flash-topping/
https://veganz.de/de/2016/04/12/karottenkuchen-mit-kokos-cashewcreme/
https://veganz.de/de/2016/04/13/maca-erdnuss-und-schokoladen-donuts/
https://veganz.de/de/2016/04/13/pink-flash-smoothie-bowl/
https://veganz.de/de/2016/04/13/rohe-haselnusskugeln-mit-fluessigem-kokoskern/
https://veganz.de/de/blog/unser-rampen-v-finale-ueberraschung-inklusive/anhang
https://veganz.de/de/kategorie/blog/gewinnspiele/seite
https://veganz.de/de/kategorie/blog/grosshandelspartner/seite
https://veganz.de/de/kategorie/blog/lifestyle-food/seite
https://veganz.de/de/kategorie/blog/seite
https://veganz.de/de/product/veganz-pfeffersteak/
https://veganz.de/de/product/veganz-yellow-patty/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/aufstriche-und-superfood-muse/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/aufstriche-und-superfood-muse/superfood-muse/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/fette-oele/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/fleisch-und-wurstalternativen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/gebaeck-und-suesswaren/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/gebaeck-und-suesswaren/kakaotafeln/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/gebaeck-und-suesswaren/kekse/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/koch-und-backhelfer/klassiche-saucen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/koch-und-backhelfer/trockensoja-und-trockenweizen/
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https://veganz.de/de/produkt-kategorie/koch-und-backhelfer/trockensoja-weizen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-kokoszubereitungen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/protein/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/saucen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/suesswaren/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-spekulatius-200g
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-spekulatius-200g/
https://veganz.de/de/produkt/die-vegane-kochschule/
https://veganz.de/de/produkt/la-veganista-lust-auf-vegane-kueche/
https://veganz.de/de/produkt/so-geht-vegan/
https://veganz.de/de/produkt/vegan-daily/
https://veganz.de/de/produkt/vegan-grillen/
https://veganz.de/de/produkt/vegan-to-go-schnell-einfach-lecker/
https://veganz.de/de/produkt/vegane-haehnchenfiletstuecken
https://veganz.de/de/produkt/veganz-green-patty
https://veganz.de/de/rezept/bananen-ingwer-birnen-muesli/
https://veganz.de/de/rezept/bbq-tempeh-sandwich/
https://veganz.de/de/rezept/chia-fruehstueckspudding/
https://veganz.de/de/rezept/chia-kokos-himbeer-pudding/
https://veganz.de/de/rezept/eistorte/
https://veganz.de/de/rezept/erdnussbutterkugeln/
https://veganz.de/de/rezept/feigenmarmelade/
https://veganz.de/de/rezept/flammkuchen-vom-grill/
https://veganz.de/de/rezept/fruehlingssalat-mit-ingwer-dressing/
https://veganz.de/de/rezept/gefuellter-kuerbis-mit-joghurt-sesam-sauce/
https://veganz.de/de/rezept/gegrillte-banane-mit-samba-kokos-eiscreme/
https://veganz.de/de/rezept/hafer-cookies-mix/
https://veganz.de/de/rezept/hanf-cookies/
https://veganz.de/de/rezept/haselnuss-eis/
https://veganz.de/de/rezept/herzhaft-waffelhaeppchen/
https://veganz.de/de/rezept/herzhafte-scones/
https://veganz.de/de/rezept/himbeer-eis/
https://veganz.de/de/rezept/karotten-yacon-suppe-mit-gojibeeren/
https://veganz.de/de/rezept/knabberherzen-am-stiel/
https://veganz.de/de/rezept/knusper-muesli/
https://veganz.de/de/rezept/kokos-spinat-suppe-mit-tomaten-koriander-salat/
https://veganz.de/de/rezept/lebkuchen/
https://veganz.de/de/rezept/limoncello-mohn-linzer/
https://veganz.de/de/rezept/lupine-kokos-smoothie/
https://veganz.de/de/rezept/matcha-eis/
https://veganz.de/de/rezept/red-smoothie-mit-himbeeren-chia-roter-beete/
https://veganz.de/de/rezept/rote-bete-kokossuppe/
https://veganz.de/de/rezept/ruehrtofu-de-luxe/
https://veganz.de/de/rezept/ruehrtofu-mit-knusperwuerfeln/
https://veganz.de/de/rezept/soja-birne-drink-mit-granatapfel/
https://veganz.de/de/rezept/sonntagsbroetchen-mit-pflaumenkonfituere/
https://veganz.de/de/rezept/tofurky-festtagsbraten/
https://veganz.de/de/rezept/vanille-blaubeerjoghurt/
https://veganz.de/de/rezept/vegane-spareribs/
https://veganz.de/de/rezept/vollweizenbroetchen/
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https://veganz.de/de/rezepte/bbq/seite
https://veganz.de/de/rezepte/coop/seite
https://veganz.de/de/rezepte/fruehstueck/seite
https://veganz.de/de/rezepte/getraenke-smoothies/seite
https://veganz.de/de/rezepte/hauptgericht/seite
https://veganz.de/de/rezepte/kuchen-gebaeck-dessert/seite
https://veganz.de/de/rezepte/snacks/seite
https://veganz.de/de/rezepte/so-schmeckt-ein-guter-vorsatz/seite
https://veganz.de/de/rezepte/veganz-original/seite
https://veganz.de/de/rezepte/weihnachten/seite
https://veganz.de/de/rezepte/weltvegantag/seite
https://veganz.de/de/schlagwort
https://veganz.de/de/schlagwort/challenge/seite
https://veganz.de/de/schlagwort/gewinnspiel/seite
https://veganz.de/de/schlagwort/vegan-de/seite
https://veganz.de/de/schlagwort/veganz-de/seite
https://veganz.de/de/unkategorisiert/baileys-almande/
https://veganz.de/de/unkategorisiert/bio-veganz-amarenakirschen-in-zartbitterschokolade-50g/
https://veganz.de/de/unkategorisiert/bio-veganz-kirschbomben-165g/
https://veganz.de/de/unkategorisiert/bio-veganz-lebkuchen-175g/
https://veganz.de/der_keks_neu_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/doppelkeks_lemoncake_1600x1600px_onlineshop_2/
https://veganz.de/doppelkeks_original_1600x1600px_onlineshop_2/
https://veganz.de/fizzycola_1600x1600px/
https://veganz.de/gummibaerchen_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/himbeer_thymian_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/kokos_crunch_1600x1600px_onlineshop-2/
https://veganz.de/marmorkeks_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/mylk_choc_pure1600x1600px/
https://veganz.de/mylk_choc_quinoa_1600x1600px/
https://veganz.de/rice_choc_haselnuss_krokant_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/rice_choc_kakao_nibs_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/rice_choc_kokosflakes_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/rice_choc_krokant_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/saurermix_1600x1600px/
https://veganz.de/schokokeks_1600x1600px_onlineshop_2/
https://veganz.de/super_choc_bar_haselnuss-moringa_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/super_choc_bar_pistazie-acai_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/veganz_rice_choc_erdbeer_crisp_1380x1380px/
https://veganz.de/veganz_weingummi_pfirsichherzen_1600x1600px/
https://veganz.de/waffelschnitte_haselnuss_1600x1600px_onlineshop/
https://veganz.de/waffelschnitte_kokos_1600x1600px_onlineshop/

 0 Seiten haben 5xx Antworten

 0 Seiten sind zu groß
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 4 Seiten mit zu langer URL

https://veganz.de/de/blog/24-tolle-ideen-fuer-kleine-nikolaus-geschenke-adventskalender-befuell
ungen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-alternativen-zu-joghurt-und-cuisines/alter
nativen-zu-joghurt/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-alternativen-zu-joghurt-und-cuisines/cuisi
nes/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-alternativen-zu-joghurt-und-cuisines/pflan
zendrinks/

 0 Seiten wurden in robots.txt blockiert

 0 Seiten sind von der Indexierung aufgrund von meta noindex ausgeschlossen

 0 Seiten mit meta nofollow

 0 Seiten mit meta refresh redirect

 2648 Seiten mit rel = "canonical"

 1475 Seiten mit rel = "alternate"

Analyse von Meta-Tags

Stellen Sie sicher, dass Sie in den Titles und Meta-Descriptions einzigartige Inhalte verwenden und die
empfohlene Länge (10-70 Zeichen für Title,
70 - 160 Zeichen für Description) eingehalten wird. Alle Titel und Meta-Descriptions sollen Ihre wichtigen
Keywords enthalten. Die Meta Description hat Einfluss auf Ihre Klickrate in den Suchergebnissen.
Überprüfen Sie in der Search Console (Google Webmaster-Tools) Ihre Titles und Meta Descriptions auf
Warnungen bezüglich Duplicate Content.

 110 Seiten mit doppelten title

Advent, Advent, Veganz Leckereien werden verschenkt.
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-1-advent/
https://veganz.de/en/blog/veganz-prize-draw-for-the-1st-advent/

Bio Porridge Goji Vanilla von Veganz - Veganer Vanille Haferbrei
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-porridge-goji-vanilla-350g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-porridge-goji-vanilla-350g/

Bio Protein Shake Super Berries - Veganer Protein Shake von Veganz
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-super-berries/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-shake-super-berries/

Bio Veganz Agavendicksaft - Das Must-Have im Vorratsschrank!
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https://veganz.de/de/product/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/

Bio Veganz Beeren-Mix in Zartbitterschokolade - Schokolierte Beeren
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-beeren-mix-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-beeren-mix-in-zartbitterschokolade-50-g/

Bio Veganz Coconut Chips Cacao - Coco Choc Loco Kokoschips!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-cacao/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-coconut-chips-cacao/

Bio Veganz Coconut Chips Smokey - Herrlich würzige Kokos-Chips
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-smokey/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-coconut-chips-smokey/

Bio Veganz Goji Beeren - Klein, rot, süß und saftig. Wir sind im Himmel!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-goji-beeren-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-goji-beeren-150-g/

Bio Veganz Haferdrink - Geschmacksexplosion in der Tüte
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hafer-drink-1l/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-hafer-drink-1l/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-oat-drink-1l/

Bio Veganz Hanfprotein Pulver - Mit 46% pflanzlichem Protein
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfprotein-pulver-200g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-hanfprotein-pulver-200g/

Bio Veganz Kakaonibs - Hol' dir den ursprünglichen Kakao-Genuss!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kakao-nibs-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-cocoa-nibs/

Bio Veganz Kale Chips Rote Bete-Limette - Supersagenhaft gut
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kale-chips-rote-bete-limette/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-kale-chips-rote-bete-limette/

Bio Veganz Karamell-Kokos Creme - für tropische Abwechslung in der Küche
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-karamell-kokos-creme-200g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-karamell-kokos-creme-200g/

Bio Veganz Kokos Reis Drink - Geschmacksexplosion in der Tüte
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokos-reis-drink-1l/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-rice-drink-1l/

Bio Veganz Kokosblütenzucker - So süßt man heute!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosbluetenzucker-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-kokosbluetenzucker-150-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-blossom-sugar/

Bio Veganz Kokosmus - Mehr Kokosnuss geht nicht!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosmus-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-cream/

Bio Veganz Kokosöl - Zum Braten und Backen. Für Körper und Haar.
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosoel-190-ml/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-oil/

Bio Veganz Marmorkekse - Fast wie Omis Marmorkuchen
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-marmorkeks-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-marmorkeks-150-g/

Bio Veganz Mylk Choc Fruity Quinoa - Kokos Schokolade mit Himbeeren
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-mylk-choc-fruity-quinoa/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-mylk-choc-fruity-quinoa/

Bio Veganz Protein Bar Cacao Vanilla - Veganer Proteinriegel Vanille
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https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-cacao-vanilla/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-bar-cacao-vanilla/

Bio Veganz Protein Shake Tropical Green - Perfekt für deinen Beach-Body!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-tropical-greens/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-shake-tropical-greens/

Bio Veganz Rice Choc Haselnuss-Krokant - Was für ein Traumduo
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-rice-choc-haselnuss-krokant-80-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-rice-choc-haselnuss-krokant-80-g/

Bio Veganz Schoko-Creme - Genuss pur. Natürlich vegan
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schokocreme-400-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-schokocreme-400-g/

Bio Veganz Schoko-Kokos Creme - einfach unglaublich revolutionär
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schoko-kokos-creme-200g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-chocolate-cocnut-cream/

Bio Veganz Schokokeks - Ein wahr gewordener Schokotraum!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schokokeks-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-schokokeks-150-g/

Bio Veganz Superfood Mix Green - Aktiv durch den Tag!
https://veganz.de/de/product/veganz-superfood-mix-super-green/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-superfood-mix-super-green/

Bio Veganz Superfood Mix Pink Flash - Aktiv durch den Tag!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-superfood-mix-pink-flash-85-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-superfood-mix-pink-flash/

Ciao Italien - Veganz Produkte in 85 Interpar und Spar Italien Filialen
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-italien/
https://veganz.de/en/blog/ciao-italia-veganz-now-available-at-85-spar-and-interspar-stores/

Dunkle Soße leicht gemacht - Veganz Dunkle Feinschmecker-Sauce
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-dunkle-feinschmecker-sauce-19-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-dunkle-feinschmecker-sauce-19-g/

Ein unvergessliches Weihnachtsmenü
https://veganz.de/de/blog/ein-unvergessliches-weihnachtsmenue/
https://veganz.de/en/blog/an-unforgettable-christmas-dinner/

Eriks Wolverine-Challenge – Brendan Braziers vegane Thrive Diät
https://veganz.de/de/blog/eriks-wolverine-challenge-brendan-braziers-vegane-thrive-diaet/
https://veganz.de/en/blog/eriks-wolverine-challenge-brendan-braziers-vegan-thrive-diet/

Mediterranian Pasta Salad
https://veganz.de/de/rezept/mediterraner-nudelsalat/
https://veganz.de/en/recipe/mediterranian-pasta-salad/

Presse - Veganz - Wir lieben Leben
https://veganz.de/de/presse/
https://veganz.de/de/support/presse/

Refugees Welcome
https://veganz.de/de/blog/auch-veganz-sagt-refugees-welcome/
https://veganz.de/en/blog/veganz-says-refugees-welcome/

Superfood-Breakfast-Bowl
https://veganz.de/de/rezept/superfood-breakfast-bowl-2/
https://veganz.de/en/recipe/superfood-breakfast-bowl/

Top 10 Braten für die Feiertage
https://veganz.de/de/blog/top-10-braten/
https://veganz.de/en/blog/the-10-best-vegan-roasts-and-meat-alternatives-for-the-holidays/
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Vegan abnehmen in 10 Wochen – Micheles Challenger Tagebuch
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen/

Vegane Crispy Nuggets von Veganz - unbedingt probieren!
https://veganz.de/de/product/veganz-crispy-nuggets/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-crispy-nuggets/

Veganz Bliss Ball Cacao - Die Energiekugel für geballte Trockenfrüchte-Mandel-Power
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-cacao-bliss-ball/

Veganz Chia Samen in Schwarz - Klein aber oho diese Alleskönner!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-schwarz-200-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-chia-samen-schwarz-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-chia-seeds-black/

Veganz Die Pikante - Vegane Bratgriller jetzt genießen
https://veganz.de/de/product/veganz-bratgriller-die-pikante/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-bratgriller-die-pikante/

Veganz Festival-Survival-Kit
https://veganz.de/de/blog/veganz-festival-survival-kit-fuer-deinen-sommer/
https://veganz.de/en/blog/veganz-festival-survival-kit-for-your-summer/

Veganz Gewinnspiel zum 2. Advent
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-2-advent/
https://veganz.de/en/blog/veganz-prize-draw-for-the-2nd-advent/

Veganz Golden Soul - Earl Grey Mix mit Curcuma jetzt probieren!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-golden-soul-80g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-golden-soul-80g/

Veganz meets EDEKA
https://veganz.de/de/blog/veganz-meets-edeka/
https://veganz.de/en/blog/veganz-meets-edeka-2/

Veganz Soja Schnetzel - Im Handumdrehen ein herzhaftes Menü!
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-schnetzel-300-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-schnetzel-300-g/

Veganz Soja Würfel - Nimm dein Liebelingsrezept zur Hand und los geht’s!
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-wuerfel-1500-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-wuerfel-300-g/

Veganz Sojagranulat - Rein pflanzlich versteht sich!
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-granulat-1500g/
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-granulat-500-g/

Veganz Veganer Aufschnitt Natur - Gönn dir eine deftige Brotzeit
https://veganz.de/de/product/veganer-aufschnitt-natur/
https://veganz.de/de/produkt/veganer-aufschnitt-natur/

Veganz Veganes Pfeffersteak - Würzig lecker und schnell gemacht!
https://veganz.de/de/product/veganz-veganes-pfeffersteak-210g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-veganes-pfeffersteak-210g/

Veganz Waffelschnitte Kokos - Mit cremiger Kokoscreme
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-waffelschnitte-kokos/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-waffelschnitte-kokos/

Veganz Xylit - Mit unserem Xylit ist Süßen keine Sünde mehr
https://veganz.de/de/product/veganz-xylit-180-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-xylit-180-g/

Weiße Chia Samen von Veganz in Bioqualität - Klein aber oho!
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https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-weiss-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-chia-seeds-white/

Weiße Rice Choc Erdbeer-Crisp - Wir sind verliebt in Erdbeer Schokolade!
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-weisse-rice-choc-erdbeer-crisp-80-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-weisse-rice-choc-erdbeer-crisp-80-g/

Weiße Rice Choc Himbeer-Thymian von Veganz - Was für eine starke Kombi!
https://veganz.de/de/product/weisse-rice-choc-himbeer-thymian/
https://veganz.de/de/produkt/weisse-rice-choc-himbeer-thymian/

 0 Seiten mit fehlendem oder leerem title

 46 Seiten mit zu langem Title > 70

https://veganz.de/de/blog/24-tolle-ideen-fuer-kleine-nikolaus-geschenke-adventskalender-befuell
ungen/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-kaisers/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-italien/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-bliss-ball-coconut/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-salty-caramel/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-goji-beeren-150-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfaufstrich-spinat/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfriegel-apfel-und-zimt-30g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-karamell-kokos-creme-200g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-knusperkugeln-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokos-crunch-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-matcha-mix-kokos/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-tropical-greens/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-weisse-rice-choc-erdbeer-crisp-80-g/
https://veganz.de/de/product/nutn-superfood-cashew-goji-carob/
https://veganz.de/de/product/pizza-alla-california-325g/
https://veganz.de/de/product/weisse-rice-choc-himbeer-thymian/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/aufstriche-und-superfood-nussmuse/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/convenience-produkte/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/gebaeck-und-suessigkeiten/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-alternativen-zu-joghurt-und-cuisines/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/vegane-alternativen-zu-kaese/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/wurst-und-fleischalternativen/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-goji-beeren-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-goji-beeren-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-karamell-kokos-creme-200g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-mylk-choc-pure/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-shake-tropical-greens/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-weisse-rice-choc-erdbeer-crisp-80-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-wuerfel-1500-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-wuerfel-300-g/
https://veganz.de/de/produkt/weisse-rice-choc-himbeer-thymian/
https://veganz.de/de/rezept/hafer-cookies-mit-kokos-reis-glasur/
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https://veganz.de/de/rezept/kokos-bananen-brot/
https://veganz.de/de/rezept/rote-bete-suppe-mit-geroesteten-kichererbsen/
https://veganz.de/de/rezept/super-beeries-protein-smoothie/
https://veganz.de/de/rezept/super-berries-protein-bliss-balls/
https://veganz.de/de/rezept/ungarische-puszta-mit-soja-schnetzel/
https://veganz.de/de/rezept/veganer-versunkener-apfelkuchen-mit-baileys-almande/
https://veganz.de/de/schlagwort/iss-dich-gluecklich-mit-superfoods/
https://veganz.de/de/schlagwort/vegane-geschenke-aus-meiner-kueche/
https://veganz.de/en/blog/ciao-italia-veganz-now-available-at-85-spar-and-interspar-stores/
https://veganz.de/en/blog/veganz-is-expanding-to-hungary-with-spar/
https://veganz.de/en/recipe/coconut-banana-bread/
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https://veganz.de/de/blog/hanf/
https://veganz.de/de/rezept/eiersalat/
https://veganz.de/en/blog/hemp/
https://veganz.de/en/recipe/egg-salad/
https://veganz.de/en/recipe/fig-jam/
https://veganz.de/en/recipe/rum-balls/
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https://veganz.de/de/blog/lieblingsprodukte-des-monats-10-2017/
https://veganz.de/de/blog/noa-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/sommer-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/vegane-adventskalender/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-kaisers/
https://veganz.de/de/datenschutz/
https://veganz.de/de/events/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-friedrichshain/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-kreuzberg/
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https://veganz.de/de/rezept/american-style-burger/
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https://veganz.de/de/rezept/gruselburger-mit-augenpaaren/
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https://veganz.de/de/rezept/mandelsuppe-mit-croutons/
https://veganz.de/de/rezept/super-green-mohn-muffins-mit-pink-flash-und-himbeer-blut/
https://veganz.de/de/rezept/superfood-breakfast-bowl-3/
https://veganz.de/de/rezept/veganer-versunkener-apfelkuchen-mit-baileys-almande/
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https://veganz.de/de/rezepte/getraenke-smoothies/
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https://veganz.de/de/rezepte/produkt-des-monats/
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https://veganz.de/de/schlagwort/10-wochen/
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https://veganz.de/de/schlagwort/acai-pulver/
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https://veganz.de/de/schlagwort/all/
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https://veganz.de/de/schlagwort/alternative/
https://veganz.de/de/schlagwort/alternativen/
https://veganz.de/de/schlagwort/amaranth/
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https://veganz.de/de/schlagwort/angebote/
https://veganz.de/de/schlagwort/antioxidantien/
https://veganz.de/de/schlagwort/attila-hildmann/
https://veganz.de/de/schlagwort/aubergine/
https://veganz.de/de/schlagwort/aufstrich/
https://veganz.de/de/schlagwort/avesu/
https://veganz.de/de/schlagwort/avocado-de/
https://veganz.de/de/schlagwort/baboumian/
https://veganz.de/de/schlagwort/babykokosnuesse/
https://veganz.de/de/schlagwort/backen/
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https://veganz.de/de/schlagwort/bananenchips/
https://veganz.de/de/schlagwort/band/
https://veganz.de/de/schlagwort/barbecue-de/
https://veganz.de/de/schlagwort/bbq-de/
https://veganz.de/de/schlagwort/be-faster-go-vegan/
https://veganz.de/de/schlagwort/beauty-box/
https://veganz.de/de/schlagwort/bedingungsloses-grundeinkommen/
https://veganz.de/de/schlagwort/beeren-mix/
https://veganz.de/de/schlagwort/beeren/
https://veganz.de/de/schlagwort/ben-urbanke/
https://veganz.de/de/schlagwort/berge/
https://veganz.de/de/schlagwort/bergmannkiez/
https://veganz.de/de/schlagwort/berlin-kreuzberg/
https://veganz.de/de/schlagwort/berlin-prenzlauer-berg/
https://veganz.de/de/schlagwort/berlin/
https://veganz.de/de/schlagwort/bge/
https://veganz.de/de/schlagwort/bindemittel/
https://veganz.de/de/schlagwort/bio-tofuhersteller/
https://veganz.de/de/schlagwort/blaetterteig/
https://veganz.de/de/schlagwort/bloggerin/
https://veganz.de/de/schlagwort/booja-booja/
https://veganz.de/de/schlagwort/brandenburger-tor/
https://veganz.de/de/schlagwort/brendan-brazier/
https://veganz.de/de/schlagwort/broetchen/
https://veganz.de/de/schlagwort/brokkoli/
https://veganz.de/de/schlagwort/brunch/
https://veganz.de/de/schlagwort/buch/
https://veganz.de/de/schlagwort/buchweizen/
https://veganz.de/de/schlagwort/buchweizenwraps/
https://veganz.de/de/schlagwort/buendnis-grundeinkommen/
https://veganz.de/de/schlagwort/burger/
https://veganz.de/de/schlagwort/butter/
https://veganz.de/de/schlagwort/carpaccio/
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https://veganz.de/de/schlagwort/cashewkerne/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashewmus/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashewnuss/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashews/
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https://veganz.de/de/schlagwort/drink/
https://veganz.de/de/schlagwort/du/
https://veganz.de/de/schlagwort/earth-balance/
https://veganz.de/de/schlagwort/eat-this/
https://veganz.de/de/schlagwort/eating/
https://veganz.de/de/schlagwort/edeka/
https://veganz.de/de/schlagwort/ei/
https://veganz.de/de/schlagwort/eiersalat/
https://veganz.de/de/schlagwort/eigenmarke/
https://veganz.de/de/schlagwort/einhorn-kondome/
https://veganz.de/de/schlagwort/einkaufen/
https://veganz.de/de/schlagwort/eis/
https://veganz.de/de/schlagwort/eiweiss/
https://veganz.de/de/schlagwort/empfehlung/
https://veganz.de/de/schlagwort/energieriegel/
https://veganz.de/de/schlagwort/entgiften/
https://veganz.de/de/schlagwort/erbsen/
https://veganz.de/de/schlagwort/erdbeer-crisp/
https://veganz.de/de/schlagwort/erdbeer-waffel-crunch/
https://veganz.de/de/schlagwort/erdbeer/
https://veganz.de/de/schlagwort/erdlingshof/
https://veganz.de/de/schlagwort/erfahrungsbericht/
https://veganz.de/de/schlagwort/ernaehrung/
https://veganz.de/de/schlagwort/ernaehrungsberater/
https://veganz.de/de/schlagwort/ernaehrungsumstellung/
https://veganz.de/de/schlagwort/eroeffnung/
https://veganz.de/de/schlagwort/ersatz/
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https://veganz.de/de/schlagwort/esc/
https://veganz.de/de/schlagwort/essen/
https://veganz.de/de/schlagwort/eurospar/
https://veganz.de/de/schlagwort/eurovision/
https://veganz.de/de/schlagwort/expansion/
https://veganz.de/de/schlagwort/extraveganz/
https://veganz.de/de/schlagwort/famila/
https://veganz.de/de/schlagwort/familie/
https://veganz.de/de/schlagwort/fazit/
https://veganz.de/de/schlagwort/feiertage/
https://veganz.de/de/schlagwort/feinschmecker-sauce/
https://veganz.de/de/schlagwort/festival-kit/
https://veganz.de/de/schlagwort/festival/
https://veganz.de/de/schlagwort/festtagsbraten/
https://veganz.de/de/schlagwort/field-roast/
https://veganz.de/de/schlagwort/filet-streifen/
https://veganz.de/de/schlagwort/filiale/
https://veganz.de/de/schlagwort/filialen/
https://veganz.de/de/schlagwort/film/
https://veganz.de/de/schlagwort/finale/
https://veganz.de/de/schlagwort/fitness-kochbuch/
https://veganz.de/de/schlagwort/fleischalternativen/
https://veganz.de/de/schlagwort/fleischfrei/
https://veganz.de/de/schlagwort/fluechtlinge/
https://veganz.de/de/schlagwort/fluechtlingsheim/
https://veganz.de/de/schlagwort/food-truck/
...

 105 Seiten mit doppelter description

10 vegane Braten für die Feiertage. Erhältlich bei Veganz.
https://veganz.de/de/blog/top-10-braten/
https://veganz.de/en/blog/the-10-best-vegan-roasts-and-meat-alternatives-for-the-holidays/

Ab sofort gibt es 38 Veganz Produkte in 19 Interpar und 69 Spar Italien Filialen. Erfahre mehr auf
unserem Blog und entdecke die vegane Produktvielfalt.

https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-italien/
https://veganz.de/en/blog/ciao-italia-veganz-now-available-at-85-spar-and-interspar-stores/

Ballaststoffreiches Fruchtkonfekt jetzt kaufen ✓ Gib dir die Energiekugel mit veganen Bliss Balls
von Veganz ☞ Auch online & bei Veganz Partnern verfügbar.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-cacao-bliss-ball/

Bio Agavendicksaft von Veganz günstig kaufen ✓ Probiere die naturbelassene Alternative zu
Haushaltszucker ☞ Auch online und bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/

Bio Beeren-Mix in Zartbitterschokolade genießen ♥ Erdbeeren, Himbeeren & Heidelbeeren,
umhüllt in Zartbitterschokolade ☞ Auch im Onlineshop erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-beeren-mix-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-beeren-mix-in-zartbitterschokolade-50-g/
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Bio Earl Grey Mix mit Curcuma von Veganz jetzt kaufen ✓ Fertig in nur 2 Minuten und easy in der
Zubereitung. Das musst du probieren!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-golden-soul-80g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-golden-soul-80g/

Bio Marmorkekse jetzt kaufen ✓ Marmorisiertes Mürbegebäck mit Kakao verfeinert. Ohne Palmöl.
Entdecke deine Lieblinge auch online und bei Veganz Partnern!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-marmorkeks-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-marmorkeks-150-g/

Bio Protein Shakes Tropical von Veganz jetzt kaufen ✓ Mit tropischem Fruchtgeschmack und
allen essentiellen Aminosäuren. Auch online erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-tropical-greens/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-shake-tropical-greens/

Bio Proteinriegel Vanille von Veganz jetzt kaufen ✓ Mit gerösteten Kakaobohnenstücken und
Vanilleextrakt. Auch im Veganz Onlineshop erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-cacao-vanilla/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-bar-cacao-vanilla/

Bio Rice Choc von Veganz jetzt kaufen ✓ Mit knusprigen Cornflakes und fruchtigem
Erdbeerpulver. Auch im Onlineshop & bei Veganz Partnern erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-weisse-rice-choc-erdbeer-crisp-80-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-weisse-rice-choc-erdbeer-crisp-80-g/

Bio Rice Choc von Veganz jetzt kaufen ✓ Mit leckerem Haselnusskrokant. Auch im Onlineshop &
bei Veganz Partnern erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-rice-choc-haselnuss-krokant-80-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-rice-choc-haselnuss-krokant-80-g/

Bio Schokokekse jetzt kaufen ✓ Feines Mürbegebäck mit Schokolade & Kakao verfeinert. Ohne
Palmöl. Entdecke deine Lieblinge auch online & bei Veganz Partnern

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schokokeks-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-schokokeks-150-g/

Bio Veganz Kokosblütenzucker günstig kaufen ✓ Probiere die naturbelassene Alternative zu
Haushaltszucker ☞ Auch online & bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosbluetenzucker-150-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-kokosbluetenzucker-150-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-blossom-sugar/

Crispy Nuggets von Veganz jetzt kaufen ✓ Probiere unsere saftig-würzigen Nuggets in einer
knusprig, goldgelben Panade. So lecker!

https://veganz.de/de/product/veganz-crispy-nuggets/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-crispy-nuggets/

Dunkle Soße in vegan? Das geht! Dieser Klassiker ist schnell und easy zubereitet und lässt selbst
Gourmet-Herzen höher schlagen. Auch online erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-dunkle-feinschmecker-sauce-19-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-dunkle-feinschmecker-sauce-19-g/

Glutenfreien Vanille Porridge mit Goji jetzt kaufen ✓ Einzigartig fruchtig-süß im Geschmack und
ideal fürs Frühstück oder die kleine Pause.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-porridge-goji-vanilla-350g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-porridge-goji-vanilla-350g/

Hello Coco von Veganz genießen ♥ Super mild, super locker und echt exotisch ✓ Unser Kokos
Joghurt ist natürlich auch im Veganz Onlineshop erhältlich.

https://veganz.de/de/product/hello-coco/
https://veganz.de/de/product/veganz-hello-coco-erdbeere/
https://veganz.de/de/product/veganz-hello-coco-mango-125g/
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https://veganz.de/de/produkt/hello-coco/
Kakaonibs von Veganz genießen ✓ Für schokoladige Raw-Rezepte, als Pausensnack oder als
Extrakick für dein Müsli ☞ Auch im Veganz Onlineshop erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kakao-nibs-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-cocoa-nibs/

Kale Chips von Veganz jetzt kaufen ✓ Mit einer leckeren Olivenöl-Rote-Bete-Limettenmarinade ☞
Auch online und bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kale-chips-rote-bete-limette/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-kale-chips-rote-bete-limette/

Kaltgepresstes Premium Veganz Kokosöl jetzt kaufen! In Bio- und Rohkostqualität ☞ Auch im
Veganz Onlineshop und bei unseren Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosoel-190-ml/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-oil/

Karamell Kokos Creme von Veganz entdecken ✓ Mit zarter Karamellnote & Kokosblütenzucker –
zum backen, kochen und als Aufstrich geeignet. Jetzt testen!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-karamell-kokos-creme-200g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-karamell-kokos-creme-200g/

Kokoschips von Veganz jetzt kaufen ✓ Coconut Chips Smokey verfeinert mit Rauchsalz ☞ Auch
online und bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-smokey/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-coconut-chips-smokey/

Kokoschips von Veganz jetzt kaufen ✓ Geröstete Coconut Chips verfeinert mit Kakao ☞ Auch
online und bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-cacao/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-coconut-chips-cacao/

Mylk Choc Fruity Quinoa von Veganz jetzt kaufen ✓ Zartschmelzende Kokos Schokolade mit
Himbeeren und Quinoa. Entdecke unsere Produkte auch online!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-mylk-choc-fruity-quinoa/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-mylk-choc-fruity-quinoa/

Pasta salad is a classic for BBQs and buffets. Our meditarranian Veganz pasta salad with green
asparagus is very special! 100% vegan.

https://veganz.de/de/rezept/mediterraner-nudelsalat/
https://veganz.de/en/recipe/mediterranian-pasta-salad/

Pflanzliche Geliermittel jetzt ausprobieren ✓ Mit dem Agar-Mix von Veganz gelingen Gelees,
Tortenguss und Co im Nu ☞ Auch im Veganz Onlineshop verfügbar!

https://veganz.de/de/product/veganz-agar-mix-30g/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/koch-und-backhelfer/backhelfer/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-agar-mix-30g/

Pikant gewürzte Bratgriller günstig kaufen ✓ Probiere die veganen Bratgriller mit einer knackigen
Hülle ☞ Auch online und bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/veganz-bratgriller-die-pikante/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-bratgriller-die-pikante/

Premium Veganz Kokosmus jetzt kaufen! Bio und roh ✓ Aus fein gemahlenem Kokusnussfleisch
☞ Auch im Veganz Onlineshop und bei unseren Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosmus-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-cream/

Rein pflanzlichen Haferdrink von Veganz genießen ♥ Mit natürlicher Süße und in Bio-Qualität.
Unbedingt probieren ✓ Auch im Veganz Onlineshop erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hafer-drink-1l/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-hafer-drink-1l/
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https://veganz.de/en/product/bio-veganz-oat-drink-1l/
Rein pflanzlichen Kokos Reis Drink von Veganz genießen ♥ Mit natürlicher Süße und in Bio-
Qualität. Jetzt probieren ✓ Auch im Veganz Onlineshop erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokos-reis-drink-1l/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-coconut-rice-drink-1l/

Schoko-Kokos Creme von Veganz entdecken ✓ Mit Kakao & Kokosblütenzucker – für den
absoluten Aha-Effekt als süße Komponente in Saucen & asiatischen Gerichten

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schoko-kokos-creme-200g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-chocolate-cocnut-cream/

Sojafreien Superfood Mix Green jetzt kaufen ✓ Mit Weizengras, Spirulina, Grünkohl und Yacón ☞
Auch im Veganz Onlineshop und bei unseren Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/veganz-superfood-mix-super-green/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-superfood-mix-super-green/

Starte mit Michèle fit und schlank in den Frühling! In ihrem Challenger Tagebuch verrät sie ihr
Ernährungs- und Sportprogramm.

https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-10-11/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-3/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-5/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-8-9/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen/

Starte mit Michèle fit und schlank in den Frühling! In ihrem Challenger-Tagebuch verrät sie ihr
Ernährungs- und Sportprogramm.

https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-4/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-6/

Veganen Aufschnitt nach Art einer Lyoner entdecken ♥ Dieser Veganz Aufschnitt passt einfach
immer ☞ Auch online und bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/veganer-aufschnitt-natur/
https://veganz.de/de/produkt/veganer-aufschnitt-natur/

Veganer Protein Shake von Veganz ✓ Mit fruchtig-süßen Beeren und allen essentiellen
Aminosäuren. Die beerige Geschmacksexplosion ist auch online erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-super-berries/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-shake-super-berries/

Veganes Pfeffersteak von Veganz jetzt kaufen ✓ Die zarte Fleischalternative zu Steak - 100%
vegan. Mit einer herzhaften Pfeffernote. Fertig in 6 Minuten!

https://veganz.de/de/product/veganz-veganes-pfeffersteak-210g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-veganes-pfeffersteak-210g/

Veganes Schnitzel jetzt kaufen ✓ Probiere das würzige Schnitzel Classic von Veganz - in einer
goldgelben Marinande paniert. ☞ Auch online erhältlich!

https://veganz.de/de/product/veganz-schnitzel-classic/
https://veganz.de/de/product/veganz-veganes-zitronen-pfeffer-schnitzel-200g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-schnitzel-classic/

Veganz Chia Samen in Schwarz jetzt kaufen ✓ Köstlich in Smoothies, Müsli & als Chia-Pudding ☞
Auch im Veganz Onlineshop und bei unseren Partnern erhältlich

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-schwarz-200-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-chia-samen-schwarz-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-chia-seeds-black/

Veganz Goji Beeren jetzt kaufen ✓ Köstlich im Müsli, als Salat-Topping oder als Snack ☞ Auch im
Veganz Onlineshop und bei unseren Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-goji-beeren-150-g/
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https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-goji-beeren-150-g/
Veganz Hanfprotein Pulver jetzt kaufen ✓ In unserem Power-Pulver steckt bis zu 50% pflanzliches
Protein ☞ Auch online & bei unseren Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfprotein-pulver-200g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-hanfprotein-pulver-200g/

Veganz Soja Schnetzel günstig kaufen ✓ Unsere Basics überzeugen durch einfache Zubereitung
& zarte Textur. Auch online & bei unseren Partnern verfügbar!

https://veganz.de/de/product/veganz-soja-schnetzel-300-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-schnetzel-300-g/

Veganz Superfood Mix Pink Flash jetzt kaufen ✓ Mit Erbsenprotein, Rote Bete, Lucuma und Goji ☞
Auch im Veganz Onlineshop erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-superfood-mix-pink-flash-85-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-superfood-mix-pink-flash/

Veganz Waffelschnitte Kokos jetzt kaufen ✓ Leckeres Bio-Schnittchen mit Kokoscreme – cremig,
knusprig, lecker. Die musst du einfach probieren!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-waffelschnitte-kokos/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-waffelschnitte-kokos/

Veganz Xylit günstig kaufen ✓ 40% weniger Kalorien als Zucker, aber voller Geschmack ☞ Auch
online und bei Veganz Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/veganz-xylit-180-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-xylit-180-g/

Weiße Chia Samen von Veganz jetzt kaufen ✓ Köstlich in Smoothies, Müsli & als Chia-Pudding ☞
Auch im Veganz Onlineshop und bei unseren Partnern erhältlich.

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-weiss-200-g/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-chia-seeds-white/

Weiße Rice Choc Himbeer-Thymian von Veganz jetzt kaufen ✓ Frischer Himbeergeschmack trifft
auf eine leichte Thymian-Note. Unglaublich lecker!

https://veganz.de/de/product/weisse-rice-choc-himbeer-thymian/
https://veganz.de/de/produkt/weisse-rice-choc-himbeer-thymian/

Wir verlosen 10 x Vegan Magazin-Probe-Abos. Macht mit bei unserer Verlosung zum 2. Advent.
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-2-advent/
https://veganz.de/en/blog/veganz-prize-draw-for-the-2nd-advent/

Wir verlosen unsere süßen Lieblinge. Macht mit bei der Verlosung & gewinnt mit etwas Glück
eines von 4 Veganz-Paketen mit unseren Keksen & Schokis.

https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-1-advent/
https://veganz.de/en/blog/veganz-prize-draw-for-the-1st-advent/

Zarte Schoko-Creme von Veganz genießen ♥ Mit einer leichten Vanillenote. So lecker dieser
Schoko Aufstrich! Auch im Veganz Onlineshop erhältlich!

https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schokocreme-400-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-schokocreme-400-g/

 2 Seiten mit zu kurzer description < 50

https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-videos/
https://veganz.de/en/jobs/
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 29 Seiten mit zu langer description > 160

https://veganz.de/de/blog/food-bloggerin-lenaliciously-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-den-streichgenuss-von-simply-v/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/convenience-produkte/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/proteinriegel-und-proteinpulver/proteinriegel/
https://veganz.de/en/recipe/barley-malt-with-coconut/
https://veganz.de/en/recipe/coconut-spinach-soup-with-tomato-coriander-salad/
https://veganz.de/en/recipe/coconut-sweet-potato-mash-with-tofu-teriyaki/
https://veganz.de/en/recipe/fig-jam/
https://veganz.de/en/recipe/ginger-date-panna-cotta/
https://veganz.de/en/recipe/gingerbread/
https://veganz.de/en/recipe/gratinated-oven-stewed-vegetables-with-black-salsify/
https://veganz.de/en/recipe/halloween-chocolate-muffins/
https://veganz.de/en/recipe/hazelnut-cranberry-roast-en-croute/
https://veganz.de/en/recipe/hearty-wafflebites/
https://veganz.de/en/recipe/mini-brownie-tarte-2/
https://veganz.de/en/recipe/mix-for-blueberry-oat-cookies-with-chocolate-chips/
https://veganz.de/en/recipe/pistachio-ice-cream-pralines/
https://veganz.de/en/recipe/pumpkin-hazelnut-pesto/
https://veganz.de/en/recipe/quinoa-with-raisins-mulberries-yogurt-and-fresh-fruit/
https://veganz.de/en/recipe/red-beet-coconut-soup/
https://veganz.de/en/recipe/scrambled-tofu-de-luxe/
https://veganz.de/en/recipe/scrambled-tofu-with-crispy-cubes/
https://veganz.de/en/recipe/spicy-raw-lentil-salad/
https://veganz.de/en/recipe/spring-salad-with-ginger-dressing/
https://veganz.de/en/recipe/stuffed-pumpkin-with-yoghurt-sesame-sauce/
https://veganz.de/en/recipe/sweet-couscous-with-blueberries/
https://veganz.de/en/recipe/tofurky-holiday-roast/
https://veganz.de/en/recipe/tropical-pineapple-papaya-smoothie/
https://veganz.de/en/recipe/vegan-summer-rolls-with-alberts-lupinenfilet/
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Ihre Webseiten-Struktur sollte korrekt strukturierte Heading Tags (h1-h6 Überschriften) mit den wichtigen
Keywords enthalten. Dabei sollte h1 die wichtigsten Keywords beinhalten. Verwenden Sie keinen
duplizierten Content für Ihre Heading Tags. Sehr Empfehlenswert ist das Beschränken auf die Heading Tags
h1-h3.
Ihre Texte sollten mindestens 400 Wörter enthalten. Jedoch sind übertrieben lange Artikel nicht zu
empfehlen, wenn das Thema besser aufgeteilt oder untergliedert dargestellt werden kann. Wenn Sie sehr
umfangreiches Informationsaterial besitzen, teilen Sie diesen daher in mehrere Unterseiten auf. Versuchen
Sie Rechtschreib-und Grammatikfehler zu vermeiden.
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https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/de/blog/
https://veganz.de/de/blog/diy-geschenke/
https://veganz.de/de/blog/ein-unvergessliches-weihnachtsmenue/
https://veganz.de/de/blog/fruchtzuckerunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-eines-von-drei-tollen-rapunzel-naturkost-paeckchen/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-ganz-anders/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-in-topform/
https://veganz.de/de/blog/noa-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/sommer-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-dm-oesterreich-erhaeltlich/
https://veganz.de/de/brunch/
https://veganz.de/de/events/
https://veganz.de/de/filialfinder/
https://veganz.de/de/grosshandel/
https://veganz.de/de/kategorie/unkategorisiert/
https://veganz.de/de/maerkte/
https://veganz.de/de/newsletter/
https://veganz.de/de/presse/
https://veganz.de/de/presse/ansprechpartnerin/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-bilder/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-broschuren/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-logos/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-videos/
https://veganz.de/de/presse/presseverteiler/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-aronia-pulver-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-bliss-ball-strawberry/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-eispraline-caramel-penaut-135ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hafer-cuisine-200ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hafer-drink-1l/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfaufstrich-spinat/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfaufstrich-tomate/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfriegel-apfel-und-zimt-30g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfriegel-blaubeere-vanille-30g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfriegel-schoko-30g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosbluetensirup-180ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosmus-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosoel-190-ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-matcha-mix-vanille/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-cacao-vanilla/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-coconut-almond-45g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-sweet-peanut/
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https://veganz.de/de/product/bio-veganz-reis-cuisine-200ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-reissirup-180-ml/
https://veganz.de/de/product/veganz-eispraline/
https://veganz.de/de/product/veganz-fizzy-cola-100g/
https://veganz.de/de/product/veganz-hello-coco-erdbeere/
https://veganz.de/de/product/veganz-hello-coco-mango-125g/
https://veganz.de/de/product/veganz-seitan-basis-250-g/
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-granulat-1500g/
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-granulat-500-g/
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-medaillons-200g/
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-schnetzel-300-g/
https://veganz.de/de/product/veganz-vegane-geniesserscheiben-kraeftig-125-g/
https://veganz.de/de/product/veganz-vegane-geniesserscheiben-kraeuter-125-g/
https://veganz.de/de/product/veganz-vegane-geniesserscheiben-mild-125g/
https://veganz.de/de/product/veganz-xylit-180-g/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/aufstriche-und-superfood-nussmuse/hanfaufstriche/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/aufstriche-und-superfood-nussmuse/suesse-aufstriche/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/aufstriche-und-superfood-nussmuse/superfood-nussmuse
/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/baileys-alamande/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/convenience-produkte/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/convenience-produkte/vegane-pizza/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/dressings-und-dips/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/dressings-und-dips/vegane-dips/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/dressings-und-dips/vegane-dressings/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/eispralinen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/gebaeck-und-suessigkeiten/muffins/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/gebaeck-und-suessigkeiten/waffelschnitten/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/koch-und-backhelfer/backhelfer/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/koch-und-backhelfer/vegane-saucen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/kokosmus-und-kokosoel/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/matcha-und-tee-mixe/matcha/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/matcha-und-tee-mixe/tee-mixe/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-alternativen-zu-joghurt-und-cuisines/alter
nativen-zu-joghurt/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-alternativen-zu-joghurt-und-cuisines/cuisi
nes/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/pflanzendrinks-alternativen-zu-joghurt-und-cuisines/pflan
zendrinks/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/proteinriegel-und-proteinpulver/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/proteinriegel-und-proteinpulver/proteinpulver/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/proteinriegel-und-proteinpulver/proteinriegel/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/snacks/bliss-balls/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/snacks/hanfriegel/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/snacks/kokoschips/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/snacks/rohkostriegel/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/suessungsmittel/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/superfoods/beeren-samen/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/superfoods/porridge/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/superfoods/superfood-mixes/
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https://veganz.de/de/produkt-kategorie/superfoods/superfood-pulver/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/vegane-alternativen-zu-kaese/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/weihnachten/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/wurst-und-fleischalternativen/veganer-aufschnitt/
https://veganz.de/de/produkt-kategorie/wurst-und-fleischalternativen/wurstersatz/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-amarenakirschen-in-zartbitterschokolade-50g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-kirschbomben-165g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-lebkuchen-175g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-maca-pulver-200-g/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-protein-bar-cacao-vanilla/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-dressing-american/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-dressing-kraeuter/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-dressing-suesser-senf/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-schnetzel-300-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-wuerfel-1500-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-wuerfel-300-g/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-xylit-180-g/
https://veganz.de/de/rezepte/
https://veganz.de/de/rezepte/mylk-rice-choc-gerichte/
https://veganz.de/de/schlagwort/01-11-2015/
https://veganz.de/de/schlagwort/1-000-gaerten/
https://veganz.de/de/schlagwort/acai-pulver/
https://veganz.de/de/schlagwort/acai/
https://veganz.de/de/schlagwort/acaibeere/
https://veganz.de/de/schlagwort/acaimus/
https://veganz.de/de/schlagwort/acao/
https://veganz.de/de/schlagwort/acre/
https://veganz.de/de/schlagwort/aleksandra-keleman/
https://veganz.de/de/schlagwort/all/
https://veganz.de/de/schlagwort/almawin/
https://veganz.de/de/schlagwort/alternative/
https://veganz.de/de/schlagwort/alternativen/
https://veganz.de/de/schlagwort/amaranth/
https://veganz.de/de/schlagwort/amerika/
https://veganz.de/de/schlagwort/aminosaeuren/
https://veganz.de/de/schlagwort/andreas-baer-laesker/
https://veganz.de/de/schlagwort/angebote/
https://veganz.de/de/schlagwort/antioxidantien/
https://veganz.de/de/schlagwort/attila-hildmann/
https://veganz.de/de/schlagwort/aubergine/
https://veganz.de/de/schlagwort/aufstrich/
https://veganz.de/de/schlagwort/avesu/
https://veganz.de/de/schlagwort/baboumian/
https://veganz.de/de/schlagwort/babykokosnuesse/
https://veganz.de/de/schlagwort/backen/
https://veganz.de/de/schlagwort/bananenchips/
https://veganz.de/de/schlagwort/band/
https://veganz.de/de/schlagwort/barbecue-de/
https://veganz.de/de/schlagwort/bbq-de/
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https://veganz.de/de/schlagwort/be-faster-go-vegan/
https://veganz.de/de/schlagwort/beauty-box/
https://veganz.de/de/schlagwort/bedingungsloses-grundeinkommen/
https://veganz.de/de/schlagwort/beeren-mix/
https://veganz.de/de/schlagwort/beeren/
https://veganz.de/de/schlagwort/ben-urbanke/
https://veganz.de/de/schlagwort/berge/
https://veganz.de/de/schlagwort/bergmannkiez/
https://veganz.de/de/schlagwort/berlin-kreuzberg/
https://veganz.de/de/schlagwort/berlin-prenzlauer-berg/
https://veganz.de/de/schlagwort/bge/
https://veganz.de/de/schlagwort/bindemittel/
https://veganz.de/de/schlagwort/bio-tofuhersteller/
https://veganz.de/de/schlagwort/blaetterteig/
https://veganz.de/de/schlagwort/bloggerin/
https://veganz.de/de/schlagwort/booja-booja/
https://veganz.de/de/schlagwort/brandenburger-tor/
https://veganz.de/de/schlagwort/brendan-brazier/
https://veganz.de/de/schlagwort/broetchen/
https://veganz.de/de/schlagwort/brokkoli/
https://veganz.de/de/schlagwort/buchweizen/
https://veganz.de/de/schlagwort/buchweizenwraps/
https://veganz.de/de/schlagwort/buendnis-grundeinkommen/
https://veganz.de/de/schlagwort/burger/
https://veganz.de/de/schlagwort/butter/
https://veganz.de/de/schlagwort/carpaccio/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashew-kugeln/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashew-nut-day/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashew/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashewkerne/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashewmus/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashewnuss/
https://veganz.de/de/schlagwort/cashews/
https://veganz.de/de/schlagwort/challenger-fruehstueck/
https://veganz.de/de/schlagwort/chia-pudding-de/
https://veganz.de/de/schlagwort/chia-samen/
https://veganz.de/de/schlagwort/chiasamen/
https://veganz.de/de/schlagwort/chicken-style-burger/
https://veganz.de/de/schlagwort/chips/
https://veganz.de/de/schlagwort/choc-bar/
https://veganz.de/de/schlagwort/clean/
https://veganz.de/de/schlagwort/coconut-bliss/
https://veganz.de/de/schlagwort/coop/
https://veganz.de/de/schlagwort/crazy-rumors/
https://veganz.de/de/schlagwort/crisp-corn-flakes/
https://veganz.de/de/schlagwort/crowdcard/
https://veganz.de/de/schlagwort/daiya/
https://veganz.de/de/schlagwort/das-fitnessbuch/
https://veganz.de/de/schlagwort/das-soja-experiment/
https://veganz.de/de/schlagwort/datteln/
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https://veganz.de/de/schlagwort/davert/
https://veganz.de/de/schlagwort/deal/
https://veganz.de/de/schlagwort/der-keks/
https://veganz.de/de/schlagwort/design-contest/
https://veganz.de/de/schlagwort/design-konzept/
https://veganz.de/de/schlagwort/design-wettbewerb/
https://veganz.de/de/schlagwort/design/
https://veganz.de/de/schlagwort/die-vegane-kochschule/
https://veganz.de/de/schlagwort/dinkels-craecker/
...

 0 Seiten mit leerem H1Tag

 1226 Seiten ohne H1 Tag

https://veganz.de/de/
https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/de/blog/
https://veganz.de/de/blog/1-000-gaerten-und-veganz-macht-mit/
https://veganz.de/de/blog/24-tolle-ideen-fuer-kleine-nikolaus-geschenke-adventskalender-befuell
ungen/
https://veganz.de/de/blog/5-produkte-fuer-den-weltkindertag/
https://veganz.de/de/blog/5-tipps-fuer-dein-veganes-bbq/
https://veganz.de/de/blog/5-veganen-buecher-zu-weihnachten/
https://veganz.de/de/blog/7-fruehstuecksrezepte/
https://veganz.de/de/blog/acai-beere/
https://veganz.de/de/blog/anuga-2017-taste-the-future-mit-veganz/
https://veganz.de/de/blog/auch-veganz-sagt-refugees-welcome/
https://veganz.de/de/blog/band-berge-interview/
https://veganz.de/de/blog/be-faster-go-vegan-extremradsportler-ben-urbanke-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/berge-tour-2016/
https://veganz.de/de/blog/brunch-im-extraveganz-berlin/
https://veganz.de/de/blog/cashewnuss/
https://veganz.de/de/blog/das-sind-die-food-trends-2016/
https://veganz.de/de/blog/design-contest-finale/
https://veganz.de/de/blog/design-wettbewerb-verwirkliche-deine-idee/
https://veganz.de/de/blog/die-12-besten-geschenke-zum-muttertag/
https://veganz.de/de/blog/die-besten-ei-alternativen-kochen-und-backen-ohne-ei/
https://veganz.de/de/blog/diese-11-promis-sind-vegan/
https://veganz.de/de/blog/diy-geschenke/
https://veganz.de/de/blog/dm-verkostungstour/
https://veganz.de/de/blog/ein-unvergessliches-weihnachtsmenue/
https://veganz.de/de/blog/eine-tierleidfreie-welt-im-film-the-end-of-meat-im-kino/
https://veganz.de/de/blog/em-special-mit-timo-hildebrand/
https://veganz.de/de/blog/eriks-challenge-die-thrive-diaet-ein-erfahrungsbericht/
https://veganz.de/de/blog/eriks-start-in-sein-challenger-leben/
https://veganz.de/de/blog/eriks-thrive-diaet-woche-1/
https://veganz.de/de/blog/eriks-wolverine-challenge-brendan-braziers-vegane-thrive-diaet/
https://veganz.de/de/blog/eroeffnung-veganz-berlin-kreuzberg/
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https://veganz.de/de/blog/extraveganz-berlin/
https://veganz.de/de/blog/food-bloggerin-lenaliciously-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/fruchtzuckerunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-das-buch-vegan-grillen-kann-jeder/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-das-buch-veganista/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-davert-produkte-im-wert-von-20e/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-den-streichgenuss-von-simply-v/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-eines-von-drei-tollen-rapunzel-naturkost-paeckchen/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-ganz-anders/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-in-topform/
https://veganz.de/de/blog/gewinnspiele/jahresvorrat-veganz-choc-bar-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/glutenunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/gojibeeren/
https://veganz.de/de/blog/grosshandelspartner/spar-ungarn/
https://veganz.de/de/blog/grosshandelspartner/veganz-in-2000-rossmann-maerkten/
https://veganz.de/de/blog/hanf/
https://veganz.de/de/blog/hope-for-all-filmpaket-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/interview-mit-erik-unserem-vegan-in-topform-challenger/
https://veganz.de/de/blog/iss-dich-schoen-mit-superfoods/
https://veganz.de/de/blog/jamie-lee-unsere-hoffnung-beim-esc-2016/
https://veganz.de/de/blog/lieblingsprodukte-des-monats-10-2017/
https://veganz.de/de/blog/lifestyle-food/veganz-online-adventskalender-jeden-tag-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/nationaltag-der-cashewnuss/
https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/nikewomen-week-2016-veganz-macht-dich-fit/
https://veganz.de/de/blog/niko-rittenau-koch-und-ernaehrungsberater/
https://veganz.de/de/blog/noa-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/rampen-v-endspurt-unsere-beiden-lieblinge-vote-jetzt/
https://veganz.de/de/blog/rampen-v-gesucht-veganz-ruft-nach-newcomer/
https://veganz.de/de/blog/reinigung-von-innen-fuer-mehr-schwung-im-leben/
https://veganz.de/de/blog/rezept-ideen-fuer-ostern/
https://veganz.de/de/blog/sichere-dir-einen-gratis-greenpeace-energy-stoffbeutel/
https://veganz.de/de/blog/sojaunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/sommer-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/tag-der-milch/
https://veganz.de/de/blog/ten-acre-chips-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/tofurky-success-story/
https://veganz.de/de/blog/top-10-braten/
https://veganz.de/de/blog/trend-souping/
https://veganz.de/de/blog/unser-rampen-v-finale-ueberraschung-inklusive/
https://veganz.de/de/blog/unser-weltvegantag-sei-dabei/
https://veganz.de/de/blog/unsere-rezepte-jetzt-auch-auf-youtube/
https://veganz.de/de/blog/valentinstags-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-10-11/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-3/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-4/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-5/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-6/
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https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-7/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-8-9/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-1/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-3/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-4/
https://veganz.de/de/blog/vegan-im-fussball/
https://veganz.de/de/blog/vegan-in-topform-interview-mit-brendan-brazier/
https://veganz.de/de/blog/vegane-adventskalender/
https://veganz.de/de/blog/vegane-festtage-mit-veganz/
https://veganz.de/de/blog/vegane-osterleckereien-bei-veganz/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachten/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachtsmaerkte-2017-unsere-top-10/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachtsmaerkte/
https://veganz.de/de/blog/veganer-muttertag-leicht-gemacht-10-veganz-geschenke-tipps/
https://veganz.de/de/blog/veganer-nikolaus/
https://veganz.de/de/blog/veganer-osterbrunch-mit-der-ganzen-familie/
https://veganz.de/de/blog/veganer-valentinstag-geschenke-ideen/
https://veganz.de/de/blog/veganes-halloween/
https://veganz.de/de/blog/veganes-vergnuegen-mit-baileys-almande-ab-sofort-bei-veganz/
https://veganz.de/de/blog/veganz-auf-der-glow-the-beauty-convention-by-dm/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bald-deutschlandweit-im-dm-regal/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-coop-unsere-produktvielfalt-so-bunt-wie-das-leben/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-kaisers/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-mueller/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-interspar-in-slowenien/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-interspar-und-eurospar/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-italien/
https://veganz.de/de/blog/veganz-beim-bgeopen-air-berlin-velove-grundeinkommen/
https://veganz.de/de/blog/veganz-beim-veganen-sommerfest/
https://veganz.de/de/blog/veganz-crowdcard/
https://veganz.de/de/blog/veganz-ein-rueckblick-zum-weltvegantag/
https://veganz.de/de/blog/veganz-expandiert-mit-coop-schweiz/
https://veganz.de/de/blog/veganz-feiert-sea-shepherd-geburstag/
https://veganz.de/de/blog/veganz-festival-kit/
https://veganz.de/de/blog/veganz-festival-survival-kit-fuer-deinen-sommer/
https://veganz.de/de/blog/veganz-food-truck-roadtour-mit-dm-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-1-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-2-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-3-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-4-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-jetzt-bei-albert-heijn/
https://veganz.de/de/blog/veganz-koch-konstantin-elser-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/veganz-meets-edeka/
https://veganz.de/de/blog/veganz-neu-bei-kaufland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-dm-oesterreich-erhaeltlich/
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-spar-austria/
https://veganz.de/de/blog/veganz-spar-tipps/
https://veganz.de/de/blog/vivani-schokolade-zu-gewinnen/



Nov-29 2017 29/47 Veganz (veganz.de)

SE Ranking Seite 29

https://veganz.de/de/blog/von-grossen-affen-und-kleinwuechsigen-kokosnussbaeumen/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-2017-aktionen-giveaways/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-profilbild-generator/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag2016/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantags-profilbild/
https://veganz.de/de/blog/winterpause-ade-komm-zum-veganen-brunch/
https://veganz.de/de/blog/wir-feiern-1-jahr-veganz-coop/
https://veganz.de/de/blog/yeah-veganz-launched-eigenmarke/
https://veganz.de/de/blog/yes-ve-gan-unsere-veganen-pizzen/
https://veganz.de/de/brunch/
https://veganz.de/de/datenschutz/
https://veganz.de/de/events/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-friedrichshain/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-kreuzberg/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-prenzlauer-berg/
https://veganz.de/de/filiale/prag/
https://veganz.de/de/filialfinder/
https://veganz.de/de/grosshandel/
https://veganz.de/de/impressum/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/gewinnspiele/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/grosshandelspartner/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/lifestyle-food/
https://veganz.de/de/kategorie/events-aktionen/
https://veganz.de/de/kategorie/unkategorisiert/
https://veganz.de/de/lieblingsprodukt/
https://veganz.de/de/maerkte/
https://veganz.de/de/newsletter/
https://veganz.de/de/presse/
https://veganz.de/de/presse/ansprechpartnerin/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-bilder/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-broschuren/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-logos/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-videos/
https://veganz.de/de/presse/pressemitteilungen/
https://veganz.de/de/presse/presseverteiler/
https://veganz.de/de/qualitaet/
https://veganz.de/de/rezept/acai-bowl-mit-kokos-chia-pudding/
https://veganz.de/de/rezept/acai-bowl-mit-peanut-cacao-protein-balls/
https://veganz.de/de/rezept/american-style-burger/
https://veganz.de/de/rezept/apfelstrudel-mit-gojibeeren-und-eis-von-coconut-bliss/
https://veganz.de/de/rezept/asian-style-burger/
https://veganz.de/de/rezept/baileys-almande-eiskaffee/
https://veganz.de/de/rezept/baileys-almande-popsicles/
https://veganz.de/de/rezept/baileys-almande-rose/
https://veganz.de/de/rezept/baileys-almande-white-russian/
https://veganz.de/de/rezept/baileys-colada/
https://veganz.de/de/rezept/bananen-keks-donuts/
https://veganz.de/de/rezept/bananen-nuss-superfood-nicecream/



Nov-29 2017 30/47 Veganz (veganz.de)

SE Ranking Seite 30

https://veganz.de/de/rezept/bayrischer-krautburger-2/
https://veganz.de/de/rezept/bbq-peaches-vom-zedernholzbrett/
https://veganz.de/de/rezept/bbq-pizza/
https://veganz.de/de/rezept/bbq-pulled-soja-burger/
https://veganz.de/de/rezept/black-bean-burger/
https://veganz.de/de/rezept/blondies-mit-super-choc-bar-stueckchen/
https://veganz.de/de/rezept/buddha-bowl-mit-hanfprotein-sesam-cracker/
https://veganz.de/de/rezept/bunte-superfood-nicecream/
https://veganz.de/de/rezept/cacao-boost-cupcakes-mit-pink-flash-topping/
https://veganz.de/de/rezept/cacao-boost-oatmeal/
https://veganz.de/de/rezept/carrot-cake-mit-vegan-cream-cheese-frosting/
https://veganz.de/de/rezept/cashew-superfood-porridge/
https://veganz.de/de/rezept/cheesecake/
https://veganz.de/de/rezept/chia-mango-ananas-nicecream/
https://veganz.de/de/rezept/chia-porridge-mit-karamellisierten-bananen/
https://veganz.de/de/rezept/chili-cheese-sandwich-mit-pulled-soja/
https://veganz.de/de/rezept/choco-peanut-protein-shake/
...

Link-Analyse

Stellen Sie sicher, dass Sie auf jeder Webseite nicht mehr als 100 ausgehende Links haben. Versuchen Sie
nur auf hochwertige externe Websites zu verlinken. Verwenden Sie den Nofollow Tag für externe Links, um
Suchmaschinen anzuweisen, einzelne oder alle Links auf einer Seite nicht zu verfolgen. Optimieren Sie den
Linktext für wichtige Keywords. Jedoch dürfen Sie kein Keyword Stuffing betreiben. Denn sonst können die
Links zum Spam werden. Die Struktur der internen Verlinkung Ihrer Website können Sie hier analysieren:
Google Search Console: Suchverkehr > Interne Links

 0 Seiten mit zu vielen ausgehenden Links> 100

 3009 interne Links mit fehlendem Linktext

https://veganz.de/de/
https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/de/blog/
https://veganz.de/de/blog/1-000-gaerten-und-veganz-macht-mit/
https://veganz.de/de/blog/24-tolle-ideen-fuer-kleine-nikolaus-geschenke-adventskalender-befuell
ungen/
https://veganz.de/de/blog/5-produkte-fuer-den-weltkindertag/
https://veganz.de/de/blog/5-tipps-fuer-dein-veganes-bbq/
https://veganz.de/de/blog/5-veganen-buecher-zu-weihnachten/
https://veganz.de/de/blog/7-fruehstuecksrezepte/
https://veganz.de/de/blog/acai-beere/
https://veganz.de/de/blog/anuga-2017-taste-the-future-mit-veganz/
https://veganz.de/de/blog/auch-veganz-sagt-refugees-welcome/

https://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=en
https://www.google.com/webmasters/tools


Nov-29 2017 31/47 Veganz (veganz.de)

SE Ranking Seite 31

https://veganz.de/de/blog/band-berge-interview/
https://veganz.de/de/blog/be-faster-go-vegan-extremradsportler-ben-urbanke-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/berge-tour-2016/
https://veganz.de/de/blog/brunch-im-extraveganz-berlin/
https://veganz.de/de/blog/cashewnuss/
https://veganz.de/de/blog/das-sind-die-food-trends-2016/
https://veganz.de/de/blog/design-contest-finale/
https://veganz.de/de/blog/design-wettbewerb-verwirkliche-deine-idee/
https://veganz.de/de/blog/die-12-besten-geschenke-zum-muttertag/
https://veganz.de/de/blog/die-besten-ei-alternativen-kochen-und-backen-ohne-ei/
https://veganz.de/de/blog/diese-11-promis-sind-vegan/
https://veganz.de/de/blog/diy-geschenke/
https://veganz.de/de/blog/dm-verkostungstour/
https://veganz.de/de/blog/ein-unvergessliches-weihnachtsmenue/
https://veganz.de/de/blog/eine-tierleidfreie-welt-im-film-the-end-of-meat-im-kino/
https://veganz.de/de/blog/em-special-mit-timo-hildebrand/
https://veganz.de/de/blog/eriks-challenge-die-thrive-diaet-ein-erfahrungsbericht/
https://veganz.de/de/blog/eriks-start-in-sein-challenger-leben/
https://veganz.de/de/blog/eriks-thrive-diaet-woche-1/
https://veganz.de/de/blog/eriks-wolverine-challenge-brendan-braziers-vegane-thrive-diaet/
https://veganz.de/de/blog/eroeffnung-veganz-berlin-kreuzberg/
https://veganz.de/de/blog/extraveganz-berlin/
https://veganz.de/de/blog/food-bloggerin-lenaliciously-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/fruchtzuckerunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-das-buch-vegan-grillen-kann-jeder/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-das-buch-veganista/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-davert-produkte-im-wert-von-20e/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-den-streichgenuss-von-simply-v/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-eines-von-drei-tollen-rapunzel-naturkost-paeckchen/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-ganz-anders/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-in-topform/
https://veganz.de/de/blog/gewinnspiele/jahresvorrat-veganz-choc-bar-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/glutenunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/gojibeeren/
https://veganz.de/de/blog/green-friday-weekend-bei-veganz/
https://veganz.de/de/blog/grosshandelspartner/spar-ungarn/
https://veganz.de/de/blog/grosshandelspartner/veganz-in-2000-rossmann-maerkten/
https://veganz.de/de/blog/hanf/
https://veganz.de/de/blog/hope-for-all-filmpaket-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/interview-mit-erik-unserem-vegan-in-topform-challenger/
https://veganz.de/de/blog/iss-dich-schoen-mit-superfoods/
https://veganz.de/de/blog/jamie-lee-unsere-hoffnung-beim-esc-2016/
https://veganz.de/de/blog/lieblingsprodukte-des-monats-10-2017/
https://veganz.de/de/blog/lifestyle-food/veganz-online-adventskalender-jeden-tag-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/nationaltag-der-cashewnuss/
https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/nikewomen-week-2016-veganz-macht-dich-fit/
https://veganz.de/de/blog/niko-rittenau-koch-und-ernaehrungsberater/
https://veganz.de/de/blog/noa-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/rampen-v-endspurt-unsere-beiden-lieblinge-vote-jetzt/



Nov-29 2017 32/47 Veganz (veganz.de)

SE Ranking Seite 32

https://veganz.de/de/blog/rampen-v-gesucht-veganz-ruft-nach-newcomer/
https://veganz.de/de/blog/reinigung-von-innen-fuer-mehr-schwung-im-leben/
https://veganz.de/de/blog/rezept-ideen-fuer-ostern/
https://veganz.de/de/blog/sichere-dir-einen-gratis-greenpeace-energy-stoffbeutel/
https://veganz.de/de/blog/sojaunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/sommer-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/tag-der-milch/
https://veganz.de/de/blog/ten-acre-chips-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/tofurky-success-story/
https://veganz.de/de/blog/top-10-braten/
https://veganz.de/de/blog/trend-souping/
https://veganz.de/de/blog/unser-rampen-v-finale-ueberraschung-inklusive/
https://veganz.de/de/blog/unser-veganz-onlineshop-ist-da/
https://veganz.de/de/blog/unser-weltvegantag-sei-dabei/
https://veganz.de/de/blog/unsere-rezepte-jetzt-auch-auf-youtube/
https://veganz.de/de/blog/valentinstags-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-10-11/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-3/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-4/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-5/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-6/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-7/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-8-9/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-1/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-3/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-4/
https://veganz.de/de/blog/vegan-im-fussball/
https://veganz.de/de/blog/vegan-in-topform-interview-mit-brendan-brazier/
https://veganz.de/de/blog/vegane-adventskalender/
https://veganz.de/de/blog/vegane-festtage-mit-veganz/
https://veganz.de/de/blog/vegane-osterleckereien-bei-veganz/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachten/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachtsmaerkte-2017-unsere-top-10/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachtsmaerkte/
https://veganz.de/de/blog/veganer-muttertag-leicht-gemacht-10-veganz-geschenke-tipps/
https://veganz.de/de/blog/veganer-nikolaus/
https://veganz.de/de/blog/veganer-osterbrunch-mit-der-ganzen-familie/
https://veganz.de/de/blog/veganer-valentinstag-geschenke-ideen/
https://veganz.de/de/blog/veganes-halloween/
https://veganz.de/de/blog/veganes-vergnuegen-mit-baileys-almande-ab-sofort-bei-veganz/
https://veganz.de/de/blog/veganz-auf-der-glow-the-beauty-convention-by-dm/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bald-deutschlandweit-im-dm-regal/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-coop-unsere-produktvielfalt-so-bunt-wie-das-leben/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-kaisers/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-mueller/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-interspar-in-slowenien/



Nov-29 2017 33/47 Veganz (veganz.de)

SE Ranking Seite 33

https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-interspar-und-eurospar/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-italien/
https://veganz.de/de/blog/veganz-beim-bgeopen-air-berlin-velove-grundeinkommen/
https://veganz.de/de/blog/veganz-beim-veganen-sommerfest/
https://veganz.de/de/blog/veganz-crowdcard/
https://veganz.de/de/blog/veganz-ein-rueckblick-zum-weltvegantag/
https://veganz.de/de/blog/veganz-expandiert-mit-coop-schweiz/
https://veganz.de/de/blog/veganz-feiert-sea-shepherd-geburstag/
https://veganz.de/de/blog/veganz-festival-kit/
https://veganz.de/de/blog/veganz-festival-survival-kit-fuer-deinen-sommer/
https://veganz.de/de/blog/veganz-food-truck-roadtour-mit-dm-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-1-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-2-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-3-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-4-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-jetzt-bei-albert-heijn/
https://veganz.de/de/blog/veganz-koch-konstantin-elser-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/veganz-meets-edeka/
https://veganz.de/de/blog/veganz-neu-bei-kaufland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-dm-oesterreich-erhaeltlich/
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-spar-austria/
https://veganz.de/de/blog/veganz-spar-tipps/
https://veganz.de/de/blog/vivani-schokolade-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/von-grossen-affen-und-kleinwuechsigen-kokosnussbaeumen/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-2017-aktionen-giveaways/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-profilbild-generator/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag2016/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantags-profilbild/
https://veganz.de/de/blog/winterpause-ade-komm-zum-veganen-brunch/
https://veganz.de/de/blog/wir-feiern-1-jahr-veganz-coop/
https://veganz.de/de/blog/yeah-veganz-launched-eigenmarke/
https://veganz.de/de/blog/yes-ve-gan-unsere-veganen-pizzen/
https://veganz.de/de/brunch/
https://veganz.de/de/datenschutz/
https://veganz.de/de/events/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-friedrichshain/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-kreuzberg/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-prenzlauer-berg/
https://veganz.de/de/filiale/prag/
https://veganz.de/de/filialfinder/
https://veganz.de/de/grosshandel/
https://veganz.de/de/impressum/
https://veganz.de/de/jobs/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/gewinnspiele/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/grosshandelspartner/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/lifestyle-food/
https://veganz.de/de/kategorie/events-aktionen/
https://veganz.de/de/kategorie/unkategorisiert/
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https://veganz.de/de/lieblingsprodukt/
https://veganz.de/de/maerkte/
https://veganz.de/de/newsletter/
https://veganz.de/de/presse/
https://veganz.de/de/presse/ansprechpartnerin/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-bilder/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-broschuren/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-logos/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-videos/
https://veganz.de/de/presse/pressemitteilungen/
https://veganz.de/de/presse/presseverteiler/
https://veganz.de/de/product/bio-doppelkeks-lemon-cake/
https://veganz.de/de/product/bio-super-choc-bar-aprikose-baobab/
https://veganz.de/de/product/bio-super-choc-bar-haselnuss-moringa/
https://veganz.de/de/product/bio-super-choc-bar-kakaonib-lucuma/
https://veganz.de/de/product/bio-super-choc-bar-pistazie-acai/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-acai-pulver-75-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-aronia-pulver-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-beeren-mix-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-bliss-ball-coconut/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-bliss-ball-strawberry/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-schwarz-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-weiss-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-choc-bar-coconut/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-choc-bar-crisp/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-cacao/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-salty-caramel/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-smokey/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-doppelkeks-330-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-dunkle-feinschmecker-sauce-19-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-eispraline-caramel-penaut-135ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-feine-champignon-sauce-18-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-feine-sauce-nach-art-hollandaise-13-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-goji-beeren-150-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-golden-soul-80g/

 62 externe Links mit fehlendem Linktext

https://veganz.de/de/
https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachtsmaerkte-2017-unsere-top-10/
https://veganz.de/en/
https://veganz.de/en/offers/
https://veganz.de/en/press/
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 1281 interne Links mit rel = "nofollow"

 6045 externe Links mit rel = "nofollow"

 23004 externe Links mit rel = "dofollow"

 163 externe Links mit 4xx Antworten

http://wir-lieben-grundeinkommen.de/faq/
https://veganz.de/en/blog/visit-our-new-online-shop/
https://veganz.de/de/blog/unser-veganz-onlineshop-ist-da/

https://shop.veganz.de/168/veganz-soja-medaillons-tray-200g
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-medaillons-200g/
https://veganz.de/de/rezept/sojagrillspiesse-mit-rollbrot/
https://veganz.de/de/rezept/ungarisches-poerkoelt-mit-soja-medaillons/
https://veganz.de/de/rezept/soja-medaillons-mit-aepfeln-und-gemuese-polenta/
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-medaillons-200g/

https://shop.veganz.de/172/veganz-soja-granulat-tray-500g
https://veganz.de/de/rezept/fleischlose-hirse-sojabaellchen-mit-ananas-fuellung-und-becha
melsosse/
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-granulat-500-g/

https://shop.veganz.de/173/veganz-soja-schnetzel-tray-300g
https://veganz.de/de/product/veganz-soja-schnetzel-300-g/
https://veganz.de/de/rezept/fladenbrot-mit-gyros-und-zatziki/
https://veganz.de/de/rezept/ungarische-puszta-mit-soja-schnetzel/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-schnetzel-300-g/

https://shop.veganz.de/174/veganz-soja-wuerfel-tray-300g
https://veganz.de/de/produkt/veganz-soja-wuerfel-300-g/

https://shop.veganz.de/194/bio-veganz-choc-bar-coconut-40g
https://veganz.de/de/blog/gewinnspiele/jahresvorrat-veganz-choc-bar-gewinnen/

https://shop.veganz.de/200/bio-veganz-bliss-ball-coconut-42g
https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/

https://shop.veganz.de/201/bio-veganz-bliss-ball-cacao-42g
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/blog/veganz-beim-veganen-sommerfest/
https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-cacao-bliss-ball/

https://shop.veganz.de/206/veganz-pfirsich-herzen-100g
https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/

https://shop.veganz.de/221/bio-veganz-zitronenkeks-150-g
https://veganz.de/de/
https://veganz.de/en/
https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/en/offers/

https://shop.veganz.de/222/bio-veganz-marmorkeks-150g
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-marmorkeks-150-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-marmorkeks-150-g/

https://shop.veganz.de/223/bio-veganz-schokokeks-150-g
https://veganz.de/de/
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https://veganz.de/en/
https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/en/offers/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-schokokeks-150-g/
https://veganz.de/de/rezept/schoko-beeren-trifle-mit-pralinenkern/
https://veganz.de/de/rezept/stuffed-chocolate-cookie/
https://veganz.de/de/rezept/bbq-peaches-vom-zedernholzbrett/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schokokeks-150-g/

https://shop.veganz.de/223/bio-veganz-schokokeks-150-g?c=3042
https://veganz.de/de/lieblingsprodukt/

https://shop.veganz.de/224/veganz-der-keks-200g
https://veganz.de/de/produkt/veganz-der-keks-200-g/
https://veganz.de/de/rezept/der-keks-schoko-donut/
https://veganz.de/de/rezept/bananen-keks-donuts/
https://veganz.de/de/rezept/kalter-hund/
https://veganz.de/de/rezept/cheesecake/
https://veganz.de/de/rezept/bbq-peaches-vom-zedernholzbrett/
https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/

https://shop.veganz.de/249/veganz-green-patty-200g
https://veganz.de/de/rezept/gruselburger-mit-augenpaaren/
https://veganz.de/de/rezept/asian-style-burger/

https://shop.veganz.de/250/veganz-yellow-patty-200g?number=223032
https://veganz.de/de/
https://veganz.de/en/
https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/en/offers/

https://shop.veganz.de/258/veganz-gourmet-streifen-chili-175g
https://veganz.de/de/rezept/bbq-pizza/

https://shop.veganz.de/271/bio-veganz-kakao-nibs-200g
https://veganz.de/en/recipe/coconut-banana-bread/
https://veganz.de/en/recipe/chocolate-coconut-shake/
https://veganz.de/en/recipe/superfood-breakfast-bowl/
https://veganz.de/de/rezept/smoothie-bowl-mit-weizengras-pulver/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-cocoa-nibs/

https://shop.veganz.de/276/bio-veganz-green-detox-85g
https://veganz.de/en/recipe/super-green-banana-mango-smoothie-bowl/
https://veganz.de/en/recipe/super-green-smoothie-bowl-with-chia-pudding/
https://veganz.de/en/product/bio-veganz-superfood-mix-super-green/

https://shop.veganz.de/313/bio-veganz-weisse-rice-choc-kokos-flakes-80-g
https://veganz.de/de/rezept/baileys-almande-popsicles/
https://veganz.de/de/rezept/blondies-mit-super-choc-bar-stueckchen/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-weisse-rice-choc-kokos-flakes-80-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-weisse-rice-choc-kokos-flakes-80-g/
https://veganz.de/de/rezept/weisse-schoko-nuss-bliss-balls/

https://shop.veganz.de/502/veganz-festival-kit-2017
https://veganz.de/de/blog/veganz-feiert-sea-shepherd-geburstag/

https://shop.veganz.de/548/bio-veganz-new-spirit-100g?c=3050
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-new-spirit-100g/

https://shop.veganz.de/569/bio-moo-free-adventskalender-120g
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachten/
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https://shop.veganz.de/569/bio-moo-free-adventskalender-120g?number=64926
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachten/

https://shop.veganz.de/571/pechkeks-adventskalender-grausige-weihnachten-346g
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachten/
https://veganz.de/de/blog/veganes-halloween/

https://shop.veganz.de/571/pechkeks-adventskalender-grausige-weihnachten-346g?number=161
038

https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachten/
https://shop.veganz.de/detail/index/sArticle/502/sCategory/6021

https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/
https://shop.veganz.de/detail/index/sArticle/502/sCategory/6021/

https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10000/veganz-eigenmarke

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10011/11951-veganz-riegel

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-jetzt-bei-albert-heijn/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/10011/details/0900/152189/bio-veganz-coconut-bliss-ball-
42g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10011/details/0900/152190/bio-veganz-cacao-bliss-ball-42
g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10011/details/0900/152191/bio-veganz-choc-bar-coconut-
40g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10011/details/0900/152192/bio-veganz-choc-bar-hazelnut-
40g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10011/details/0900/152193/bio-veganz-choc-bar-crisp-40g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10024/details/4400/118019/bio-veganz-protein-shake-sup
er-berries-300g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10024/details/4400/118020/bio-veganz-protein-shake-tropi
cal-greens-300g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10024/details/4400/118021/bio-veganz-protein-shake-choc
o-peanut-300g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10024/veganz-protein-shake

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/10090/veganz-chips-knabbereien

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-jetzt-bei-albert-heijn/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/1020/details/1020/164023/veganz-agar-mix
https://veganz.de/de/rezept/cheesecake/
https://veganz.de/de/produkt/veganz-agar-mix-30g/
https://veganz.de/de/product/veganz-agar-mix-30g/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/1022/details/1022/83198/bio-rapunzel-zartbitter-kuvertuer
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e-hih-200g
https://veganz.de/de/blog/gewinne-eines-von-drei-tollen-rapunzel-naturkost-paeckchen/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/1024/details/10013/161018/bio-veganz-doppelkeks-330g
https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/1032/details/10070/142039/bio-veganz-schoko-kokos-cre
me-200g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1032/details/10070/142041/bio-veganz-nut-n-superfood-m
andel-maca-zimt-170g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1032/details/1032/81706/bio-rapunzel-samba-dark-250g

https://veganz.de/de/blog/gewinne-eines-von-drei-tollen-rapunzel-naturkost-paeckchen/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1094/details/10042/124007/bio-veganz-pulled-soja-150g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1123/details/10051/981016/bio-veganz-kokosbluetenzucke
r-150g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1123/details/1123/81814/bio-rapunzel-rapadura-vollrohrzu
cker-1kg

https://veganz.de/de/blog/gewinne-eines-von-drei-tollen-rapunzel-naturkost-paeckchen/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1190/details/0920/154019/veganz-beeren-mix-in-zartbitter
schokolade

https://veganz.de/de/blog/valentinstags-gewinnspiel/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1190/details/0920/154020/veganz-goji-beeren-in-zartbitter
schokolade

https://veganz.de/de/blog/valentinstags-gewinnspiel/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1190/details/0920/251008/veganz-weisse-rice-choc-erdbe
er-crisp

https://veganz.de/de/blog/valentinstags-gewinnspiel/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1196/details/10012/251009/bio-veganz-rice-choc-waffel-cr
unch-80g

https://veganz.de/de/rezept/milchreis/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1210/details/10060/142028/bio-veganz-kokosmus-200g

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/1210/details/10060/174006/bio-veganz-kokosoel-190ml

https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/2030/details/4200/981018/bio-veganz-maca-pulver

https://veganz.de/de/rezept/veganer-eggnog/
https://veganz.de/de/rezept/superfood-breakfast-bowl-2/
https://veganz.de/de/rezept/maca-erdnuss-und-schokoladen-donuts/
https://veganz.de/de/rezept/hanfprotein-monster-smoothie-bowl/
https://veganz.de/de/produkt/bio-veganz-maca-pulver-200-g/
https://veganz.de/de/rezept/heisse-superfood-schokolade/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/2030/details/4400/981021/bio-veganz-aronia-pulver
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-aronia-pulver-200-g/
https://veganz.de/de/rezept/vegane-amerikaner-mit-aronia-glasur/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/2040/details/2040/981024/veganz-superfood-mix-pink-flas
h

https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-4/
https://shop.veganz.de/shop/produkte/2050/details/10023/981011/bio-veganz-chia-samen-schwa
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rz-200g
https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/5000/sonstiges
https://veganz.de/de/blog/24-tolle-ideen-fuer-kleine-nikolaus-geschenke-adventskalender-b
efuellungen/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/5020/gutscheine
https://veganz.de/de/blog/24-tolle-ideen-fuer-kleine-nikolaus-geschenke-adventskalender-b
efuellungen/
https://veganz.de/de/blog/veganer-muttertag-leicht-gemacht-10-veganz-geschenke-tipps/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/5050/details/5050/851018/veganz-festival-kit-2016
https://veganz.de/de/blog/veganz-festival-kit/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/6060/details/2100/161028/bio-veganz-spekulatius-200g
https://veganz.de/de/rezept/schoko-beeren-trifle-mit-pralinenkern/
https://veganz.de/de/rezept/spekulatius-kuchen-mit-schoko-creme/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/8000/mode-accessories
https://veganz.de/en/blog/eriks-thrive-diet-week-1/
https://veganz.de/de/blog/eriks-thrive-diaet-woche-1/
https://veganz.de/de/blog/eriks-start-in-sein-challenger-leben/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/aktionen/aktionen
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag2016/

https://shop.veganz.de/shop/produkte/suche/details/0260/223016/veganz-burger-210g
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-spar-austria/

https://shop.veganz.de/shop/suche?suche=gutschein
https://veganz.de/de/blog/veganer-valentinstag-geschenke-ideen/

https://www.avesu.de/veganer-guertel-wills-london-4cm-belt-chestnut.html
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-3-advent/

https://www.facebook.com/VEGANZprenzlauerberg
https://veganz.de/de/blog/veganer-muttertag-leicht-gemacht-10-veganz-geschenke-tipps/

https://www.facebook.com/VEGANZprenzlauerberg/?fref=ts
https://veganz.de/de/blog/winterpause-ade-komm-zum-veganen-brunch/

https://www.instagram.com/vegan.nomad.life/
https://veganz.de/de/rezept/stuffed-chocolate-cookie/
https://veganz.de/de/rezept/kalter-hund/
https://veganz.de/de/rezept/kokos-bananen-brot/
https://veganz.de/de/rezept/coconut-island-oatmeal/
https://veganz.de/de/rezept/rohe-hanf-chia-riegel/
https://veganz.de/de/rezept/hanfprotein-monster-smoothie-bowl/
https://veganz.de/de/rezept/gruene-hanfprotein-pancakes/
https://veganz.de/de/rezept/schoko-kokos-mousse-mit-erdbeer-chia-topping/
https://veganz.de/de/rezept/karamell-kokos-bananen-smoothie/
https://veganz.de/de/rezept/karamell-kokos-muffins/

https://www.ohnegedoens.de/FUeR-DEINEN-KOeRPER/SONNENSCHUTZ/SONNENSPRAY-LSF-50-SE
NSITIV?utm_source=Marke&utm_medium=cta&utm_campaign=sonnenspray_lsf50

https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/
https://www.petazwei.de/web/faq_vegan.442.html

https://veganz.de/de/blog/5-tipps-fuer-dein-veganes-bbq/
https://www.rbb-online.de/abendschau/archiv/20161101_1930/internationaler-welt-vegan-tag.ht
ml

https://veganz.de/de/
https://veganz.de/en/
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https://veganz.de/de/presse/
https://veganz.de/en/press/

https://www.threebunnies.com/
https://veganz.de/de/rezept/cremiger-doppelkeks-shake/

 29085 external links

Bildanalyse

Verwenden Sie für jedes Bild individuelle Alt Texte (nicht länger als 7 Wörter) und Bilder Titel. Vermeiden
Sie Keyword Stuffing (Übertrieben häufige Wiederholung von Keywords). Beschreiben Sie Ihre Bilder
informativ und detailliert mit wichtigen Keywords. Nehmen Sie auf Ihre Webseiten nur Bilder mit einer
guten Bildqualität und einer festgelegten Breite und Höhe für jedes Bild.

 3990 Bilder mit fehlendem ALT Text

https://veganz.de/de/
https://veganz.de/de/angebote/
https://veganz.de/de/blog/1-000-gaerten-und-veganz-macht-mit/
https://veganz.de/de/blog/24-tolle-ideen-fuer-kleine-nikolaus-geschenke-adventskalender-befuell
ungen/
https://veganz.de/de/blog/5-produkte-fuer-den-weltkindertag/
https://veganz.de/de/blog/5-tipps-fuer-dein-veganes-bbq/
https://veganz.de/de/blog/5-veganen-buecher-zu-weihnachten/
https://veganz.de/de/blog/7-fruehstuecksrezepte/
https://veganz.de/de/blog/acai-beere/
https://veganz.de/de/blog/anuga-2017-taste-the-future-mit-veganz/
https://veganz.de/de/blog/auch-veganz-sagt-refugees-welcome/
https://veganz.de/de/blog/be-faster-go-vegan-extremradsportler-ben-urbanke-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/berge-tour-2016/
https://veganz.de/de/blog/brunch-im-extraveganz-berlin/
https://veganz.de/de/blog/cashewnuss/
https://veganz.de/de/blog/das-sind-die-food-trends-2016/
https://veganz.de/de/blog/design-contest-finale/
https://veganz.de/de/blog/design-wettbewerb-verwirkliche-deine-idee/
https://veganz.de/de/blog/die-12-besten-geschenke-zum-muttertag/
https://veganz.de/de/blog/diese-11-promis-sind-vegan/
https://veganz.de/de/blog/dm-verkostungstour/
https://veganz.de/de/blog/eine-tierleidfreie-welt-im-film-the-end-of-meat-im-kino/
https://veganz.de/de/blog/em-special-mit-timo-hildebrand/
https://veganz.de/de/blog/eriks-challenge-die-thrive-diaet-ein-erfahrungsbericht/
https://veganz.de/de/blog/eriks-start-in-sein-challenger-leben/
https://veganz.de/de/blog/eriks-thrive-diaet-woche-1/
https://veganz.de/de/blog/eriks-wolverine-challenge-brendan-braziers-vegane-thrive-diaet/
https://veganz.de/de/blog/extraveganz-berlin/
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https://veganz.de/de/blog/food-bloggerin-lenaliciously-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-das-buch-vegan-grillen-kann-jeder/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-das-buch-veganista/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-davert-produkte-im-wert-von-20e/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-den-streichgenuss-von-simply-v/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-eines-von-drei-tollen-rapunzel-naturkost-paeckchen/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-ganz-anders/
https://veganz.de/de/blog/gewinne-vegan-in-topform/
https://veganz.de/de/blog/gewinnspiele/jahresvorrat-veganz-choc-bar-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/green-friday-weekend-bei-veganz/
https://veganz.de/de/blog/grosshandelspartner/spar-ungarn/
https://veganz.de/de/blog/grosshandelspartner/veganz-in-2000-rossmann-maerkten/
https://veganz.de/de/blog/hanf/
https://veganz.de/de/blog/hope-for-all-filmpaket-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/interview-mit-erik-unserem-vegan-in-topform-challenger/
https://veganz.de/de/blog/iss-dich-schoen-mit-superfoods/
https://veganz.de/de/blog/jamie-lee-unsere-hoffnung-beim-esc-2016/
https://veganz.de/de/blog/lieblingsprodukte-des-monats-10-2017/
https://veganz.de/de/blog/neue-veganz-produkte-bei-dm-drogerie-markt-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/nikewomen-week-2016-veganz-macht-dich-fit/
https://veganz.de/de/blog/noa-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/rampen-v-endspurt-unsere-beiden-lieblinge-vote-jetzt/
https://veganz.de/de/blog/rampen-v-gesucht-veganz-ruft-nach-newcomer/
https://veganz.de/de/blog/reinigung-von-innen-fuer-mehr-schwung-im-leben/
https://veganz.de/de/blog/rezept-ideen-fuer-ostern/
https://veganz.de/de/blog/sojaunvertraeglichkeit/
https://veganz.de/de/blog/sommer-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/tag-der-milch/
https://veganz.de/de/blog/ten-acre-chips-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/tofurky-success-story/
https://veganz.de/de/blog/top-10-braten/
https://veganz.de/de/blog/trend-souping/
https://veganz.de/de/blog/unser-rampen-v-finale-ueberraschung-inklusive/
https://veganz.de/de/blog/unser-veganz-onlineshop-ist-da/
https://veganz.de/de/blog/unser-weltvegantag-sei-dabei/
https://veganz.de/de/blog/unsere-rezepte-jetzt-auch-auf-youtube/
https://veganz.de/de/blog/valentinstags-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/ve-love-veganz-festival-kit/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-10-11/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-4/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen-teil-7/
https://veganz.de/de/blog/vegan-abnehmen-in-10-wochen/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-1/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-2/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-3/
https://veganz.de/de/blog/vegan-backen-kochen-leicht-gemacht-teil-4/
https://veganz.de/de/blog/vegan-im-fussball/
https://veganz.de/de/blog/vegane-adventskalender/
https://veganz.de/de/blog/vegane-festtage-mit-veganz/
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https://veganz.de/de/blog/vegane-osterleckereien-bei-veganz/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachten/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachtsmaerkte-2017-unsere-top-10/
https://veganz.de/de/blog/vegane-weihnachtsmaerkte/
https://veganz.de/de/blog/veganer-nikolaus/
https://veganz.de/de/blog/veganer-osterbrunch-mit-der-ganzen-familie/
https://veganz.de/de/blog/veganer-valentinstag-geschenke-ideen/
https://veganz.de/de/blog/veganes-halloween/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bald-deutschlandweit-im-dm-regal/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-coop-unsere-produktvielfalt-so-bunt-wie-das-leben/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-kaisers/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-mueller/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-interspar-in-slowenien/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-interspar-und-eurospar/
https://veganz.de/de/blog/veganz-bei-spar-italien/
https://veganz.de/de/blog/veganz-beim-bgeopen-air-berlin-velove-grundeinkommen/
https://veganz.de/de/blog/veganz-beim-veganen-sommerfest/
https://veganz.de/de/blog/veganz-crowdcard/
https://veganz.de/de/blog/veganz-expandiert-mit-coop-schweiz/
https://veganz.de/de/blog/veganz-feiert-sea-shepherd-geburstag/
https://veganz.de/de/blog/veganz-festival-survival-kit-fuer-deinen-sommer/
https://veganz.de/de/blog/veganz-food-truck-roadtour-mit-dm-deutschland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-1-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-2-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-3-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-gewinnspiel-zum-4-advent/
https://veganz.de/de/blog/veganz-jetzt-bei-albert-heijn/
https://veganz.de/de/blog/veganz-koch-konstantin-elser-im-interview/
https://veganz.de/de/blog/veganz-meets-edeka/
https://veganz.de/de/blog/veganz-neu-bei-kaufland/
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-dm-oesterreich-erhaeltlich/
https://veganz.de/de/blog/veganz-produkte-bei-spar-austria/
https://veganz.de/de/blog/veganz-spar-tipps/
https://veganz.de/de/blog/vivani-schokolade-zu-gewinnen/
https://veganz.de/de/blog/von-grossen-affen-und-kleinwuechsigen-kokosnussbaeumen/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-2017-aktionen-giveaways/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-gewinnspiel/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag-profilbild-generator/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantag2016/
https://veganz.de/de/blog/weltvegantags-profilbild/
https://veganz.de/de/blog/winterpause-ade-komm-zum-veganen-brunch/
https://veganz.de/de/blog/wir-feiern-1-jahr-veganz-coop/
https://veganz.de/de/blog/yeah-veganz-launched-eigenmarke/
https://veganz.de/de/blog/yes-ve-gan-unsere-veganen-pizzen/
https://veganz.de/de/brunch/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-friedrichshain/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-kreuzberg/
https://veganz.de/de/filiale/berlin-prenzlauer-berg/
https://veganz.de/de/filiale/prag/
https://veganz.de/de/filialfinder/
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https://veganz.de/de/grosshandel/
https://veganz.de/de/jobs/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/gewinnspiele/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/grosshandelspartner/
https://veganz.de/de/kategorie/blog/lifestyle-food/
https://veganz.de/de/kategorie/events-aktionen/
https://veganz.de/de/kategorie/unkategorisiert/
https://veganz.de/de/lieblingsprodukt/
https://veganz.de/de/maerkte/
https://veganz.de/de/newsletter/
https://veganz.de/de/presse/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-bilder/
https://veganz.de/de/presse/pressematerial/pressematerial-logos/
https://veganz.de/de/product/bio-doppelkeks-lemon-cake/
https://veganz.de/de/product/bio-super-choc-bar-kakaonib-lucuma/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-acai-pulver-75-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-agavendicksaft-180-ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-aronia-pulver-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-beeren-mix-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-bliss-ball-coconut/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-bliss-ball-strawberry/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-cacao-bliss-ball/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-schwarz-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-chia-samen-weiss-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-choc-bar-crisp/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-cacao/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-salty-caramel/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-coconut-chips-smokey/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-doppelkeks-330-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-dunkle-feinschmecker-sauce-19-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-feine-champignon-sauce-18-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-feine-sauce-nach-art-hollandaise-13-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-goji-beeren-150-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-golden-soul-80g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hafer-cuisine-200ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hafer-drink-1l/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfprotein-pulver-200g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-hanfsamen-200g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-inka-goji-himbeer-riegel-30-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kakao-maca-riegel-30-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kakao-nibs-200-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kale-chips-rote-bete-limette/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-karamell-kokos-creme-200g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokos-chia-zitrone-riegel-30-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokos-crunch-in-zartbitterschokolade-50-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokos-reis-drink-1l/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosbluetensirup-180ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosbluetenzucker-150-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosmus-200-g/
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https://veganz.de/de/product/bio-veganz-kokosoel-190-ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-maca-pulver/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-marmorkeks-150-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-matcha-mix-kokos/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-matcha-mix-vanille/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-matcha-tee-30g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-nutn-superfood-mandel-maca-zimt/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-porridge-cinnamon-spice-350g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-porridge-goji-vanilla-350g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-cacao-vanilla/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-coconut-almond-45g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-bar-sweet-peanut/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-choco-peanut/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-super-berries/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-protein-shake-tropical-greens/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-pulled-soja/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-reis-cuisine-200ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-reis-drink-1l/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-reissirup-180-ml/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-rice-choc-haselnuss-krokant-80-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-rice-choc-waffel-crunch-80-g/
https://veganz.de/de/product/bio-veganz-schoko-kokos-creme-200g/

Ladezeit Optimierung

Mobile

 Bilder optimieren

 Sichtbare Inhalte priorisieren

 Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

 JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the
fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

 Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

 Browser-Caching nutzen

 CSS reduzieren
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 Darstellungsbereich konfigurieren

 Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

 Verwenden Sie lesbare Schriftgrößen

 Plugins vermeiden

 Komprimierung aktivieren

 JavaScript reduzieren

 HTML reduzieren

 Reduzieren Sie die Server Antwortzeit

 Vermeiden Sie zu große App-Interstitials, die Content verbergen

Desktop

 Bilder optimieren

 Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

 CSS reduzieren

 JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the
fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

 Browser-Caching nutzen

 Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

 Darstellungsbereich konfigurieren
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 Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

 Verwenden Sie lesbare Schriftgrößen

 Plugins vermeiden

 Sichtbare Inhalte priorisieren

 JavaScript reduzieren

 HTML reduzieren

 Komprimierung aktivieren

 Reduzieren Sie die Server Antwortzeit

 Vermeiden Sie zu große App-Interstitials, die Content verbergen

Usability und Technische Analyse

Favicon
Stellen Sie sicher, dass Ihre Website ein Favicon hat, das Ihrer Brand gerecht wird. Das Favicon ist ein
kleines Website-Symbol, das neben der Adresse der Website in den Suchergebnissen und auf dem Tab des
Browsers angezeigt wird. Das Favicon sollte Ihrer Website einen professionellen Look geben, eine einfache
Identifizierung ermöglichen und Ihre Markenbekanntheit fördern.

Lösung

Erstellen Sie ein perfektes Logo für Ihre Website und benutzen Sie kostenlose Favicon Generatoren
wie favicon.cc oder favicon-generator.org. Erstellen sie das Favicon mit 16x16 Pixel und laden Sie es
per FTP in ihr Root Webverzeichnis im .ico Format hoch.
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Seiten mit 404 Fehlern
Verwenden Sie eine angepasste 404 Fehlerseite. Wenn Sie eine korrekte 404 Fehlerseite erstellen, wird es
Ihren Besuchern helfen passende Inhalte zu finden. Liefern Sie andere nützliche Infos und animieren Sie
Ihre Besucher auf Ihrer Website zu verweilen.
Wenn die Links aus einer anderen Ressource kommen, versuchen Sie, mit dem Webmaster Kontakt
aufzunehmen, um sie zu aktualisieren oder zu löschen.
In der Tat beeinflusst der Fehler 404 die Rangierung nicht, aber wenn die Website eine große Anzahl von
Seiten mit dem Fehler 404 enthält, schätzen die Suchmaschinen die Ressource als nicht qualitativ ein und
verschieben sie nach unten in der Rangliste.

Geschwindigkeit der Website avg: 328 ms
Es ist wichtig, eine schnelle Website Ladezeit zu haben, da sie großen Einfluss auf Ihr Websit Ranking hat.
Eine schnelle Ladezeit wird Ihnen mehr Besucher verschaffen und zu besseren Conversion Rates führen.

Sicheres Surfen
Versuchen Sie, Phishing und Schadsoftware auf Ihrer Website zu vermeiden. Sie können Ihre Website sicher
machen mit Google Safe browsing.

W3C HTML Validation
Stellen Sie sicher, dass Sie eine valide Auszeichnungssprache ohne HTML Fehler verwenden. Syntaxfehler
erschweren die Indexierung Ihrer Seite durch Suchmaschinen.
Errors: 51, warnings: 16

Lösung

Sie können die Website auf Fehler und die Einhaltung der internationalen Standards mit W3C
validation service überprüfen. Solche Kontrollen sind notwendig nicht nur für die korrekte Indexierung,
sondern auch für eine richtige Anzeige in verschiedenen Browsers.

https://support.google.com/webmasters/answer/93641?hl=en
https://developers.google.com/speed/docs/insights/rules
https://developers.google.com/safe-browsing/
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fveganz.de
http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/

