
  
        
       

      
         

      
     
     
       
   

VEGGIE LIFESTYLE ZEITUNG AUS
TOFUTOWN IN DER VULKANEIFEL •
Hier gibt es reine Luft, sauberes Wasser
und unverbrauchte Natur. 
Ihre Viana Lebensmittel stammen direkt 
aus Tofutown, wo nur rein pflanzliche 
Bio-Produkte hergestellt werden.
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VEGGIE LIFESTYLE MAGAZINE
FROM TOFUTOWN 
IN THE VOLCANIC EIFEL •
Here there are pure air, clean water and unspoilt
nature. Your Viana foodstuffs come directly 
from Tofutown, where only purely vegetarian 
organic products are made.
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Guten Tag,
man kennt das: Zum Meeting gibt’s drei Becher Kaffee und die trockenen
Kekse, die man nur aus Langeweile isst, in der Kantine gibt’s die Auswahl
zwischen Pizza, Currywurst und Kotelett. Kein Wunder, dass man nachmittags
durchhängt und unbedingt noch einen Schoko-Riegel braucht…

„Zu viel, zu schwer, zu fettig!“ klagen Experten, wenn es um die Ernährungslage
der Büro-Nation geht. Wir essen, als würden wir noch vor Wölfen davonlaufen
oder täglich Bäume fällen. Dabei ist der Weg zu Fitness und müheloser 
Leichtigkeit am Arbeitsplatz ganz einfach: Pflanzliches Eiweiß aus Soja 
und Getreide ist fettarm und cholesterinfrei, komplexe  Kohlenhydrate, 
z. B. in Vollkorn, halten Blutzuckerspiegel und Konzentration stabil, Obst,
Gemüse und Salat sind frisch und machen frisch. Soweit die Theorie. 
Dass auch die Praxis kein Problem ist, zeigen jetzt die tapferen Tofumacher
aus Tofutown mit dem Viana-Sandwichbaukasten auf Basis der 
Viana-Sound-Brotcremes. Da ist Musik drin! 

„Mahlzeit!“ wünscht euch 
Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
you know how it is – there’s a meeting and all there is are three cups of coffee
and those dry biscuits you only eat out of pure boredom, in the canteen you
have the choice between pizza, sausage and cutlets. No wonder you run low
in the afternoon and need another chocolate bar...

“Too much, too heavy, too fatty!” experts lament the nutritional state of 
the nation’s offices. We eat as if we were still fleeing wolves or felling trees
every day. And that although the path to fitness and effortless lightness 
at work is very simple. Vegetable protein from soy and cereals is low in fat and 
cholesterol free, complex carbohydrates, e. g. in whole grains, stabilize blood
sugar levels and concentration. Fruit, vegetables and salads are fresh and 
freshen up, too. That’s the theory. However, the practical side is no problem,
as those brave tofu makers from Tofutown have proven with their Viana 
sandwich-making kitset based on the Viana Sound sandwich spreads. 
Now there’s something!

I wish you “bon appetit”, 
Your Tofu Mayor
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Viana Sound Hitparade
Morrocan Dream
Ein leicht aufgetoastetes Pita-Brot schön 
satt mit Casablanca-Brotcreme bestreichen. 
Großzügig abrunden mit Sesamkörnen 
(Feinschmecker rösten sie in der trockenen 
Pfanne vorher kurz an). 
Noch Tomatenscheiben und ordentlich 
Alfalfasprossen einfüllen und genießen!

Spicy Spirit
Ein herzhaftes Volllkornbrötchen auf einer Seite
üppig mit Viana-Brotcreme Fumé bestreichen.
Knackige Eisberg-Salatblätter darauf. Die andere
Seite des Brötchens mit einer pikanten Grillsoße
bestreichen, das Ganze zusammenlegen. 
Herzhaft und pikant zugleich!

Food for thought
Ein knuspriges Baguettebrötchen hauchdünn
mit Senf bestreichen, darüber großzügig 
Linsengrün-Brotcreme schichten. 
Nach Geschmack Sonnenblumenkerne 
auf die Brotcreme streuen. Mit Salatblättern,
Gurkenscheiben und Kresse abschließen,
zuklappen, zubeißen.

Appetit bekommen? 
Dann mixen Sie doch mal Ihren eigenen 
Viana-Sound!

Viana Sound Hitparade
Morrocan Dream
Spread a lightly toasted pita bread with plenty 
of Casablanca spread. Round off with a generous
portion of sesame seeds (connoisseurs briefly 
toast them in a frying pan first). 
Then top up with tomato slices and plenty 
of alfalfa sprouts, and enjoy!

Spicy Spirit
Generously spread one half of a tasty 
wholemeal bread roll with Viana Fumé spread. 
Lay crisp iceberg lettuce leaves on top. 
Spread the other half with a spicy 
barbeque sauce, lay one half of the roll 
on the other. 
Both hearty and und spicy!

Food for thought
Thinly spread a crusty baguette with mustard, 
then a generous layer of Green Lentil spread. 
Strew sunflower seeds to taste. 
Garnish with lettuce leaves, sliced cucumber 
and cress, close the baguette and get stuck 
into it.

Feeling peckish?
Then mix your very own Viana Sound!

Der Viana-Kreativworkshop 
für Sandwichbauer
in vier Schritten
1   Basics
Eine solide Grundlage ist für den Büro-Lunch das,
was Bass und Schlagzeug für den Groove sind.
Man nehme:
dToastbrotdVollkornbrotdKnäckebrotd
dBrötchendCiabattadPitadFladenbrotd

2   Sounds
Jetzt kommt Musik ins Spiel! 
Die supercremigen, superleckeren Viana 
Brotcremes bringen die Geschmacksknospen
zum Erblühen. „Spicy“, „hot“ oder „mild“: 
Hier ist für jeden was dabei!

3 Special Effects
Das gewisse würzige, kernige, 
saftige Etwas und die kreative Kür. 
dSenfdKetchupdGrillsoßedMango-Chutney
dGewürzgurkedSesamkörner
dSonnenblumenkernedWalnusskernedMisod

4 Green on top
Was Frisches macht frisch– knackvoll mit 
Vitaminen, Mineralien und wertvollen Vitalstoffen. 
Hier ruhig doppelt und dreifach zulangen!
dKopfsalatdRucoladEisbergsalatd
dFeldsalatdAlfalfadKressedGurkedTomated

Spicy
Fumé •Räuchertofu
Linsengrün • Linsen und Grünkern
Temptation • Tempeh und Karotte
Inka •Amaranth und Räuchertofu
Hokkaido •Cashew, Kürbis und Sesam

Hot
Casablanca •Curry und Kichererbsen
Toto originale • Tomate und Tofu
Papricano •Paprika und Tofu

Mild
Gemüsegarten •Gemüse und Tofu

TOFUISM NO 6
In a Tofu Body lives a Tofu Spirit.
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TOFUISM NO 7
Tofu is a doorway 

to the sunny side of life.

The Viana Creative Workshop
for sandwich makers 
in four steps
1   Basics
A solid basis is the same for an office lunch 
as bass and drums are for the groove. 
You will need: 
d toastdwholemeal breadd crispbreadd
dbread rollsd ciabattadpita breaddnaand

2   Sounds
Now let’s turn up the music! Those super creamy,
delicious Viana spreads make your taste buds
blossom. “Spicy”, “hot” or “mild”: 
there’s something for everyone!

3 Special Effects
That certain spicy, hearty, juicy something 
and that creative bonus.
dmustarddketchupdbarbeque sauced
dmango chutneydgherkinsd sesame d seeds
d sunflower seedsdwalnutdmisod

4 Green on top
Something fresh to freshen up–crisp with 
vitamins, minerals and valuable vital substances. 
You should help yourself again and again! 
d lettuced rucolad iceberg lettuced
d lamb’s lettucedalfalfad cressd
d cucumberd tomatod

Spicy
Fumé • smoked tofu
Green Lentil • lentils and green spelt
Temptation • tempeh and carrots
Inka • amaranth and smoked tofu
Hokkaido • cashews, pumpkin and sesame

Hot
Casablanca • curry and chickpeas
Toto Originale • tomato and tofu
Papricano • capsicum and tofu

Mild
Veggie Garden • vegetables and tofu



Viana-Tipps für gesunde
Ernährung im Job

Rein pflanzlich fit statt tierisch fett
Vergessen Sie bleierne Schwere im Magen 
und lähmende Leere im Kopf. Ein leckeres, 
rein pflanzliches Sandwich ist nach dem 
Viana-Baukastensystem mit einem Minimum 
an Zeit und Organisation kreiert. 
Wetten, dass Sie anschließend schon punkten,
während Ihre Kollegen noch gähnen?

Trinken nicht vergessen!
Wer den ganzen Tag in trockener Büroluft 
sitzt braucht genügend Flüssigkeit, 
um Höchstleistung bringen zu können. 
Auf Kräutertee, Wasser oder Saftschorle setzen! 
Viana-Tipp: 
Ein Glas Viana ReisActiv schmeckt und 
hilft auch gegen kleine Energie-Tiefs!

Eichhörnchen werden
Kekse, Schoko-Riegel, Gummibärchen & Co. 
bringen nichts als leere Kalorien. Obst, 
Trockenfrüchte, Nüsse etc. sind die bessere 
Alternative. Horten Sie einen kleinen Vorrat!

„Ich bin zu Tisch.“
„So wie jemand isst, so arbeitet er auch“, 
sagt der Volksmund. Nehmen Sie sich das 
zu Herzen und essen Sie so konzentriert, 
wie Sie sonst werkeln. 
Voller Mund am Telefon gehört sich nicht, 
also nehmen Sie doch auch noch die Hand 
von der Maus, suchen Sie sich ein gemütliches
Plätzchen und genießen Sie Ihr Werk. 
Die zwanzig Minuten sind Sie sich wert!
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Viana tips for healthy 
nutrition at work

100% veggie fit instead of animal fat 
Forget leaden stomach and empty head. 
With the Viana building blocks you can 
quickly and easily conjure up a delicious, 
100% veggie sandwich. 
What are the odds that you’ll already be scoring
while your colleagues are still yawning?

Don’t forget to drink!
If you spend the whole day sitting in dry office 
air you need sufficient fluids for top performance.
Place your bets on herbal teas, water or spritzers!
Viana tip: 
a glass of Viana ReisActiv tastes great and 
helps to combat those little energy troughs!

Be a squirrel
Biscuits, chocolate bars, jellybabies & co. 
only give you empty calories. Fruit, dried fruits,
nuts etc. are the superior choice. Start hoarding!

“Dinner’s served.”
There is a saying: “You are what you eat”. 
Take note of that and pay as much attention 
to your food as you normally do to your work. 
Talking on the phone with a full mouth isn’t done,
so push the mouse away too, find a cosy 
corner and enjoy your meal. 
You’re worth those twenty minutes!

TOFU FACT NO 8
Die Aufzucht von Tieren fordert ihren Tribut 
auch bei den Waldbeständen unseres Planeten.
Die Regenwälder in Zentral- und Südamerika
sind bereits zu einem erheblichen Teil vernichtet.
Auch bei uns entstehen durch eine intensive 
Landwirtschaft zum Anbau von Viehfutter
irreparable ökologische Schäden. 
Mit dem Kauf von pflanzlichen Bio-Produkten 
leisten Sie einen guten Beitrag zum Erhalt 
der Ökologie  unserer Erde. •

TOFU FACT NO 8
Animal husbandry also takes its toll on our 
planet’s forests. The rain forests in Central 
and South America have already extensively 
been destroyed. In our part of the world too, 
an intensive cultivation of animal fodder 
has caused irreparable ecological damage. 
By purchasing vegetarian organic products 
you make a good contribution to saving 
our Earth’s ecology. •

TOFUISMUS NO 22
Tofu gibt dem Sound deines Lebens

den richtigen Rhythmus.


