
  
      

       
       

       
       

    
         

      
        

  
       

      
         
       

         
       
     

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.
WWW.VIANA.DE
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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.
WWW.VIANA.COM
WWW.TOFUTOWNNEWS.COM
©2006 • Tofutown.com GmbH
54578 Tofutown Wiesbaum, Germany

Guten Tag,
ein bisschen ist es so, als ob jemand „alle raus!“ geschrien hätte. 
Mit den ersten warmen Tagen stürzt die Nation an die frische Luft. 
Dabei lassen sich zwei Freiluft-Mentalitäten unterscheiden: 
Aktivisten und Genießer. Während der Spurt der Genießer spätestens 
am ersten freien Tisch im Café endet, bringt es der Aktivist unter 
Umständen auch schon mal auf dem Mountainbike bis über die Alpen.
Gemeinsam ist beiden, dass frische Luft Appetit macht. 
Wie wäre es jetzt mit einem leckeren sommerlichen Picknick? 
Die Sitte, im Sommer einen Ausflug zu machen und draußen zu speisen, 
entstand übrigens im 18. Jahrhundert in den Kreisen des französischen Adels. 
Ihm verdankt das Picknick auch seinen Namen, „Pic un nic“ heißt nämlich
soviel wie „Nimm dir eine Kleinigkeit“. Das beherzigen wir: 
Leicht soll es sein und lecker natürlich, so dass der Genießer nicht 
mit dem Bistrostuhl zusammenbricht und die sportlich Aktiven 
sich unbelastet neuen Herausforderungen zuwenden können. 
Zum Glück gibt es den Bio-Markt, Anlaufstelle Nr. 1 für alle, 
die nicht tierisch schwer, sondern lieber leicht und pflanzlich glücklich 
sein wollen. Hier finden sich nicht nur Obst und Gemüse in Höchstform, 
sondern auch die vielen leckeren Fleisch- und Milchalternativen 
von Veggie-Spezialist Viana. 

Einen lecker-leichten Sommer wünscht Euch
Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
it’s a little as if someone had shouted “everybody outside!” 
The first warm days see the whole country out enjoying the fresh air. 
In fact there are two frames of mind when it comes to fresh air: 
the athletes and the savourers. Whereas the savourers’ first dash ends 
at the first vacant café table, the athletes may even make it across the Alps 
on a mountain bike. Both have in common that fresh air stimulates 
their appetite. How about a delicious summer picnic? 
By the way, the custom of going outdoors arose amongst the French nobility
in the 18th Century. That’s also where the term picnic comes from, 
“pic un nic” meaning as much as “take a morsel”. 
Which we take seriously: the food should be light, and tasty of course, 
so that the savourers’ bistro chairs don’t collapse under them and 
the athletes remain unburdened and fit to take on new challenges. 
Fortunately there are organic foods stores, first stop shops for everyone 
on the lookout for light, 100% veggie wellbeing. There you can find 
not only top quality fruit and vegetables, but also all those alternatives 
to meat and dairy made by Viana, the veggie specialist.

Wishing you a light and tasty summer,
Your Tofu Mayor
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Hier geht’s um 
die (Veggie-)Wurst

Picknicker
Salami war gesternž–heute gibt’s die Mini-Velami®! 
Der herzhafte Snack mit dem guten 
Viana-Räuchertofu befriedet knurrende Mägen,
ohne zu belasten, und ist ideal für Aktive.

Runde Sache für den Sommer
Was ist schöner als Sommer und Grillen? 
Sommer, Grillen und Fußball! 
Die Viana-Tofumacher, allesamt bekennende
Fans, freuen sich schon jetzt darauf, nicht nur
den Grill, sondern auch ihre Lieblingsmannschaft
anzufeuern. Und sie sind sich einig, dass guter
Fußball wie Viana-Veggie-Würstchen ist: 
eine gewisse Leichtigkeit und Unbeschwertheit,
kombiniert mit Biss und Schärfe, 
wo’s drauf ankommt. 

Classic Veggie Carpaccio
Klassische Aufschnitte in köstlich-leichter 
Veggie-Version. Die vier leckeren Sorten Vela-
mi®, Kids Live, Roast Braten und Prima Wurst
machen Ihre Sommer-Sandwiches zu einer 
echten Veggie-Attraktion. 
Hauchzart geschnitten für extra-feinen Genuss!

Restlos glücklich
Selbst die, die’s eigentlich gar nicht wissen 
wollten, haben durch den „Gammelfleisch“-
Skandal mitbekommen, was für Körperteile 
ganz legal in die herkömmliche Wurst wandern
dürfen. Veggie-Würstchen sind dagegen 
eine durch und durch appetitliche Sache: 
Statt Resteverwertung sind Bio-Tofu und 
Bio-Weizen die Basis der leckeren Produkte.

It’s all about 
(veggie) sausage

Picknicker
Salami was yesterday – 
today there’s the mini Velami®!
This hearty snack with good Viana smoked tofu 
satisfies rumbling stomachs without being 
too heavy and is ideal for those athletes.

Have a ball this summer
What’s better than summer barbeques?
Summer barbeques and football!
The tofu makers at Viana, all of them confessed
football fans, are already not only looking 
forward to barbequing, but also to cheering 
on their favourite team. And they are all 
of the opinion that good football is like Viana 
veggie sausages: a certain lightness and 
carefreeness, combined with just the right 
bite and spice.

Classic Veggie Carpaccio
Classic cold cuts in a delicious, light veggie 
version. The four delicious kinds, Velami®, 
Kids Live, Roast and Prima transform 
your summer sandwiches into a real veggie 
attraction. Especially finely sliced for especially
refined enjoyment!

Waste not, want not
Even those who would rather not know 
what animal waste completely legally ends up 
in conventional sausages are made aware 
of it by recurring food scandals involving 
contaminated meats. Veggie sausages 
on the other hand are thoroughly appetising. 
The delicious products are based on organic tofu
and wheat, not animal waste. 

Viana Real Jumbos
Das lange Ding unter den Viana Veggie Würstchen.
Ein feines, mildes, leicht geräuchertes Würstchen.
Ideal fürs Hot Dog Brötchen aber auch prima
zum Grillen geeignet. Viana Real Jumbos
schmecken auch sehr gut einfach kalt.

Hier kriegt keiner sein Fett ab
„Normale“ Würstchen können 30% und mehr 
tierisches Fett enthalten–davon ein großer Teil
unvorteilhafte gesättigte Fettsäuren. 
Und Sie wissen ja: Fett macht fett. 
Die Veggie-Würstchen von Viana enthalten 
nur rund 15% Fett –und zwar hochwertige 
Bio-Pflanzenöle, die reich an ungesättigten 
Fettsäuren sind. 
Da freut sich mit den Geschmacksknospen 
auch Ihr Cholesterinspiegel! 

TOFUISM NO 21
Tofu feeds the goodness in people.



Viana Real Jumbos
The Big One amongst Viana’s veggie sausages. 
A mild smoked sausage, ideal as a hot dog, 
but also great barbequed. Viana Real Jumbos 
also taste great cold. 

The fat and the lean
“Normal” sausages can contain over 30% 
animal fat – for the most part detrimental 
saturated fatty acids. And as you know, fat fattens.
Viana’s veggie sausages contain only about 
15% fat – high quality organic vegetable oils
high in unsaturated fatty acids. A treat for both
your taste buds and your blood cholesterol level! 

TOFUISM NO 22
Share Tofu’s vision of friendliness
toward the environment and 
the animals on our planet.



TOFUISM NO 18
Eternal youth comes from 

your daily food.
Genießer-Picknick
mit Italian Dream Sandwiches
Man nehme für jede Person ein Ciabatta-
Brötchen und bestreiche es mit Bio-Pesto. 
Mit Classic Carpaccio Velami® oder Roast 
schön dick belegen, darauf eine üppige Schicht
Rucola. Gut verpacken und auf einer gemütlichen
Decke zu einem guten Bio-Wein oder trendigen
Mineralwasser reichen. 
Als Nachtisch empfiehlt sich der Wimbledon-
Klassiker Erdbeeren mit (Soyatoo!-)Schlagsahne!

Blitz-Picknick(er)
Man nehme ein bis zwei Picknicker 
oder Real Jumbos pro Person. 
Wenn kleiner Appetit /
großer Hunger kommt: 
An einem netten Plätzchen niederlassen,
aufreißen, aufessen, fertig.

Grafik /Design: Uli Meisenheimer 
Photos: pages 1+2 © Royalty-Free, Corbis
Pack shots: © Michael Ponn

Epicure Picnic
with Italian Dream Sandwiches
Take a ciabatta bread roll per person and spread 
it with organic pesto. Cover with a thick layer of
Classic Carpaccio Velami® or Roast, 
on top of that a generous helping of rucola /
rocket salad. Wrap it up well and serve it 
on a comfy blanket with a good organic wine 
or a trendy mineral water.
As dessert we recommend the Wimbledon classic,
strawberries with whipped (Soyatoo!) cream!

Drop-of-a-hat Picnic
Take one or two Picknickers or Real Jumbos 
per person.
In the event of small cravings or big hunger, 
find a nice spot to sit down, tear them open 
and eat – that’s all there is to it.

TOFU FACT NO 9
THE LODDAR MADDÄUS DOFU FACT
Mit der Entscheidung für vegetarische 
Nahrungsmittel sparen wir natürliche Resourcen
wie Wasser, Rohstoffe und Energie und 
bewahren die Lebensräume von Menschen 
und Tieren. 
Extra für die WM-Zeiten haben wir Tofuisten 
mal den passenden Vergleich errechnet: 
Auf der Fläche eines Fußballfeldes kann man 
bei schonender ökologischer Bewirtschaftung 
in einem Jahr genug Pflanzen für ca. 5.000 
Packungen Viana Fleischalternativen anbauen. 
Will man lieber Rindfleisch haben, hilft 
auch der Griff zu Kunstdünger, Pestiziden 
und anderen einschlägigen „Werkzeugen” 
der Agroindustrie nicht viel weiter: 
Gerade einmal für statistisch ca. 10% 
eines einzelnen Rindes (das entspricht 
ca. 100 Packungen des beliebten 
Viana Bonanza Veggie Steaks) würde 
so ein großes Fußballfeld ausreichen.. •

TOFU FACT NO 9
By choosing vegetarian foods we spare 
natural resources such as water, raw materials 
and energy, and preserve animals’ and humans’ 
habitats. Especially for the FIFA World Cup 
we Tofuists have worked out an appropriate 
comparison to illustrate this. 
On the area of a football field and using 
ecological cultivation methods you can grow 
enough crops for about 5,000 packs of Viana’s 
meat alternatives. 
If you prefer beef, even using chemical fertilisers,
pesticides and  industrial agriculture’s other 
standard tools won’t be much help to you – 
statistically that football field will be enough 
to produce just ten percent of one single head 
of cattle (corresponding to some 100 packs 
of Viana’s popular Veggie Steaks). •


