
  
      

   
     

         
     

       
      

        
      

         
        

    
        

       
      
    
  
    
        

      
        

      
      
 

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
WWW.ERNAEHRUNG-NACHHALTIGKEIT.DE 
WWW.TOFUTOWNNEWS.DE
©2006 • Tofutown.com GmbH
54578 Tofutown Wiesbaum

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
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TOFUISMUS NO 23
Du musst viele Frösche küssen bevor

Du einen Tofuburger triffst.

veggie

2go

Guten Tag,
unklar ist, wann und wo der erste  Burger gebraten wurde 
(man verdächtigt die Hamburger). Sonnenklar sind allerdings 
die Auswirkungen seines anschließenden Siegeszugs. 
Nur ein Beispiel: Dänische Ernährungswissenschaftler verglichen den BMI
(Körpermasse-Index) von Teenagern aus 13 europäischen Ländern und 
den USA. Das höchste Durchschnittsgewicht hatten die Amerikaner, 
das niedrigste die Teens aus Litauen. Das Wissenschaftler-Team vermutet,
dass die litauischen Jugendlichen so schlank sind, weil dort kaum 
Fast-Food-Ketten existieren.
Als Tofu-Burgermeister kann ich voller Stolz darauf verweisen, 
dass aus meiner Gemeinde Tofutown nicht nur die schnellsten, 
sondern auch die leckersten Burger kommen–nämlich die leichten, 
fitten, rein pflanzlichen Veggie2Go Burger von Viana. 
Fast Food im wahrsten Sinne des Wortes: Zwei Burger in zwei Minuten–
so schnell kriegt Ihr das in keinem Schnellrestaurant. 
Weil es so fix geht und Ihr hinterher so fit seid, müssten sie eigentlich 
Veggie2Run heißen. Probiert es aus!

Guten Appetit auf viele leckere schnelle Burger 
wünscht Euch
Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
it’s not clear where and when the first burger was made (Hamburg is under
suspicion). However, the consequences of its subsequent success story are 
as clear as daylight. Just one example: Danish nutritional scientists compared
the BMI (body mass index) of teenagers from 13 European countries and 
the USA. The Americans had the highest average weight, the Lithuanian 
teens the lowest. The researchers think that the Lithuanian youths are 
so slim because there are hardly any fast food chains there.
As Tofu Mayor I can proudly mention that not only the fastest, but also 
the tastiest burgers come from my community Tofutown – Viana’s light, 
fit, 100% vegetarian Veggie2Go burgers.
Fast food in the truest sense of the word: two burgers in two minutes – 
faster than in any fast food restaurant.
Because it’s so quick and easy and you feel so fit afterwards they really 
ought to be called Veggie2Run. Try it out for yourself!

Wishing you bon appétit and lots of tasty speedy burgers
Your Tofu Mayor



Die Viana Veggie2Go 
Burger-Tour
Das Viana Burger-Programm ist wahrhaft 
international. Sie starten am heimischen Herd
(den Sie aber für die Zubereitung der Burger 
nur zwei Minuten benötigen). 
Dann cruisen Sie kulinarisch von Bayern 
auf Ihre einsame Lieblingsinsel, von dort hinüber
nach Miami Beach. Es folgt ein Abstecher 
nach Mexiko, von dort geht’s nach Afrika
und in den Nahen Osten. 
Via Schweiz treffen Sie dann wieder daheim ein.

Classic Bavarian Burger
Herzhaft, zünftig. Eben bayrisch. 
Mit Grünkern, Weizen, Hafer und Co., 
dazu Räuchertofu und Röstzwiebeln. 
So herzhaft und zünftig kann „Gesundes“
schmecken.

Robinson Burger
Der Klassiker mit Real Nigari Tofu, 
frischem Gemüse, Mandeln und Kräutern. 
Eine vollwertige kleine Mahlzeit für die Insel.

Ocean Beach Burger
Für das echte Miami Feeling! Sie wissen ja:
Miami Vice is back. Ein temperamentvoller 
Burger im beliebten Veggie-Hack-Style.
Genießen, ohne am Strand den Bauch 
einziehen zu müssen!

Tijuana Burger
Herzhaft-feuriger Tofuburger in mexikanischem
Stil. Mit Mais, Kidneybohnen und Paprika, 
verpackt in einer unwiderstehlich knusprigen
Panade.

Africa Mild Burger
Ein sonniger Snack mit Tofu, Karotten
und viel Hirse. Dieses wertvolle Getreide
stammt ursprünglich aus Afrika und ist dort 
seit Jahrtausenden ein Grundnahrungsmittel.

Oriental Mild Burger
Der Burger mit Falaffel-Flair: 
Extra viele Bio-Kichererbsen, jede Menge 
Gemüse und natürlich Viana Real Nigari Tofu.

Swiss Alpine Burger
Wenn das Rösti zu Viana kommt, entsteht 
dabei der einzig wahre Kartoffel-Tofu-Snack!
Hochprozentiger Kartoffelgenuss (34%), 
bester Viana Real Nigari Tofu und feine 
Gewürze–Alpenglühen pur.

TOFUISM NO 20
Choose tofu, because what you get out

of life depends on what 
you put into it.

The Viana Veggie2Go 
burger tour
Viana’s burger programme is truly 
international. You start at your oven at home
(which you only need for two minutes 
to do the burgers).
You then cruise from Bavaria to your favourite
desert island, then on to Miami Beach. 
After that you take a trip to Mexico, 
and from there you travel to Africa 
and then the Middle East.
Finally you return home via Switzerland.

Classic Bavarian Burger
Hearty, down-to-earth. 
In other words, typically Bavarian.
With green spelt, wheat, oats and co., 
as well as smoked tofu and roasted onions.
That’s how good “healthy” can taste.

Robinson Burger
The classic with Real Nigari Tofu, 
fresh vegetables, almonds and herbs.
An entire little meal for the desert island.

Ocean Beach Burger
For that real Miami feeling! 
As you know, Miami Vice is back. 
A spirited mincemeat-style burger. 
Enjoyment without having to pull 
in your belly at the beach!

Tijuana Burger
Fiery hot tofu burger, Mexican style. 
With corn, kidney beans and peppers 
in an irresistibly crisp coating.

Africa Mild Burger
A sunny snack with tofu, carrots and 
lots of millet. The valuable cereal originally 
comes from Africa and has been a staple food
there for thousands of years.

Oriental Mild Burger
The burger with falafel flair.
Lots and lots of organic chickpeas, a whole 
lot of organic vegetables and of course 
Viana Real Nigari Tofu.

Swiss Alpine Burger
When Swiss-style hash browns come to Viana, 
the result is the one and only potato & tofu snack!
High percentage potato enjoyment (34%), 
best Viana Real Nigari Tofu and fine spices– 
simply alpenglow.

Grafik /Design: Uli Meisenheimer
Fotos: © Free Agents Limited, Corbis (Titel) 
© Gideon Mendel, Corbis 
Packshots: Michael Ponn

TOFUISM NO 23
You have to kiss a lot of frogs
before you meet a tofu burger.



2 BURGERS
2 MINUTES

veggie

2go



Ready, steady, Veggie2Go–
Zwei Burger in zwei Minuten!
Ab in die Pfanne oder Mikrowelle, 
rauf aufs Brötchen, reinbeißen und genießen!
Lecker in Brötchen, Ciabatta, Pita-Brot mit 
frischem Salat Ihrer Wahl. Abrunden nach 
Geschmack mit Ketchup, Senf, Röstzwiebeln...

Rein pflanzliche Burgerlust 
statt fettem Burgerfrust
Sie lieben es, in einen Burger zu beißen? 
Sie möchten das am liebsten täglich tun? 
Kein Problem! Mit den herzhaften, 
rein pflanzlichen Bratstückchen von Viana 
können Sie der Burgerlust frönen, wann immer
sie Sie überkommt. Denn mit viel gutem 
Viana-Tofu, bestem Bio-Getreide und viel 
frischem Gemüse ist so ein Veggie-Burger 
eine leckere und vollwertige kleine Mahlzeit.

Die Burger-Fakten:
Ein „normaler“ Burger aus Fleisch enthält 
tierische Fette, Eiweiße und Cholesterin–
und noch einiges mehr: zum Beispiel 
Konservierungsmittel und diverse andere 
„E“-Zusatzstoffe.
Appetitlich liest sich dagegen die Zutatenliste der
Viana-Burger: Sie sind nicht nur 
selbstverständlich „bio“, sondern auch 
konsequent frei von Konservierungsmitteln,
Farbstoffen, künstlichen Aromen und 
gentechnisch veränderten Zutaten.

Ready, steady, Veggie2Go –
Two burgers in two minutes!
Into the pan or the microwave, 
onto the bread roll, take a bite and enjoy!
They taste great in bread rolls, ciabatta, 
pita bread with the salad of your choice, 
rounded off to taste with ketchup, mustard, 
fried onions...

100% veggie burger delight 
instead of fatty burger plight
Do you just love getting your teeth 
around a burger? Best of all every day?
No problem! Thanks to Viana’s 100% vegetarian
frying foods you can fulfil your burger desires
whenever you feel like it, because a veggie burger
contains lots of good Viana tofu, best organic
cereals and lots of fresh vegetables, 
and is a delicious, entire little meal .

The burger facts:
A “normal” meat burger contains animal fats,
proteins and cholesterol –and quite a few other
things, such as preservatives and a variety 
of “E” additives.
The Viana burgers’ list of ingredients is entirely
appetising by comparison–not only organic, 
of course, but also always free of preservatives,
colours, artificial flavours and genetically altered
ingredients.

TOFU FACT NO 10
Bei der Gentechnik sind die Deutschen 
konsequent: Manipulierte Lebensmittel 
kauft hierzulande niemand. 
Die Industrie hat da natürlich längst 
einen Schleichweg entdeckt: 
Fleisch, Milch, Eier&Co. Was an die armen 
„Nutztiere“ verfüttert wird, braucht man 
dem Kunden nicht erzählen. 
So wird bei Futtermitteln genmanipuliert, 
was das Zeug hält. Und das ist eine Menge, 
schließlich wandern rund 80 (!) Prozent 
der weltweit angebauten Pflanzen 
in die Tiermast. Ob die Gentechnik dann
über Verunreinigungen der Tierprodukte, 
gar direkt über das Fleisch und die Milch, 
oder auch nur aufgrund des Futteranbaus
im Freien im menschlichen Körper landet–
das ist dann fast schon egal. 
Die Lösung? 
Rein pflanzliche Bio-Produkte. 
Die sind frei von Gentechnik und sparen 
durch die direkte Ernährung ohne den Umweg 
über das „Nutztier“ eine riesige Menge Pflanzen 
ein. All die wenig erfolgreichen Versuche, 
die Natur zu kurzzeitigen Höchstleistungen 
zu manipulieren, werden damit schlicht 
überflüssig. •

TOFU FACT NO 10
When it comes to genetic manipulation 
Germans are consistent. 
Nobody buys GM foods here. 
The industry has of course found a back door: 
meat, dairy, eggs & co. 
You don’t have to tell the customers 
what those poor “livestock” are fed. 
So animal fodder is especially prone to genetic 
manipulation, and that counts for a lot,
since some 80 (!) percent of all crops worldwide 
end up in fodder. So it doesn’t really matter 
if genetically manipulated substances 
enter the human body by way of contamination, 
or even directly via meat and dairy, 
or simply because the fodder crops 
are grown in the open.
The solution? 
100% vegetarian organic products. 
They are GM-free and save a huge quantity 
of plants by not including “livestock“ 
in the food chain. All the barely successful 
attempts to manipulate nature to deliver 
short term peak performance then become 
simply superfluous. •


