
  
       

      
        
       

        
    

        
        

        
      

        
      

     
   
     
         
     

        
       

      
       

       
       

     
    

    

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 17
Earth to Mankind: 

Take global warming seriously. 
Stop eating animals.

Guten Tag,
wenn die Tage dunkel, nasskalt und ungemütlich werden, dann kommt 
der Appetit auf deftige Hausmannskost. Forscher gehen davon aus, 
dass uns die Lust auf Deftiges im Winter regelrecht einprogrammiert ist. 
Leider sind viele der traditionellen Wintergerichte tierisch schwer und fettig. 
Das führt dazu, dass die Sommergarderobe im Kleiderschrank einläuft, 
wie wir staunend im Frühjahr feststellen. 
Zum Glück kein unausweichliches Schicksal: 
Vegetarier sind nicht nur tendenziell schlanker als Fleischesser, 
sondern auch das Abnehmen fällt ihnen gegebenenfalls leichter, 
stellt eine amerikanische Studie fest. 
Die Gründe dafür liegen auf dem Teller: 
Wer auf pflanzliche Fleischalternativen wie Tofu, Tempeh oder Seitan setzt,
nimmt weniger Fett und Kalorien zu sich. Reichlich pflanzliches Eiweiß, 
Vitamine, Mineralien und Spurenelemente bringen das Immunsystem 
in Schwung – auch und gerade in der kalten Jahreszeit. 
Dass pflanzlich leicht auch deftig-herzhaft schmecken kann, 
beweist Viana mit leckeren Rezept-Tipps für die Veggie-Winterküche. 
Am besten gleich ausprobieren!

Einen Winter voller Power und Genuss 
wünscht Euch
Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
When the days become dark, cold and dreary, people start to want 
hearty home cooking. Researchers assume that the desire for hearty foods 
in winter is part of our programming. Unfortunately many traditional 
winter dishes are awfully rich and greasy. This means that next spring 
we find to our surprise that the summer clothing has shrunk in the wardrobe. 
Fortunately this is not an inevitable fate–
vegetarians not only tend to be slimmer than meat eaters, 
they can also lose weight more easily, as an American study found out. 
The reasons for this are obvious: 
If you choose vegetarian alternatives such as tofu, tempeh or seitan, 
you consume less fat and calories. Plenty of vegetable protein, vitamins,
minerals and trace elements crank up your immune system – 
also and especially in the cold time of year. The proof that light vegetable 
food can also taste hearty and down-to-earth are Viana’s delicious 
recipe tips for your veggie winter cooking.

Why not try them out straight away!
Wishing you a winter full of power and enjoyment
Your Tofu Mayor



Powerfood für kalte Tage
viel pflanzliches Eiweiß
viel Geschmack
0% Cholesterin
Mit den Veggie-Classics von Viana 
herzhaft-deftig genießen und dabei schlank 
und fit bleiben!

Real Smoked Tofu
Dieser echte Nigari Tofu wird aus besten 
Bio-Sojabohnen und dem reinen Wasser der 
Vulkaneifel hergestellt. Seinen unverwechselbar
herzhaften Geschmack verdankt er dem 
schonenden Räuchern mit echtem Buchenholz.
Real Smoked Tofu ist besonders schnittfest 
und ideal zum Braten geeignet!

Tempeh
Die ursprünglich indonesische Spezialität 
aus fermentierten Sojabohnen ist ein 
vielseitig verwendbarer Geheimtipp für die 
Veggie-Genießerküche. Sie überzeugt durch 
ihren feinen Geschmack. Für Viana Tempeh 
werden beste Bio-Sojabohnen mit einer 
hochwertigen Edelpilzkultur fermentiert. 
Fermentierte Lebensmittel zeichnen sich 
durch verbesserte Verdaulichkeit und erhöhten
Nährstoffgehalt aus. Viana Tempeh ist reich an
pflanzlichem Eiweiß und wichtigen Mineralien
wie Kalzium, Magnesium und Eisen sowie 
der „Nervennahrung“ Lecithin. 

Seitan
Viana Seitan wird nach traditionellem Rezept
aus ausgesuchtem Bio-Weizen hergestellt. 
Die Kombination mit Kombu-Algen ergänzt 
das hochwertige pflanzliche Eiweiß um 
Mineralstoffe und Spurenelemente. 
Übrigens: Der ausgesprochen fleischähnliche
Seitan ist noch fettärmer als Tofu und ein heißer
Tipp für alle, die sich figurbewusst ernähren!

Gebratener Tempeh 
mit Austernpilzen
außergewöhnlich lecker
für 4 personen

250 ml Gemüsebrühe
3 TL Sojasauce
200 g Viana Tempeh
4 TL Mehl
2 TL Pflanzenöl
100 g Austernpilze, in Streifen geschnitten
1 TL Zitronensaft
1 TL Stärke
1 TL gehackter Schnittlauch
1 TL Senf
Salz und Pfeffer 

Das Wasser mit der Sojasauce zum Kochen 
bringen, den Tempeh darin 10 Minuten 
auf kleiner Hitze köcheln.
Den Tempeh abtropfen und etwas abkühlen 
lassen, in Streifen schneiden und 
in dem Mehl wenden. 
In einer Pfanne das Öl erhitzen, Tempeh 
und Austernpilze bei mittlerer Hitze goldbraun 
braten (ca. 10 Minuten).
Die Gemüsebrühe, in der der Tempeh gekocht
wurde, mit dem Zitronensaft, Senf und der Stärke
erhitzen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Tempeh und Pilze in einer Schüssel anrichten,
mit der Sauce übergießen und mit dem gehackten
Schnittlauch bestreut servieren. 
Dazu schmeckt Reis.

Power food for cold days
plenty of vegetable protein
full flavour
0% cholesterol
Enjoy hearty down-to-earth foods 
with Viana’s Veggie Classics 
and still stay slim and fit!

Real Smoked Tofu
This real nigari tofu is made using best 
organic soybeans and the pure water 
of the Volcanic Eifel. It owes its unmistakeable
hearty flavour to having been gently 
smoked over real beechwood.
Real Smoked Tofu is especially firm 
and ideal for frying!

Tempeh
This fermented soybean speciality which 
originally came from Indonesia is a diverse 
insider’s tip for your veggie culinary pleasure. 
Its distinctive delicate flavour is a winner. 
Viana Tempeh is made by fermenting 
the best organic soybeans with a high grade 
noble mould. Fermented foods are more easily
digestible and more nutritious.
Viana tempeh is high in vegetable protein 
and important minerals such as calcium, 
magnesium and iron as well as 
the “nerve nourisher” lecithin.

Seitan
Viana seitan is made according to 
a traditional recipe using choice organic wheat. 
The combination with Kombu seaweed 
complements high quality vegetable protein 
with minerals and trace elements.
By the way, the particularly meat-like seitan 
is even leaner than tofu and a hot tip 
for everyone who wants a figure-conscious diet!

TOFUISMUS NO 12
Tofu is your personal superhero.



Fried tempeh 
with oyster mushrooms
a special treat
for 4 persons

250 ml vegetable stock
3 tsp. soy sauce
200 g Viana tempeh
4 tsp. flour
2 tsp. vegetable oil
100 g oyster mushrooms, cut in strips
1 tsp. lemon juice
1 tsp. starch
1 tsp. chopped chives
1 tsp. mustard
salt and pepper

Boil the vegetable stock and soy sauce, 
then add the tempeh and leave to simmer 
for 10 minutes.
Strain the tempeh and leave to cool somewhat,
cut in strips and flour them.
Heat the oil in a pan, fry the tempeh and 
oyster mushrooms at a moderate temperature
until golden brown (about 10 minutes).
Heat the vegetable stock used for boiling 
the tempeh with the lemon juice, 
mustard and starch, season to taste 
with salt and pepper.
Arrange the tempeh and mushrooms 
in a bowl, add the sauce and garnish 
with chopped chives. 
Tastes great with rice.

Räuchertofu mit Feldsalat
kleiner imbiss oder gelungener 
auftakt für 4 personen

250 g Viana Räuchertofu, gewürfelt
1  Zwiebel, grob gehackt 
400 g Feldsalat, geputzt
2 TL Senf
1 Prise Rohrohrzucker
4 EL Olivenöl
2 EL Balsamico
frische Kräuter nach Belieben

Feldsalat waschen, putzen und auf Teller 
verteilen. Den Räuchertofu würfeln und 
mit der Zwiebel in einer Pfanne mit heißem 
Olivenöl anbraten.
Für das Dressing den Senf mit etwas 
Rohrohrzucker, dem Olivenöl und dem 
Balsamico-Essig mischen, mit Pfeffer, Salz 
und Kräutern abschmecken. 
Viana Räuchertofu auf die Salatteller 
verteilen und das Dressing darüber geben.

Smoked tofu
and lamb’s lettuce
small snack or ideal entrée
for 4 persons

250 g Viana smoked tofu, diced
1 onion, coarsely chopped
400 g lamb’s lettuce
2 tsp. mustard
1 pinch raw cane sugar
4 tbsp. olive oil
2 tbsp. balsamic vinegar
fresh herbs to taste

Rinse and trim the lamb’s lettuce and 
arrange on plates. Dice the smoked tofu 
and fry with the onion in olive oil. 
For the dressing mix the mustard 
with a little raw sugar, the olive oil 
and the balsamic vinegar, 
season to taste with salt, pepper and herbs.
Arrange the Viana smoked tofu 
on the salad plates and add the dressing.
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FIDEL CASTRO FACT
Die Grenzen des Wachstums und der 
natürlichen Ressourcen– für Kuba sind das 
keine Zukunftsszenarien. Seit Anfang der 
90er Jahre haben der Zerfall der Sowjetunion
und die strengen Wirtschaftsblockaden den
Import von Öl, Futtermitteln, Pestiziden&Co.
fast unbezahlbar gemacht. Diese Situation 
ist einer globalen Ressourcenverknappung 
sehr ähnlich. Was bedeutet das für einen Staat,
der seinen Bürgern ein „Recht auf Nahrung”
zusichert? Kuba muss mit geringem Einsatz 
an Energie und Rohstoffen gesunde, 
proteinreiche Lebensmittel herstellen. 
Die Lösung der staatlichen Planer, die relativ 
frei von Lobbyeinflüssen agieren: Soja! 
Das staatliche Hackfleisch hat inzwischen 
einen Sojaanteil von ca. 70 Prozent. 
Die Kubaner haben zahlreiche stillgelegte 
Milchwerke zu Sojamilchfabriken umgebaut 
und produzieren in großem Maßstab 
Sojamilch, Sojajoghurts, Sojakäse und Sojaeis. 
Allein zwischen 1998 und 2006 ist die jährliche
Sojamilchproduktion von ca. 10 Mio. auf 
ca. 250 Mio. Liter gestiegen (rund 22 Liter 
pro Kopf). Zahlreiche staatliche vegetarischen 
Restaurants fördern das Interesse an 
vegetarischer Ernährung.•

FIDEL CASTRO FACT
The limits of growth and of natural 
resources are no future scenario for Cuba.
Since the early 90s the downfall of the 
Soviet Union and the strict trade embargo 
have made the import of oil, animal feed, 
pesticides etc. almost unaffordable. 
This situation is very similar to a global resource
scarcity. What does this mean for a state 
that guarantees its citizens a “right to food”? 
Cuba must produce healthy, protein-rich foods 
at a low energy and raw material cost. 
The state planners, who act relatively 
uninfluenced by lobbies, have found 
the following solution: soy!
The state-produced minced meat now 
has a soy content of about 70%. The Cubans 
have converted many decommissioned dairy 
factories to soy milk factories and now produce 
large quantities of soy milk, soy yoghurts, 
soy cheese and soy ice cream. 
Between 1998 and 2006 alone the annual 
soy milk production has risen from about 
10 million to about 250 million litres 
(about 22 litres per capita). 
Numerous state-owned vegetarian restaurants 
foster interest in vegetarian food.•

Apfel-Seitan-Gulasch
herzhaftes mahl 
für 4 hungrige personen

200 g (1 Packung) Viana Seitan, gewürfelt
2 mittelgroße Zwiebeln, gehackt
2 Möhren, gewürfelt
500 g Äpfel, in Stückchen
1 TL Majoran (getrocknet)
1 Lorbeerblatt
1 EL Zucker
250 ml Demeter Soya Alive (Sojadrink)
2 EL Mehl
3 EL Pflanzenöl
1 Knoblauchzehe
1  Gemüsebrühwürfel
Meersalz, Pfeffer, Tabasco, Balsamico-Essig

Den Seitan würfeln und in Öl anbraten. 
Das Lorbeerblatt, die geschälte und gewürfelte
Knoblauchzehe, 3/8 Liter Wasser und den 
Brühwürfel hinzugeben. Ca. 10 Minuten 
köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Sojasauce
würzen. Jetzt die geschnittenen Zwiebeln 
und gewürfelten Möhren hinzugeben. 
Nach weiteren 10 Minuten die gewürfelten 
Äpfel hineingeben. Mit Majoran und Zucker
abschmecken. Demeter Soya Alive, Mehl und
Tomatenmark dazu (evtl. auch noch etwas Wasser).
Das Ganze noch einmal 5 Minuten garen. 
Mit Tabasco oder Cayenne-Pfeffer schärfen 
und einen Spritzer Balsamico zugeben. 
Mit Salzkartoffeln servieren.

Apple seitan goulash
hearty meal for 4 hungry persons

200 g (1 pack) Viana seitan, diced
2 medium onions, chopped
2 carrots, diced
500 g apples, diced
1 tsp. marjoram (dried)
1 bay leaf
1 tbsp. sugar
250 ml Demeter Soya Alive (soy drink)
2 tbsp. flour
tomato paste to taste
3 tbsp. vegetable oil
1 clove of garlic
1 vegetable stock cube
sea salt, pepper, tabasco, balsamic vinegar

Dice the seitan and fry in oil. 
Add the bay leaf, the diced garlic clove, 
3/8 litre of water and the stock cube. 
Leave to simmer for about 10 minutes. 
Season with salt, pepper and soy sauce. 
Now add the chopped onions and diced carrots.
After 10 more minutes add the diced apples. 
Season to taste with marjoram and sugar. 
Add Demeter Soya Alive, flour and tomato 
paste (additional water as needed).
Cook for 5 more minutes.
Spice with tabasco or cayenne pepper 
and add a dash of balsamic vinegar.
Serve with salted boiled potatoes.


