
   
     

       
        

        
       
        
       
      
         
       
        

       
        

       
         
        
       

     
         
      
      
          
     

     
      

      
       

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

14
Guten Tag,
zartes Grün und laue Lüftchen, der erste Latte Macchiato im Straßencafé, 
das erste Mal im Sommer-Dress... upps. Winterzeit, schwere Zeit? 
Zum Glück kommt die Lust auf Leichtes und Frisches mit den ersten 
Sonnenstrahlen ganz von selbst. Lange in der Küche stehen wollen wir jetzt 
auch nicht mehr. Wie wäre es also mit einem frischen Salat, gekrönt von zarten
Filetstreifen? Oder ein paar knusprigen Nuggets einfach so aus der Hand? 
Sie essen nicht so gerne Fleisch und schon gar kein Formfleisch 
aus der Fast-Food Bräterei? Die haben wir auch nicht gemeint! 
Denn all die beliebten Klassiker von Hühnerfrikassee bis zum Nugget 
können Sie ganz appetitlich vegetarisch genießen. 
Mitten in der schönen Vulkaneifel steht die Heimat der leckeren Viana-Chickins.
Mit bestem Bio-Tofu und Getreide werden sie dort in hellen geräumigen 
Hallen liebevoll und „artgerecht” hergestellt. Rein pflanzlich, total lecker 
und unglaublich vielseitig machen die Veggie-Snacks alle glücklich: 
Kreative Köche, Kinder, schnelle Genießer und natürlich nicht zuletzt die Hühner!

Einen Frühling voller Leichtigkeit 
wünscht Euch
Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
tender green and a mild breeze, the first latte macchiato in a street café, 
the first time in summer apparel...whoops. Winter, season of melancholy?
Fortunately the desire for light, fresh food comes without bidding
with the first rays of sunlight. And we don’t want to spend a long time 
in the kitchen any more, either. So how about a fresh salad, crowned 
with tender strips of fillet? Or some crispy nuggets as finger food?
You don’t like meat that much and certainly not pressed meat 
from the fast food takeaway? Well, that wasn’t what we meant, either!
That’s because you can enjoy all those popular classics as appetising 
vegetarian foods.
In the middle of the beautiful Volcanic Eifel stands the home of the delicious
Viana Chickins. Using the best organic tofu and cereals, they are made
lovingly and “species-appropriately” in bright spacious halls.
100% veggie, really yummy and incredibly versatile, these veggie snacks 
make everyone happy: creative cooks, children, fast-fooders 
and not least of all the chickens!

Wishing you a spring full of lightness,
Your Tofu Mayor



Happy savourers!
Happy hens!
The 100% veggie 
Viana chickin alternatives
• 100% vegetal
• made from best organic ingredients 
such as tofu and cereals

• rich in valuable vegetable protein
• 100% cholesterol free
• ready in just five minutes

Chickin Nuggets
crispy and yummy
If you choose this alternative, your children 
will be delighted, too. Delicious and with a great
nutrient balance. So you can even combine 
them with fries and ketchup, too! 

Chickin Fillets
Crispy coated, tender inside
Veggie fillets for fine five-minute cuisine. 
Also a hot tip cut in strips on salads 
or in tortilla wraps.

Glückliche Genießer! 
Glückliche Hühner!
Die rein pflanzlichen 
Viana Chickin-Alternativen 
• rein pflanzlich
• aus besten Bio-Zutaten wie Tofu und Getreide
• reich an wertvollem pflanzlichen Eiweiß
• 100% cholesterinfrei
• in nur fünf Minuten zubereitet

Chickin Nuggets
Kross und lecker
Wenn Sie zu dieser Alternative greifen, 
freuen sich auch Ihre Kinder. 
Lecker und mit einer tollen, ausgewogenen
Nährstoff-Bilanz. Die darf es auch mal 
mit Pommes und Ketchup geben!

Chickin Fillets
Außen knusprig, innen zart
Das vegetarische Filetstückchen 
für die feine Fünf-Minuten-Küche.
Ein heißer Tipp auch in Streifen geschnitten 
auf Salaten, in Tortilla Wraps.

TOFUISMUS NO 11
Tofu talks to your body and mind.



Frühlingssalat 
„Chickin Fillets”
für zwei personen
Zutaten nach Appetit, Lust und Laune:

grüne Blattsalate, 
z. B. Feld-, Eichblatt- oder Romana-Salat 
Radieschen / Möhren / Gurken 
Chikorree / Radicchio / Weißkohl
Rotkohl / Sprossen
Maiskörner
Kräutersalz
Essig
Öl
200 g Viana Chickin Fillets

Alle Zutaten waschen und je nach Wunsch 
zupfen, hobeln, raspeln oder in mundgerechte
Häppchen zerteilen. 
Auf zwei Tellern hübsch anrichten.  
Chickin Fillets in Streifen schneiden. 
Die Streifen in heißem Pflanzenöl anbraten
und anschließend auf den Salat schichten.
Zum Schluss mit Essig, Öl, Kräutersalz 
und frisch gemahlenem Pfeffer beträufeln 
bzw. bestreuen (oder Ihr Lieblings-Salatdressing
verwenden). 

Dazu schmeckt knuspriges Baguette!

Spring salad
“Chickin Fillets”
for two persons
Ingredients according to appetite, 
mood and gusto:

green salad, e.g. lamb’s lettuce, 
curled lettuce, or Cos / Romaine lettuce
radishes / carrots / cucumber
red or white chicory / red or white cabbage
sprouts / sweet corn
herb salt
vinegar
oil
200 g Viana Chickin Fillets

Wash all the ingredients and tear, grate, 
rasp or cut into titbits as you wish.
Arrange tastefully on two plates.
Cut Chickin Fillets in strips.
Fry the strips in hot vegetable oil, 
then arrange them on the salad.
Finally, dress with vinegar, oil, herb salt 
and freshly ground pepper 
(or your favourite salad dressing).

Tastes great with a crusty baguette!

Grafik /Design: Uli Meisenheimer
Pack shots, food photo: ©Michael Ponn



EDMUND STOIBER TOFU FACT
Nährwerte verduftet
Fleisch ist gesund – das bekommen Vegetarier
noch immer verblüffend oft zu hören. 
Eiweiß, Aminosäuren, Zink und Eisen würden
ihnen fehlen. Dass Soja rund doppelt soviel
Eiweiß und alle essentiellen Aminosäuren
enthält, aber kein Cholesterin und kaum 
gesättigte Fettsäuren, das trifft auf deutlich
weniger Interesse. Ebenso die guten 
Zink- und Eisenwerte in Hülsenfrüchten 
und Vollkorn. Für Abwechslung sorgt da 
das Forschungsinstitut für die Biologie 
landwirtschaftlicher Nutztiere. Es berichtet,
dass die gängigen, rund 15 Jahre alten  
Nährstofftabellen beim Fleisch nicht mehr 
stimmen. Der Eisengehalt beim Schweinefleisch
liege 60-65% unter den gängigen Tabellenwerten,
auch bei Zink und Selen sind es 40% weniger. 
Die Fleischindustrie hat nämlich in den letzten
Jahrzehnten so heftig an den „Nutztieren”
herumgezüchtet, dass da schon mal 
der Großteil eines Nährwertes abhanden
gekommen ist. Während die staatlichen 
Forscher tapfer weiterforschen, finden Freunde
rein pflanzlicher Lebensmittel die grundlegenden
Nährwertangaben weiterhin ganz einfach –
auf jeder Viana Packung.•

TOFU FACT NO. 5 
Nutritional values take a dive 
Meat is healthy – vegetarians still hear 
that surprisingly often. They are thought to be 
deficient in protein, amino acids, zinc and iron. 
The fact that soy contains about twice 
as much protein and all essential amino acids, 
but no cholesterol and hardly any saturated 
fatty acids, arouses much less interest. 
The same goes for the good zinc and iron 
values in pulses and whole grains. However, 
thanks to the Research Institute for the Biology 
of Farm Animals (FBN), there is now 
a new aspect. It reports that the current 
nutritional value charts for meat, which are 
now some 15 years old, are no longer correct. 
The iron levels in pork are thus 60-65% 
below the common chart values, also zinc 
and selenium levels are 40% lower.
The reason for this is that in recent years 
the meat industry has subjected “livestock” 
to such extreme selective breeding that 
it wasn’t hard for a large part of a nutrient 
to get lost along the way.
Whilst the state researchers continue 
researching, friends of 100% veggie foods 
can still find the fundamental nutritional 
data with ease – on every Viana package.•

Chickin Fricassee
Die „Das kann ich ja kaum glauben”-Alternative
In dieser Pfanne ist kein Huhn! 
Viana Tofu (aus guten Sojabohnen und 
reinem Eifelwasser), Weizeneiweiß, Kräuter 
und Sonnenblumenöl bieten feinen Genuss –
z.B. für ein Dinner zu zweit.

Veggie Frikassee „bürgerlich”
Macht Eindruck und klappt garantiert – 
selbst wenn Sie „eigentlich” nicht kochen können!

für zwei personen
200 g Viana Chickin Fricassee
eine Handvoll braune Champignons
1 Tasse (TK-) Erbsen
1 Schuss Weißwein (falls gewünscht)
frisch gehackte Petersilie

Etwas Öl in einer Bratpfanne erhitzen. 
Viana Chickin Fricassee kurz scharf anbraten, 
die geputzten und geschnittenen Champignons
und die Erbsen hinzugeben und leicht braten.
Zum Schluss mit dem Weißwein ablöschen.
Mit Petersilie bestreut servieren. 

Dazu schmecken Reis und ein bunter Blattsalat!

Chickin Fricassee
The “I can hardly believe it” alternative
There’s no chook in this pan! 
Viana Tofu (made from good soybeans 
and pure water from the Eifel), wheat protein,
herbs and sunflower oil for fine dining – 
e.g. a dinner for two.

Veggie Fricassee “home style”
Makes a great impression and success 
is guaranteed – even if you can’t cook!

for two persons
200 g Viana Chickin Fricassee
a handful of brown mushrooms
1 cup (frozen) peas
1 dash of white wine (if desired)
fresh chopped parsley

Heat a little oil in a frying pan, 
briefly fry Viana Chickin Fricassee 
at high heat, add the chopped mushrooms 
and the peas and stir fry at medium heat.
Finally, douse with the white wine.
Serve garnished with parsley.

Tastes great with rice and a colourful 
lettuce salad!

TOFUISMUS NO 5
Tofu is a love letter to your body.


