
  
      

      
        

        
        

     
       
      
   
       

        
       

       
        
          

       
      
      
    

     

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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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,
Zirka 1500 Wurstsorten gibt es in Deutschland, soviel wie nirgendwo 
sonst auf der Welt. Annähernd die Hälfte des deutschen Fleischkonsums 
wird in Form von Wurst verzehrt. Dreiviertel aller deutschen Männer, 
mehr als die Hälfte aller Frauen in Deutschland sind übergewichtig, 
soviel wie nirgendwo sonst in Europa. 
Ob es da Zusammenhänge gibt, sei dahin gestellt. 
Eines ist sicher: Der Anteil Übergewichtiger ist unter Vegetariern 
deutlich geringer als unter so genannten „normalen“ Essern. 
Dass das Normale übrigens (glücklicherweise) immer weniger der Normalität
entspricht, zeigen aktuelle Zahlen zum Fleischverzehr in Deutschland. 
Danach essen die Deutschen jährlich 3 Kilo Fleisch pro Kopf weniger als 1999
und sogar 10 Kilo weniger im Vergleich zum historischen Höchststand 1988.
Gleichzeitig wird der Anteil der Vegetarier an der Gesamtbevölkerung 
auf mittlerweile 10 Prozent geschätzt, 1983 waren es erst 0,3 Prozent. 
Immer weniger Fleisch, immer mehr Genuss: 
Dank Viana gilt das auch, wenn es um die Wurst geht. 
Die leckeren VeggieFresh Bratwürste nach Eifeler Art sind nur ein typisches
Beispiel dafür, wie die innovativen Viana-Tüftler deutsche Deftigkeit 
in zeitgemäß leichten Genuss übersetzen. 
Mein Tipp: Unbedingt probieren!

Einen lecker-leichten Veggie-Sommer 
wünscht Euch
Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
there are some 1500 different sorts of sausage in Germany, 
more than anywhere else in the world. Nearly half of all meat consumed 
is sausage. Three quarters of all German men and more than half of all
women in Germany are overweight, more than anywhere else in Europe. 
Whether the one has to do with the other is as may be. 
One thing is for sure – the proportion of overweight people amongst 
vegetarians is much lower than amongst so-called “normal” consumers. 
The fact that “normal” is (fortunately) becoming less normal 
is confirmed by current figures on meat consumption in Germany. 
According to these, Germans eat 3 kilos of meat less per capita 
and per annum than in 1999 und even 10 kilos less in comparison 
to the historic maximum in 1988. 
At the same time the percentage of vegetarians in the total population 
is  now estimated at 10 percent. In 1983 there were just 0.3 percent. 
Less and less meat, more and more enjoyment – 
thanks to Viana that also applies to sausage. 
The delicious VeggieFresh sausages are just one typical example 
of how Viana’s  innovative creative minds translate savoury German 
flavours into contemporary enjoyment. 
My tip: absolutely worth trying!

Wishing you a light and tasty veggie summer,
Your Tofu Mayor



TOFU FACT NO 13
Das Futter der „Nutztiere” gehörte schon 
vor der Verbreitung der Gentechnik zu den 
eher unappetitlichen Themen. Alle denkbaren
Nebenprodukte der Lebensmittelindustrie werden
zu Rohstoffen für die Tierfutterherstellung 
deklariert. Dadurch entfallen die Kosten für 
die Abfallentsorgung. Über Zustand, Geschmack
und Geruch muss man sich nicht viele Gedanken
machen – schließlich haben die „Nutztiere”
kaum eine Wahlmöglichkeit. 
Wem das im Prinzip noch egal ist, dem wird 
spätestens dann mulmig, wenn er den weiteren
Weg der abenteuerlichen Mixturen nachvollzieht.
Denn der Umweg über den Organismus 
des Tiers ist nur ein kurzer Zwischenstopp, 
bevor das Gemisch als Fleisch, Milch oder Ei
doch wieder auf dem Teller der menschlichen
Verbraucher landet. Bei den rein pflanzlichen
Fleisch- und Milchalternativen von Viana 
ist das alles kein Thema. 
Die werden unmittelbar aus hochwertigen, 
bio-zertifizierten Rohstoffen wie 
Sojabohnen, Weizen und Gemüse 
hergestellt. •

TOFU FACT NO 13
Livestock feed was already an unsavoury 
subject before the spread of genetic 
engineering. All the waste products of the food 
industry you can think of are declared animal 
feed ingredients. This saves the costs of waste 
disposal. Condition, flavour and smell 
don’t need to be worried about – 
after all, the “livestock” animals hardly 
have a choice. 
Even those who basically don’t care ought 
to start feeling queasy when they think about 
the further journey of those dubious mixtures. 
Because the detour via the animal organism 
is merely a short stopover before ending up 
as meat, milk or egg on the plates of human 
consumers. That’s not an issue with Viana’s 
100% veggie meat and dairy alternatives. 
They’re made straight from top quality 
certified organically grown ingredients 
such as soybeans, wheat and vegetables. •

Eifeler Veggie-Spießchen

Schnell gemacht und superlecker!

Viana VeggieFresh Bratwürste, in dicken Scheiben
Zwiebeln, geschält 
Paprikaschote, geputzt , 
jeweils in mundgerechten Stückchen
Holzspieße
hochwertiges Pflanzenöl zum Bepinseln

Extra-Tipp: Sehr lecker werden die Spieße, 
wenn sie mit Knoblauch- oder Kräuteröl 
(gibt’s fertig im Bio-Markt) bepinselt werden! 

Alles vorbereitet? 
Dann einfach abwechselnd Würstchen-, Zwiebel-
und Paprikastückchen auf die Spieße stecken, 
mit Öl bepinseln. Auf den heißen Grill damit –
Wenden nicht vergessen. 
Dazu schmeckt ein pikanter Dipp.

Ex-Kanzler- und Kinder-Currywurst� 
��� 
Viana Veggiefresh Bratwürste
hochwertiges Pflanzenöl zum Braten
Ketchup
Currypulver�

Die fertig gebratenen VeggieFresh Bratwürste
in Stücke schneiden, mit Currypulver bestreuen
und kräftig durchketchuppen. 
Ein Hochgenuss für Groß und Klein!

Viana’s Veggie Shish Kebabs

Quick and easy and super tasty!

Viana VeggieFresh sausages, in thick slices
peeled onions
capsicums cut into bite-sized pieces
wooden skewers
quality vegetable oil

Special tip: the shish kebabs turn out 
really delicious if you brush them with garlic oil 
or herb oil (available ready-to-use at organic 
shops)!

Everything ready?
Then simply alternately skewer the pieces 
of sausage, onion and capsicum, brush with oil.
Barbeque from both sides.
Tastes great with a spicy dip.

Curried sausage
��� 
Viana VeggieFresh sausages
quality vegetable frying oil
ketchup
curry powder

Cut the fried sausages into bite-sized pieces, 
strew with curry powder and add dollops 
of ketchup.
A treat for big & small!

TOFUISMUS NO 26
Tofu is flower power.



Viana Sommer-Tipps 
rund um die (Veggie-) Wurst

Mit Veggie-Würstchen 
restlos glücklich
„Das Innere der Leberworscht ist noch gänzlich
unerforscht“, so reimt ein altes Pfälzer 
Sprichwort. Dass das auch heute noch nicht 
nur auf die Leberwurst zutrifft, dazu trägt die
konventionelle Fleischindustrie maßgeblich bei.
Sensible Genießer wollen gar nicht wissen, 
was so alles ganz legal in eine herkömmliche
Wurst wandern darf. Sie gehen gleich auf Nummer
sicher und greifen zum Viana Veggie-Würstchen.
Die werden nämlich aus frischem Bio-Soja 
und Getreide hergestellt und sind eine 
durch und durch appetitliche Sache.

Beim Grillen 
nicht ins Fettnäpfchen treten
Grillen gilt als ideale Zubereitungsart für 
figurbewusste Mahlzeiten. Denn anders als in
der Bratpfanne wird kein oder kaum zusätzliches
Fett benötigt. Kluge Grillmeisterinnen und 
Grillmeister lassen sich davon nicht blenden: 
Sie wissen, dass „normale“ Grillwürstchen 
30 Prozent und mehr tierisches Fett enthalten
können – davon ein großer Teil unvorteilhafte
gesättigte Fettsäuren. Und sie wissen genau:
Fett macht fett. Die Veggie-Würstchen von Viana
enthalten nur rund 15 Prozent Fett – und zwar
hochwertige Bio-Pflanzenöle, die reich an 
ungesättigten Fettsäuren sind. 
Da freut sich mit den Geschmacksknospen 
auch der Cholesterinspiegel! 

Snacken wie der Blitz
Viana präsentiert: Die vielleicht schnellsten 
Picknicks der Welt: Aufreißen, aufessen, fertig!
Die herzhaften Veggie-Snacks mit dem guten
Viana-Tofu befrieden knurrende Mägen 
ohne zu belasten und sind ideal für Aktive. 

Picknicker
Salami war gestern – heute gibt’s die Mini-Velami®!
Mit dem chilischarfen Extra-Pepp!

Mild Jumbo
Herzhaft-mild und zart im Biss. 
Die schmeckt nicht nur Kindern!

Übrigens...          
Diese beiden Viana Veggie-Snacks sind ganz ohne
Kühlung haltbar und somit für Veggie-Picknick
und große Expeditionen gleichermaßen perfekt!
Sie finden die Viana Picknicker und Viana Mild
Jumbos im Kassen- oder Thekenbereich 
Ihres Bio-Marktes.

Viana’s veggie summer 
sausage tips

Unreservedly happy 
with (veggie) sausage
“The liverwurst contains a lot, but no-one 
knows exactly what”, according to an old 
Palatinate saying. That doesn’t only apply 
to liverwurst, thanks to the conventional 
meat industry. 
Sensitive gourmets don’t even want to know
what’s completely legally allowed to find 
its way into conventional sausages. 
Instead they tread the path of caution 
from the start and choose Viana’s veggie 
sausages. They are made with fresh organic 
soy and cereals and are thoroughly appetising.

Don’t put your fat
– sorry, foot – 
in it when barbequeing
Barbequeing is regarded as the ideal way 
to make figure-conscious meals. 
After all, unlike frying pans barbeques need 
next to no fat. Clever barbeque mistresses 
and masters know better: they know that 
“normal” sausages can contain 30% animal fat
and more – the greater part unfavourable 
saturated fatty acids. 
And they know only too well: fat fattens. 
Viana’s veggie sausages contain only 
about 15 percent fat – high quality organic 
vegetable oils, rich in unsaturated fatty acids.
That’s good news not only for your taste 
buds but for your cholesterol level, too!

Lightning snacking
Viana presents what may be the world’s 
fastest picnics. Tear open, ready, steady, eat! 
The tasty veggie snacks with good Viana tofu
calm rumbling stomachs without burdening 
and are ideal for the athletic.

Picknicker
Salami was yesterday – now there’s the mini
velami® with that chilli-hot extra zing!

Mild Jumbo
Savoury and mild with a tender texture. 
Not only children’s favourite!

By the way...
These two Viana veggie snacks stay good
without refrigeration, which makes them equally
perfect for veggie picnics and major expeditions.
You can find the Viana Picknickers and 
Viana Mild Jumbos at your organic market’s
checkout area.



VeggieFresh Bratwürste
Feine frische Bratwürste nach Eifeler, 
genauer gesagt, nach Viana Art. Aus frischem
Viana Real Nigari Tofu und Weizeneiweiß 
liebevoll gewurstet und mit ausgewählten 
Bio-Gewürzen delikat abgeschmeckt. 
Super nicht nur als klassische Bratwurst 
aus der Pfanne oder vom Grill, 
sondern auch als Curry-Wurst.

Real Jumbos
Für die Real Jumbos entfachen die Veggiewurst-
Spezialisten von Viana in einer Räucherkammer
reines Buchenholz. Der frische Rauch 
umhüllt die Würstchen dann genau so lange, 
bis ein fein ausbalanciertes Räucheraroma 
entstanden ist. 

Übrigens...
Viana Würstchen setzen in der Pfanne garantiert
nicht an – großes Indianer-Ehrenwort! 
Sie finden die Produkte im Kühlregal Ihres
Bio-Marktes.

Grafik /Design: Uli Meisenheimer
Photos pages 1+2: © Roy Botterell
Photos pages 3: 
© Ariel Skelley /Blend Images 
Packshots: Michael Ponn

VeggieFresh Sausages
Fine fresh sausages, Viana style. 
Lovingly made from Viana Real Nigari Tofu 
and wheat protein and delicately seasoned 
with select organic spices. Great not only 
as a classic fried or barbequed sausage, 
but also as curried sausage.

Real Jumbos
For the Real Jumbos Viana’s veggie sausage 
specialists kindle pure beechwood. 
The fresh smoke encases the sausages 
as long as is needed to create a finely balanced
smoke flavour.

By the way...
Viana sausages don’t stick to the frying pan –
scout’s honour!
You can find the products in organic 
food-stores cooler.

TOFUISMUS NO 25
A Tofu a day keeps the climate okay.


