
  
         
        
          
       
     

         
         
        
        

       
       

         
        
       

       
     
      
       

        
       

       
         
        
        
        

   

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
©2007 • 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
©2007 • Tofutown.com GmbH
54578 Tofutown Wiesbaum, Germany
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Guten Tag,
eine Enttäuschung ganz besonderer Art erlebte zum letzten Weihnachtsfest
ein Kind aus Honolulu: Statt des ersehnten MP3-Players befand sich 
in der Packung – eine in Plastik eingeschweißte Portion Hackfleisch.

Schwung und Kraft auch ohne MP3 gibt’s in Ihrem Bio-Markt 
mit den rein pflanzlichen Fleischalternativen von Viana. 
Aus appetitlichem Bio-Soja und Weizen verhackstücken die innovativen 
„Pflanzenfleischer“ in der Vulkaneifel immer neue beliebte Hack-Gerichte 
aus deutschen und internationalen Pfannen. 
Die schmecken nicht nur superlecker, sondern machen auch super fit: 
Mit viel pflanzlichem Eiweiß und ohne den Körper mit tierischen Fetten 
oder Cholesterin zu belasten.

Und nicht nur uns selbst tut das gut: 
Der bedeutsamste Schritt, den wir als Einzelne tun können, 
um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken, ist weniger oder gar keine
tierischen Produkte zu verbrauchen. 

Also: Einen pflanzlich guten Appetit wünscht Euch
Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
last Christmas a child from Honolulu got a particularly disappointing 
present – instead of the desired MP3 player, a shrink-wrapped 
serving of mincemeat.
Verve and vitality without MP3 can also be had at your local 
organics store with Viana’s 100% veggie meat alternatives. 
The innovative “veggie butchers” from the Volcanic Eifel turn tasty
organic soy and wheat into one popular German or international 
mince dish after another. 
They not only taste delicious but are also great vitalisers – full of vegetable
protein, without burdening your body with animal fats or cholesterol.
And that’s not only good for us – the most significant step we can take 
to combat global warming is to reduce or eliminate our consumption 
of animal products.

So on that note I wish you a veggie bon appétit
Your Tofu Mayor

TOFUISMUS NO 30
Tofu is gentle 

to the only world we have.



Fit statt fett mit saftigen
Veggie-Bratstücken 
Holzfäller Hacksteak
Saftige vegetarische Bratstücke mit viel 
pflanzlichem Eiweiß. Am besten klassisch
genießen: Im karierten Flanellhemd, 
mit frischem Salat, Ofenkartoffel und 
einer scharfen Soße.

Bonanza Hacksteak
Temperamentvoll, scharf und lecker! 
Genau das Richtige für die Cowgirls und Cowboys
des Groß- und Kleinstadt-Dschungels. 

Veggie Cevapcici
Feurig (und das ist kein leeres Gerede) gewürzte
Röllchen, die Urrrlaubserrrrinnerungen wecken. 

Perfektes Fingerfood
Hacksteaks auf Holzspießchen

für 2 personen

1 Packung Viana Holzfäller- oder 
Bonanza-Hacksteak 
(alternativ können Sie auch Viana Veggie 
Cevapcici nehmen – die Röllchen haben genau
die richtige Form und müssen nicht mehr 
geschnitten werden!)
Holzspießchen
Dipp oder Salsa nach Wunsch

Die Hacksteaks bzw. Cevapcici anbraten, 
in Würfel schneiden. Mit einem Holzspießchen
zu einem Dipp oder scharfer Salsa reichen.

Gleichermaßen ideal zu einer scharfen Party
(Menge bitte anpassen, oder wir garantieren 
für nichts) wie zu einem gemütlichen 
Fernsehabend (vielleicht mit John Wayne?)!

Fit, not fat, 
with juicy veggie steaks

Cowgirl Veggie Steak
Juicy vegetarian steaks with loads of vegetable
protein. Best of all when enjoyed traditionally: 
in chequered flannel shirts, with fresh salad,
baked potatoes and a hot sauce.

Bonanza Veggie Steak
Vivacious, hot and tasty!
Just the right thing for urban cowgirls 
and cowboys.

Veggie Cevapcici
Fiery (and that’s not just what we say) 
spicy morsels that taste like holidays.

Perfect finger food
Veggie steak skewers

for 2 persons

1 package Viana Cowgirl 
or Bonanza Veggie Steak
(you can use Viana Veggie Cevapcici instead –
they have just the right shape 
and don’t have to be cut down to size!
wooden skewers
dip or salsa according to taste

Fry the steaks (or cevapcici) and dice them.
Serve on wooden skewers with a dip 
or a fiery salsa.

Just as good for a hot party 
(be careful about the amount, we assume respon-
sibility for nothing) as for an easy-going TV eve-
ning (perhaps with John Wayne?)!



Veggie mince:
100% veggie can be 
soooooo tasty
Grandmother’s Veggie Mince
When carnivorous relatives drop by, Grandmother’s
Veggie Mince can save the day, for instance 
as “Mince & Tatties” (with mashed potatoes).

Chili con Veggie
A really fiery combination of kidney beans, 
tofu and sweet corn – and of course chilli!

Veggie Mince
One of Viana’s most popular products, 
not without good reason! Just fry it and enjoy, 
for instance with a baguette.
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TOFUISM NO 29
On the 8th day, 
God created tofu.

Veggie-Gehacktes: 
Rein pflanzlich kann 
soooooo herzhaft sein
Veggie Hack gutbürgerlich
Wenn fleischfressende Verwandte hereinschneien,
kann Veggie Hack gutbürgerlich die Rettung sein
– zum Beispiel mit Spätzle. 

Chili con Veggie
Eine wahrhaft feurige Mischung aus Kidneybohnen,
Tofu und Gemüsemais – und natürlich Chili!

1/2 Pfund Veggie Bolognaise
Nicht ohne Grund eines der beliebtesten 
Viana Produkte! Einfach ab in die Pfanne 
und z. B. mit Baguette genießen.



TOFU FACT NO 14
Dass wir uns auf Dauer nicht so wie heute 
ernähren können, wird schon lange vorausgesagt.
Inzwischen holt die Realität auf, und so sorgen
angeblich chinesische Schuldkinder mit ihrem
wachsenden Milchkonsum dafür, dass bei uns die
Butter teurer wird. Ganz so einfach ist es natürlich
nicht in der verwinkelten globalen Agrarindustrie.
Doch an den natürlichen Grenzen des Wachstums
ist nicht zu rütteln. Schon heute wird 1/3 
der weltweiten Agrarfläche für den Anbau von 
Futtermitteln genutzt; 25% der eisfreien Landfläche
sind Weideland. 
Da ist nicht mehr viel Spielraum – wenn 
Welt-bevölkerung, Fleisch- und Milchverbrauch
steigen, ist die Preisexplosion garantiert. 
Das Worldwatch Institute hat anschauliche Zahlen
dafür, wie die Ernährungsgewohnheiten und 
die Tragfähigkeit unseres Planeten harmonieren:
Wenn alle Menschen Vegetarier wären, könnte 
die Erde dauerhaft 10 Mrd. Menschen ernähren.
Gemäß italienischer Speisekarte wäre noch 
für 5,5 Mrd. Menschen Platz. Nimmt man 
die fleischhungrigen USA als Vorbild, dürften 
es nur 2,75 Mrd. sein (und bei den Fleischbayern 
max. 1 Mrd., Schätzung der Redaktion).•

TOFU FACT NO 14
The fact that we can not continue to eat 
the way we do today has been prophesied 
for a long time now. Now reality is catching up 
with us, and Chinese school children’s growing 
milk consumption is supposedly responsible 
for the rising price of butter here in Europe. 
Of course it’s not quite as simple as that 
in the maze of the global agricultural industry. 
But the natural limits of growth cannot be denied.
Already today one third of the world’s 
agricultural surface area is used for growing 
animal feed. 25% of the ice free land surface 
is pasture. That doesn’t leave much space – 
if the world population, meat and dairy 
consumption continue to rise, a price explosion 
is guaranteed. The Worldwatch Institute 
has figures that show how nutrition 
and the viability of our planet correlate: 
if all humans were vegetarians, the Earth could 
permanently feed a population of 10 billion. 
An Italian menu would leave enough space 
for 5.5 billion. If you take the meat-loving USA 
as an example, that would drop to just 
2.75 billion (and the Bavarians’ love of pork 
and sausages would reduce that to 1 billion, 
at this editor’s guess). •

Gefährlich italienisch
Veggie Lasagne

für 3 personen

12 Lasagne-Blätter
250 g Viana Veggie Hack
1000 ml Demeter Soya Alive (Sojadrink)
3 EL weißes Mandelmus
2 EL Instant-Gemüsebrühe
2 TL Weizenmehl Typ 1050
Muskatnuss / 2 mittelgroße Zwiebeln / Knoblauchzehen nach Wunsch
Möhren, feingeschnitten / Tomaten, geschält

béchamelsauce 
Geben Sie Demeter Soya Alive (Sojadrink), das Mandelmus 
und die Instant-Gemüsebrühe in einen Topf. Gut umrühren und erhitzen. 
Das Weizenmehl und die Prise Muskatnuss unterrühren 
und alles kurz aufkochen lassen.

veggienaise-sauce
Zwiebeln würfeln, mit den gehackten Knoblauch-zehen und den 
kleingeschnittenen Möhren in Olivenöl anbraten. Das Viana Veggie Hack
dazu geben. Nach ca. 4 bis 5 Minuten mit etwas Weißwein ablöschen 
und die geschälten Tomaten hinzufügen. Ca. 10 Minuten köcheln lassen.

lasagne schichten
Ölen Sie eine Auflaufform ein. Geben Sie abwechselnd eine Schicht 
Béchamelsauce, Lasagne-Blätter (ungekocht) und Veggienaise-Sauce 
in die Form. Die letzte Schicht sollte aus Béchamelsauce bestehen. 
Die Lasagne im vorgeheizten Ofen bei 250° (Umluft 220°) 
für etwa 20 Minuten backen.

Dazu passt ein kräftiger Rotwein!

Perilously Italian
Veggie lasagne

for 3 persons

12 lasagne sheets
250 g Viana Veggie Mince
1000 ml Demeter Soya Alive (soy milk)
3 tbsp. white almond paste
2 tbsp. instant vegetable stock
2 tsp. wheat flour type 1050
pinch of nutmeg / 2 medium onions / garlic cloves to taste 
carrots, finely chopped / tomatoes, peeled

béchamel sauce
Put the Soya Alive (soy milk), the almond paste 
and the instant vegetable stock in a saucepan. 
Stir well and heat. Stir in the wheat flour and the nutmeg 
and bring briefly to the boil.

veggienaise sauce
Dice the onions, fry with the chopped garlic cloves and 
the finely chopped carrots in olive oil. Add the Viana Veggie Mince. 
After about 4 or 5 minutes douse with a little white wine 
and add the peeled tomatoes. 
Leave to simmer for about 10 minutes.

lasagne
Grease a casserole. Put in layers of béchamel sauce, 
uncooked lasagne sheets and veggienaise sauce, the last layer 
being béchamel sauce. Bake the lasagne for 20 minutes at 250° 
(220° in a circulating oven) in a preheated oven.

Great with a robust red wine!


