
  
      

    
       

     
    

     
     
         
         

        
         

      
     
       
         

        
      

       
      
      

 

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
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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
©2008 • Tofutown.com GmbH
54578 Tofutown Wiesbaum, Germany
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mother’s
finest 
veggie 
kitchen

Guten Tag,
ja, ja, die Currywurst – einer der beliebtesten Snacks an Imbissen 
und in Werkskantinen, ein urdeutsches Gericht. 
Aber leider auch viel tierisches Fett, viel Cholesterin, viel Kalorien... 
kein Wunder, dass die kleine Dicke als Sinnbild des ernährungsphysiologisch
Bösen gilt. Zum Glück gibt’s dank der tapferen Tüftler von Viana 
jetzt eine durch und durch gesunde Currywurst in appetitlich-leichter 
Veggie-Qualität: den Tofu-King.

Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
ja, ja, the Currywurst – a real original, one of Germany’s favourite 
working class meals, found in takeaways and works canteens. 
But unfortunately also full of animal fat, cholesterol, calories... 
no wonder the tubby little sausage is symbolic for bad nutrition.
Luckily, and thanks to Viana’s brave inventors, there is now 
a thoroughly wholesome and appetisingly light veggie Currywurst – 
the Tofu King.

Your Tofu Mayor



Viana Tofu King 
passes the tradesmen’s test
...they wrapped their laughing 
gear around it and declared it
absolutely up to scratch!
Viana’s Tofu King has passed the hardest test 
a Currywurst can be subjected to, and we’re not
just talking about nonsense like crash tests or
any sissy hippy ecological tests or wishy-washy
consumer protection tests.
The sturdiest of all men, those fabulous German
master tradesmen, you know, those tough guys
who say things like “Nope, no way I’ll get any
more of those” (just bought them yesterday) 
or “You wouldn’ta liked it anyhow” 
(baby pink tiles instead of grey ones) or 
“Didja get that double-sleeved octa-wrench? 
Cos otherwise there ain’t nuffink I can do” 
(the master craftsmen has to drive back 
to the workshop without having done zip, 
but is going to invoice it anyway).

Just these tough guys have literally dismantled
the Viana Tofu King, and here it comes:
The men have judged our Currywurst 
absolutely up to scratch!
You can find the manliest of all manly organic
products (excepting the liquorice incense 
and the yogi tea for men, of course) expertly
“installed” in the cooler of your health food
store or organics supermarket.
By the way, tradeswomen and children 
also love the 100% veggie Currywurst.

Viana Tofu King 
besteht Handwerkertest
...zwischen die Zähne genommen 
und für absolut einbaufähig 
befunden!
Der Viana Tofu King hat die härteste Prüfung 
bestanden, die eine Currywurst bestehen kann,
und wir reden hier nicht von so läppischen 
Sachen wie dem Crashtest der Auto Bild oder
irgendwelchen Weichei-Hippie-Ökotests 
oder den Kleinmädchenspielereien 
der labbrigen Stiftung Warentest.
Die robustesten aller Männer, die sagenhaften
deutschen Handwerksmeister, Sie wissen schon,
das sind diese knallharten Jungs, die Sätze sagen
wie „da krisch isch eh keine Teile mehr führ” 
(gestern erst gekauft) oder „datt hätt Ihnen 
hinterher sobiso nit jefallen” (altrosa statt 
graue Kacheln) oder „hatten Sie denn dor 
doppelmuffige Achtkantschlüssel besorscht, 
sonst jeht et nämmlisch nit?” 
(der Meister muss leider unverrichteter Dinge
wieder fahren, kostet aber natürlich doppelt).

Genau diese hammerharten Jungs haben den 
Viana Tofu King buchstäblich in alle Einzelteile
zerlegt und jetzt kommt’s:
Die Männer haben unsere Currywurst 
für absolut einbaufähig befunden! 
Das männlichste aller männlichen Bio-Produkte
(natürlich neben dem Lakritz-Räucherstäbchen
und dem Männer-Jogi-Tee) finden Sie ganz 
korrekt „reingeschraubt“ im Kühlregal 
Ihres Bioladens oder Biosupermarktes. 
Übrigens: Auch Handwerkerinnen und Kinder
mögen rein pflanzliche Currywurst.



Tofu King – 
In der Küche oder 
auf der Baustelle: 
Zubereitung
Maximaler Erfolg bei minimalem Aufwand – 
das Handwerkswunder Tofu King 
lässt sich so verarbeiten:

PFANNE
Packungsinhalt komplett in eine Pfanne 
füllen und circa zwei Minuten erhitzen. 

WASSERBAD
Wasser im Topf zum Sieden bringen, 
Etikett unten abziehen, 
Packung circa fünf Minuten ins Wasser geben. 

MIKROWELLE
Etiketten oben und unten abziehen, 
Löcher in die Deckelfolie stechen und 
zwei Minuten bei 700 Watt erhitzen. 
Deckelfolie abziehen und einmal kurz umrühren.
Ganz richtig echt wird’s mit Brötchen. 
Damit Sie den Tofu King auch unterwegs
genießen können (durchaus auch kalt!), 
ist an der Unterseite der Packung 
eine Holzgabel mit eingeklebt.

Tofu King – 
In the kitchen or 
on the building site:
Preparation
Maximum success for minimum effort – 
that miracle of craftsmanship, the Tofu King, 
is so easy to dish up:

FRYING PAN
Empty the entire contents of the package 
into a frying pan, heat for about two minutes.

WATER BATH
Boil water in a saucepan, remove the sticker 
on the bottom of packaging, immerse 
the packaging in the water for five minutes.

MICROWAVE
Remove the stickers on the top and bottom 
of the packaging, poke holes in the foil 
cover and heat for two minutes at 700 watts.
Remove the foil and stir the contents briefly. 
Add a bread roll to make it the real McCoy.
To make sure you can also enjoy the Tofu King 
on the hoof (tastes great cold, too!), 
there’s a wooden fork attached 
to the bottom of the package.

TOFUISMUS NO 29
On the 8th day
God created tofu.



TOFU FACT NO 15
Unsere Nahrungsenergie stammt weitgehend 
aus künstlichem Dünger, der im sogenannten
Haber-Bosch-Verfahren unter enormem 
Erdöleinsatz erzeugt wird. Eine Kalorie 
konventionell hergestellter Nahrung verbraucht
dadurch gleichermaßen eine Kalorie an Erdöl.
Diese Rechnung kann man weiterführen: 
Selbst in den mit viel fruchtbaren Böden 
gesegneten USA setzt man heute rund 
130 Liter Erdöl ein, um ein einziges Rind 
auf sein „Schlachtgewicht“ von 550 Kilo 
zu mästen. Die industrielle Landwirtschaft 
hat also uns Menschen und unsere „Nutztiere“ 
zu Maschinen erzogen, die ihre Energie 
letztendlich aus Erdöl beziehen. 
Genau so wie Autos. Rein pflanzliche 
Nahrungsmittel aus Bio-Rohstoffen sind 
ein Ausweg. Kunstdünger ist in der 
Bio-Landwirtschaft verboten. 
Und die vergleichsweise sehr bescheidenen 
Kalorienmengen,die wir für pflanzliche 
Lebensmittel benötigen, lassen sich 
nachhaltig und natürlich erzeugen.•

TOFU FACT NO 15
Our nutritional energy comes mostly from 
chemical fertilisers, derived with tremendous
amounts of mineral oil using the so-called 
Haber-Bosch process. One calorie of 
conventionally produced food thus additionally
consumes a calorie of mineral oil.
This calculation can be continued: 
even in the fertile soil of the USA some 
130 litres of mineral oil are used to fatten 
a single steer up to its “slaughter weight” 
of 550 kilograms. When it comes down to it, 
industrial agriculture has made us and 
our “domestic” animals become machines 
that derive their energy from mineral oil. 
Exactly like cars. One way out of this situation 
is to choose organic foods of entirely vegetable 
origin. Chemical fertilizers are not allowed 
in organic farming, and the relatively modest 
amount of calories needed to produce 
vegetable foods can be generated naturally 
and sustainably.•

Tofu King – 
Slow & Deluxe Version 

Tofuking wie auf Seite 3 beschrieben zubereiten. 
Dazu selbstgemachte Pommes Frites: 
Frische Bio-Kartoffeln schälen, stiften, auswaschen 
und frittieren – aber nicht ganz fertig! 
Im Sieb herausnehmen, Fett abschütteln 
und einige Minuten ruhen lassen. 
Dann zu Ende frittieren und salzen. 
Mit eifreier Mayonnaise und frischem Krautsalat 
oder Gurkenscheiben und dem Tofu King anrichten. 
Prosecco oder vegetarischen Champagner (Mineralwasser) 
nicht vergessen!

Tofu King – 
Slow & Deluxe Version 

Prepare the Tofu King as described on page 3.
Add homemade chips: scrub and chip organic potatoes, 
then rinse and deep fry them, 
but not quite until completely done! 
Sieve them out of the fat, shake off the fat 
and put them aside for a few minutes. 
Then deep fry them again until done, and add salt.
Serve with egg-free mayonnaise, fresh green salad 
or sliced cucumber, and the Tofu King.
Don’t forget the prosecco or “vegetarian 
champagne” (mineral water)!
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TOFUISMUS NO 12
Tofu is your personal superhero.


