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Guten Tag,
wie klingt Tofu? 
Eine schwierige Frage, denn es gibt sehr viele vegetarische 
und tofu-freundliche Musiker und Schauspieler. 
Zu ihnen gehören auch die Mitglieder der Künstlerkommune MARS
in der Vulkaneifel. Die Marsianer haben zusammen mit den Viana-Machern
den allerersten rein vegetarischen, kontrolliert biologischen Tonträger 
erschaffen: Die CD „Viana on Mars“.

Euer Tofu-Burgermeister

Good day,
what does tofu sound like? 
A difficult question, for there are very many vegetarian and tofu-friendly 
musicians and actors. Some of them are the members of the artists’ 
commune MARS in the Volcanic Eifel.
The Martians and the makers of Viana have created the very first entirely 
vegetarian and organic music production – the CD “Viana on Mars”.

Your Tofu Mayor

TOFUISMUS NO 30
Tofu is gentle 

to the only world we have.
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Viana On Mars…
… ist eine Special Edition als großes Dankeschön
für die treuen Fans der rein pflanzlichen Viana
Produkte. Die Songs sind außerirdisch gut und
stammen von der vegetarischen Musikerkommune
MARS. Dort wohnen Künstler, Kinder und Tiere
in der Abgeschiedenheit der Vulkaneifel und
machen allerlei Unsinn.
Die bekanntesten Tiere sind die beiden Schweine
Erika und Schnute, die regelmäßig im Fernsehen
auftreten, aber natürlich nicht gegessen werden. 
Bei den Künstlern sind es Thomas D oder Kalle
(AberNice), und wie man auf „Viana on Mars“
hören kann, sind die beiden bei weitem nicht 
die Einzigen. 
Die Kommune lebt drei Berge von Tofutown 
entfernt, wo die leckeren Viana Produkte 
herkommen. 
Es gibt einen regen Botschafter- und Waren-
austausch zwischen den beiden extraterrestrischen
Imperien (Kultur gegen Tofu und umgekehrt).

Viana On Mars…
...is a big “thank you” to Viana’s faithful fans. 
The songs are extraterrestrially good and come
from the vegetarian music commune MARS.
Artists, children and animals live there 
in the seclusion of the Volcanic Eifel and get up 
to all sorts of mischief. 
The best known animals are the pigs Erika 
and Schnute, who regularly appear in TV, 
but of course don’t get eaten. In the case of 
the artists there’s Thomas D or Kalle (AberNice),
and as you can hear on “Viana on Mars”, 
they’re by no means the only ones. 
The commune is three hills away from Tofutown,
home of the delicious Viana products. 
There is a lively exchange of ambassadors and
goods between the two extraterrestrial empires
(culture for tofu and vice versa).



What Viana on Mars sounds like
Well mixed veggie lounge music as well as 
breath-taking songs and voices. Chilled out, laid
back. Ideal for a relaxed candle-light Viana menu.
Nothing rehashed, but really intense, good, 
groovy sounds. Ideal music for people who want
to lean back, drift and float like an Eifel buzzard.
On the Viana homepage you can see and 
hear the video appetiser “Call Me” by “Anji”.

Buy 10 Viana products 
and get a Viana on Mars CD free
It’s really easy for Viana fans and big-time 
Viana consumers. Cut out 10 complete barcodes
(the vertical stripes on the packaging and 
the small numbers below that) and send them,
along with a stamped (1.45 euros*) 
self-addressed envelope, to:
Viana, catchword: “Viana on Mars”
Tofustraße 1, 54578 Wiesbaum
You can also send us a 10 euro banknote instead.
Some organic supermarkets also stock the CD.
* offer applies to addresses within Germany
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So klingt Viana on Mars
Gut gemixte VeggieLounge Music sowie Songs
und Stimmen, die Ihnen den Atem rauben werden.
Chillig, laid back. Optimal für ein relaxtes Viana
Menü bei Kerzenschein. Nichts Aufgewärmtes
sondern sehr intensive, gute, groovige Sounds.
Die ideale Musik für Leute, die sich zurücklehnen
und wie ein Eifelbussard einfach treiben und
wegwehen lassen wollen. Auf der Viana Homepage
können Sie sich als Appetithäppchen das Video
„Call Me” von „Anji” anschauen und anhören.

10 Viana Produkte kaufen 
und dafür eine Viana on Mars CD
ergattern
Für Viana Fans und Viana Vielesser ist es ganz
leicht. Schneiden Sie 10 vollständige Strich-Codes
(die schwarzen vertikalen Balken auf den Viana
Verpackungen inklusive der kleinen Nummern
darunter) aus und senden Sie sie gemeinsam
mit einem an Sie selbst adressierten und 
mit 1,45 Euro* frankierten Rückumschlag an: 
Viana, Stichwort: „Viana on Mars”
Tofustraße 1, 54578 Wiesbaum
Alternativ können Sie uns auch einen 
10 Euro Schein senden. 
Auch einige Bio Supermärkte führen die CD.
* Angebot gültig für Versandadressen in Deutschland

Viana
ist Musik



TOFU FACT NO 16
Eiweiße erfüllen im menschlichen Körper viele
wichtige Funktionen. Doch der Mensch kann
nicht alle benötigten Eiweißarten selbst aus 
den aufgenommenen Nährstoffen produzieren.
Die sogenannten essentiellen Aminosäuren 
müssen mit der Nahrung zugeführt werden.  
Sojabohnen enthalten diese essentiellen 
Aminosäuren und können daher die Versorgung
des Menschen mit allen Eiweißarten sicherstellen. 
Eine detaillierte Betrachtung der Eiweißqualität 
von Sojaprodukten kann man auch mit Hilfe 
des PDCAAS anstellen. 
Das ist eine Bewertungsmethode der Eiweiße 
in Bezug auf die menschliche Ernährung, 
die u.a. von der Weltgesundheitsorganisation
verwendet wird. Sojabohnen und Sojamilch
erreichen hier in der Regel ausgezeichnete 
Werte von 90% bis zum Maximalwert
von 100%. •

TOFU FACT NO 16
Proteins fulfil many important functions 
in the human body. However, humans cannot 
synthesise all the necessary sorts of protein 
themselves from dietary nutrients. 
The so-called essential amino acids 
must be included in the diet. 
Soybeans contain these essential amino acids 
and can therefore ensure that humans 
are provided with all the proteins required.
It is also possible to make a detailed evaluation 
of the protein quality of soy products using 
the PDCAAS method, which evaluates proteins 
in the context of human nutrition, 
and is used for example by the World Health 
Organisation. Soybeans and soy milk 
generally reach values between 90% 
and the possible maximum of 100%. •

Original M.A.R.S. Burger

Viana Holzfäller Hacksteak 
frischer Salat, frische Tomaten
geröstete Zwiebeln
eifreie Mayo
Ketchup und Senf nach Wahl 
Burger-Brötchen 

ganz einfach:

Das Holzfäller Hacksteak längsseitig halbieren und beide Hälften knusprig
anbraten. Die Burger-Brötchen über dem Toaster knackig warm machen.
Zwiebel, Tomaten und Salat in Scheiben schneiden und auf die beiden 
Brötchen-Hälften verteilen. Jetzt den fertig gebratenen Burger drauf. 
Mit Mayo, Ketchup oder Senf versehen – fertig. 

Je nach Belieben kann man den Burger natürlich noch um Paprika, 
Avokado, gebratenen Zucchini, Gurke, etc erweitern. 

Original M.A.R.S. Burger

Viana Cowgirl Veggie Steak
fresh lettuce, fresh tomatoes
fried onions
egg-free mayonnaise
ketchup and mustard to taste
burger bread rolls

it’s really easy:

Cut the Cowgirl Veggie Steak in two lengthwise and fry both halves 
until crispy. Warm the burger rolls over a toaster. Slice the onions, 
tomatoes and lettuce and arrange on the two halves of the  burger rolls. 
On top of that the fried burgers, finish off with mayonnaise, ketchup 
or mustard – that’s it.

Of course you can also vary the burger with peppers, avocado, 
fried courgette/zucchini, cucumber, etc.


