
Viana, the specialist for vegetarian 
meat alternatives, has in accustomed 
audacious manner had a go at 
Germany's sausage and cheese 
counters. The result is five exciting 
spreads, sandwich fillings and pizza 
toppings. Will the liver paté be 
cheesed off at the sight of our life 
paté? Let it go and sulk in the corner 
with salami, meat sausage and co. 
We've made sure that no one will 
miss them - Viana's newest are not 
only 100% vegetable, low fat and 
cholesterol free, they can also take 
on their predecessors with ease in 
terms of taste.
 

Sausage and chesse.
100% vegetable.
100% delicious.

The Communication Prize, which was 
awarded for the first time in 2003, is 
Viana's contribution to developing 
public awareness of purely vegetable 
foods as high quality alternatives to 
animal products. The jury, consisting 
amongst others of celebrities, health 
food experts and politicians, was 
impressed by the spectrum and 
quality of the submissions. The winner 
was the Vegetarierbund Deutschlands 
e.V. (German Vegetarian Union, 
registered society) with its project 
»Children - Nutrition - Environment«, 
which awakens an awareness of 
healthy and natural nutrition in young 
children by means of "learning by 
playing" and involving all the senses. 
Karin Petersen and Edith Marra from 
the German Vegetarian Union 
accepted the congratulations. »We 
are tremendously pleased. The work 
wasn't always easy, but over the 
years we have experienced a lot of 
recognition and praise, crowned of 
course by an event such as this.«
Extensive report and further 
information on the submissions to the 
competiton (in German):

And the Winner is ...
»Children - nutrition -
environment«

German Vegetarian Union's project 
wins Viana Communication Prize 
2003

www.ernaehrung-nachhaltigkeit.de

Above:
Karin Petersen, 
Heike Bohn,
Edith Marra und
Bernd Drosihn 
(manager of
Viana)
at the prize
presentation
(left to right)
left:
The buffet battle 
has begun...

What do Life Paté Coarse and Life 
Paté Fine, Country, Feines Züri 
Geschnetzeltes (Swiss style faux meat 
strips), wheat schnitzel Wiener style 
and Crispy Veggie Sticks have in 
common? These products have a 
snazzy Viana badge in every 
package - but only for a limited time!

Viana Naturkost GmbH, Industrie- und Gewerbepark, 54578 Wiesbaum/Vulkaneifel, Germany
Phone +49 (0)6 59 3 / 99 67-0, Fax +49 (0)6 59 3 / 99 67-225, eMail: info@viana.de

03.12.2003 18:57 UhrWelcome to Viana Tofutown News 01

Seite 1 von 1http://tofutownnews.viana.com/



Viana, der Spezialist fur vegetarische 
Fleischalternativen, hat sich in 
gewohnt respektloser Manier an 
Deutschlands Wurst- und Kasetheken 
herangemacht. Herausgekommen 
sind dabei fünf spannende Brot-, 
Sandwich- und Pizzabeläge. Ob die 
Leberwurst beleidigt ist, wenn die 
Lebenswurst kommt? Soll sie doch 
mit Salami, Fleischwurst und Co. in 
die Schmollecke gehen. Wir haben 
dafür gesorgt, dass keiner sie 
vermissen wird: Die Neuen von Viana 
sind nicht nur rein pflanzlich, fettarm 
und cholesterinfrei, sie können es 
geschmacklich mit ihren Vorbildern 
locker aufnehmen.
 

Wurst und Käse.
Rein pflanzlich.
Super lecker.

Mit dem 2003 erstmals 
ausgeschriebenen 
Kommunikationspreis leistet Viana 
einen Beitrag dazu, die öffentliche 
Wahrnehmung und das Bewusstsein 
fur rein pflanzliche Nahrungsmittel als 
sehr gute Alternative zu tierischen 
Produkten zu entwickeln. Beeindruckt 
war die u.a. aus Prominenten, 
Naturkostfachleuten, Politikern 
zusammengesetzte Jury von 
Bandbreite und Qualität der Beiträge. 
Sieger wurde der Vegetarierbund 
Deutschland e.V. mit seinem Projekt 
»Kinder-Ernährung-Umwelt«, das 
durch spielerische Erfahrungen und 
Einbeziehung aller Sinne bereits bei 
den Kleinsten das Bewusstsein fur 
gesunde und natürliche Ernährung 
weckt. Karin Petersen und Edith Marra 
vom Vegetarierbund Deutschland 
nahmen die Glückwünsche entgegen. 
»Wir freuen uns riesig. Die Arbeit war 
nicht immer leicht, doch im Laufe der 
Jahre haben wir sehr viel 
Anerkennung und Lob erfahren, 
gekrönt naturlich von einem solchen 
Ereignis wie diesem hier«. 
Ausführlicher Bericht und mehr zu den 
Wettbewerbsbeiträgen:

And the Winner is ...
»Kinder -
Ernährung - Umwelt«

Projekt des Vegetarierbundes 
Deutschland gewinnt Viana 
Kommunikationspreis 2003

www.ernaehrung-nachhaltigkeit.de

Bild oben:
Karin Petersen, 
Heike Bohn,
Edith Marra und
Bernd Drosihn 
(Geschäftsführer
Viana)
bei der Preis-
verleihung
(vlnr)
Bilder links:
Die Schlacht ums 
kalte Buffet...

Was haben Lebenswurst grob und 
fein, Prima Wurst, Feines Züri 
Geschnetzeltes, Wiener 
Weizenschnitzel und Gemüse Knusper 
Stäbchen gemeinsam? Nur für 
begrenzte Zeit gibt's diese Produkte 
mit peppigem Viana-Button in jeder 
Packung!
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