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“Tastes great!“ 
Vegetarian Trend Prize 2004 
goes to Viana
The Viana product „Classic Veggie Country 
Carpaccio“ is the winner of the Vegetarian 
Trend Prize 2004, awarded by the German 
Vegetarian Union (Vegetarier-Bund
Deutschlands / VEBU) and the internet 
magazine “vegetarisch-einkaufen.de” 
(“vegetarian shopping”). 

The German Vegetarian Union awards the 
Trend Prize each year for vegetarian products
whose flavour and style particularly appeal to 
the steadily growing number of people who still
eat meat but wish to reduce their consumption 
or adopt a vegetarian lifestyle.

The jury consisting of children and adults was
delighted by the flavoursome Viana product. 
“The veggie sausage tastes great and no animals
have to die for it“, said Natalie, aged twelve,
regarding the decision. Further decisive factors
were the ingredients’ ecological quality and 
the GMO-free production. 

Viana Classic Veggie Country Carpaccio, a finely
sliced 100 % vegetarian cold cut, is just one 
example of a product line of sausage alternatives,
which can easily stand up to salami, 
liver paté & co. 

Viana’ sales manager Peter Kirwel, Peter Schönberger from the German
Vegetarian Union and Eva Wester from vegetarisch-einkaufen.de 
at the award ceremony of the Vegetarian Trend Prize 2004 
at the International Green Week in Berlin

Simple enjoyment without regrets!
With fine Viana Soya Cooking Cream

Coffee and Soya Coffee Creamer – a new love affair?

Soya Cooking Cream
Finest non-dairy cream for light,
healthy cooking
Makes tasty soups, salad dressings and sauces.
Sweetens desserts and cakes. Full flavour 
and only 2 % fat and 0 % cholesterol – 
ideal for those who want to enjoyment and 
good  figure and health!

Soya Coffee Creamer
That special something for coffee,
cappuccino and of course tea
Viana’s creative team’s intensive development
work has been rewarded – here is the ultimate
alternative to coffee cream! 
Whereas conventional soy drinks often curdle 
in coffee, the Viana Coffee Creamer makes 
the strongest coffee a creamy pleasure. 
“It’s that special something for coffee 
and cappuccino (and of course for tea, too)”, 
proudly comments Peter Kirwel, himself 
a cappuccino enthusiast.

Listen to your heart! Now you can wear 
the Viana badge next to your heart.

Tofumaker at work!  
The trendy organic cotton shirt for Viana 
fans and tofuholics.

The large blue coffee cup wakes emotions. 
Take care – it would be shattered if you were 
to put nasty condensed milk in your coffee!

You can get Viana badges, T-shirts and coffee
cups in your health food shop or directly at
www.viana.de
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„Schmeckt toll!“ 
Vegetarischer Trendpreis 2004 
geht an Viana
Das Viana Produkt „Classic Veggie Carpaccio
Prima Wurst“ ist der Gewinner des vegetarischen
Trendpreises 2004, der vom Vegetarier-Bund
Deutschlands (VEBU) und dem Internetmagazin
vegetarisch-einkaufen.de verliehen wird. 

Mit dem Trendpreis zeichnet der Vegetarier-Bund
Deutschlands alljährlich vegetarische Produkte
aus, die durch Geschmack und Zubereitung
besonders attraktiv für die stetig wachsende
Anzahl der Menschen sind, die noch Fleisch
essen, aber in Zukunft gerne weniger Fleisch
essen oder vegetarisch leben möchten.

Die mit Kindern und Erwachsenen besetzte Jury
war begeistert von der geschmacklichen Qualität
des Viana-Produkts. „Die Veggie-Wurst schmeckt
toll und es muss kein Tier dafür sterben“, 
so die zwölfjährige Natalie zu der Entscheidung.
Weitere ausschlaggebende Faktoren waren 
die ökologische Qualität der Zutaten und 
die gentechnikfreie Produktion. 

Viana Classic Veggie Carpaccio Prima Wurst, 
ein hauchdünn geschnittener, feiner pflanzlicher
Aufschnitt, ist nur ein Beispiel für die zahlreichen
pflanzlichen Wurstalternativen von Viana, 
die es mit Salami, Leberwurst & Co locker 
aufnehmen können. 

Viana-Vertriebsleiter Peter Kirwel, Peter Schönberger, 
Vegetarier Bund Deutschlands und Eva Wester, vegetarischeinkaufen.de, 
bei der Verleihung des vegetarischen Trendpreises 2004 
auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin

Unbeschwert genießen! 
Mit feiner, ranzlicher Viana Soya Cooking Cream

Kaffee und Soya Coffee Creamer - das kann Liebe werden!

Soya Cooking Cream
Allerfeinste (rein pflanzliche) Sahne 
für die leichte, gesunde Küche
Herzhaft in Suppen, Salatdressings und 
Soßen. Süß in feinen Desserts und Kuchen. 
Voller Geschmack bei nur 2 % Fett 
und 0 % Cholesterin – ideal für figur- 
und gesundheitsbewusste Genießer!

Soya Coffee Creamer
Das gewisse pflanzliche Etwas für Kaffee, 
Cappuccino (und natürlich auch für Tee)
Die intensive Entwicklungsarbeit 
des kreativen Viana-Teams hat sich gelohnt: 
Hier ist die ultimative Alternative 
zur Kaffeesahne!  Während herkömmliche 
Soja-Drinks im Kaffee häufig ausflocken, 
verwandelt der Viana Coffee Creamer 
den stärksten Kaffee in ein cremiges 
Vergnügen. „Das gewisse pflanzliche Etwas
für Kaffee und Cappuccino (natürlich auch 
für Tee)“, kommentiert Peter Kirwel, selbst
begeisterter Cappuccino-Trinker, stolz. 

Listen to your heart! Den Viana-Button 
können Sie auf dem Herzen tragen.

Tofumaker at work!  
Das trendige Shirt aus Bio-Baumwolle 
für Viana Fans und Tofuholics.

Der große blaue Kaffeebecher bringt Gefühle 
ins Spiel. Vorsicht: Zerspringt, wenn Sie schnöde
Kondensmilch in Ihren Kaffee tun!

Viana Buttons, T-Shirts und Kaffeebecher 
gibt’s in Ihrem Bio-Markt oder direkt unter
www.viana.de
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