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Good day,
“how cheesy”, people say when they think 
something is low-grade. 
At the same time they devour mountains of it. 
Try and understand that. Animal protein, fat,
cholesterol... all that need not be. 
After all there’s Viana.
That which is normally of animal origin 
they make from tofu, wheat, vegetables & co:
Schnitzel and nuggets, kebab, mince and sliced
sausage. And now at last Viana has had a go 
at the cheese counter.
The results are delicious spreads –
like VeggieDelight® or can be melted in 
the frying pan or in the oven – like Pizzarella®.
I like it! The main thing is, they don’t start 
turning all the organic carrots in the world 
into fritters. At any rate Viana’s creative people
are really proud of having developed Europe’s
greatest 100% vegetarian organic cheese range.
I wish you a veggie “Bon appetit”!

With best regards 
Your Tofu Mayor
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Tomato Pizzarella®

tomatoes
(depending on the number of hungry mouths)
Viana Pizzarella®

quality olive oil
balsamic vinegar
salt, pepper
fresh basil leaves

Slice the tomatoes and the Pizzarella®.
Put a slice of Pizzarella on every slice of tomato,
arrange on a plate, season with salt, pepper,
olive oil and vinegar and garnish with fresh 
basil leaves.

Viana cheese fondue
1 package Viana Cooking Cream
1 good dash of good white wine
salt, pepper

Mash the Pizzarella® with a fork, then purée
with the Cooking Cream in a mixer.
Heat it with the wine in a fondue,
season to taste, et voila.

Cheese sauce for fried dishes
1 package Viana VeggieDelight Cheesy®

60 g water
30 g soy margarine
nutmeg, salt, pepper
chilli powder to taste

First mash the ingredients with a fork,
then purée in a mixer. 
Season to taste, add to fried dishes 
(e.g. pasta, vegetables), heat and eat.

Evolution:
From mozzarella to Pizzarella®

Pizzarella®, that sounds like Italy, enjoyment
and the art of cooking!
You can use Viana Pizzarella® for all fine 
cooking where others use mozzarella. 
It’s great for gratinées, “raw” in salads and 
on tomatoes, grilled for veggie cheeseburgers…
There’s no limit to your imagination.

Tip
It melts wonderfully in the frying pan!
Connoisseurs also love Pizzarella® on the raclette.

Veggie Pizza with Viana Pizzarella®



A load of cheese? By no means!
An increasing number of people have to 
or want to go without milk and dairy products.
Reasons for this are not only the increasing 
incidence of lactose intolerance or a chosen
purely vegetarian diet.
Many nutritional experts are now convinced 
that high milk and cheese consumption 
are detrimental to health.
Good news: There’s no need for them. 
Especially since the veggie specialist Viana 
decided to develop a whole range of delicious
veggie cheeses. This not only provides for 
variety on your bread, also sauces, gratinées,
even fondues are no longer a problem.

TOFU FACT NO 3

High cholesterol levels can cause many health 
problems. Physicians recommend that you 
reduce your dietary intake of saturated fats 
and cholesterol, do 30 to 60 minutes of sport
a day and watch your weight. 
Cholesterol occurs only in food of animal origin. 
100% vegetarian foods, such as Viana’s specialities,
are therefore guaranteed 100% cholesterol free.

Pure delight: VeggieDelight®

Divinely fresh, creamy veggie cheese 
in three delicious variations.

Tip
All VeggieDelights® are great for garnishing.
Just poke the roll with a skewer and squeeze 
out the VeggieDelight® to make creative patterns 
on snacks, tomatoes, etc..

Another tip
Also try the three sorts of VeggieDelight®

as a basis for salad dressings and sauces.

Recommended
by leading hens...
...and not only by them: 

Vegetarian Chickin Fillets, Chickin Nuggets
or Chickin Fricassee based on quality organic
soy and wheat are just the right thing 
for light enjoyable vegetarian food.
Enjoy them as a classical tender and crisp
“chicken schnitzel” on salad, in hearty tortilla
wraps, in sweet-and-sour sauces with rice, 
and so on and so forth...
One thing we can guarantee: the crispy light
veggie treat is ready in just five minutes!
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VeggieDelight® Supreme
The super mild, creamy one.
An alternative to cream cheese.
Tastes fine on crunchy crackers.

VeggieDelight® Fine Herbs & Pepper
The hearty one.
Great on whole-rye bread.

VeggieDelight® Cheesy
The “cheesiest” of all.
Great for cheese on toast!

TOFUISMUS NO 5

Tofu is a love letter to your body.

Children love Viana
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Guten Tag,
„alles Käse“, sagen die Menschen, 
wenn sie meinen, dass etwas Unfug ist. 
Gleichzeitig futtern sie ihn in rauen Mengen 
in sich rein. Das versteh’ einer. 
Tierisches Eiweiß, Fett, Cholesterin... 
Muss doch nicht sein. Schließlich gibt es ja Viana.
Aus Tofu, Weizen, Gemüse & Co machen 
die alles, was eben sonst so tierisch ist: 
Schnitzel und Nuggets, Gyros und Geschnetzeltes,
Hackfleisch und Aufschnitt. Und jetzt endlich
hat sich Viana die Käsetheke vorgenommen.
Was dabei herausgekommen ist, kannste 
lecker auf’s Brot streichen – wie VeggieDelight®

oder in der Pfanne bzw. dem Ofen 
zum Schmelzen bringen – wie Pizzarella®.
Finde ich gut! Hauptsache, die fangen nicht an,
alle Bio-Möhren dieser Welt zu Bratlingen 
zu verarbeiten. Jedenfalls sind die Kreativen 
von Viana ganz schön stolz darauf, 
dass sie das großartigste rein pflanzliche 
Bio-Käse Sortiment Europas entwickelt haben. 
Also, lasst es Euch veggiemäßig gut schmecken! 

Herzliche Grüße
euer Tofu-Burgermeister
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Tomate Pizzarella®

Tomaten (je nach Zahl der Hungrigen)
Viana Pizzarella®

gutes Olivenöl
Balsamico Essig
Salz, Pfeffer
frische Basilikumblättchen

Tomaten in Scheiben schneiden, ebenso den
Pizzarella®. Auf jede Tomatenscheibe kommt
eine Pizzarella-Scheibe, alles hübsch auf einem
Teller angerichtet. Salzen, pfeffern, mit Balsamico
und Olivenöl beträufeln und frischen 
Basilikumblättchen belegen.

Viana Käse-Fondue
3 Packungen Viana Pizzarella®

1 Packung Viana Cooking Cream
1 ordentlicher Schuss guter Weißwein
Salz, Pfeffer

Pizzarella® mit der Gabel zerdrücken, 
dann mit der Cooking Cream im Mixer pürieren.
Im Fonduetopf mit dem Wein erhitzen, 
abschmecken und ab geht’s.

Käsesauce für Pfannengerichte
1 Packung Viana VeggieDelight Cheesy®

60 g Wasser
30 g Sojamargarine
Muskat, Salz, Pfeffer
Chilipulver nach Geschmack

Die Zutaten zunächst mit einer Gabel zerdrücken,
dann mit dem Mixer pürieren. Abschmecken, 
zu Gebratenem (z. B. Nudeln, Gemüse) 
in die Pfanne geben, gut durchwärmen.

Evolution:
Vom Mozzarella zum Pizzarella®

Mozzarella, das klingt nach Motzen. 
Pizzarella®, das klingt nach Italien, Genuss 
und Kochkunst! Ziehen Sie Konsequenzen: 
Viana-Pizzarella® lässt sich in der feinen 
Veggie-Küche generell da einsetzen, wo andere
Mozzarella verwenden. Toll zum Überbacken 
von Aufläufen, „roh“ in Salaten und auf Tomaten,
gebraten für VeggieCheeseburger… 
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Tipp
In der Pfanne schmilzt er zart dahin!
Kenner lieben Pizzarella® auch zum Raclette.

Veggie Pizza mit Viana Pizzarella®



Alles Käse? Eben nicht!
Immer mehr Menschen möchten oder müssen
auf Milch und Milchprodukte verzichten. 
Nicht nur die immer häufiger vorkommende 
Lactose-Unverträglichkeit oder eine konsequent
rein pflanzliche Ernährung sind ein Grund dafür.
Viele Ernährungsexperten sind mittlerweile 
überzeugt davon, dass ein überhöhter Milch- und
Käsekonsum gesundheitlich nicht zuträglich ist. 
Gute Nachricht: Es geht ganz prima ohne. 
Vor allem, seit sich der Veggie-Spezialist 
Viana daran gemacht hat, ein ganzes Programm
leckerer Veggie-Käse zu entwickeln. Damit ist
nicht nur für Abwechslung auf dem Brot gesorgt,
sondern auch Saucen, Gratins, ja sogar Fondue
auf veggie-Art sind kein Problem mehr.

TOFU FACT NO 3

Erhöhte Cholesterinwerte können zahlreiche 
Gesundheitsprobleme verursachen. 
Mediziner empfehlen: Reduzieren Sie in Ihrer 
Ernährung gesättigte Fettsäuren und Cholesterin,
treiben Sie täglich 30 bis 60 Minuten Sport und 
achten Sie auf Ihr Körpergewicht. Cholesterin 
kommt ausschließlich in Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs vor. Rein pfanzliche Lebensmittel 
wie die Spezialitäten von Viana sind deshalb 
garantiert 100% cholesterinfrei. 

Reine Freude: VeggieDelight®

Traumhaft frischer, cremiger Veggie-Käse 
in drei leckeren Varianten.

Tipp
Alle VeggieDelights eignen sich toll zum Garnieren.
Einfach Rolle mit einem Zahnstocher aufstechen,
VeggieDelight® wie aus einem Spritzbeutel 
herausdrücken und kreative Muster 
auf Häppchen, Tomaten, etc. aufbringen. 

Noch ein Tipp 
Probieren Sie die drei VeggieDelights® auch
als Grundlage für Salatdressings und Saucen.

Von führenden Hühnern 
empfohlen...
...und nicht nur von denen: 

Vegetarische Chickin Filets, Chickin Nuggets
oder Pfannen Frikassee auf Basis von 
hochwertigem Bio-Soja und -Weizen 
sind genau das richtige für die leichte, 
vegetarische Wohlfühl-Ernährung. 
Genießen Sie sie klassisch als 
„Hähnchenschnitzel”, zart und kross 
auf Salaten, herzhaft in Tortilla Wraps, 
in süß-saurer Soße auf Reis, oder oder oder...
eins ist garantiert: Der knusprig-leichte 
Veggie-Genuss in nur fünf Minuten! G
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VeggieDelight® Supreme
Die supermilde, cremige 
Frischkäse-Alternative.
Fein mit knusprigen Crackern.

VeggieDelight® Fine Herbs & Pepper
Der herzhaft-würzige. 
Toll auf einem herzhaften Schwarzbrot.

VeggieDelight® Cheesy
Der „käsigste“ von allen. 
Prima zum Überbacken von Toasts!

TOFUISMUS NO 5

Tofu ist ein Liebesbrief an deinen Körper.

Kinder lieben Viana


