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Texan Sausage Goulash
for 3 hungry mouths
1 onion
1 clove of garlic
vegetable frying oil
1 package Viana Toscaninis
1 large red capsicum
1 small glass sweet corn
1/2 teaspoon dried oregano
1 pinch cumin
salt, pepper according to taste
tomato paste
1 dash of red wine (or water)

• first finely chop the onion and garlic, 
slice the sausage and dice the capsicum
• fry the onion, garlic, sausage and 
capsicum in a pan
• then add sweet corn and seasoning
• finish off with the tomato paste 
and a dash of red wine or water
• don’t let the sauce get too thin
• simmer until the capsicum is done
• tastes great with baguette
• those who are made of sterner stuff 
can pep it up with Tabasco

Curry sausage
Viana Veggiefrisch sausage
ketchup, curry powder

Slice the fried Veggie Frisch sausage, strew
curry powder over it and then dollop ketchup
over the top. Just the thing for young and old.

By the way: You can use Viana Real Jumbos 
to make a jumbo curry sausage!

VEGGIE LIFESTYLE NEWSLETTER
FROM TOFUTOWN •
Tofutown.com is the organic foods company
which produces your Viana products 
in the beautiful Volcanic Eifel region.
In Tofutown only 100% vegetarian organic
ingredients are used. Clean water, clean air 
and unspoiled  nature for your foodstuffs.
WWW.VIANA.COM
WWW.TOFUTOWN.COM
WWW.TOFUTOWNNEWS.DE

Good day,
why are hot dogs called hot dogs?
And isn’t a vegetarian hot dog a contradiction 
in terms?
There are many such questions which I get
asked time and again in my office of Tofu Mayor.
There are many theories as to how the name 
hot dog arose. 
Here’s one of them:
About 1900 an American cartoonist observed 
a vendor selling “Dachshund Sausages”
at a polo match. Whereupon he drew a barking
dachshund in a bun and coined the term 
“hot dog”.
Is it true? There are doubts regarding that, 
for sure. 
There are no doubts about the answer to the
second question, though. I go so far as to say
that only a vegetarian hot dog is a real “hot“ dog.
After all, recent research tells us that it’s 
vegetarian food that keeps a man steadfast 
and benefits the joys of the flesh.

Wishing you a hot summer,
your Tofu Mayor
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It’s all about Veggie sausages
Tofu Knacker
Mild flavour, firm bite – 
children love them!
The combination of valuable soy and 
wheat protein is particularly  beneficial.

Veggie sausages have skins, too
Have you noticed that Viana’s Veggie
Sausages don’t have any skin, but are still nice
and firm? Here’s why:
Once we’ve made our fine sausage mix 
from fresh organic ingredients we fill them 
into cellulose (paper) skins. Before packaging 
we remove the skins again and compost them.
That way there’s nothing to hinder quick and
convenient  preparation in the home kitchen!
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Real Jumbos
Hearty vegetarian hot dogs
The 747 of Veggie sausages.
It’s big, it’s stylish, it’s tasty, it’s delicious, 
and it also takes care of bigger appetites.
At the same time it’s so light you could 
take off !

Toscaninis
Vegetarian chilli hot dogs
Not only great as the hottest hot dog the other
side of  Mexico City, but also in wraps, soups,
salads or in a hearty sausage goulash.

Veggiefrisch sausages
Fine vegetarian sausages from the Eifel
As fine, fresh and classical as a Veggie sausage
can be. Perfect for barbequing or frying
in the pan. Absolutely great as curry sausage
for young and old.

TOFU FACT NO 5
“Normal” frying sausages often contain a lot 
of fat – easily 30 % and more, of which a large 
proportion consists of  unfavourable saturated fats.
Veggie sausages are a perfect contrast. 
Viana’s sausages for instance contain 
0 % cholesterol and only about 15 % fat – 
and that’s from finest organic vegetable oil 
with more than 85 % monounsaturated 
or polyunsaturated fatty acids. 
These can help to lower your cholesterol level. •
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All about Veggie sausages
• here you don’t have to wonder what’s really
inside. The most important ingredients for the
appetizing Viana sausages are tofu and wheat
protein. That means light enjoyment!

• we do not use leftovers. Viana sausages,
just like our other products, are made from
fresh, high quality foods.

• Viana sausages are low fat and cholesterol
free. By comparison: a conventional sausage
contains up to 30 % fat – or more. 
A Viana Veggiefrisch sausage contains about 12%!

• all Viana sausages are ideal for barbequing.
Because they are so lean you can afford to brush
them up a little with oil!

• Viana sausages don’t stick to the pan – 
I give you my word as Tofu Mayor!

TOFUISMUS NO 7
Tofu is a doorway 

to the sunny side of life.
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Texanisches Wurst-Gulasch
für 3 hungrige Esser

1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Pflanzenöl zum Braten
1 Packung Viana Toscaninis
1 große rote Paprikaschote
1 kleines Glas Zuckermais
1/2 Teelöffel getrockneter Oregano
1 Prise Kreuzkümmel
Salz, Pfeffer nach Geschmack
Tomatenmark
1 Schuss Rotwein, alternativ Wasser

• zuerst greifen Sie zum Messer: 
Zwiebel und Knoblauch kleinschneiden, 
die Würstchen in dicke Scheiben schneiden, 
die Paprika würfeln
• Zwiebeln, Knoblauch, Wurststückchen 
und Paprika in der Pfanne in heißem 
Pflanzenöl anbraten
• dann Zuckermais und Gewürze hinzufügen 
•  zum Schluss kommen Tomatenmark 
und ein Schuss Rotwein oder Wasser hinzu
• die Konsistenz der Soße soll nicht zu dünn
werden 
• Schmurgeln lassen bis die Paprika gar ist 
• dazu schmeckt Baguette
• Hartgesottene dürfen bei Tisch mit Tabasco
nachwürzen

Currywurst
Viana Veggiefrisch Bratwurst
Ketchup, Currypulver

Die fertig gebratene VeggieFrisch Bratwurst 
in Stücke schneiden, mit Currypulver bestreuen
und kräftig durchketchuppen. Ein Hochgenuss
für Groß und Klein.

Übrigens: Mit Viana Real Jumbos wird die 
Currywurst zur Riesencurrywurst!

VEGGIE LIFESTYLE ZEITUNG 
AUS TOFUTOWN •
Tofutown.com ist die Bio-Firma 
in der wunderschönen Vulkaneifel, 
die Ihre Viana Produkte herstellt. 
In Tofutown werden nur rein pflanzliche
Bio-Rohstoffe verarbeitet. Sauberes Wasser,
reine Luft und unverbrauchte Natur für 
Ihre Nahrungsmittel.
WWW.VIANA.DE • WWW.TOFUTOWN.DE 
WWW.ERNAEHRUNG-NACHHALTIGKEIT.DE 
WWW.TOFUTOWNNEWS.DE

Guten Tag,
warum heißt der Hot Dog eigentlich Hot Dog?
Und ist ein vegetarischer Hot Dog nicht 
überhaupt ein Widerspruch in sich? 
Fragen über Fragen, die mir in meiner Funktion
als Tofu-Burgermeister immer wieder gestellt
werden. 
Wie der Name Hot Dog entstanden ist, 
dazu gibt es viele Theorien. Eine lautet so: 
Um das Jahr 1900 beobachtete ein amerikanischer
Karikaturist bei einem Polospiel, wie Verkäufer
“Dachshund Sausages” anpriesen. 
Daraufhin zeichnete er einen bellenden Dackel
in der Semmel und erfand das Wort “Hot Dog”.
Ob’s stimmt? Daran gibt es durchaus Zweifel. 
Zweifelsfrei Nein ist die Antwort auf die zweite
Frage. Ich behaupte sogar: Nur ein vegetarischer
Hot Dog ist ein wirklich heißer Hund. 
Ist es  doch laut neusten Erkenntnissen eine
vegetarische Ernährung, die den Mann aufrecht
hält und den Genuss der wahren Fleischeslust
fördert.

Einen heißen Sommer wünscht euch
euer Tofu-Burgermeister
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Hier geht’s um die (Veggie-)Wurst
Tofu Knacker
Mild im Geschmack, knackig im Biss – 
die schmecken Kindern!
Die Kombination von wertvollem Soja- 
und Weizeneiweiß sorgt für eine besonders 
gute Verträglichkeit.

Auch Veggie Würstchen haben Pellen
Ist Ihnen aufgefallen, dass die Viana Veggie
Würstchen gar keine Pellen haben und trotzdem
schön fest sind? Das geht so: 
Wenn wir aus frischen Bio-Zutaten unsere feine
Würstchenrezeptur zusammegestellt haben, 
füllen wir sie in Pellen aus Zellulose (Papier). 
Vor dem Verpacken wird die Zellulose dann 
wieder abgeschält und kompostiert. So steht 
einer schnellen und bequemen Zubereitung 
in Ihrer Küche nichts mehr im Wege! 
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Real Jumbos
Herzhafte vegetarische Hot Dogs
Die 747 unter den Veggie-Würsten. 
Sie ist groß, sie ist schnittig, sie ist schmackhaft,
sie ist lecker und wird auch dem etwas größeren
Appetit gerecht. Dennoch ist sie so leicht, 
dass Sie noch abheben können!

Toscaninis
Vegetarische Chili Hot Dogs
Hot, hotter, hottest! Und würzig!
Klasse nicht nur als heißester Hot Dog jenseits
von Mexiko Stadt, sondern auch in Wraps, 
Suppen, Salaten oder einem herzhaften 
Wurst-Gulasch.

Veggiefrisch Bratwürste
Feine vegetarische Eifeler Bratwürste
So fein, frisch und klassisch kann 
Veggie-Bratwurst sein.
Perfekt zum Grillen oder in der Pfanne. 
Super geeignet für die klassische Kanzler- 
und Kinder-Currywurst.

TOFU FACT NO 5
Was als “normales” Grillwürstchen daherkommt,
enthält oft eine Menge Fett – 30 % und mehr 
können es durchaus werden, davon ein großer Teil
unvorteilhafte gesättigte Fettsäuren. Das perfekte
Kontrastprogramm sind Veggie Würstchen: 
Bei Viana enthalten sie z.B. 0 % Cholesterin und 
nur rund 15 % Fett – und das stammt aus feinstem
Bio-Pflanzenöl mit mehr als 85 % einfach oder 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Diese helfen, 
den Cholesterinspiegel zu senken und die Gefäße 
zu schützen. •
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Rund um die Veggie-Würstchen
• hier müssen Sie sich nicht fragen, was wirklich
drin ist: Wichtigste Zutaten für die appetitlichen
Viana Würstchen sind Tofu und Weizeneiweiß.
Das sorgt für leichten Genuss!

• bei der Herstellung werden keine Reste 
verwendet. Viana Würstchen entstehen wie 
die anderen Viana Produkte aus frischen, 
hochwertigen Lebensmitteln.

• die Viana Würstchen sind fettarm und 
cholesterinfrei. Zum Vergleich: Eine herkömmliche
Bratwurst enthält bis zu 30 % Fett – und mehr.
Eine Viana Veggiefrisch Bratwurst nur rund 12 %!

• alle Viana Würstchen eignen sich prima zum
Grillen. Weil sie so fettarm sind, können sie 
es vertragen, ein bisschen mit Öl bepinselt 
zu werden! 

• Viana Würstchen setzen in der Pfanne nicht 
an – großes Tofuburgermeister-Ehrenwort!

TOFUISMUS NO 7
Tofu is a doorway 

to the sunny side of life.
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