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Hier gibt es reine Luft, sauberes Wasser
und unverbrauchte Natur. 
Ihre Viana Lebensmittel stammen direkt 
aus Tofutown, wo nur rein pflanzliche 
Bio-Produkte hergestellt werden.
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Guten Tag,
Rein pflanzliche Lebensmittel sind gesund, 
können super lecker schmecken (z.B. dann,
wenn sie von Viana sind), und nebenbei tun 
sie auch viel Gutes für die Umwelt. 
Das wissen wir doch alle!
Doch zu diesen guten Taten, die Viana Kunden
täglich für sich selbst und die Umwelt tun, 
kommen noch andere Aspekte hinzu. 
Weil wir durch den Verzicht auf tierische Produkte
so viel Anbauflächen, Energie, Transportkilometer
und landwirtschaftliche Rohstoffe einsparen,
leisten wir auch einen sozialen Beitrag für mehr
Gerechtigkeit und Zukunft auf diesem Planeten.
Wenn immer mehr Menschen immer öfter zu rein
pflanzlichen Produkten greifen, reduziert sich
die Verschwendung von Nahrungsmitteln als
Tierfutter. Wir können die enorme Produktivität
unseres Planeten dazu nutzen, alle Menschen
nachhaltig und gut zu ernähren.
Dass all das überhaupt nicht mit Verzicht 
verbunden sind, zeigt die Viana World Food Map. 

Euer Tofu-Burgermeister
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Australien
Der Viana Tipp für die nachhaltige Landwirtschaft: 
Tofu Nuggets statt Hühnerzucht. Viana Chickin Nuggets 
sind super knusprig  und schmecken extrem gut. 
Sie eignen sich als Fast-Food Klassiker mit Fritten und 
einer Curry-Tomaten Sauce ebenso gut wie für die feine Küche:
z.B. in Streifen geschnitten und kross angebraten als krönender
Abschluss auf einer feinen Salatmischung der Saison.

Tibet
Seitan entstand im alten China als Fleischersatz für Buddhisten.
Bei der Herstellung wird die Stärke aus dem Weizen 
ausgewaschen, so dass nur noch das Weizeneiweiß übrig
bleibt. Viana Seitan ist deftig gewürzt und eine ausgezeichnete
Basis für herzhaft Pfannengerichte.

Griechenland
Echte Griechen sind Vegetarier – das wusste schon der 
große Pythagoras! Scharf gewürzt und mit perfektem Biss, 
dabei aber ganz ohne Choelesterin und Trans-Fettsäuren. 
So macht Viana Veggie Gyros es ganz besonders leicht, 
sich gut und gleichzeitig gesundheitsbewusst zu ernähren. 

Tanzania
Mit bester Bio-Hirse, Tofu und viel Gemüse entsteht 
dieser sonnige Viana Snack. Die Hirse gehört in Afrika 
seit Jahrtausenden zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. 
Sie ist reich an B-Vitaminen, Folsäure, Eisen und Kalzium.
Außerdem ist sie robust und genügsam und kommt 
mit sehr wenig Wasser aus.

Orinoco Delta
Wie schon von Robinson Crusoe erfolgreich getestet: 
Eine superleckere, vollständige Gemüsemahlzeit! 
Mit frischem Tofu und viel Gemüse, perfekte geeignet 
für die einsame Insel. Schmeckt nicht nur knusprig angebraten
gut, sondern auch kalt direkt aus der Packung! 
Und so gut für’s Weltklima, dass auch unsere Enkel noch 
die Karibik erleben können.

Kanada
Herzhaft, deftig und mit viel pflanzlichem Eiweiß! 
Nur echte Viana Hacksteaks liefern Holzfällern genug Energie
für ihren harten Job. Und weil für Viana Hacksteaks keine 
Weideflächen gerodet werden müssen, haben Veggie-Holzfäller
mehr Freizeit und lassen am Ende sogar ein gutes Stück 
Natur übrig.

Pazifischer Ozean
Rein pflanzliche Lebensmittel von Viana retten nicht 
nur das Klima, sondern auch die Weltmeere: 
Dank Käpt’n Tofus Knusperstäbchen bleiben die Fische 
im Meer.  Außen knusprig, innen leckerer Tofu. 
Nicht nur für Kinder! 

TOFUISMUS NO 34
Tofu macht alles wieder gut

TOFUISMUS NO 32
Tofu schmeckt nach Freiheit
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