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nature tom®  
Heart · Soul · Brain · Protect ist  

ein Wohlfühl- und Fitmacher-Plan 
von Thomas D für Deine ökologische 

Gesundheit und Dein körperliches 
und geistiges Wohlbefinden.  

Dabei vergisst nature tom®   
auch den Klima- und  
Umweltschutz nicht. 

das entspannte programm besteht   
             aus drei teilen, die synergetisch     
      ineinandergreifen:

Bewegung

Mentales      Soziales

Ernährung
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16 neu entwickelte köstliche pflanz- 
liche Bioprodukte, die Du unter der 
Marke nature tom® by Thomas D 

im Trockenregal Deines Lieblingsladens finden 
kannst – in Bioläden oder Biosupermärkten,  
Reformhäusern, aber auch in einigen aus-
gewählten Drogerie- oder Supermärkten.  
Zudem kannst Du die ausgesprochen köstlichen 
Produkte auch bei einigen Online-Händlern  
bestellen, z. B. smilefood.de, amorebio.de oder 
vianastore.de 

Für alle nature tom® Produkte  
gilt: bio, pflanzlich, einfach pur  
und ehrlich – ohne Tricks wie Kon-
servierungsmittel oder Emulgatoren. 
Zum Teil sind sie mit Superfoods, 
Botanicals (Pflanzenextrakten) sowie 
sekundären Pflanzenstoffen  
angereichert. Nutze die fabelhafte 
Kraft von Bio-Pflanzen – sie haben  
alles, was Heart, Soul und Brain 
brauchen.

Ernährung 
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nature tom® kümmert  
sich deshalb auch um den  

mentalen und sozialen Part 
Deines Lebens – „We Call It 
 Soul“ – und gibt ein paar  

einfache Tipps.

Manchmal ist das Leben einfach  
schneller als man selbst. Und immer 
nur hinterherhechten ist keine  

gute Lösung. Unsere Gedanken schweifen ab,  
überschlagen sich und finden den Rückweg 
kaum. Führt die tägliche Schneller-höher- 
weiter-Olympiade nicht unter Umständen  
sogar zu einem Gefühl der inneren Leere  
oder Überforderung? 

Mentales      Soziales
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Bewegung
Ein kleines Bewegungsprogramm für den ganz normalen Alltag  

bringt Körper und Geist in Schwung. Der nature tom® Plan  
verknüpft Bewegungsfreude und Entspannung.

Aber keine Sorge: Alles ist ganz locker integrierbar in Deinen Tagesablauf. 
Und falls Du abnehmen möchtest: Bei gleichzeitig regelmäßiger Anwendung 
des Bewegungsprogramms kannst Du bis zu einem Kilo pro Woche verlieren. 

kurz gesagt  
nature tom®  ist ein leckerer, gesunder und gelassener Bio-Wellness-Plan 
für alle, die an ihrer körperlichen und geistigen Fitness arbeiten möchten – 
und gleichzeitig zum ökologischen Erhalt unseres Planeten beitragen  
wollen. Die eigene Ernährung wird zur Weltklimaanlage. Wir „managen“  
den Planeten und uns selbst mit der täglichen Ernährung. 
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Den nature tom®   
Wellness- und Fitmacher-Plan 
hat Namensgeber Thomas D 

in Zusammenarbeit mit 
dem quirligen Bio-Hersteller 
tofutown ausgeheckt. Die 
handelnden Personen haben 
es natürlich selbst erprobt –  

logisch!
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Was leistet der nature tom® Wellness- und Fitmacher-Plan für Heart, Soul und 
Brain? Das wollten wir genauer untersuchen – und deshalb haben 5 tapfere 
Probanden ein 16-Wochen-Programm unter wissenschaftlicher und ärztlicher 

Begleitung des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin, Leitung: Univ.-Prof. Dr. 
Hans-Georg Predel, an der Sporthochschule Köln durchlaufen. Im Anschluss an diese Pilot-
studie wird das Institut eine systematische wissenschaftliche Hauptstudie durchführen. 

Die Ergebnisse der sogenannten kasuistischen Pilotstudie (heterogen zusammengesetzte 
Teilnehmer) sind überzeugend. Für 4 der 5 Probanden war neben der Verbesserung des Wohl-
befindens und der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit eine leichte und in einem  
Fall eine stärkere Gewichtsreduktion ein wichtiger Wunsch – der in Erfüllung ging.

Die Pilotstudie
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die 5 probanden
3 Frauen in unterschiedlichen Altersstufen, 
darunter 1 Sportstudentin, Anfang 20, sehr 
fit und 2 Frauen, eine Mitte, eine Ende 30, 
beide normalgewichtig und mit normaler, 
untrainierter Fitness. 2 Männer, einer deutlich 
übergewichtig und relativ unfit, namentlich 
der bekannte Bio-Aktivist und Kochbuchautor 
Jérôme Eckmeier, sowie Thomas D, unser Na-
mensgeber, sehr fit und mit viel Temperament 
ausgestattet. Letzterer wollte Körperfett ab-, 
Muskelmasse aufbauen und seinen Wohlfühl-
faktor signifikant steigern.

die ergebnisse
Buchstäblich die meisten Kreislauf- und 
Ausdauerwerte haben sich bei den Teilneh-
mern innerhalb der 16 Wochen substanziell 
verbessert. Auch der Wohlfühlfaktor wurde 
deutlich gesteigert. Die Teilnehmer haben ihre 
Ziele gut erreicht. Thomas D hat Muskelmasse 
aufgebaut und Jérôme Eckmeier hat stolze 25 
kg Gewicht verloren. Wem er von Facebook 
bekannt ist, wird ihn nicht mehr wieder- 
erkennen. Selbst seine Eltern und seine sechs 
lieben Kinder mussten zweimal hingucken. Die 
Fitnesswerte und das Körpergewicht bei den 
weiblichen Teilnehmern haben sich ebenfalls – 
wie gewünscht – deutlich gebessert.
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ein paar grundsätzliche punkte, die die 5  
probanden für dich getestet haben:   

Die Ernährung könnte man zusammenfassend als „bio-vollwert-pflanzlich“  
bezeichnen – sowohl für Deine eigene Gesundheit als auch für unseren 
Planeten und den Klimaschutz eine gute Wahl.

Für die tägliche Ernährung wurde den Probanden Folgendes mitgegeben: 

– In den 16 Wochen der Pilotstudie bitte keine tierischen Fette oder Eiweiße  
 zu sich nehmen (also kein Tierfleisch, Käse, Kuhmilch und Produkte daraus,  
 keine Eierspeisen etc.). 

– Ebenfalls bitte auf Auszugsmehl-Produkte (z. B. Weißmehlbrötchen, 
 Nudeln aus Auszugsmehl, weißer Reis) und auf weißen Kristallzucker verzichten,   
 auch in verarbeiteter Form (Süßspeisen, Softdrinks etc.). 

– Möglichst keinen Alkohol zu sich nehmen und den Kaffeekonsum    
 etwas einschränken. 
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Alle Posts in dieser Broschüre  
sind Original-Chats der  

Probanden entnommen.
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die empfohlene aufteilung der nährstoffkalorien:

pflanzenöle 
Olivenöl, Sesamöl, Rapsöl,  

Sonnenblumenöl, Kokosöl – 
möglichst in Bioqualität 

20–25%  

kohlenhydrate  
Obst, Müsli, Vollkornnudeln,  

Vollkornbrot, brauner Reis, Kartoffeln,  
Energiebällchen und -riegel, wie  

nature tom®  Power Balls und Power Bars

50–55%  
(Ist Abnehmen ein Ziel,  

50 % oder etwas weniger.)

pflanzeneiweiß 
Tofu, Tempé, Seitan, Veggie-Produkte  

wie die nature tom®  Burger und Steaks, 
Veggie-Würstchen etc., Pflanzenmilch,  

nature tom® Bio Pure und Bio All-in-One- 
Pulver, Chia, Bio-Gemüse, Bio-Hülsen-

früchte wie Kichererbsen etc. 

20–25%  
(Wer schlanker werden möchte,  
sollte auf 25 % Protein gehen.)
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das gute an pflanzlichen 
bio-nahrungsmitteln 

Sie enthalten naturgemäß alle drei Komponenten der  
Grundnährstoffarten. Die Eiweiße (definierte Amino- 
säuren) sind übrigens die gleichen wie in tierischen  
Produkten. 

Wenn eine gute körperliche Fitness erreicht ist,  
empfehlen wir bei normalem Gewicht und leichtem  
Trainingsprogramm folgende Aufteilung: 

Kohlenhydrate

60% 20%

Fette

20% 

Eiweiße
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  Mit Nature Tom durch den Tag

Das Frühstück ist eine wichtige Power-Mahlzeit und stärkt Körper und Geist für einen 
aktiven Tag. „Positiv“ solltest Du Deinen Tag beginnen. Der nature tom® Cashew 
Power Shake in der 500-ml-Packung to go mit Strohhalm gibt Dir morgens die  

schnelle Kraft, die Du brauchst, um frisch ins Leben zu starten. Auch tagsüber ist der Shake 
ideal, um den Energiehaushalt zu stabilisieren. Cashew ist eine „Power-Nuss“, die gute Laune 
macht. Die nährstoffreichen und dichten Kerne enthalten mit Tryptophan eine Vorstufe 
zum Serotonin (einen Glücklichmacher). Strenggenommen sind Cashews gar keine Nüsse, 
sondern die Kerne der Frucht eines immergrünen Laubbaums, des Cashew-Apfels.  
Das darin ebenfalls enthaltene Chia ist von Haus aus die reichste pflanzliche Quelle für  
Omega-3-Fettsäuren: eine wichtige Nervenstärkung. 

Wer genügend Zeit hat, kann sich einen Gemüse-Obst-Smoothie machen oder ein Müsli  
mit viel Samen, wie Sesam oder Kürbiskernen, und Pflanzenmilch sowie Obst genießen. mor gens
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mor gens
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für die hauptmahlzeiten ...
… empfehlen wir leckere Gemüsegerichte mit z.  B. Vollkorngetreide, braunem Reis oder  
Vollkornnudeln. nature tom® bietet auch mehrere Bio-Pflanzenfleisch-Produkte an, die  
man sich schnell in die Pfanne hauen kann: Green Power Steaks, Oriental Veggie Burger  
oder Cheat Day Beast Burger einfach wie gewohnt auf der „Fleisch-Position“ auf dem 
Teller servieren. Auch traditionelle Pflanzeneiweiß-Produkte wie die eiweißreichen  
Lebensmittel Tofu und Tempé oder das besonders fettarme  
Weizenfleisch Seitan sind eine willkommene Abwechslung. 

Diese Pflanzen-Nahrungsmittel werden übrigens von  
2,5 Milliarden der 7,3 Milliarden Menschen auf dem  
Planeten als eine ihrer Haupteiweißquellen traditionell 
seit Jahrhunderten gegessen. Die Menschen in vege- 
tarischeren Kulturen in Asien sind häufig bis ins hohe 
Alter besonders gesund und belastbar. Herzinfarkte,  
zu hohe Cholesterinwerte und viele Zivilisationskrank- 
heiten sind dort weit weniger verbreitet.  

mittags/
    abends
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als zwischenmahlzeit kannst du dir beispielsweise  
ein sandwich gönnen: 
Vollkorntoast mit Bio-Pflanzenkäsescheiben und Bio-Veggie-Wurst-
Aufschnitt sowie Tomaten und Gürkchen. Als „Schmelzkäse“ z. B. den  
Herr Berta Bio von der tofutown-Marke soyatoo! nehmen, erhältlich 
im Bioladen – Herr Berta schmilzt im Toaster oder in der Pfanne. 

auch eine gute option: ein „cheeez“-burger. 
Einfach Veggie Burger oder das Green Power Steak in der Pfanne anbraten, 
umdrehen und dann eine Bio-Pflanzenkäsescheibe in der Pfanne direkt daneben 
legen. Sie schmilzt schnell und ist gleichzeitig mit dem Burger fertig. Dann den 
Käse auf die Oberseite des Burgers heben. Dazu ein Vollkornbrötchen toasten, 
Salat, Gurke, Bio-Ketchup etc. dazu – Augen schließen und reinbeißen in den 
superleckeren Veggie Cheeez Burger. Für den weiteren Käsehunger gibt’s z.  B. den 
Cashew Cream Cheeez von soyatoo! (glückliche Nüsse – zart veredelt, aus dem 
Bioladen oder Online-Store), den man genau wie Frischkäse verwenden kann.

zwischen- 
durch
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Die beiden nature tom® Mahl- 
zeiten-Pulver enthalten als Grund-
zutat das von tofutown exklusiv 
entwickelte proplantenyo®, 
ein Naturprodukt mit der ganzen 
Kraft der vollen Bio-Sojabohne.
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abends

als gute-nacht-mahlzeit ...
… empfehlen wir einen angerührten Shake 
(200–250ml) aus dem nature tom® Bio 
All-in-One oder dem nature tom® Bio Pure- 
Pulver: erst Wasser oder Pflanzenmilch im Glas 
mit einem Löffel in Schwung bringen und dann 
das Pulver einrühren. Durch reichlich gehaltvol-
le Eiweiße mit allen essenziellen Aminosäuren 
machen diese Shakes gut satt. nature tom® 
Bio All-in-One ist ein neu entwickeltes Pro-
tein-Mahlzeiten-Pulver, vollgepackt mit prebi-
otisch wirkenden komplexen Kohlenhydraten, 
die natürlicherweise in der vollen Sojabohne 
vorkommen, und erfrischenden Bio-Früchten, 
die dem Pulver ein leckeres Aussehen verleihen. 
Getuned mit Bio-Superfoods wie Chiasamen, 
Sprossen, Hanf und Bio-Spirulina (top fürs 
Immunsystem). Diese Mischung ist nicht nur 

gut für den Stoffwechsel, sie sorgt auch für 
eine sehr angenehme Sättigung und trägt zu 
einer erholsamen regenerativen Nacht bei. 
Im Gegensatz zu den vielen konventionellen 
„Abnehmpulvern“ verkleistert das Produkt den 
Magen nicht. 

Und das Allerbeste: Durch seine schöne 
„Milchigkeit“ ist nature tom® Bio All-in-One 
absolut lecker und sehr gut zu trinken. Für die 
Normalgewichtigen unter uns empfehlen wir 
1,5 bis 2 gehäufte Teelöffel und für die etwas 
Kräftigeren bis zu 7 Teelöffel. Wenn möglich, 
nicht mit zu großem Völlegefühl ins Bett 
gehen, sondern nur so viel zu sich nehmen, dass 
man sich richtig aufs Frühstück am nächsten 
Morgen freuen kann. Nach 19:00 Uhr bzw. 3 
Stunden vor der Nachtruhe dann möglichst nur 
noch Wasser oder ungesüßten Tee trinken. 
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unterwegs

Falls Du zwischendurch oder unterwegs Lust auf Süßes bekommst, empfehlen wir auf 
Lebensmittel und Getränke mit raffiniertem Weißzucker komplett zu verzichten.  
nature tom® Power Balls und Power Bars in jeweils vier Sorten mit Bio-Superfoods, 
wie Spirulina, Matcha, Chia und Cashews, sowie mit Trockenfrüchten, wie Ananas,  
Himbeeren, Feigen und Datteln, sind definitiv die bessere Wahl. Auch bei  
Energietiefs im Laufe des Tages helfen diese nachhaltigen Energiebringer.  
Bei leichter Müdigkeit empfehlen wir die Matcha-Varianten. Die gesunden  
Süßigkeiten aktivieren nachhaltige Kraftreserven und verhelfen Dir zu  
einem guten Energiehaushalt. 

nature tom® bietet für den herzhaften  
Unterwegs-Eiweiß-Hunger zwei  
Würstchen-Snacks to go an.

Snacks

Hot 
WIener

Made by veggie life® by tof
ut
ow

n

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

zutaten
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Rat id molupta quisquia corios aut lam fugia soborepudam faccusda volla il es as excerov itature ristiunt esto maximil listio occab il et laborporpore nestis nias et quam.

50 g

D-54578 Wiesbaum www.tofutown.de

nährwerte pro 50 g                            Energie 1184 kJ/284 kcalFett 
15 g- davon gesättigte Fettsäuren 2,0 gKohlenhydrate 5,9 g- davon Zucker 4,4 gBallaststoffe 4,6 gEiweiß 

30 gSalz 
2,30 g

Kääse 
Krainer

Made by veggie life® by to
fu

to
w
n

DE-ÖKO-001

EU-/Nicht-EU-Lan
dwirtschaft

zutaten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Rat id molupta 

quisquia corios aut lam fugia soborepudam 

faccusda volla il es as excerov itature ristiunt 

esto maximil listio occab il et laborporpore 

nestis nias et quam.

50 g

D-54578 Wiesbaum 

www.tofutown.de

nährwerte pro 50 g                            

Energie 1184 kJ/284 kcal

Fett 
15 g

- davon gesättigte Fettsäuren 2,0 g

Kohlenhydrate 5,9 g

- davon Zucker 4,4 g

Ballaststoffe 
4,6 g

Eiweiß 
30 g

Salz 
2,30 g
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ein programm für dein ganzes ich 
Ein Fitnessprogramm ganz nach Deinem Geschmack – nämlich lecker, ganz-
heitlich und mit viel Spaß. Neben dem Essen spielen, wie schon erwähnt, noch  
zwei weitere Komponenten eine Rolle: Bewegung und Mentales & Soziales.

 Bewegung
Regelmäßige Bewegung hilft, Gedanken oder Sorgen, die man mit  

sich trägt, besser zu verarbeiten. Deshalb empfehlen wir, täglich mindes-
tens 5 Kilometer zu gehen, gern kontrolliert durch das Smartphone.  

Durchschnittliche Berufstätige haben häufig schon ein Pensum von vielleicht 2,5 
Kilometern – mindestens das Doppelte sollte für Deine Gesundheit locker drin 
sein. Zweimal pro Woche empfehlen wir zudem 45 Minuten Ausdauersport in 
Form von etwas strammerem Walken, Joggen, Fahrradfahren oder Schwimmen. 
Davor und danach solltest Du Dir jeweils 5 Minuten Zeit für ausführliches  
Strecken und Dehnen nehmen.

Ausdauer,
Stretching
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Ausdauer,
Stretching
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Konzert, Lesung,
Museum
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        Mentales & Soziales

A  ustausch mit anderen Menschen ist entscheidend für  
unser soziales Leben und wirkt sich auf unseren mentalen  
Zustand aus. nature tom® ist auch ein Programm zur  

Völkerverständigung.

Unser Tipp: Mindestens einmal pro Woche ganz bewusst eine zwischen-
menschliche Aktivität einplanen, beispielweise mit Freunden und Familie 
eine Kulturveranstaltung besuchen – ein Konzert, eine Lesung, eine Aus-
stellung. Kultur regt den Geist an und bringt uns auf neue Ideen. Auch ein 
gemeinsames Essen mit interessanten Menschen ist eine gute Möglichkeit, 
um neue Speisen und vor allem fremde Menschen und ihre Lebensweisen 
kennenzulernen.
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Ein paar worte über unser kontrollzentrum,  
das manchmal viel zu viel kontrollieren „muss“. Wie hält 
man seinen Geist gesund und gelassen und wie verschafft 

man ihm eine kleine wohlverdiente Regenerationsphase im 
Alltag? Wie kann man ungesunden Stress loswerden? Gute 
Bio-Ernährung ist ein wichtiger Punkt, weil sie z. B. ohne die 
Blutbahnen verstopfende tierische Fette auskommt. Als Unter-

stützung empfehlen wir eine kleine tägliche Übung, die man als 
„Meditation“ kennt. Ein großes Wort, aber eigentlich gar nichts 

Kompliziertes oder gar Neues. Wer noch nie meditiert hat, kann gern 
mit 10 Minuten anfangen. Es kann eine Hilfe sein, den Timer seines 

Smartphones auf 10 oder 12 Minuten zu stellen, sodass man sich über die 
verbleibende Zeit keine Gedanken machen muss. 

Wie geht’s los? Wir empfehlen, sich einfach im Alltag hinzusetzen, irgendwo, wo es ruhig ist, die  
Augen zu schließen und auf das eigene, gleichmäßige Aus- und Einatmen zu hören (bitte mit dem 
Ausatmen anfangen). Gleichzeitig die Gedanken einfach fließen lassen (geht z. B. auch im  
parkenden Auto).

om, om,
om
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Wer leicht abgelenkt ist, kann das 
bekannte Mantra „Om“ in Reihe 
denken, wie eine unendliche Kette, und 
die aufkommenden, überlagernden 
Gedanken nicht festhalten, sondern 
ohne jede Beurteilung wegfliegen 
lassen. Die Om-Kette kannst Du Dir als 
unendlichen Eisenbahnzug mit vielen 
Om-Waggons vorstellen, der von Gedank-
enapparaten immer wieder überlagert 
wird. Die Mantras kommen regelmäßig 
zurück, sobald die Gedanken verflogen 
sind. Genau das ist der Effekt des 
Meditierens. Ideal zum Stressabbau und 
zur Beruhigung von Körper und Geist. 
Balsam für die Seele. Die Herzfrequenz 
sollte sich nachhaltig beruhigen und Du 

kannst mit neuer Energie Deinen Alltag 
angehen.

Wir Menschen haben einfach verwi- 
ckelte Gedankenapparate im Kopf und 
manchmal auch komplexe Dilemmas, 
aus denen wir nur schwer herausfinden. 
Loslassen – und ganz allgemein Gelas-
senheit – kann man durch regelmäßige 
Meditationen üben und damit ganz 
aktiv die störenden, überschießenden 
Gedankenaktivitäten hinter sich lassen.

Es gibt in vielen Städten Gruppen, die 
geführte Meditationen für Anfänger  
anbieten. Einfach mal ausprobieren!
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 Was haben die Teilnehmer und die Entwickler  
        aus der Vorstudie gelernt?

um ehrlich zu sein: Die 5 Probanden waren schon vorher bio-affin und 
3 von ihnen auch Veggies, sodass der Verzicht auf Tierfleisch auch dank der 
guten nature tom® Pflanzenfleisch-Produkte kein Problem war.  
Auch das Weglassen von Kuhmilch oder Tierkäse fiel nicht wirklich  
schwer. Vollkornprodukte wie Backwaren oder Nudeln wurden  
schnell akzeptiert und Vollkorn-Pizza einfach selbst gemacht,  
was ja sowieso doppelt Spaß machen kann. 
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Eine deutlich größere Herausforderung war 
aber das Weglassen von Weißzucker. Im Alltag 
nimmt man offenbar regelmäßig versteckte 
Mengen zu sich – sogar, wenn man sich „bio“ 
und „vegetarisch“ ernährt. In der ersten und 
einige auch in der zweiten Woche fühlten sich 
die Testpersonen vor allem abends „leer“ und 
manche auch „etwas traurig“ – ein schales 
„Zuckerloch“ kam auf. 

Nach ein paar Tagen allerdings setzte ein 
sehr gutes Körpergefühl ein und die Laune 
verbesserte sich teilweise fast bis zur kleinen 
Euphorie. Deshalb unser Tipp an dieser Stelle: 
Halte schlicht ein paar Tage durch und freue 
Dich auf eine schöne Belohnung.

und noch eine empfehlung: Tu Dich am 
besten mit anderen zusammen! Wir Men-
schen sind Sozialtiere, lieben Gemeinschaft 
und Austausch, und gerade wenn man ein 
solches Programm durchführt, hat man viel zu 
teilen und mitzuteilen – von Rezepten bis hin 
zu kleinen Niederlagen und großen Erfolgen. 
Die Probanden hatten dafür eine Chatgruppe 
eingerichtet, die von Thomas D geleitet wurde. 
Während der 16 Wochen haben sie tägliche  
Erfahrungen ausgetauscht, viel voneinander 
gelernt und ausgiebig gelacht. Auf diese Weise 
macht nature tom® nicht nur gesund und 
fit – sondern auch viel Spaß.
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für den teig

800 g Weizenvollkornmehl

400 ml Flüssigkeit (ungesüßte(!) 
Bio-Sojamilch und/oder Wasser, 
angewärmt)

40–60 g frische Hefe  
(Trockenhefe geht auch)

100 g Margarine  
(15 Minuten vor Verarbeitung aus  
dem Kühlschrank rausnehmen)

2 EL Agavendicksaft

1,5 EL Meersalz

für den belag

1 Glas (350 ml) Tomatensauce  
(z.  B. Avantissimo® Matsche Pampe von TOFUTOWN)

etwas Bio-Tomatenmark

etwas Majoran, Thymian, Pfeffer und Oregano

etwas frisches Basilikum  

wer mag, 1 bis 2 zerquetschte Knoblauchzehen

300 g Bio-Veggie-„Streukäse“,  
z.  B. SOYATOO!® Herr Berta Bio PizzaPasta

100 g Bio-Veggie-„Salami“  
z.  B. Velami®, Scheiben von Viana® oder VeggieLife®

50 g geröstete Cashews mit etwas Bio-Hefepulver  
mischen und kleinmörsern 

Zwiebelringe

Olivenöl

Natur Tom Social-Veggie-Pizza* (diy mucki-buden-pizzeria)  

*Alle Zutaten sind im Bioladen zu bekommen.
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Bei 220 Grad ca. 15–20 Minuten backen.  
Bei höheren Temperaturen wird die Pizza übrigens „italienischer“.  
Zum Schluss das frische Basilikum zupfen und mit den zerstoßenen 
Cashews auf der duftenden Pizza verteilen.

H efe in warme Sojamilch reinbröseln und „schneebeseln“. 
Für das Training von Bizeps und Hüftmuskulatur Mehl 
auf dem Küchentisch ausbreiten, Vertiefung in der Mitte 

formen, Flüssigkeiten reingeben, kneten und bankdrücken, was das 
Zeug hält (dabei Schultern bitte unten lassen). Wer keine Zeit hat, 
kann heimlich auch maschinell kneten. Den fertig geformten Teig- 
ballen in einer Schale auf die Heizung stellen und ca. 1 Stunde gehen 
lassen.  (Auch Pizzateig sollte meditieren.) Teig ausrollen und alle Zutaten  
auf traditionelle Weise draufschichten. Zum Schluss reichlich Olivenöl 
drüberträufeln. Pflanzliche Käse-Alternativen haben wesentlich geringere 
Fettgehalte als ihre tierischen Pendants.  

zubereitung
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Der neue tofutown- 
Kollege Thomas D probiert, 

spricht, organisiert – und hört 
sich bei der Gelegenheit auch 

gleich mal an, wie die  
Maschinen musikalisch so 

drauf sind. 
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      zu Besuch bei Tofutown

Thomas D war bei der Produktentwicklung, z. B. der nature tom® Power  
Balls und des nature tom® Bio All-in-One-Pulvers gemeinsam mit  
Spezialisten von tofutown direkt beteiligt und hat die Rezeptierung  

und Verabschiedung der weiteren Produkte entscheidend begleitet. 

Thomas D ist ein ganz wilder Dynamiker der ersten Reihe, der sowohl viel Energie 
braucht als auch körperlich umsetzt. Wer mal gesehen hat, wie er auf der Bühne  
rumtobt, weiß, was Springen, Jumpen oder Hip-Hoppen wirklich heißt. 

Der Spaß und die Freude, die das gemeinsame Projekt allen Beteiligten bereitet  
hat, kann man übrigens fühlen und schmecken. Checkt es aus! Keine Angst –  
das ist keine „Marketingshow“, sondern ein engagiertes ökologisches Projekt,  
an dem alle mit Leidenschaft gearbeitet haben. Da steckt sowohl viel Thomas D  
als auch viel tofutown drin, und alle sind mit gesunder Lebenserfahrung  
und mit reichlich Herzblut dabei.

Thomas D
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Wir sind als „alter“ ökologischer Herstellungsbetrieb  
ein Bio-Pionier der ersten Stunde und verstehen uns als  
verrückte Erfinder – sowohl bei pflanzlichen Bio-Lebens- 
mitteln, als auch bei Pflanzendrinks oder -sahnen.“ 

t ofutown war schon immer „bio“ und „pflanzlich“ und 
hat nie auf kurzfristige Trends gesetzt. Landwirtschaft-
liche Bio-Rohstoffe, wie Weizen, Bio-Sojabohnen (aus 

Österreich übrigens), Bio-Gemüse oder Tomaten, verarbeitet 
die Firma zu vielen leckeren vegetarischen Burgern, Würstchen, 
Tofuprodukten, Sandwichpasteten, pflanzlichen Schmalzen, 
Soja- und Reisdrinks/-sahnen oder Nudelsaucen. tofutown 
stellt viele vegetarische Bioprodukte für eigene Marken wie auch 
für Handelsmarken her. 
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viana findet Ihr in der Kühlung von Bioläden, Biosupermärkten 
sowie vielen Reformhäusern. Eine sehr schöne Palette an Tofu- 
Produkten (try the viana Real Smoked Tofu!, kleingewürfelt 
und angebraten – der „Veggie-Speck“, der Schweinespeck  
ziemlich alt aussehen lässt), viana Seitan (der Original-Seitan 
der Bioläden seit 25 Jahren) sowie ganz viel leckeres Bio-  
Pflanzenfleisch (Gyros, VeggieHack, VeggieFresh Bratwürste,  
Burger, Aufschnitt, Frühlingsrollen & Co.). Die Hauptrohstoffe 
unserer selbst entwickelten „Hybrid-Pflanzeneiweiß“-Produkte 
sind viana Tofu plus Bio-Weizen und bei unseren viana  
„Chickin“-Produkten zusätzlich noch Bio-Mandeln. Das  
garantiert ein vollständiges Eiweißprofil und wird vom Körper 
gut aufgenommen. Die tägliche Extraportion Genuss, Spaß  
und Lebensfreude bei jeder Mahlzeit. 

tofutown  Marken und Projekte
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soyatoo! gibt es überall dort, wo es Bio-Pflanzenkäse und Bio-Pflanzenmilch gibt. Ap-
ropos: Jedes „tierische Eiweiß“ war übrigens mal pflanzlich. Das Eiweiß Deutschlands 
kommt leider konventionell und gentechnisch verändert aus Südamerika und wird 
bei uns in einer unglaublich hohen Tonnage als „Sojaextraktionsschrot“ an Nutztie-
re verfüttert und so verschwendet. Warum eigentlich nehmen wir nicht gleich die 
vollwertige Bio-Frucht (kein Extraktionsschrot, sondern ganze Bio-Sojabohnen) auf 
kurzem Wege direkt aus Europa und stellen daraus ohne Umweg traditionelle Bio- 
Pflanzeneiweiß-Produkte her? – „frisches“ Pflanzen-Eiweiß anstatt der „gebrauchten“ 
Variante über das Tier? Das ist die Frage, die wir an unsere Politik stellen sollten und 
die bei tofutown zur Entwicklung der Marke soyatoo! mit vielen leckeren Pflanzen- 
„Kääseprodukten“ wie etwa unseren Cashew Cream Cheezes (glückliche Nüsse – zart 
veredelt)  oder unserem Come on Bert geführt hat. Probiert auch unsere Herr Berta 
Bio Schmelz Scheiben – und der geriebene Herr Berta PizzaPasta sorgt sogar dafür, 
dass das demokratische Grundrecht auf Pizza erhalten bleibt. Von soyatoo! gibt es 
weiterhin Bio-Pflanzendrinks auf Lupine-, Mandel-, Soja-, Reis- oder Cashew-Basis, 
z.  B. in der praktischen To-go-Variante mit Strohhalm.

best plants 
on planet 

earth
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tofutown  Marken und Projekte

veggie life ist in der SB-Kühlung von gut sortierten Super- 
märkten und Verbrauchermärkten zu Hause und findet zu- 
nehmend Freunde, auch in Kantinen und Großküchen. Mit 30 
pflanzlichen Bio-Produkten, von traditionellen Tofu-Produkten 
über Veggie-Bolognese bis hin zu Veggie-Würstchen, -Hack- 
steaks, -Aufschnitt und -Frühlingsrollen gibt es einiges zu 
entdecken. Viele Märkte, die auf Bio Wert legen, haben z. B. 
unsere veggie life Bio Velami oder das veggie life Bio Power 
Hacksteak. 

Darüber hinaus führen wir weitere leckere Sachen, wie etwa 
die junge freche Marke avantissimo, gefährlich köstliche 
Nudel- und Reissaucen mit Suchtgefahr – checkt die Thai 
Curry Massage oder die unter vielen Eigenmarken des Handels 
meistverkaufte Bio-Tomatensauce Europas. Hier heißt sie 
avantissimo Matsche Pampe.
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blumenkind – über Hip-Hop haben wir schon geredet. „Let‘s talk hippie now“. 
Schon seit 1975 gibt es unsere köstlichen blumenkind Frucht- und Energie- 
snacks. Es war die Zeit, als sich die Welt im Umbruch befand und sich viele jun-
ge Leute auf den Weg machten, um den Planeten mit neuen Ideen zu erobern. 
Sie benötigten Kraft, um gegen die Mächtigen anzukommen. Fußballerisch 
gesprochen, haben die Öko-Hippies das Establishment damals getunnelt. 
Bioläden, ökologische Nahrungsmittel und der Bio-Landbau waren revolutionär 
und man brauchte viel Energie, um mit zahlreichen Nebenjobs – wie Taxifahren 
(ein ehrenwerter Job), Musikmachen etc. – ein Bio-Business zu starten. Für den 
eigenen Energiehaushalt haben die Bio-Blumenkinder damals schon Power 
Balls genossen. Heute gibt es blumenkind Frucht- und Energiesnacks, mit 
Bio-Superfoods und anderen kleinen Sensationen angereichert, in vielen Biolä-
den oder bei Online-Händlern. Entspannte Energie für unseren manchmal doch 
anstrengenden Alltag und für den kleinen Hunger unterwegs.
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veggiestreet bietet alles, was man sich aufs Brot streichen 
möchte. Der entspannte Bio-Genuss für Brot, Brötchen, Sandwich 
oder Baguette. Erstaunlich günstig. Insgesamt gibt es feine und 
stückige Streichcremes im Glas sowie klassische vegetarische 
Pasteten in der Dose, die man aus dem Reformhaus kennt. Bei  
uns mit neu entwickelter Bio-Tofu-Hefe. 

kato – echt anders und entzückend hingegen heißen Spezial-  
Tofus und leckere Snacks asiatischer Machart. 

Wir von tofutown machen noch weiteren Unsinn, z.  B. ver- 
anstalten wir das „tofu-pop Live-Music and Veggie-Food-Festival“ 
und veröffentlichen Musik-CDs unter dem Record-Label  
tofumusic. Uns fällt öfter mal was Neues ein – stay tuned!

tofutown  Marken und Projekte



www.naturetom.de
www.thomasd.net

www.facebook/naturetombio
www.youtube.com/vianatv

www.instagram.com/naturetom 
www.tofumusic.com
www.tofutown.com

D-54578 Wiesbaum 
www.tofutown.com

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

nature tom®  · Heart · Soul · Brain · Protect · ist ein ökologisches Wohlfühl- und Fitmacher-Programm. 
Leicht integrierbar in individuelle Arbeits- und Freizeitrhythmen. Von Thomas D, dem bekannten  

Öko-Aktivisten und Musiker sowie dem erfahrenen, innovativen Bio-Hersteller TOFUTOWN.  
Getestet und wissenschaftlich begleitet durch ein renommiertes Universitätsinstitut.   
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