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Pressemeldung TOFUTOWN im August 2014

Produkteinführung:
»Ausländer – Das Pflanzenwürstchen
mit Migrationshintergund«
Zur Beachtung der zugehörige Spot »Zart wie verliebte Tofuwürstchen«
auf Youtube → hier anschauen
TOFUTOWN macht Spaß.
Wie fühlen sich »eijentlich« Tofuwürstchen in Deutschland? In luftiger Ergänzung
zu grandiosen, germanischen Tierfleischprodukten bringt TOFUTOWN den
»Ausländer – Das Pflanzenwürstchen mit Migrationshintergund«.
Das Würstchen sollte demnächst in Ihrem Lieblingsladen eintreffen. TOFUTOWN
möchte die »Bunte Nation« auf unserem Planeten unterstützen und einen kulinarischen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Motto: »Freunde finden durch Lächeln«.
TOFUTOWN veranstaltet regelmäßig mit Hingabe allerlei Unsinn, wie zum Beispiel bunte
Musik-Veranstaltungen mit Veggie Food: (Das jährliche Festival »Tofu Pop« bringt viele
Besucher in dem Kölner Club »Underground« zusammen). TOFUTOWN veröffentlicht
und produziert eigene Musik CDs, co-produziert Filme, beides unter dem firmeneigenen
Label »Tofumusic«, oder stellt vegetarische Comedy Produkte, wie die berühmten
»Vleischsalate vom Tofutier« her.
Was gilt es zu beachten?
1. Wenn Ihr Laden das Produkt noch nicht führen sollte, gibt es die
Würstchen vermutlich schneller in den Veggie-Onlinestores im Internet,
wie z. B. bei www.alles-vegetarisch.de.
2. Achtung: Ausländerwürstchen müssen in Bayern Maut zahlen! Bitte steuern
Sie dort direkt nach der Einreise den nächsten tapferen Schutzmann an, zeigen
Ihr Ausländer Würstchen und drücken ihm 5 Cent in die Hand. Wenn Sie keinen
Beamten finden sollten, sammeln Sie bitte die leeren Ausländer Verpackungen
und schicken diese mit dem entsprechenden Gesamtbetrag an:
Alexander Dobrindt
Bundesministerium für Verkehr, digitale
Infrastruktur und vegetarische Würstchen
Dienstgebäude Invalidenstraße 44
10115 Berlin
Wir wünschen viel Spaß mit den Würstchen sowie mit
unserem schnittigen Youtube Spot.

Tofu ist ein vegetarisches
Weltprodukt, das Menschen
aus allen Nationen auf dem
Planeten »guten Tag« und
»Willkommen« sagt.
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