
Südbaden

Den ersten Tofu verkaufte Taifun in den 80er Jahren auf dem Freiburger Wo-

chenmarkt. Was die Pioniere antrieb: Die Idee, die Welt mit einem ökologischen 

Produkt ein bisschen besser zu machen. Dafür wollten sie das asiatische Ei-

weißprodukt aus der nährstoffreichen Sojabohne den Europäern nahebringen. 

Heute ist die Marke Taifun weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt 

und beliebt. Seinen Werten und Idealen ist der Biohersteller treu geblieben.

Ein Beispiel dafür ist der Taifun-Vertragsanbau: Der Soja-Experte bezieht seine 

Sojabohnen zu 100% aus Deutschland, Österreich und Frankreich und pfl egt 

einen engen Kontakt zu seinen Landwirten. Einige von ihnen bauen ganz in der 

Nähe des Taifun-Firmensitzes Tofu-Soja an, in Baden und im Elsass – dort, wo 

Taifun vor mehr als 20 Jahren den heimischen Bio-Sojaanbau ins Leben rief.

Darüber hinaus erzeugt Taifun eigenes hochwertiges und gentechnikfreies 

Saatgut und ist in verschiedenen Forschungsprojekten aktiv, um klimatisch

angepasste Sorten zu entwickeln. Ziel: Den Bio-Sojaanbau in Deutschland vo-

ranbringen.

Mit seinem abwechslungsreichen Sortiment schafft es Taifun, auch Tofu-Neu-

linge zu begeistern. Denn zur großen Auswahl von um die 25 Tofuspezialitäten 

gehören sowohl Räuchertofu, mediterran und exotisch gewürzte Produkte, als 

auch Würstchen, leckere Bratfi lets und fermentierter Tofu. Taifun Tofu lässt sich 

in vielfältigen Rezepten verarbeiten, sei es in der Gemüsepfanne, in Ofengerich-

ten oder als köstlicher Nachtisch.

Purer Tofugenuss

Taifun-Tofu

Kontakt
Taifun-Tofu GmbH

Bebelstraße 8, 79108 Freiburg

Telefon: 0761 15210-0

info@taifun-tofu.de, www.taifun-tofu.de

Das traditionell asiatische Produkt liefert viel hochwertiges Eiweiß sowie 
essentielle Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren und passt perfekt zu 
einer ausgewogenen Ernährung. Tofu überzeugt zudem durch seine ressour-
censchonende Herstellung: Aus 1 kg Sojabohnen macht Taifun fast 2 kg Tofu, 
während für tierische Eiweißquellen ein Vielfaches an Soja benötigt wird.

Tofu bр eichр t die Ernährung

Mit Tofu läßt sich kreativ kochen.

Taifun steht in engem Kontakt mit seinen Soja-Bauern.

Taifun Landwirt Wolf Ziebold aus Emmendingen mit seinem Sohn.


