
Liebe Underberg Freunde,

das Jahr 2012 hat gerade erst begonnen 
und wir können auf ein spannendes und 
erfolgreiches Jahr 2011 zurückschauen, 
welches mit unserem Jubiläumsauftakt 
am 17. Juni für Sie, aber auch für uns 
einige interessante Über raschungen parat 
hielt. Noch immer erreichen uns Glück-
wünsche und kreative Geschenke – dafür 
bedanke ich mich, auch im Namen meiner 
Familie, bei Ihnen allen!
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres gab 
es  jedoch die wohl größte Überraschung  
für uns: Am Gründungstag fuhr der  
Original Underberg Oldtimer aus dem 
Jahre 1935 in unseren Kräutergarten 
vor. Dieser stand seinerzeit Pate für ei-
ne  unserer begehrtesten Treue-Prämien, 
das Underberg Kräuter-Mobil. Dass sich 
das Kräuter-Mobil allergrößter Beliebtheit 
 erfreut, zeigt nicht nur die Häufigkeit, mit 
der diese Prämie eingelöst wird, sondern 
auch die unvergleichliche Kreativität, mit 
der die Bastler unter Ihnen individuelle 
Veränderungen an diesem Gefährt vor-
nehmen. 
Dieses Engagement Ihrerseits war uns 
einen Bericht wert, und so erfahren Sie 
in dieser Ausgabe ein wenig über die 
 Geschichte des Kräuter-Mobils, die auf-
wendige und monatelange Restaurie-
rung, sowie einige „getunte“ Kräuter-
Mobil-Modelle.
Bleiben Sie dem Rheinberger Kräuter auch 
in diesem Jahr treu und freuen Sie sich mit 
uns auf viele neue Höhepunkte in 2012.

Ihr Emil Underberg

Bereits im Jahr 1935 – wie unsere Aufzeich-
nungen aus dem Archiv belegen – wurde 
der Rheinberger Kräuter mit einem Un-
derberg Kräuter-Mobil ausgeliefert. Aus 
unseren Unterlagen geht hervor, dass es 
sich beim ursprünglichen Underberg Kräu-
ter-Mobil um einen Lieferwagen der Firma 
OPEL handelte.

Dieser war selbstverständlich in Underberg 
grüner Farbe lackiert, später war er dann 
mit einer  Hupe versehen, die die bekannte 
Underberg Melodie wiedergab. So kündig-
te sich der Underberg Mitarbeiter schon 
lange vor seinem Eintreffen beim Kunden 
an. Und werbewirksam war das melodische 
Auto damit auch noch. 
Sein 1,3 L Motor brachte den Underberg 
Lieferwagen auf eine Höchst-Geschwin-
digkeit von flotten 80 km/h. Er hatte Hin-

terrad-Antrieb, ein 3-Gang Getriebe und 
wurde insgesamt nur 15.672 mal gebaut. 
Kurz: Höchst unwahrscheinlich, irgendwo 
auf der Welt ein derartiges Fahrzeug heute 
nochmals wieder zu finden!
Um für das Firmenjubiläum ein wahres 
Highlight präsentieren zu können, musste 
zunächst ein brauchbarer Opel Oldtimer 
gefunden werden. Nach einem nationalen 
Rundruf bei bekannten Oldtimer-Lieb-
habern wurden wir schließlich fündig und 
stießen auf einen stark ramponierten Old-
timer.
Motor und Ge-
triebe noch origi-
nal, den Rest galt 
es zu rekonstruie-
ren.
Unter persönli-
cher Aufsicht von 
Emil Underberg 
arbeitete ab die-
sem Zeitpunkt ein 
Team von Spezia-
listen an der Auf-
bereitung des neuen Underberg Lieferwa-
gens: Von der Restaurierung der Front über 
die Konstruktion der Ladefläche bis hin zur 
offiziellen Straßenzulassung.
Insgesamt haben 25 Fachleute wie KFZ-
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Der Underberg „Opel Blitz“ aus dem Jahre 1936.

 Das fertiggestellte Kräuter-Mobil mit der Familie Underberg



Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich 
bitte an den Underberg Verbraucher-Service:

services@underberg.com oder rufen Sie uns 
am Service-Telefon an

Service-Telefon 0049 (0)28 43 1846
Montag – Freitag von 8 bis 17 Uhr

Service-Telefon 0049 (0)28 43 1846
Montag – Freitag von 8 bis 17 Uhr

Meister, Schlosser, Karosse-
riebauer und Polsterer am 
nostalgischen Kräuter-Mobil 
gearbeitet. Die Lackierung in 

glänzendem Under-
berg Grün, die Innen-
ausstattung in Leder 
in der Farbe unseres 
Strohpapiers – so 
schön präsentiert er 
sich heute.

Das Underberg Kräuter-Mobil:
Der Liebling unserer Kapselsammler
Eingeführt als neue Treue-Prämie im Jahr 2003 kletterte das 
Underberg Kräuter-Mobil innerhalb kürzester Zeit in der Rang-
liste der beliebtesten Prämien an die zweite Stelle. Besonders 
begehrt ist das Modellauto, welches auf der Ladefl äche Platz 
für 12 Portionsfl aschen Underberg bietet, bei unseren Sam-
melgemeinschaften. So darf es bei den regelmäßigen Treffen 
von Kegelclubs, Schützenvereinen oder Stammtischrunden in 
geselliger Runde nicht fehlen.

Hobby: Kräuter-Mobil-„Tuning“  
Das Maß an Phantasie und Kreativität, mit der die Mobile in 
mühevoller Kleinarbeit modifi ziert werden, beeindruckt uns 
schon seit Jahren. 
Beispielsweise hat 
der passionierte 
Modellbauer Tex 
H. Erner aus Mann-
heim im Laufe 
der letzten Jahre 
nicht nur ein, son-
dern sogar mehre-
re Kräuter-Mobile 
„getunt“. 
So gibt es ein Kräuter-Mobil, bei dem die Scheinwerfer elektri-
fi ziert wurden und eine Innenbeleuchtung installiert worden 
ist. Dies können Sie auf dem Foto zwar nicht erkennen, aber 
vielleicht fallen Ihnen ja weitere Veränderungen auf?
Licht alleine reichte Herrn Erner aber schon bald nicht mehr. 
Er machte sich daran, die Motorhaube unseres Kräuter-Mobils 

zu öffnen und ei-
nen Mini-Motor 
einzubauen. Und 
das Beste daran ist: 
Der Motor funkti-
oniert, das Auto 
fährt und man hört 
sogar richtige Mo-
torengeräusche!

Mit diesem Under-
berg Kräuter-Mo-
bil ohne Dach ent-
wickelte der Bas t-
ler eine sportliche 
Pick-Up-Variante. 
Auch hier wurden 
die Scheinwerfer 
elektrifi ziert, aber 
der absolute Höhepunkt dieses Mobils ist die außergewöhn-
liche Inszenierung des Underberg Fläschchens, das sich auf der 
Ladefl äche im Kreis dreht.
Auch unsere Underberg Fans aus dem hohen Norden zeigen 
große Kreativität im Tuning von unseren Underberg Kräuter-
Mobilen. So hat Herr Christensen aus Dänemark, ein Berufs-
Fernfahrer mit Leib und Seele, kurzerhand das Mobil in einen 
waschechten Underberg Truck mit Sonnenblende und hoch-
gelegten Auspuffrohren – unter Fachleuten auch Highpipes 
genannt – umgebaut.

Haben Sie auch schon einmal an Ihrem Kräuter-Mobil ge-
bastelt?
Dann schicken Sie uns doch einfach ein Foto für unsere Bilder-
galerie im Stammhaus per e-mail an services@underberg.com! 

Eine wichtige Information noch zu unserer Verlosung  
Die zunächst geplante Anzahl von 43 Goldkapseln ist deutlich erhöht wor-
den, um mehr Underberg-Freunden eine Chance auf die Hauptgewinne zu 
eröffnen. Leider gibt es Packungen, in denen sich irrtümlich noch Einleger 
mit dem Hinweis auf die ursprünglich vorgesehenen 43 goldenen Kapseln 
befi nden. Wir bedauern diesen Fehler und bitten diesen zu entschuldigen.
Alle Einsender von Goldkapseln, die nicht als einer der drei Hauptge-

winner ausgelost werden, erhalten ein 
exklusives „Dankeschön“ für  ihre Teil-
nahme. Worum es sich dabei handelt, 
verraten wir am Stichtag der großen 
Verlosung (17. Juni 2012) auf der 
 Underberg-Homepage. Viel Glück! 
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