
Liebe Underberg Freunde,

heute möchte ich Ihnen „Kräuterberg – 
das alkoholfreie Digestif-Bonbon“ vor-
stellen. Mit dieser Innovation können Sie 
die original Rheinberger Kräuter auch  
alkoholfrei genießen, erhältlich exklu-
siv in der Apotheke. Kräuterberg hat 
übrigens mit Underberg noch mehr  
gemeinsam als nur die original Rhein-
berger Kräuter: Beim Kräuterberg Dige-
stif-Bonbon wird wie bei Underberg auf 
die Hinzufügung von Zucker verzichtet. 
Underberg ist eben kein Likör, sondern 
Underberg!
Ein Tipp von mir: Lösen Sie rasch Ihre  
ersammelten Kapseln ein, denn jedem  
Prämienaussand legen wir in den kom- 
menden Wochen jeweils eine Pa- 
ckung Kräuterberg Digestif-Bonbons als 
Schmeckmuster bei.

Das Motto “Auf Reisen immer die Por-
tion Wohlbefinden im Gepäck“ ist eine 
echte Reiseversicherung. Und sollten Sie 
diese doch einmal vergessen haben – 
einfach in den nächsten Duty Free Shop 
schauen, denn dort steht für Sie unsere 
neue Underberg Editionsdose im Reise-
kofferdesign. 
Auf Reisen begaben sich auch unsere 
Freunde von der Band voXXclub. Bei 
strahlendem Sonnenschein gaben sie in 
Tirol ein Underberg – Ständchen ganz 
anderer Art auf der Sportalm in See-
feld. Wie dies bei den Gästen ankam, 
lesen Sie in dieser Ausgabe; ich wünsche  
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Emil Underberg

Urlaub – die schönste Zeit des Jahres. Fremde 
Länder und Kulturen entdecken, kulinarische 
Köstlichkeiten probieren. Doch gerade unge
wohnte Speisen und Gewürze können uns 
beim Essen auf Reisen schnell überfordern und 

zu Beschwerden führen. Stress und Aufregung 
und manchmal auch die Zeitverschiebung  tun 
ein Übriges. Daher: Egal wohin die Reise geht 
– Underberg tut einfach gut und ist die beste 
Versicherung für den Magen!

Das wissen auch die Australien-Fans Uwe, Dieter und Manfred 
aus Lage. Wieder einmal Down Under, natürlich nicht ohne die 
Portion Wohlbefinden. Angekommen am Tip – dem nördlichsten 
Punkt  Australiens – genossen sie diesen Moment in Vollendung 
mit einem  Underberg.

Ich hab‘ noch einen Koffer im Gepäck!
Einen Koffer im Gepäck? Wie geht denn das? Ganz einfach:  
Passend zum Thema Reisen haben wir die Schmuckdose 
im attraktiven Kofferdesign aufgelegt. Allerdings ist diese 
nicht wie gewohnt im  örtlichen Handel, sondern ausschließ
lich als limitierte Sonderedition in den Duty Free Shops vieler 
Flughäfen erhältlich. Platz bietet dieses MiniKöfferchen für  
15 Portionsflaschen. 
Der Underberg Reisekoffer im außergewöhnlichen Design 
ist eine sinnvolle Ergänzung Ihrer Reise apotheke und dar
über hinaus ein tolles Mitbringsel. Handlich und klein passt 
er in Ihr Reisegepäck!

Mit Underberg auf Reisen
Auch in fremden Ländern sorglos speisen!
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Oder um es mit den Worten unserer Underberg-Freunde Evi und 
Leo aus Steinakirchen zu sagen: „Griechischer Wein, das muss 
nicht sein! Nach Souflaki und Tzatziki darf nur Underberg  hinein!“

„Ohne Underberg wäre der Törn nur halb so schön!“ ließ uns 
die Stammtischrunde AG-Stiftgasse aus Wien wissen. Auf ihrer 
Segelroute von Neapel über Ischia und Capri, vorbei an der 
blauen Grotte, mit einem Abstecher zum Vesuv weiter nach 
Pompeji, hatten die Stammtischbrüder den Rheinberger Kräuter 
stets griffbereit.

Reiturlaub in Island. Ritt zum Eyjafjallajökull-Vulkan.
„Underberg ist ein steter Begleiter auf unserem Ritt durchs 
Leben“ schreiben uns Eike-Volker, Meinhardt und Frithnand aus 
dem Salzburger Land.
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Seit über 165 Jahren ist Underberg als 
Deutschlands beliebtester Kräuterdigestif 
in aller Munde.

Jetzt erobert die Tradi tionsmarke Neu
land, denn die bewährten Kräuter sind 
ab sofort auch zum Lutschen erhältlich:
Das Kräuterberg DigestifBonbon ist un
sere Antwort auf die Frage nach einer al
koholfreien  Alternative zum  Underberg. 
Genau wie diesem verleihen die erlesenen 
und aromatischen Kräuter auch den Bon
bons die Wirkkraft, die  bereits den Erfolg 
von Underberg begründete. Wohltuend 
nach einem gutem Essen, einem leckeren 
Snack oder ganz unkompliziert auf Rei
sen. Und das, wie beim Original Under
berg auch, ganz  ohne Zucker!

Die Bonbons sind hygienisch einzeln 
 gewickelt und in der Faltschachtel zu 75g 
sowie in der attraktiven Premiumdose 
zu 150g ausschließlich in Apotheken er
hältlich. Sie wollen wissen, ob auch Ihre 
 Apotheke das neue Kräuterberg Digestif
Bonbon führt?

Dann schauen Sie einfach auf
www.kraeuterberg.de/ bezugsquellen 
nach oder fragen Sie Ihren Apotheker.

Da staunten die Besucher der Sportalm 
im Tiroler Örtchen Seefeld Ende Febru
ar nicht schlecht: Einige junge Burschen 
 fingen plötzlich melodisch an zu klap
pern, zu klopfen, zu stampfen und zu 
pfeifen. Was sich daraus entwickelte, war 
eine  völlig neue Version der Underberg 
Melodie, die so mitreißend war, dass die 
Almbesucher spontan in die Performance 
der jungen Künstler einstiegen.

Wie begeistert die Besucher mitklatsch
ten, sangen und schunkelten, können  
Sie auf unserer Homepage oder direkt 
über diesen Link auf youtube verfolgen:
www.youtube.com/ 
watch?v=SahAFa328 

Und wer von der modernen Volksmusik 
von voXXclub nicht genug bekommen 
kann, kann die sechs Musiker ab Oktober 
auf ihrer eigenen Tournee erleben.

Weitere Infos dazu gibt es auf 
www.universalmusic.de/voxxclub/home.

Underberg rockt die Alpen:
voXXclub auf der Sportalm in Seefeld

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

Bei Fragen oder Anregungen  
wenden Sie sich bitte an  
den Underberg Verbraucher- 
Service:
services@underberg.com 
oder rufen Sie uns
am Service-Telefon an

Werden Sie Underberg Fan bei Facebook
Sie wollen immer zuerst wissen, was es Neues im Hause Underberg gibt?
Dann werden Sie doch unser Fan bei Facebook und
verpassen keine unserer Aktionen mehr. Wie das geht?

Geben Sie die folgende Adresse
http://www.facebook.com/UNDERBERG.
Deutschland in Ihren Internetbrowser 
ein oder nutzen Sie unseren QRCode.

Unter allen Neuregistrierungen 
verlosen wir bis Ende August  

zehn Thermometer zum Thema 
Brasilien.

KRÄUTERBERG – die Innovation im Bonbonmarkt


