
Die große Talentsuche 2015

Liebe Underberg Freunde,

rund um das Underberg-Lied gab es im 
vergangenen Jahr einen Musik – Wett-
bewerb, bei dem sich alles um die ori-
ginellste Interpretation des River Quai 
Marsches drehte. Rund 80% der 30-59 
Jährigen kennen unser Lied „Komm 
doch mit auf den Underberg“. Gemein-
sam mit unseren Underberg Freunden  
fühlen wir uns dem Thema Musik be-
sonders verbunden und möchten uns 
daher in diesem Bereich stärker enga-
gieren. Aus diesem Grund haben wir den 
 Musikwettbewerb weiterentwickelt und  
bieten jetzt neuen Stimmtalenten eine 
Bühne, um eine unabhängige Fachjury 
und ein breiteres Publikum mit einem ei-
genen, in Deutsch gesungenen Song zu 
beeindrucken. Alle weiteren Informatio-
nen finden Sie in dieser Ausgabe und auf 
www.sing-dich-auf-den-underberg.de.

Das zweite Thema dieser Underberg 
Post widmen wir unserem sympathi-
schen niederländischen Nachbarland. 
Unsere neue Schmuckdose gastiert dort 
nämlich in diesem Jahr an besonders 
schönen Plätzen und setzt diese zu-
sammen mit einigen typischen, kulina-
rischen Spezialitäten in Szene. Auch in 
den Niederlanden sind etliche Kapsel-
Sammelgemeinschaften aktiv, so zum 
Beispiel die Sammelgemeinschaft Café 
Jambor aus Oldenzaal.

Ihnen wünsche ich viel Freude beim 
 Lesen.

Ihr Emil Underberg

Underberg und Musik – das gehört einfach 
 zusammen. Und da deutsche Musik so an-
gesagt ist wie selten zuvor, suchen wir die 
deutschsprachigen Talente von morgen.
Musikstil und Bandformation spielen beim 
 Underberg Musikwettbewerb „Sing Dich auf 
den Underberg“ keine Rolle. Einzige Voraus-
setzung für die Bewerbung um den Titel „Be-
ste Stimme 2015“ ist ein selbst komponiertes 
Lied in deutscher Sprache. 
Die zehn besten Stimmen, die sich mit ihrer Be-
werbung durchsetzen können, performen live 
vor einer prominent besetzten Fachjury unter 
dem Vorsitz der Jupiter Jones Bandmitglieder 
Sven Lauer und Andreas Becker in einer der 
außergewöhnlichsten Locations Deutschlands: 

Auf der Zugspitze! Auf mehr als 2.900 Metern 
Höhe präsentieren die Musiker ihren eigenen, 
selbst komponierten Song und werden darü-
ber hinaus ihre persönliche Interpretation des 
schon kultigen Underberg-Lieds „Komm doch 
mit auf den Underberg“ zum Besten geben.

Den drei Erstplatzierten winkt ein Preisgeld 
von insgesamt 6.000,– Euro.

Darüber hinaus fördern wir mit unserem Part-
ner, der Akademie Deutsche POP, die Karriere 
der Nachwuchs-Musiker: Der Sieger erhält als 
Geschenk die Produktion eines Mini-Albums 
mit drei Titeln durch einen bekannten Produ-
zenten sowie ein professionelles Coaching.

Aber auch Sie – unsere Underberg-Freunde – haben jede Menge Gewinnchancen:
Stimmen Sie auf www.sing-dich-auf-den-underberg.de für Ihren Lieblingstitel ab! Damit 
sichern Sie sich die Chance auf soundstarke Gewinne von Philips, wie z.B. das M1X-DJ-Sound-
system mit Bluetooth, Premium-Kopfhörer oder auch Lautsprecher. Mitmachen lohnt sich!

„Sing Dich auf den Underberg“
Mit dem Underberg Musikwettbewerb soundstarke Preise gewinnen!
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„komm doch mit
auf den

underberg!“

1. Preis 
Philips M1X-DJ

21.-30. Preis 
Bluetooth Kopfhörer

2.-10. Preis Fidelio M1 Kopfhörer

11.-20. Preis Bluetooth Speaker



Sammelgemeinschaft
in Oldenzaal 

Den Stammtisch der niederländischen 
Underberg Kapselsammelgemeinschaft 
im Café Jambor in Oldenzaal nahe Hen-
gelo ziert ein Underberg Tischwimpel, 
denn die 15 Mitglieder treffen sich dort 
fast täglich auf ein Bier, sprechen über 
die Ereignisse des Tages und lassen diesen 
gerne mit einem Underberg ausklingen.
Im Laufe der Jahre kamen so viele Kap-
seln zusammen und wurden gegen Kräu-
termobile und weitere Prämien getauscht. 
Diese „grenzüberschreitende“ Begeiste-
rung für unseren Underberg gipfelte so-
gar darin, dass einer der Sammler seinen 
Oldtimer im klassischen Underberg-Grün 
lackieren ließ. 

Es ist wieder soweit: Eine neue Schmuckdose in gewohnt hoch-
wertiger Qualität ist ab Oktober 2014 im Handel erhältlich. 
Nach kurzer Reise über nur eine Ländergrenze sind wir dieses 
Jahr in Holland zu Gast. Viele Plätze in den Niederlanden sind 
(immer wieder) einen Besuch wert, und seine Einwohner ein-
fach liebenswert: weltoffen, aufgeschlossen, direkt, ehrlich und 
tolerant. 
Aber wie steht es um die gängigen Holland-Klischees: Wussten Sie 
zum Beispiel, dass die Tulpe ursprünglich aus der Türkei kommt? 
Ein wissensdurstiger, niederländischer Botaniker brachte sie vor 
rund 430 Jahren von einer  Forschungsreise mit 
und pflanzte sie im heimischen Garten 
in Leiden an. Heute decken die Nie-
derlande mit 1.200 Sorten rund  
80% der Welt-Tulpenproduk-
tion ab. Erstaunlich auch, dass 

die Deutschen – nicht zuletzt dank ihrer Vorliebe für hollän-
dischen Käse – beim pro Kopf Käse-Verbrauch mit 24,05 Kilo-
gramm pro Jahr die Niederländer mit 18,6 Kilo deutlich hinter 
sich lassen.  Ebenfalls interessant zu wissen, dass es über 1.000 
Windmühlen in Holland gibt und auf jeden der 16,5 Mio. Ein-
wohner ein Fahrrad kommt. Damit führen die Niederlande die 
Länderliste vor Dänemark und Deutschland an.
Diese Reiseziele finden Sie auf unserer Schmuckdose: Die 
Hauptstadt Amsterdam mit vielen geselligen Plätzen zum Ent-
spannen und einem großen Angebot in Sachen Kunst und 
Kultur. Und natürlich Rotterdam, das Tor zur Welt mit einem 

der größten Häfen des Globus. Ferner das Zentrum des 
niederländischen  Blumenanbaus, Aals-

meer in der Provinz Nordholland. Hier 
leuchten im April die Felder zur Tul-
penblüte in unzähligen, prächtigen Far-
ben. Auch der Gouda als Klassiker unter 
den holländischen Käsesorten ist hier 
beheimatet. Zum Abschluss der Reise 
empfehlen wir einen Abstecher nach 
Zeeland, eine Provinz im Südwesten, 
die aus Inseln, Halbinseln und einem 
Stück Festland an der Grenze zu Belgien 
besteht. Lange Sandstrände und farbi-
ge Strandhäuschen prägen das Bild. 
Die Delikatessen aus dem Meer, wie 
Scholle, Seezunge und Krabben sollten 
unbedingt probiert werden, insbeson-
dere aber die „Hollandse Nieuwe“:  
Ein rohes Heringsfilet mit oder ohne 
Zwiebeln, das man am Schwanz gehal-
ten über Kopf verzehrt. 

Dazu passt – unvergleichlich – eine 
Por tion Wohlbefinden vom Niederrhein. 

 Probieren Sie es aus!

Verblüffende Ähnlichkeit zum Original Kräutermobil: 
Der Oldtimer der Sammelgemeinschaft zieht alle Blicke 
auf sich.

Nachbarschaftsbesuch: Die Underberg Schmuckdose zu Gast in den Niederlanden

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 QR-Code.

Cafe Jambor und

 der ideale Kombi


