
Verkaufsstellen und Gastroangebote finden Sie im
Internet auf  www.Bensheim-aktiv.de/Bensemer-Drobbe

Bensheim Aktiv e.V.
Hauptstraße 39
64625 Bensheim

Perlendes Getränk aus hochwertiger 
Flaschengärung verfeinert mit den  
Aromen von Weinbergpfirsich und 
Mandeln.

Serviervorschlag 
zum Sommer

0,2l Bensemer Drobbe
1 Stück Pfirsich

1 Mandel
1 Eiswürfel

(Minze)

Gestaltung: Lorbeer Design  |  www.lorbeerdesign.de

Telefon (06251) 855 98 91
info@bensheim-aktiv.de
www.bensheim-aktiv.de



Verkaufsstellen und Gastroangebote finden Sie im
Internet auf  www.Bensheim-aktiv.de/Bensemer-Drobbe

Bensheim Aktiv e.V.
Hauptstraße 39
64625 Bensheim

Perlendes Getränk aus hochwertiger 
Flaschengärung verfeinert mit den  
Aromen von Weinbergpfirsich und 
Mandeln.

Serviervorschlag 
zum Sommer

0,2l Bensemer Drobbe
1 Stück Pfirsich

1 Mandel
1 Eiswürfel

(Minze)

Gestaltung: Lorbeer Design  |  www.lorbeerdesign.de

Telefon (06251) 855 98 91
info@bensheim-aktiv.de
www.bensheim-aktiv.de



Ob dieser damals erwähnte Drobbe unserem 
heutigen „Bensemer Drobbe“ entspricht, kann 
nicht nachgewiesen werden. Auf jeden Fall 
muss er bereits zu dieser Zeit etwas Besonderes 
gewesen sein. 

Auch in den folgenden Jahrzehnten ließ man 
es sich in Bensheim gut gehen. Ab Mitte des 
19. Jahrhunderts reiste das Frankfurter Bürger-
tum per Eisenbahn an die Bergstraße, um die 
Besonderheiten der Region und sicher auch 
einen „Bensemer Drobbe“ zu genießen.    

Seit jeher haben Winzer das Beste aus dem 
gemacht, was die Natur der Bergstraße zu 
bieten hat. Rebstöcke, Mandelbäume und 
Weinbergpfi rsiche gehören genauso unver-
wechselbar zur Stadt, wie das Brillantfeuer-
werk zum Bergsträßer Winzerfest. 

Im 17. Jahrhundert, während des 
Dreißigjährigen Krieges, soll die 
„Fraa vun Bensem“ den Bayern 
einen geheimen Weg in die Stadt 
gezeigt haben. Durch diese List 
konnte das zu dieser Zeit besetzte 
Bensheim befreit werden. Man 
erzählt sich weiterhin, dass es 
damals einen „Bensemer Drobbe“ 
als Dank für die Befreier gab. 

 » Unn woann 
ehr’s eich guht 

gäih losse wollt, 
doann genießt 

de Bensemer 
Drobbe. «

 Fraa vun Bensem

Auf der Suche nach et-
was Besonderem und der 
Einzigartigkeit der Stadt, 
hat „Bensheim Aktiv” den 
„Bensemer Drobbe“ wieder 
entdeckt, der heute ein 
perlendes Getränk aus ho-
chwertiger Flaschengärung, 
verfeinert mit Pfi rsich- und 
Mandelaroma ist.

Damit wurden die Früchte 
der Region, mit den Werten 
der Zeit und dem Charakter 
der Bensheimer Vorfahren 
vereint.

Mit dem Kauf einer Flasche „Bensemer Drobbe” unterstützen 
Sie das Brillantfeuerwerk am Bergsträßer Winzerfest. 
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