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stuttgart (BW). 160 Fahrzeuge und insgesamt 
1.500 exponate präsentiert die vielfältige Dauer-
ausstellung des Mercedes-Benz Museums. ein 
besonderer Bestandteil sind die „33 extras“: sie 
lassen am Beispiel oft überraschender Details 
Mobilitätshistorie und Automobilkultur leben-
dig werden. Das Mercedes-Benz Museum inside 
lenkt den Blick auf die „33 extras“ und bringt ihre 
Geschichten auf den Punkt dem Werbeklassiker 
der 1950er- und 1960er-Jahre des Schmierstoff-
herstellers Veedol. 

auf schlittschuhkufen gleitet diese Veedol-Frau über 
imaginäres eis. die geschwindigkeit sieht man ihr 
förmlich an. schnelligkeit und leichtigkeit sowie eine 
erotische ausstrahlung charakterisieren diese be-
rühmte Figur. 

Geschaffen als Blech- oder Emailleschild macht sie 
Werbung für die Schmierstoffe von Veedol. Winter-
motiv: Die Veedol-Frau ist ein Klassiker der Wer-
bung. 1952 tritt sie das erste mal auf. da trägt sie 
noch pudelmütze, handschuhe und rollkragenpul-
lover – ganz die elegante Schlittschuhläuferin. Der 
rote Unternehmensschriftzug ziert ihren Pullover. Die 
marke Veedol gehört ursprünglich zum Us-ameri-
kanischen konzern tidewater oil, der die deutsche 
tochter 1925 gründet. heute ist Veedol teil des indi-
schen Unternehmens tide water oil india.

Die Veedol-Frau
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Der Künstler: 
Entworfen hat die Figur der Werbegrafiker Heinz 
Fehling, damals kein Unbekannter. er arbeitete für 
unterschiedliche Kunden und Branchen: von Aral 
über Blaupunkt bis zu Sinalco. Auch Titelseiten von 
zeitschriften wie „motor und sport“ gestaltete Feh-
ling. manche experten sagen, dass die Veedol-Frau 
sein wichtigstes werk war. modell stand ihm für das 
Motiv vermutlich Vera Marks, die Schönheitskönigin 
„miss germany“ des Jahres 1951.

Pin-up-Girl: 
Fehling gestaltete die Veedol-Frau mehrfach neu und 
passte sie dem Bild einer verführerischen Frau im 
amerikanischen pin-up-stil an. in deutschland war 
sie die erste Werbefigur dieser Art. Ein körperbeton-
ter kurzer Dress lenkt den Blick auf ihr tiefes Dekolle-
té und die langen Beine. Der Unternehmensschrift-
zug steht nun auf einer weißen schärpe, die einer 
wettbewerbsauszeichnung ähnelt.

siegesbewusst: 
Die Leichtlaufeigenschaft der Schmierstoffe von Vee-
dol bleibt das Leitmotiv der blonden Frau. Mit die-
ser Botschaft strahlt sie den Betrachter sieges- und 
selbstbewusst an. Häufig prangt der Veedol-Schrift-
zug deshalb auch auf Bandenwerbung an den Renn-
strecken dieser welt.
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Überall dabei: 
die Veedol-Frau wirbt in autowerkstätten für den 
Schmierstoff. In den 1950er- und 1960er-Jahren glei-
tete sie außerdem auf schlittschuhkufen den „kapitä-
nen der Landstraße“ voran. Am Kühlergrill von Last-
wagen montiert, ist sie so auf dem ganzen kontinent 
unterwegs. Mit ihrer verführerischen Ausstrahlung 
triumphiert sie als maskottchen der Fernfahrer, als 
„Verlobte europas“.

Text, Fotos: Mercedes-Benz Museum

Die Veedol-Frau wurde zum Maskottchen 
der Fernfahrer. Männer, die immer auf Achse 
waren und die schnelligkeit, die Leichtigkeit 
und das sexappeal der Frau lieben lernten!

Allzeit gute Fahrt!!


