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Den Auto vum Joer 2018

Stimmen Sie zum 25. Mal
für Ihre Favoriten ab!

www.autovumjoer.lu
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Tirage | 59.833 exemplaires (CIM 2017)
Distribution | 850 points de distribution (garages, communes, médecins ...)
Audience dernière période | 49.600 lecteurs,
soit 10% de la population résidente 15+ (TNS Ilres Plurimedia 2018.2)

Organisateur
de l’élection
« Den Auto vum Joer »
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Tarifs de publicité

> 2019

Passion automobile.
Auto Moto fait le point sur l’actualité moteur, l’activité du secteur, les échappées loisirs ou des thématiques au fil des saisons
et des événements. Focus et analyses sous l’angle et l’expérience luxembourgeois, en qualité de supplément du Luxemburger
Wort, premier quotidien du pays.
Une dynamique événementielle
Auto Moto se positionne comme l’acteur de référence de la presse spécialisée au Luxembourg en
organisant depuis plus de 25 ans l’élection de la voiture de l’année « Auto vum Joer ». Reconnu et
apprécié tant par les professionnels que le grand public, ce concours a connu en 2018 une p
 articipation
record avec plus de 120 modèles et plus de 21.000 lecteurs votants. Le numéro d’avril sera entièrement
consacré à l’événement de prestige de la remise des trophées.

Organisateur
de l’élection
« Den Auto vum Joer »

71% des lecteurs sont des Luxembourgeois

Hommes

32.200

Luxembourgeois

35.200

Lectorat dernière période

40%

des lecteurs
appartiennent aux
groupes sociaux
1 et 2

49.600

52%

des lecteurs appartiennent
à des ménages de 1 à 2
personnes

Structure éditoriale
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65%

des lecteurs
sont des hommes

Source : étude TNS Ilres Plurimedia 2018.2, LDP Luxemburger Wort - e-paper inclus

Le magazine automobile
du Luxemburger Wort

Périodicité : bimestrielle

> 2019

Tarifs de publicité

FAHRBERICHT

UNTERWEGS

ACCESSOIRES
Juli 2018
©Ferrari

Juli 2018

©Citroën

Juli 2018

JACKE WIE ...
Sind die Sommermonate
wieder einmal etwas kälter,
ist es immer gut, eine Jacke

Der X2 sieht auf den ersten Blick
schnittig und modern aus. In gewisser
Weise futuristisch sogar. Im Vergleich
zu seinem großen Bruder, dem X1,
ist der Neuling geduckter und sieht
angriffslustiger aus. Die scharfen Linien
und Winkel geben dem eher runden
Aussehen eine gewisse Kante. Der Blick
wirkt zugleich herausfordernd und
amüsiert, wozu die gesamte Front ihren
Beitrag leistet. Dies sticht vor allem in
den helleren Farbvarianten hervor. Die
getestete, schwarze Variante verliert
durch den dunklen Ton jedoch leider an
Dynamik. Als ob sie durch das Schwarz
verschluckt sei. Das bezieht sich jedoch
nur auf den Außenbereich. Denn im
Innern hat der bayerische Neuling
einiges zu bieten.
Der X2 fährt sich dank des SteptronicAutomatikgetriebes sehr angenehm. Das
dicke Lenkrad liegt gut in den Händen

Was jedoch besonders auffällt, sind die
vielen Sicherheitsfunktionen, die BMW in
den Spross gesteckt hat. Allen voran das
Head-Up Display (HUD). Ein im Armaturenbrett, hinter dem Lenkrad eingebauter
Bildschirm, der in erster Linie die
Geschwindigkeitsanzeige auf die
Windschutzscheibe spiegelt. Die Idee
und die Technologie sind dabei nicht
neu, jedoch so simpel wie genial!
Dadurch, dass man seine Geschwindigkeit immer im Blick hat, hat man sie …
eben immer im Blick und muss diesen
nicht von der Straße und der Umgebung

den Ledersitzen verhindert.
Erhältlich für 24 Euro im Ferrari-Online-Shop.

QUICK SHINE
Ob Auto, Motorrad, Fahrrad
perfekte Finishspray. Reinigt

RUHIG BLEIBEN
Das zweite Album des damaligen

alle Oberflächen. Erfrischt

Trios Morcheeba baut auf der

die Farben und schützt vor

Grundlage auf, die mit dem
ersten gelegt wurde. Der Name

Text: Henri Leyder

Der Ursprung der Bayerischen
Motoren Werke ist die Firma
Schneeweis in Chemnitz, die
über den Luftschiffbau Veeh
und das Flugwerk Deutschland
die Rapp-Motorenwerke
hervorbrachten. Die Rapp
Motorenwerke GmbH änderte
ihren Namen im April 1917
zunächst in BMW GmbH und
ein Jahr später, nach der
Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft, in BMW AG.

nehmen. Mithilfe des Navigationssystems
werden sogar die Geschwindigkeitsbegrenzungen der einzelnen
Straßen(abschnitte) hier angezeigt.
Damit aber nicht genug. Schaltet man
das Navi ein, zeigt das HUD die
Richtungswechsel ebenfalls an.
So gut wie alle wichtigen Funktionen
erscheinen hier, von verschiedenen
Straßenschildern über das Cruise Control
bis hin zur Musikplayliste, durch die
anhand eines Rädchens am Lenkrad
gestöbert werden kann.
Um weiter beim Thema Sicherheit zu
bleiben: Selbst wenn der X2 problemlos
höhere Geschwindigkeiten meistert,
kann das Cruise Control nicht über 140
km/h eingestellt werden. Auch hier
nichts neues, aber ein weiterer Pluspunkt

bei der Entscheidung zum Kauf des
Wagens. Hinzu kommt, dass das Auto in
diesem Modus sein Umfeld scannt und
automatisch abbremst, um seine
Geschwindigkeit dem Verkehr anzupassen. Natürlich kann man die
Abstände über die Knöpfe des Lenkrads
verkürzen oder verlängern.
Der Innenbereich steht im Kontrast zum
futuristischen Äußeren. Hier hat man bei
BMW eher auf klassische, einfache
Formen gesetzt. Der einzige visuellfuturistische Aspekt sind die LEDStreifen in den Türen. Diese können über
das Wagenmenü in mehreren Farben
leuchten. Wie es der Laune (der eigenen,
der/des Beifahrer/in/s oder der Kinder)
eben gerade beliebt. Das bringt
Abwechslung und man kann sich beim

Fotos: Henri Leyder - Shutterstock

Über den „Pont“ hinüber, kurven wir
sogleich nach Dasburg hinauf. Ein
hübsch gelegener Flecken, der sich um
seine mittelalterliche Burganlage ausgebreitet hat.

Seine geduckte Bauweise lässt den Wagen
schnittig und dynamisch wirken.

Der Bundestraße 410 halten wir die
Treue, aber nur etwa einen Kilometer
weit. Jetzt gilt es, nach links in Richtung

klingt dabei fast wie ein Omen,

rückständen. Das Quick Shine

denn die Musik ist perfekt, wenn

Spray lässt sich leicht abwischen

es im Verkehr mal wieder nicht

und hinterlässt keinen Fettfilm.

vorangeht.

Somit erleichtert es den

Erhältlich für 9,35 Euro über

letzten Feinschliff einer

Urlaubsspaß auf den Our-Wellen

Dahnen, ein typisches Eifel-Höhendorf,
abzubiegen. Kurz hinter ihm zeigt ein
dezenter Wegweiser „Tintes-Mühle
(Lux.) 4 km“ an. Nur nicht zögern,
hinfahren! Eine wunderbar schöne
Strecke, auch wenn das Asphaltband
nicht gerade breit ist. Tintesmühle liegt
wieder auf der Luxemburger Seite der
Our. Ein fast einsames Plätzchen, nur
mit einem Geheimtipp-Camping-Platz,
einem Wohnhaus und einer kleinen
Gaststube. Romantik pur! Als hier die
Landesgrenze noch streng bewacht war,
kam es schon mal vor, dass der Zöllner
von drüben herüber marschierte, um mit
seinem Luxemburger Berufskollegen …
Karten zu spielen.

Nur nicht zögern,
hinfahren! Eine
wunderbar schöne
Strecke, auch
wenn das Asphaltband nicht gerade
breit ist.

Von Tintesmühle nach Ouren
In Heinerscheid auf der N7 angelangt:
weiter nordwärts. Nach etwa zwei
Kilometern laden rechts ab die schön
herausgeputzte Höhenortschaft Lieler
und einen Kilometer weiter das 1977
errichtete Europadenkmal ein. Eigentlich eine kuriose Bezeichnung für
Europa, das noch lebt ... Es liegt genau
am Dreiländereck und in der Nähe der
Our. Ein Ort, um kurz zu verweilen oder
von hier aus längere Wanderungen zu
unternehmen, beispielsweise über einen
Pfad die Our entlang bis (wenigstens)
nach Dasburg.
Kein Schlagbaum, die Fahrt kann weitergehen – in die belgische Provinz Liège
hinein. Die Straße ist stellenweise eng,
auch im verwinkelten Ouren, das schnell
erreicht ist. Ein touristisches, dennoch
beschauliches Dorf mit weitem Dorfzentrum und einem etwas abgelegenem
Campingplatz.

Jetzt heißt es wieder hinauf, diesmal
nach Heinerscheid. Nach kaum einem
Kilometer führt rechts ab ein Sträßchen
zur Kalborner Mühle. Ihr Name steht
heute für eine Flussmuschelzucht und
ein Flusserlebniszentrum. Am Ufer der
Our, selbstverständlich.

20

17

bei Ouren.

In der Nähe des Zentrums liegt die
Ruine einer Burg, deren Geschichte ins
11. Jahrhundert zurückreicht. Bis ins 12.
Jahrhundert reichen die Wurzeln der
Peter-und-Paul-Kirche, die sich nur
einige hundert Meter hinter Ouren im
Ortsteil Peterskirchen (luxemburgisch:
Pikteschkiirchen) erhebt. Das gotische
Gebäude mit romanischen Stilelementen und der 1896 angelegte Kreuzweg
stehen unter Denkmalschutz.
Nach etwa vier weiteren „grünen“
Kilometern fällt die Ortstafel Stubach
auf. Gleich bei den ersten Häusern führt
eine schmale Straße (nicht verpassen!)
hinab über die Our nach Stupbach. Zwei
Schreibweisen für ein Dörfchen – ein
durch die Landesgrenze geteiltes.
Welch romantische Lage … Doch weiter,
das Höhenplateau ruft!

©Amazon

ULTRASCHNELLES GLANZSPRAY

oder Boot – Quick Shine ist das
blitzschnell in einem Arbeitsschritt

Schöne, ja sogar sehr schöne Flussläufe
und -täler hat Luxemburg zu bieten.
Die längsten beginnen jenseits der
Landesgrenze – beispielsweise
die Our. In puncto Romantik
und Entspannung geradezu ein
Geheimtipp. Und zwar auf einer
Gesamtlänge von exakt 96,1
Kilometern. Fahren wir also hin.
Rendez-vous in Dasburg-Pont.

Um nach Dasburg-Pont zu gelangen,
bieten sich mehrere Möglichkeiten an,
und zwar über Vianden, Stolzemburg,
Untereisenbach und Rodershausen,
immer den Grenzfluss entlang bis an
unser erstes Ziel, eine fast schon verträumte Strecke. Sie kostet allerdings
deutlich mehr Zeit, als über Hosingen zu
fahren und dort kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Rodershausen/Dasburg abzubiegen. Die kurvenreiche,
schattige Abfahrt zur Our gibt einen
Vorgeschmack auf Teilstücke, die noch
bevorstehen.

sollte aber eine übermäßige Überschwemmung auf

Amazon.

FAHR KNABE, FAHR!
Baby ist cool, wie Fonzie! In jeder Situation.

abgeschlossenen Wäsche.

Heiße Fahraktion und ein brillanter Soundtrack:

Erhältlich ab 19,95 Euro

Baby Driver macht Spaß. Außerdem ist

unter www.cds.flowey.com

die Besetzung ausgezeichnet.

oder im Zubehörhandel.

Erhältlich für 9,48 Euro über Amazon.

SUPERLADER
Diejenigen, die keinen Tesla in der Garage
stehen haben, können sich mit diesem
Mini-Supercharger zumindest das Gefühl

©Redbuble

Fotos: Guy Wolff

sind durstig. Da kommt ein Becher ganz gelegen.
Ferrari erfindet das Trinksystem zwar nicht neu, es

im Citroën-Online-Shop.

Verblassen. Beseitigt mühelos

16

Eltern kennen es: Man ist unterwegs und die Kinder

Erhältlich für 80 Euro

Flecken und Schlieren aus Kalk-

09

FEURIGE FLASCHE

schon einen gewissen
Charme.

©teNeues

Text: Christopher Arimont

Racing-Jacke mit ihren
neongrünen Akzenten hat

Jede Saison bringt neue Trends. Die folgende Auswahl ist sicher nicht komplett,
dafür aber fein selektiert.

21

auf den Schreibtisch stellen. Kabel
werden nicht mitgeliefert.
Erhältlich für circa 39 Euro im Tesla-Online-Shop.

©Tesla

08

und besitzt von unterschiedlichen
Menüknöpfen und -rädchen bis hin zu
Schaltpaddeln die üblichen Funktionen.
Auch wenn diese durch ihre Vielfalt im
ersten Moment ein wenig konfus
erscheinen, handelt es sich dabei jedoch
um nichts, was dank der Bedienungsanleitung nicht behoben werden könnte.
Wie bei so gut wie jedem Automatikgetriebe wirkt der Antritt im ersten
Moment ein wenig langsam. Alles in
allem fährt der Wagen sich aber zügig,
liegt gut in der Kurve und meistert
höhere Geschwindigkeiten problemlos.
Dies auch dank der drei verschiedenen
Fahrmodi, von Sport bis Eco Pro.

Die grau-blaue Citroën-

Sommer, Sonne ...
auf BetreiJahren wurde
mehr als 40
Wagner im
Vor etwas
rten Georges
mal errichtet.
ben des Norddeputie
k das Europadenk
Dreiländerec

©Camaro

Erfrischend
anders

zur Hand zu haben.

Lifestyle-Artikel

Richtung.

Für Naturromantiker
(k)ein Geheimtipp

BMW X2

Der neue BMW X2 hat alles,
was das Autofahrerherz begehrt:
die Dynamik, den Raum, das
Aussehen und die Sicherheit.
Ein flottes City-SUV, das nicht
nur beim Fahren viel Spaß macht.

aus in östliche

Auf Stippvisite in der Großregion

©Amazon

Blick von Maspelt

Im Innern

hat der bayerische
Neuling einiges
zu bieten.

Die Bayern bleiben mit dem X2 ihrer Linie
treu, modernisieren sie aber.

Die Sankt-Willibrordus-Kirche in
Lommersweiler.

1,2 KG OF DIY
Das einzigartige Design und die spannenden Portraits in
Dirk Mangartz‘ „Soul Fuel“ spiegeln das besondere Flair des

Von Stupbach nach Bleialf
Beim Hotel „Zur alten Mühle“ sofort
links fahren, dann einige Kurven den

Motorradtunings wider. Sie werden mit dieser innovativen
Druckausgabe sicherlich Ihren Spaß haben!
Erhältlich für 40 Euro im teNeues Verlag.

JAPANISCHER HORIZONT

HÄTTEN SIE DIE UHRZEIT?

Mögen Sie Nissans Skyline, können Sie sich mit diesem

Diese Damenuhr liefert ein frisches Design mit anspruchs-

Poster voll austoben. Das Kultmodell passt perfekt ins

vollen Details sowie eine übersichtliche Anzeige mit

Wohn- oder Arbeitszimmer und ist in mehreren

eingefügtem Camaro-Logo. Das Metallband ist flexibel

Größen verfügbar.

und einfach dem Handgelenk anpassbar.

Erhältlich ab 11,39 Euro über Redbubble.

Erhältlich für circa 129 Euro im Camaro-Online-Shop.

Calendrier des parutions
Edition

Edition

Date de publication

n° 218

Date de publication
22 janvier 2019
SPÉCIAL AUTOFESTIVAL

n° 221

2 juillet 2019

n° 219

2 avril 2019

n° 222

8 octobre 2019

n° 220

14 mai 2019

n° 223

26 novembre 2019

Formats classiques
Format classique

1/1 page

1/2 page

1/3 page

1/4 page

1/8 page*

2.648 €

1.378 €

1.044 €

851 €

582 €

*Bandeau bas de page

Pavé –
Liste de prix

Pavé 1
(35 ≈ 42)

Pavé 2
(35 ≈ 70)

Pavé 3
(35 ≈ 100)

Pavé 4
(35 ≈ 120)

Pavé 5
(74 ≈ 30)

Pavé 6
(74 ≈ 50)

194 €

323 €

462 €

554 €

276 €

462 €

Pages de couverture, emplacements spéciaux et formats panoramiques
Page de couverture

Format panoramique

Emplacement

2e couverture

3e couverture

4e couverture

3.036 €

2.755 €

3.261 €

1/1 + 1/1 page

1/2 + 1/2 page

4.961 €

2.755 €

La Une
Pavé Corner
915 €

Sponsored Content
Contenu éditorialisé intégré dans l’environnement rédactionnel.
Communication de marque Premium.
Format

1/1 page

1/1 + 1/1 page

Matériel prêt à l’impression

3.050 €

5.710 €

Service de rédaction et de mise en page (1/1 page : 580 € / 1/1 + 1/1 page : 725 €)
Tous nos contenus (articles, photos) sont protégés au titre des droits de la propriété intellectuelle, et ce pour le monde entier. La reproduction d’un ou
de plusieurs de nos contenus, dans leur intégralité ou non, est soumise à une autorisation préalable et expresse de notre société.

Publications en quadrichromie. Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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Remises de répétition
Nombre

2 insertions

4 insertions

6 insertions

5%

10%

20%

< 20 g

21-50 g

51-100 g

7.265 €

7.907 €

8.557 €

Taux

Délais avant parution
Annonces au format classique
Réservation d’espace

3 semaines

Remise du matériel

2 semaines

Encarts
Réservation

3 semaines

Livraison

10 jours

Encarts agrafés
Encarts agrafés
Format maximum : A4
Encarts à livrer : 62.300 exemplaires

Print & Supply
Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et la distribution de dépliants.
Volume
Pagination

Papier

Finition

Tarif
Impression + distribution
62.300 exemplaires

4

2

115 g/m

1 pli

7.217 €

12

80 g/m2

Collage au pli

10.006 €

16

60 g/m2

Collage au pli

10.006 €

Prix susceptibles de modifications en cours d’année.

Formats

1/2 page largeur

1/2 page hauteur

190 mm ≈ 131 mm
210 mm ≈ 151 mm

92 mm ≈ 267 mm

190 mm ≈ 86 mm

1/4 page hauteur

1/4 page en coin

1/4 page bande

1/8 page bande

43 mm ≈ 267 mm

92 mm ≈ 131 mm

1/1 page
190 mm ≈ 267 mm
210 mm ≈ 297 mm

format utile

190 mm ≈ 30 mm

1/1 + 1/1 page panoramique
400 mm ≈ 267 mm
420 mm ≈ 297 mm

1/2 + 1/2 page panoramique
400 mm ≈ 131 mm
420 mm ≈ 151 mm

format « plein papier »

Prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.

68

190 mm ≈ 64 mm

1/3 page bande
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Publications en quadrichromie. Prix en euros, hors TVA et frais de production.

Spécifications techniques

Matériel d’insertion

Encarts

Fichiers traitables (Macintosh et PC-Windows) :

Pliés avec fausse coupe de 5 mm obligatoire en tête

> 2019

Adobe Acrobat PDF 1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign Package ;
Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; fichier
d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour
l’impression.

Format maximum : DIN A4 avec fausse coupe sur 3 côtés :
(5 mm en tête, 5 mm à droite, 13 mm en pied ; format brut :
215 mm ≈ 315 mm)

Toutes les polices de caractères utilisées doivent être incorporées dans le document ou vectorisées.

Format minimum : DIN A6 avec fausse coupe de 5 mm en tête
et rognés au format en pied et en barbe (côté droit). Les encarts
de plus de 4 pages doivent être fermés en tête et livrés en un
seul cahier.

Les éléments importés (images, logos et graphiques) doivent
être incorporés dans le document.
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi
utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,
la date de parution et le nom de l’annonceur.

Normes standard pour l’impression :

Dépassant à droite : 12 mm

Poids maximum : 100 grammes
Nombre d’exemplaires à livrer : 62.300 exemplaires

Livraison des encarts

– Norme appliquée : ISO 12647-2

Auprès de Saint-Paul Luxembourg s.a.

– Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation
4 couleurs.

2, rue Christophe Plantin (entrée B)

– Couverture maximale : C+M+Y+K = 300%
– Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%

avec mention « AUTO MOTO », du numéro et de la date de
parution.

– Linéature : Sublima 210 lpi

Heures de livraison : du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00

L-2339 Luxembourg

REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

Transmission électronique
Via e-mail pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres manquants auprès de REGIE.LU S.A. tél. : (+352) 4993 9000.
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