
Durant tout l’été, touchez le plus large public luxembourgeois ! 
Communiquez pour toucher une audience importante dans un contexte rédactionnel de qualité apprécié  
par un lectorat à fort pouvoir d’achat !

 T. (+352) 4993 9000 | info@regie.lu | www.regie.lu | Join us on 

OFFRE SPÉCIALE

OFFRES D’ÉTÉ 2021 
  DU 14 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2021

1 1
1 insertion achetée 

1 campagne achetée  

 
1 insertion offerte 

1 campagne offerte  
=

Vos avantages :  
•  100% d’espace offert
•  Visibilité x2
•  Prolongez l’impact de votre   
 message au cœur de l’actualité !
•  En augmentant la fréquence,   
 vous augmentez la mémorisation

 TOUS FORMATS*
TOUTES RUBRIQUES 

Offre valable du 14 juillet au 4 septembre 2021. L’insertion offerte et/ou campagne offerte est publiée/diffusée dans le même média et aux mêmes conditions de parution/diffusion.
Prix 2021, htva, non cumulables avec d’autres remises et hors éventuels frais de production, de rédaction ou de traduction. 

Pour vos campagnes, profitez de toutes les pages thématiques  
à disposition (Commerce, Vakanz, Natur&Emwelt, Gastronomie,  
Bauen & Wunnen by wortimmo.lu,... ) qui rythmeront les semaines d’été.

Des contextes éditoriaux 
récurrents, ciblés et de qualité !
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Auch dieses Jahr
Urlaub zu Hause

Programm „Lëtzebuerg, dat ass Vak
anz“ vorgestellt

Aufbauend auf die Erfolge

der vergangenen Saison,

während der viele Einwoh-

ner ihren Urlaub zu Hause

verbracht haben, hat Tou-

rismusminister Lex Delles

dieser Tage das Programm

vorgestellt, um die neuge-

wonnene Dynamik für ein-

heimischen Tourismus zu

festigen und auszubauen.

Von Frank Weyr i ch

Durch die in Aussicht gestellten

Lockerungen möchte man Lu-

xemburg in der Großregion

und darüber hinaus als Urlaubs-

land positionieren. Auch wenn

er davon ausgeht, dass es bis

2024 dauern wird, bis die Rei-

setätigkeit den Stand von vor

der Pandemie erreichen wird,

gibt sich Sebastian Reddeker

vom LFT (Luxemburg for Tou-

rism) optimistisch, dass die

kommenden Monate bereits

eine signifikante Verbesserung

bringen werden. Die Suche der

Menschen nach unbekannten

Destinationen kommt dabei Lu-

xemburg entgegen. Zu den be-

kannten Trümpfen Natur und

Kultur gesellt sich der soge-

nannte Erinnerungstourismus,

der sich um die Industriege-

schichte dreht sowie um den

zweiten Weltkrieg oder neuer-

dings auch um die Geschichte

Europas.
Hier sticht aktuell das Projekt

hervor, um das ehemalige Schiff

„Princesse Marie-Astrid“ wie-

der nach Luxemburg zu brin-

gen, auf dem die Schengen-

Verträge unterzeichnet wur-

den. All diese Sehenswürdig-

keiten gilt es den potentiellen

Besuchern näher zu bringen.

Das Motto unter dessen Dach

die Initiativen laufen, lautet denn

auch treffenderweise „Lëtzebu-

erg, dat ass Vakanz“. Insge-

samt zehn verschiedene Pro-

jekte sollen den Unentschlosse-

nen die Lust auf Luxemburg nä-

her bringen.
Da wäre eine neuartige

Schaukel, die einen virtuellen

Flug über die Sehenswürdig-

keiten erlaubt oder das „Lëtz

Bingo“ Gewinnspiel, bei dem

die Teilnehmer zum aktivenMit-

machen animiert werden. Ein

neuer „Tourism Award“ soll die

Akteure belohnen, die sich be-

sonders für den Fremdenver-

kehr eingesetzt haben. Der „Vë-

losummer“ wartet dieses Jahr

mit 550 Kilometern Radwegen

auf und die Aktion „Move, we

carry“ wird ebenfalls fortge-

setzt. Hier können Wanderer

und Radfahrer ihr Gepäck von

einem Übernachtungsort zum

nächsten transportieren lassen.

Bis Ende des Jahres soll auch ein

flächendeckendes System ins

Leben gerufen werden, das es

erlaubt, quer durch das Land

Fahrräder zu mieten. Die Über-

nachtungsgutscheine, wovon

deren bisher 117 000 eingelöst

wurden, sind noch bis zum 15.

September gültig. Es gibt also

mehr als genug Gründe, auch

dieses Jahr eine „Vakanz do-

heem“ zu planen.

Die Werbekampagne mit dem Mott
o „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz“

soll die Lust auf Luxemburg wecken
. Foto: C.

MSC Cruises
Kreuzfahrten ab Deutschland mit La

ndausflügen

Kreuzfahrten von deutschen Hä-

fen aus waren lange Zeit, aus

längst bekannten Gründen,

nicht möglich. Nach Aida und

Tui Cruises will nun bald auch

MSC Cruises von Kiel aus mit

Urlaubern ablegen – und Häfen

in der Ostsee anlaufen.
Das Kreuzfahrtschiff „MSC

Seaside“ soll ab dem 3. Juli von

Kiel aus in See stechen und

unterwegs auch in ausgewähl-

ten Ostsee-Häfen anlegen. Ge-

plant sind einwöchige Reisen

mit Landausflügen in Visby auf

Gotland, Stockholm und Tallinn,

wie MSC Cruises mitteilt.

Für die Landgänge gebe es

ein Schutzkonzept unter ande-

rem mit Abstandsregeln und

Maskenpflicht. Die „MSC Seasi-

de“ sollte eigentlich bereits im

Juni in See stechen.
MSC Cruises hat zugleich

auch mehrere geplante Som-

mer-Kreuzfahrten von deut-

schen Häfen aus abgesagt. Das

betrifft die Reisen der „MSC

Musica“ ab Warnemünde und

der „MSC Preziosa“ ab Ham-

burg. Das liegt laut Reederei

daran, dass aktuell nur wenige

Häfen in der Ost- und Nordsee

für die Kreuzfahrt offen stehen.

Aufgrund dessen habeman sich

dazu entschlossen, nur eine

Route anzubieten.
Aida und Tui Cruises starten

schon am Pfingstwochenende

wieder kurze Seereisen von Kiel

aus – allerdings vorerst ohne

Landgänge. dpa

Die „MSC Seaview“ soll ab Juli von
Kiel aus zu Kreuzfahrten in

der Ostsee aufbrechen. Foto: Ivan Sarfatti/MSC Cruises/dpa-tmn

Leserreisen

GEHEIMNISVOLLER OMAN
Zauber des Orients und Schätze aus 1001

Nacht

5. bis 15. Dezember 2021 | 11 Tage

Informationen und Buccchhhungen in allen We love to travel Reisebüros

T. 50 10 50 wwww www .weloveto.travel

Preis: ab2.995 € pro Person im DZ

Im Preis inklusive:
• Linienflug Luxemburg - Muscat - Luxemburg (jew. via Zürrrich) mit Swiss

in Economy-Class

• 9 Übernachtungen inkl. Frühstück in verschieden
en Hotels und Resorts

• 1 x Abendessen im Wüstencamp und 1 x Abendessen immm Turtle Beach Resort

• Durchgehende deutschsprachige Reiseleitung ab
/bis Fluggghafen Muscat

• Rundreise Oman im modernen, klimatisierten Reisebus loookalen Stand
ards laut Programm

• Shuttle-Services in 4WD-Fahrzeugen ins Wadi Bani Khallliiid, Wüstencamp,

Misfat und Jebel Shams
• Eintrittsgebühren, lokale Taxen und Servicegebühren laaaut Programm

• Reisebegleitung ab/bis Luxemburg ab 20 vollzahlenddden Personen

Einzelzimmerzuschlag: 895 €
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