
Profitez de contenus rédactionnels qualitatifs pour placer vos messages  
et toucher une audience premium à haut pouvoir d’achat !
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THEMA EXTRA

Seniors 



Des focus et contextes éditoriaux en adéquation 
et entièrement dédiés : santé/sport/bien-être, 
technologies, mobilité, loisirs, voyages, social, 
services à la personne, mode/beauté, logement, 
formation…

Des solutions publicitaires adaptées à votre 
communication pour positionner efficacement  
votre marque et vos activités auprès  
de votre public cible.

VOTRE COMMUNICATION AU CŒUR D’UN CONTENU APPRÉCIÉ  

THEMA EXTRA

Seniors
Des chiffres qui parlent :  
Au Luxembourg, 35% de la population a plus de 50 ans, 20% plus de 60 ans !*
Une génération dynamique et avertie. Ce sont des consommateurs de qualité, exigeants, ambassadeurs, à haut pouvoir d’achat qui en font une cible de choix.

*Source : Statec 2021
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Le premier quotidien du pays

137.100 lecteurs quotidiens
Un profil luxembourgeois à haut pouvoir d’achat
82% de Luxembourgeois
70% de PRA
35% de CSP+

Tirage : 51.433 exemplaires (CIM 2020)

La référence des médias lusophones au Luxembourg

DES MARQUES MÉDIAS FORTES 
Des marques médias fortes pour toucher toutes les cibles et communautés du Luxembourg
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Perlen im Landesinneren
Auch die niederländischen Städte Zutphen,
Zwolle und Deventer sind durchaus eine
Reise wert. 45

Leitartikel:
Die Rechte der Frau
Missbrauch bei Alibaba, Prinz Andrew und
R. Kelly vor Gericht – die #MeToo-Debatte
ist noch längst nicht beendet. 3
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Für Klimaschutz und
Flüchtlinge

Brüssel.Als Teenager besuchte De-
lara Burkhardt auch Parteiveran-
staltungen der deutschen Grünen,
denn das Umweltthema war ihr
sehr wichtig. Doch sie sah die so-

zialen Themen
nicht stark ge-
nug bei der Par-
tei vertreten.
Deshalb schloss
sich die Kielerin
der SPD an – und
sitzt nun, mit 28
Jahren, bereits
im EU–Parla-

ment. In Brüssel setzt sie sich be-
sonders für eine menschlichere
Migrationspolitik ein. Ein Portrait
in der Reihe „Millennials im EU-
Parlament“. dv/mer
E Politik, Seite 4

Plädoyer für
Fairen Handel

Luxemburg. Die weltweite Pande-
mie trifft die Schwächsten beson-
ders hart. Arbeiter auf Plantagen
und in Textilfabriken im globalen
Süden verloren zu Tausenden ihre
Jobs oder mussten schlechtere Be-
dingungen hinnehmen. Der Anteil
der Kinderarbeit wächst wieder.
Fairer Handel kann helfen, zumin-
dest die schlimmsten Folgen die-
ser Entwicklung abzufedern, sagt
Jean-Louis Zeien von „Fairtrade
Lëtzebuerg“. Zwar geben Luxem-
burger im internationalen Ver-
gleich viel Geld für fair gehandel-
te Waren aus, aber mit durch-
schnittlich 39 Euro pro Person und
Jahr sei auch hierzulande noch Luft
nach oben. ThK
E Wirtschaft, Seite 8

Auf Umwegen zur Marktfrau
Alice Tiberio hat ihren Job bei Amazon gekündigt und verkauft nun Olivenöl und Co.

Luxemburg. Alice Tiberio und ihr
Stand sind mittlerweile ein fester
Bestandteil der Wochenmärkte in
Luxemburg. Dort versorgt sie ihre
Kunden mit Olivenöl und Toma-
ten vom Hof ihres Vaters in Ita-
lien.

Doch der Weg der 38-Jährigen
zur Marktfrau war alles andere als
gewöhnlich. Die junge Frau arbei-
tete nämlich zunächst beim On-
lineriesen Amazon, erst in Seattle
und dann in Luxemburg. In dieser
Zeit hat sie denn auch einiges ge-
lernt. „Man darf keine Angst vor
Fehlern haben. Bei Amazon ging
oft vieles schief, aber man durfte
nicht aufgeben. Außerdem habe

ich gelernt, mehrere Sachen gleich-
zeitig zu handhaben“, erklärt sie.

Den Schritt in die Selbststän-
digkeit bereut sie keineswegs.
Zwar arbeite sie mittlerweile mehr
als bei Amazon, sie schlafe aber
auch viel besser. Und auch für die
Zukunft hat Alice Tiberio Pläne:
Sie hat eine Kandidatur für ein
Pop-up-Geschäft in der Haupt-
stadt gestellt, hofft, dass dies klap-
pen wird.

Bis es so weit ist, wird sie den
Kunden auf den Wochenmärkten
immer wieder die Geschichte von
ihrem Vater Giovanni und seinem
Hof in Rimini erzählen. SH/dat
E Lokales, Seite 16

Alice Tiberio verkauft Öl vom Hof
ihres Vaters. Foto: Gerry Huberty

Mehr als nur Abgeordnete
Die Biografien der meisten Parlamentarier sind reich an politischer Erfahrung

Luxemburg. Doppelmandate, parteipoliti-
sche Ämter, Regierungsbeteiligung: Die
Bandbreite an politischer Erfahrung unter
den 60 Abgeordneten ist beachtlich. Allein
14 Deputierte standen schon in der Regie-
rungsverantwortung, ob als Minister oder

Staatssekretär. Sie kennen die Spielregeln
der Exekutive aus eigener Erfahrung – im
Gegensatz zu einer Reihe von Ministern,
die der Legislative bis dato nicht angehör-
ten. Zu ihrer Biografie gehört auch, dass
fast zwei Drittel der Abgeordneten neben

ihrer parlamentarischen Arbeit einem kom-
munalpolitischen Engagement nachgehen
– allein 14 dürfen sich als „député-maire“
bezeichnen, was regelmäßig die Debatte
um die Doppelmandate befeuert. mas
E Politik, Seite 2-3

Zwei Drittel der Abgeordneten sind kommunalpolitisch engagiert, 14 davon als Bürgermeister. Foto: Guy Jallay

La Belgique cherche
une stratégie climat
Bruxelles. Le sixième rapport d’éva-
luation du Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du
climat (Giec) a été largement com-
menté en Belgique. Le monde po-
litique a rebondi sur le rapport.
Le gouvernement d'Alexander De
Croo dit réfléchir en ce moment à
renforcer les moyens mis au ser-
vice de la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Il se verrait bien
copier-coller la stratégie qui lui a
permis de transformer la débâcle
des premiers mois de la gestion de
la pandémie en un succès. HeM
E Politik, Seite 6

Sources : TNS Ilres Plurimedia 2021.2, audience dernière période résidents 15+ (Luxemburger Wort print+epaper), Portugais 15+ (Contacto) 

42.600 lecteurs chaque semaine  
dont 31.600 Portugais, soit près d’1 Portugais sur 2
Un lectorat consommateur (63% PRA) et familial (65%)  
Tirage : 20.250 exemplaires
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vida aos traficantes
A luta de um
americano em Lisboa
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Sadine Correia é a
nova sensação
Primeira jogadora a
tornar-se profissional

Perfil
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do senhor Lata
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A batalha dos alunos
portugueses no ensino
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O que o Governo vai fazer para combater o insucesso

escolar e integrar os filhos dos imigrantes.
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Vespa asiática chega
ao Luxemburgo
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McWrap Chicken
Sweet Chili

Farmkartoffeln

Cheese Ecken

Spicy Chicken
McNuggets

As long as stocks last. © 2020 McDonald’s

Bei McDonald’s in Luxembourg

Le premier magazine au Luxembourg

61.900 lecteurs chaque semaine
Un coeur de cible luxembourgeois (79%) 
et un lectorat fidèle (84% d’abonnés)  
Tirage : 20.412 exemplaires (CIM 2020)

Le magazine de proximité à fort tirage

137.100 lecteurs premium et consommateurs
82% de Luxembourgeois,  
70% de PRA,  
35% de CSP+  
Tirage : 53.500 exemplaires
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Fit bleiben

Les secrets d’une  
belle longévité.

Technik

Nie zu alt fürs Internet.

Erleben - Gesundheit - Sicherheit – Genießen

Senioren

Technik
NIE ZU ALT  
FÜRS INTERNET.

Forte affinité avec les 50+ qui privilégient 
la presse quotidienne et le Luxemburger Wort :  
une audience de 67% sur cette cible (SEL 163)

54% des lecteurs portugais ont 50 ans+ (SEL 135)

Forte audience sur la cible des 50+ :  
66% de son lectorat (SEL 161)

En qualité magazine, Das Magazin profite  
des performances du Luxemburger Wort.
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aus „Germany’s Next Topmodel“ nach – 
dieses Jahr mit schwangeren Models.
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Abklären lassen
Chronischer Durchfall kann gefährlich werden

Chronischer Durchfall kann vor
allem für ältere Menschen ge-
fährlich sein. Der vermehrte Ver-
lust von Flüssigkeit und Mineral-
salzen kann ihren Kreislauf stark
beeinträchtigen, warnt die Gas-
tro-Liga. Ohnmacht, Verwirrtheit
sowie Herzrhythmusstörungen
sind mögliche Folgen. Auch das
Risiko für Thrombosen und Harn-
wegsinfekte steige infolge der
Austrocknung des Körpers.
Umso wichtiger sei eine ge-

zielte Behandlung des Durchfall-
Auslösers, betont die Fachgesell-
schaft, die sich unter anderem für
die Bekämpfung von Krankhei-
ten des Magen-Darm-Trakts ein-
setzt. Die Ursachen für chroni-
schen Durchfall können aller-

dings sehr vielfältig sein. Eine
der häufigsten sei das Reizdarm-
syndrom. Neben weiteren Er-
krankungen zählen auch be-
stimmte Medikamente, Lebens-
mittelunverträglichkeiten, psy-
chische Belastungen oder über-
mäßiger Alkoholkonsum zu
möglichen Auslösern. Aus die-
sem Grund sind genaue Unter-
suchungen unabdingbar, wie die
Gastro-Liga betont.
Mediziner sprechen von

Durchfall, wenn Patienten drei
oder mehr „ungeformte Stuhl-
gänge“ pro Tag haben oder der
Stuhlgang ungewöhnlich flüssig
ist. Als chronisch gilt Durchfall,
wenn dieser Zustand vier Wo-
chen oder länger anhält. dpa

Haben ältere Menschen über einen längeren ZeitraumDurchfall, soll-
ten sie das ärztlich abklären lassen. Foto: Christin Klose/dpa

Große Umgewöhnung
braucht Zeit

Mentales Loch nach Rentenbeginn ist normal

Viele angehende Ruheständler
fürchten das Rentenloch. Doch
das müssen sie nicht: „Es ist nor-
mal, wenn man sich auf die Ren-
te freut und trotzdem in eine Art
Loch fällt“, beruhigt der Psycho-
loge Tim Hagemann. „Es ist ein-
fach eine große Umgewöhnung.
Man braucht ein paar Wochen
und Monate, um sich darauf ein-
zustellen“, sagt der Professor an
der Fachhochschule der Diako-

nie in Bielefeld. Wer viel unter-
nehmen wollte, hat vielleicht erst-
mal gar keine Lust dazu – oder
hat keine Ideen. Hier können
Erinnerungsstützen helfen: Also,
dass man sich im Berufsleben
schon notiert, was man im Ruhe-
stand alles machen möchte. Zu-
dem gilt: Wer schon über die Jah-
re in Hobbys und Interessen in-
vestiert hat, nimmt sie leichter mit
in die neue Lebensphase. dpa Aide à domicile Soins à domicile Services du quotidien Soins des plaies Service 24/24
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PARUTIONS 
18 janvier 2022
22 février 2022
16 mars 2022
22 avril 2022
17 juin 2022

13 juillet 2022
15 septembre 2022

13 octobre 2022
17 novembre 2022
15 décembre 2022

 

Supplément
du LuxemburgerWort
mercredi 15 mai 2019

Excluant la responsabilité de la rédaction.

Bien
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// SozialeNetzwerke für Senioren

// AlternativeHeilmethodenmitWirkung

// Bei Laktoseintoleranz auf Kalziumachten

// Sogelingt der Einstieg inWord, Excel &Co.
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VOS SOLUTIONS DE COMMUNICATION OFFRES SPÉCIALES

OFFRE COMBINÉE 

Tous formats possibles, mêmes formats dans les 2 médias en combinaison
Prix 2022, htva. Offres non cumulables avec d’autres remises sauf dans le cadre de cette offre.

+

OFFRE COMBINÉE 

1/1 page  
(210 x 297 mm)

PRIX TARIF 

4.997 €
 

 4.217,90 €
PRIX OFFRE

=+

1/1 page  
(210 x 297 mm)

1/2 page  
(210 x 145 mm)

 

PRIX TARIF 

3.296 €
 

 2.787,20 €
PRIX OFFRE

=+

1/2 page  
(210 x 145 mm)

 

Communication magazine visuelle et qualitative 
199.000 contacts

+
Traduction offerte  
Remises cumulables

Complémentarité des publics 
179.700 contacts

3 parutions -15%

6 parutions -20% 

9 parutions -25%

Pour toutes vos insertions publicitaires :

THEMA EXTRA

SENIORS

-20% CONTACTO

-30% TÉLÉCRAN



VOS SOLUTIONS DE COMMUNICATION TARIFS DE PUBLICITÉ

 Tous formats possibles. Consultez notre Mediakit sur www.regie.lu. Prix 2022, htva.

Cinq artistes invités au Gare Art Festival Page 15

Mittwoch, den 11. August 2021 Nummer 185 / Jahrgang 173 www.wort.lu / Telefon: 4993-1 / Abo-Hotline: 4993-9393 / Verleger: Mediahuis Luxembourg

5 450512 000008

30032

Luxemburg: 2,30 € - Ausland: 2,60 €

Inhalt

Perlen im Landesinneren
Auch die niederländischen Städte Zutphen,
Zwolle und Deventer sind durchaus eine
Reise wert. 45

Leitartikel:
Die Rechte der Frau
Missbrauch bei Alibaba, Prinz Andrew und
R. Kelly vor Gericht – die #MeToo-Debatte
ist noch längst nicht beendet. 3

Politik 2-7

Wirtschaft 8-13

Kultur 14-15

Lokales 16-27

Notdienste 22

Sport 28-30

Todesanzeigen 37-40

Panorama 47-48
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Brüssel.Als Teenager besuchte De-
lara Burkhardt auch Parteiveran-
staltungen der deutschen Grünen,
denn das Umweltthema war ihr
sehr wichtig. Doch sie sah die so-

zialen Themen
nicht stark ge-
nug bei der Par-
tei vertreten.
Deshalb schloss
sich die Kielerin
der SPD an – und
sitzt nun, mit 28
Jahren, bereits
im EU–Parla-

ment. In Brüssel setzt sie sich be-
sonders für eine menschlichere
Migrationspolitik ein. Ein Portrait
in der Reihe „Millennials im EU-
Parlament“. dv/mer
E Politik, Seite 4
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Fairen Handel

Luxemburg. Die weltweite Pande-
mie trifft die Schwächsten beson-
ders hart. Arbeiter auf Plantagen
und in Textilfabriken im globalen
Süden verloren zu Tausenden ihre
Jobs oder mussten schlechtere Be-
dingungen hinnehmen. Der Anteil
der Kinderarbeit wächst wieder.
Fairer Handel kann helfen, zumin-
dest die schlimmsten Folgen die-
ser Entwicklung abzufedern, sagt
Jean-Louis Zeien von „Fairtrade
Lëtzebuerg“. Zwar geben Luxem-
burger im internationalen Ver-
gleich viel Geld für fair gehandel-
te Waren aus, aber mit durch-
schnittlich 39 Euro pro Person und
Jahr sei auch hierzulande noch Luft
nach oben. ThK
E Wirtschaft, Seite 8

Auf Umwegen zur Marktfrau
Alice Tiberio hat ihren Job bei Amazon gekündigt und verkauft nun Olivenöl und Co.

Luxemburg. Alice Tiberio und ihr
Stand sind mittlerweile ein fester
Bestandteil der Wochenmärkte in
Luxemburg. Dort versorgt sie ihre
Kunden mit Olivenöl und Toma-
ten vom Hof ihres Vaters in Ita-
lien.

Doch der Weg der 38-Jährigen
zur Marktfrau war alles andere als
gewöhnlich. Die junge Frau arbei-
tete nämlich zunächst beim On-
lineriesen Amazon, erst in Seattle
und dann in Luxemburg. In dieser
Zeit hat sie denn auch einiges ge-
lernt. „Man darf keine Angst vor
Fehlern haben. Bei Amazon ging
oft vieles schief, aber man durfte
nicht aufgeben. Außerdem habe

ich gelernt, mehrere Sachen gleich-
zeitig zu handhaben“, erklärt sie.

Den Schritt in die Selbststän-
digkeit bereut sie keineswegs.
Zwar arbeite sie mittlerweile mehr
als bei Amazon, sie schlafe aber
auch viel besser. Und auch für die
Zukunft hat Alice Tiberio Pläne:
Sie hat eine Kandidatur für ein
Pop-up-Geschäft in der Haupt-
stadt gestellt, hofft, dass dies klap-
pen wird.

Bis es so weit ist, wird sie den
Kunden auf den Wochenmärkten
immer wieder die Geschichte von
ihrem Vater Giovanni und seinem
Hof in Rimini erzählen. SH/dat
E Lokales, Seite 16

Alice Tiberio verkauft Öl vom Hof
ihres Vaters. Foto: Gerry Huberty

Mehr als nur Abgeordnete
Die Biografien der meisten Parlamentarier sind reich an politischer Erfahrung

Luxemburg. Doppelmandate, parteipoliti-
sche Ämter, Regierungsbeteiligung: Die
Bandbreite an politischer Erfahrung unter
den 60 Abgeordneten ist beachtlich. Allein
14 Deputierte standen schon in der Regie-
rungsverantwortung, ob als Minister oder

Staatssekretär. Sie kennen die Spielregeln
der Exekutive aus eigener Erfahrung – im
Gegensatz zu einer Reihe von Ministern,
die der Legislative bis dato nicht angehör-
ten. Zu ihrer Biografie gehört auch, dass
fast zwei Drittel der Abgeordneten neben

ihrer parlamentarischen Arbeit einem kom-
munalpolitischen Engagement nachgehen
– allein 14 dürfen sich als „député-maire“
bezeichnen, was regelmäßig die Debatte
um die Doppelmandate befeuert. mas
E Politik, Seite 2-3

Zwei Drittel der Abgeordneten sind kommunalpolitisch engagiert, 14 davon als Bürgermeister. Foto: Guy Jallay

La Belgique cherche
une stratégie climat
Bruxelles. Le sixième rapport d’éva-
luation du Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du
climat (Giec) a été largement com-
menté en Belgique. Le monde po-
litique a rebondi sur le rapport.
Le gouvernement d'Alexander De
Croo dit réfléchir en ce moment à
renforcer les moyens mis au ser-
vice de la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Il se verrait bien
copier-coller la stratégie qui lui a
permis de transformer la débâcle
des premiers mois de la gestion de
la pandémie en un succès. HeM
E Politik, Seite 6

Luxemburger Wort

MODULES

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.399 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.218 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.340 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 936 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.404 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 2.962 €

D’autres formats au prix mm/col de 4,68 €. Possibilité de communiquer en 
format publi-rédactionnel. Consultez votre conseiller commercial.

Contacto

MODULES

M2 (5 col) 251 x 188 mm 1.565 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 789 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 835 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 334 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 499 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 1.055 €

Possibilité de communiquer en format publi-rédactionnel. Consultez votre 
conseiller commercial.
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Reportagem
Quer dar uma nova
vida aos traficantes
A luta de um
americano em Lisboa

Futebol feminino
Sadine Correia é a
nova sensação
Primeira jogadora a
tornar-se profissional

Perfil
A vida extraordinária
do senhor Lata
As aventuras
de um músico

(!4FA51C-adaaaf!:N;s

Regresso da música lusófona
em tempos de covid-19
Camané e Elida Almeida pisam o grande palco da Philharmonie em outubro.

A batalha dos alunos
portugueses no ensino

do Luxemburgo
O que o Governo vai fazer para combater o insucesso

escolar e integrar os filhos dos imigrantes.

Ameaça
Vespa asiática chega
ao Luxemburgo
Autoridades
minimizam riscos

McWrap Chicken
Sweet Chili

Farmkartoffeln

Cheese Ecken

Spicy Chicken
McNuggets

As long as stocks last. © 2020 McDonald’s

Bei McDonald’s in Luxembourg
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Fit bleiben

Les secrets d’une  
belle longévité.

Technik

Nie zu alt fürs Internet.

Erleben - Gesundheit - Sicherheit – Genießen

Senioren

Technik
NIE ZU ALT  
FÜRS INTERNET.

Télécran

Das Magazin  

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.400 €

 1/2 page 210 x 145 mm 1.600 €

COUVERTURES

 C2 210 x 297 mm 2.900 €

C3 210 x 297 mm 2.600 €

C4 210 x 297 mm 3.100 €

 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.597 €

 1/2 page 210 x 145 mm 1.696 €

GNTM auf 
Luxemburgisch
Die Fotografin Kary Barthelmey stellt Bilder 
aus „Germany’s Next Topmodel“ nach – 
dieses Jahr mit schwangeren Models.

GNTM auf 
Luxemburgisch
Die Fotografin Kary Barthelmey stellt Bilder 
aus „Germany’s Next Topmodel“ nach – 
dieses Jahr mit schwangeren Models.

Die Bankfiliale

Der persönliche
Kontakt macht‘s

Seite 38-39
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Esch/Alzette

Schaurig, schön oder 
schaurig-schön?

Ready. Set. Design 
CNA-Ausstellung über 

Filmproduktionen

Zum Selbermachen 
Leckere 
Ostergrüße

THEMA EXTRA

SENIORS

https://regie.lu/fr/


Luxemburger Wort
PAGES SPÉCIALES MENSUELLES

DOSSIER SPÉCIAL ENCARTÉ
Parution : 19 mai 2022 
Clôture des réservations et remise du matériel : 9 mai 2022 

Das Magazin
1)  Parution : 3 mai 2022
 Clôture des réservations : 12 avril 2022
 Remise du matériel : 19 avril 2022

Contacto 
DOSSIER THÉMATIQUE
Parution : 18 mai 2022 
Clôture des réservations et remise du matériel  : 6 mai 2022
 
Télécran
DOSSIER THÉMATIQUE
1)  Parution : 8 juin 2022
 Clôture des réservations 
 et remise du matériel : 27 mai 2022

VOS SOLUTIONS DE COMMUNICATION DÉLAIS

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

  
Parutions Clôture des réservations et remise du matériel

18 janvier 2022 11 janvier 2022

22 février 2022 15 février 2022

16 mars 2022 9 mars 2022

22 avril 2022  15 avril 2022

17 juin 2022 10 juin 2022

13 juillet 2022 6 juillet 2022

15 septembre 2022 8 septembre 2022

13 octobre 2022 6 octobre 2022

17 novembre 2022 10 novembre 2022

15 décembre 2022 8 décembre 2022

2) Parution : 19 octobre 2022
 Clôture des réservations 
 et remise du matériel : 7 octobre 2022

2)  Parution : 4 octobre 2022
 Clôture des réservations : 13 septembre 2022
 Remise du matériel : 20 septembre 2022

THEMA EXTRA

SENIORS
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