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Wortimmo.lu, c’est une marque média immobilière reconnue et 
appréciée des Luxembourgeois. C’est un écosystème print & 
digital complémentaire pour toucher toutes les populations 
résidentes au Grand-Duché et au-delà. 

Wortimmo.lu, c’est aussi des contenus rédactionnels rédigés  
par des experts dans leur domaine, qu’ils soient immobiliers  
ou lifestyle publiés chaque mercredi dans le supplément  
Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu dans le Luxemburger Wort, 
premier quotidien du pays. 

UN ÉCOSYSTÈME IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE AU LUXEMBOURG.
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UN PORTAIL IMMOBILIER RÉFÉRENT AU LUXEMBOURG.

Décliné en quatre langues – allemand, français, anglais et 
portugais –, le site Wortimmo.lu ambitionne de proposer,  
aux candidats acquéreurs ou loueurs, l’exhaustivité  
des biens disponibles au Luxembourg et de bénéficier 
d’une expertise locale reconnue.

Wortimmo.lu, c’est le portail immobilier  
de référence des Luxembourgeois  
pour toucher toutes les populations résidentes au 
Grand-Duché et au-delà.
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BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU, LE RENDEZ-VOUS DE L’HABITAT ET DE 
L’IMMOBILIER DANS LE LUXEMBURGER WORT. 

Chaque semaine 

Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de 
services autour du bâtiment. Vitrine pour votre entreprise et 
source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients. 

Chaque mois

Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques 
spécialisées du marché de l’immobilier.
Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre  
en évidence son expertise et son professionnalisme.

Luxembourg . Exhaustivité des biens 
Multilingue . Expertise immobilière .  

Savoir-faire de l’artisanat 
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Mittwoch, den 3. März 2021

Nachhaltiges Bauen undWohnqualität

schließen sich nicht aus

Umweltbewusst und komfortabel

Bewusster leben, ohne sich massiv einschränken zu müssen. Energie sparen

und Ressourcen schonen, ohne im Zuhause auf Wohnkomfort und vertraute

Annehmlichkeiten zu verzichten. Ist dies überhaupt realisierbar?

Viele Bauherren, denen Nachhaltig-
keit und Umweltschutz wichtig sind,
stellen sich diese Frage. Schließlich
macht der Energieverbrauch rund
ums Wohnen einen Großteil der pri-
vaten klimaschädlichen Emissionen
aus. Im Altbau ist es daher selbstver-

ständlich geworden, mit einer nach-
träglichen Wärmedämmung, Ener-
giesparfenstern und moderner Heiz-
technik den Verbrauch zu drosseln.
Wer neu baut, kann das Eigenheim
von vornherein auf Effizienz ausrich-
ten. Gefragt sind heute alternative
Wohnformen, die ökologisch effizient

sind, ohne dadurch an Komfort einzu-

büßen.

Kompakthäuser in effizienter
ModulbauweiseDer Trend zum nachhaltigen Bauen
befördert die Entwicklung neuer
Hauskonzepte. Das fängt bereits bei
der Planung der benötigten Wohnflä-

che und der dadurch beanspruchten
Grundstücksgrößen an. Auch auf
kleineren Grundflächen lassen sich
alle Einrichtungen verwirklichen, die
zum komfortablen Wohnen dazuge-
hören. Bewusst andere Wege gehen
Anbieter wie Heise Haus. Sie erset-
zen konventionelle Baumethoden
durch neue Verfahren. Die Grund-
struktur der Häuser besteht dabei aus

einem Holzständer mit einem Ver-
stärkungsrahmen aus Stahl. Die Mo-

Text: (djd) / Fotos: djd, shutterstock

dule mit jeweils rund 40 Quadratme-
tern Wohnfläche lassen sich beliebig
miteinander verbinden, ob in ein-
oder mehrgeschossiger Bauweise.
Sie werden vorgefertigt und nur noch

zur Endmontage auf das Grundstück
geliefert. Somit läuft bereits der ge-
samte Bauprozess deutlich zeit- und
kostensparender als bei konventio-
nellen Verfahren ab. Wände, Böden
und Decken sind wie in einem Mas-
sivhaus konzipiert und dennoch sind
die Module flexibel und variabel –
bei Bedarf können sie sogar später
einen Umzug absolvieren.Reduktion auf das Wesentliche
Ein entscheidender Faktor für das
nachhaltige Bauen sind die sprich-
wörtlichen inneren Werte: Mit einer
effektiven Dämmung und der Kon-
zentration auf das Wesentliche wird
der zukunftsweisende Standard KfW-

Effizienzhaus 40 plus erreicht. Mo-
derne, energiesparende Heiztechnik
ist ebenso selbstverständlich wie die
Möglichkeit, per Solarenergie eige-
nen Strom zu erzeugen. So können
sich die Bewohner der Kompakthäu-
ser weitestgehend autark von der öf-

fentlichen Energieversorgung ma-
chen.
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UN CALENDRIER THÉMATIQUE QUI DÉVELOPPE TOUS LES SUJETS LIÉS  
À L’HABITAT ET À L’IMMOBILIER.

Mittwoch, den 3.März 2021

Positive Auswirkungen

Umstellung auf
erneuerbare Energien

Immobilier neuf au GDL

Harder, better,
faster, stronger

14 Mittwoch, den 3. März 2021

Umstellung auf erneuerbare Energien
lindert Druck auf Umwelt

Positive Auswirkungen

Die Umstellung auf erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie kommt in
Europa nicht nur dem Kampf gegen die Klimakrise, sondern auch der Umwelt zugute.

Der zunehmende Einsatz von
erneuerbaren Energiequellen
hat nach Angaben der Europäi-
schen Umweltagentur EEA zwi-
schen 2005 und 2018 auch auf
Luft- und Wasserverschmut-
zung gezeigt. Das teilte die EU-
Behörde am Montag in Kopen-
hagen mit.

Signifikanten Verringerung
Der EEA zufolge hat der ver-
stärkte Gebrauch von Photovol-
taik, Wind und Biomasse bei
der Stromproduktion in der EU
zwischen 2005 und 2018 zu
einer signifikanten Verringe-
rung klimaschädlicher Treib-
hausgase geführt. Das ist dem-

Text: dpa / Fotos: shutterstock

nach nicht der einzige Vorteil
der Umstellung von fossilen auf
erneuerbare Energiequellen:
Das Wachstum der Erneuerba-
ren seit 2005 habe in mehrerer
Hinsicht auch den auf der Um-
welt lastenden Druck reduziert,
etwa hinsichtlich der Bildung
von Feinstaub oder Eutrophie-
rung und Versauerung von Ge-
wässern.

Der EU-weite Anteil erneuerba-
rer Energien am Gesamtstrom-
mix lag 2019 nach EEA-Anga-
ben weniger als einen halben
Prozentpunkt unterhalb des
verbindlichen Ziels von 20 Pro-
zent im Jahr 2020. Die Kohle lie-
fert demnach nicht mehr den
Großteil der Elektrizität in der
Europäischen Union. Trotzdem
wird mit Hilfe fossiler Brennträ-
ger weiter mehr Strom produ-
ziert als mit erneuerbaren
Quellen. So sei der Energie-
sektor für fast ein Viertel aller
EU-Klimagase verantwortlich
und bleibe eine wichtige Quel-
le bei der Versauerung, Eutro-
phierung und auch bei der Bil-
dung von bodennahem Ozon.

Klimaneutralität 2050
Die EU müsse ihren Stromsek-
tor schneller von Öl, Gas und
Kohle befreien, wenn sie ihre
Klimaziele erreichen wolle,
schrieb die EEA. Sollten die
EU-Länder ihre Klima- und
Energiepläne für 2030 vollstän-
dig umsetzen, könnten die der-
zeitigen EU-Ziele für das Jahr
beim Klima und bei den Erneu-
erbaren übertroffen werden.
Um eine Klimaneutralität 2050
zu erlangen, müsste die erneu-
erbare Energie aber noch
deutlich stärker auf einen Anteil
von über 80 Prozent ausgebaut
werden.

Mittwoch, den 3. Februar 2021

Immobilier de bureau

Bureaumania,
toujours star?

Natursteine

Nachhaltige Schönheit

16 Mittwoch, den 24. März 2021

In der Grünoase wird es hyggelig
So bleibt das Holz im Outdoor-Wohnzimmer dauerhaft schön

„Nirgends ist es so schön
wie zu Hause“, heißt es ger-
ne. Das eigene Heim ist für
viele Menschen der Inbe-
griff von Geborgenheit, ein
Rückzugsort von den Hür-
den des Alltags. Besonders
die letzten Monate hat
unser Zuhause sehr an Be-
deutung gewonnen. Aber
auch unabhängig von Coro-
na ist und bleibt es unser si-
cherer Hafen.

In der kalten Jahreszeit wird es
drinnen gemütlich, in den wär-
merenMonaten zieht es uns hin-
aus auf die Terrasse und in den
Garten.

Natürliche
Gemütlichkeit

In der heimischen Grünoase
trifft eine stimmige Mischung
aus Grünpflanzen auf eine bun-
te Blumenvielfalt. Natürliche
Holzmöbel werden mit wei-
chen Kissen und Decken deko-
riert, und Lichterketten, Lam-
pions und eine Feuerstelle sor-
gen für ein stimmungsvolles
Ambiente. Skandinavier nen-
nen diese wohlige und geselli-
ge Gemütlichkeit „Hygge“.
Gut dazu passt der naturge-

sunde Werkstoff Holz, der
Wärme ausstrahlt und sich mit
der richtigen Farbe in nahezu
jede Grünoase integriert.
Mit dieser Behandlung ist Holz

jahrelang haltbar. So lässt sich
beispielsweise ein Sichtschutz,
der vor neugierigen Blicken von
Nachbarn und Passanten be-
wahrt, ganz individuell gestal-
ten.

Farbenfroher
Sichtschutz

So einfach gehts: Zunächst muss
das unbehandelte Holz mit
einem Schleifstein leicht ange-
schliffen und danach mit einem
fusselfreien Tuch vom Schleif-
staub befreit werden. Anschlie-
ßend empfiehlt es sich, eine Na-
delholzimprägnierung aufzutra-
gen, um das Holz beständig
gegenüber Bläue und anderen
holzzerstörenden Pilzen zu ma-
chen.
Nach sechs Stunden Trocken-

zeit ist es ratsam, bei hellen En-
danstrichen einen Isolier- oder
Allgrund aufzutragen, damit kei-
ne Holzinhaltsstoffe wie Harze,
Fette oder Gerbsäure durch-
schlagen. Nach erneuten 24
Stunden Trocknungszeit kann
schließlich die Dauerschutzfar-
be aufgebracht werden, die bis
zu zwölf Jahre vor Wetterein-
flüssen bewahrt. Am besten eig-
nen sich geruchsarme sowie
umweltschonende Farben.
Auch etwa Holzschuppen

oder Kinderspielhäuser lassen
sich auf diese Weise bearbei-
ten. So ist sicherer, naturscho-
nender Spaß garantiert! djd/nb

Dauerschutzfarben für den Sichtschutzzaun im Garten bewahren das natürliche Material lang anhaltend
vor Witterungseinflüssen und setzen gleichzeitig der Kreativität keine Grenzen. Fotos: djd/Bondexx

Ist die Dauer-
schutzfarbe für
das Holz im Gar-
ten umweltscho-
nend und ge-
ruchsarm, kann
auch das Kinder-
spielzeug damit
behandelt wer-
den.

Einbruchschutz

Mit genialer Technik
Einbrechern das Handwerk legen

Die nahezu montagefreie Alarmanlage „Bublitz B2“

Geht das Coronavirus, steigt
auch die Reisetätigkeit an. Die-
ses betrifft aber nicht nur unse-
re geliebten Urlaubsreisen, son-
dern auch die „Geschäftsrei-
sen“ der Einbrecherbanden.
Die verhältnismäßig ruhige

Zeit des Lockdowns wird dann
auch wieder in höherer Ein-
bruchsfrequenz enden. Unser
großes Bedürfnis, wieder mal
länger von zuhause fort zu sein,
macht es Einbrechern deutlich
leichter, sich Zutritt zum eige-
nen Heim zu verschaffen.
Die Folgen nach einem Ein-

bruch sind oft verheerend. Op-
fer leiden danach an Ängsten
und chronischen Schlafstörun-
gen. Die Vorstellung, dass der
Täter bereits im eigenen Heim
war, zerstört jede Geborgen-
heit, oft auf Jahre. Abhilfe schafft
hier das professionelles Alarm-
system von Bublitz.
Ein gewaltiger Fortschritt in

der Sicherheitstechnik ist die
Anlage Bublitz B2. Sie schlägt
bereits Alarm, bevor der Täter
das Haus betritt. Ein spezieller
Sensor kann die einbruchstypi-
schen Parameter sehr früh er-
kennen und alarmiert dann zu-
verlässig.

Die vom deutschen Bundes-
kriminalamt bestätigte Wirk-
samkeit gibt zusätzliches Ver-
trauen in das System. Eine
Steckdose genügt, keine lästige
Verkabelung, keine Sensoren
an Türen oder Fenstern und das

über bis zu fünf Etagen und bis
zu ca. 1 000 m².
Das deutsche Familienunter-

nehmenBublitz Sicherheitstech-
nik setzt seit über 40 Jahren auf
modernste Technik, Topqualität
und besten Service.

Bublitz Benelux – www.bublitz-alarm.lu
info@bublitz-alarm.lu | Tel.: 0049 160 2736945
Oder kostenfrei aus Luxemburger Festnetz: 80 08 09 51

Bublitz Alarm:
Minimaler Aufwand – maximale Wirkung!
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CALENDRIER THÉMATIQUE

BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU -  
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

Nouvelle année, nouveau logement,  
comment préparer son déménagement Salle de bain, sanitaire et carrelages 12 janvier 2022

- Revêtement des sols 19 janvier 2022

Immobilier de bureau au Luxembourg Pierres naturelles / artificielles 2 février 2022

- Cuisines à vivre 9 février 2022

- Chauffage et isolation 23 février 2022

Immobilier neuf au Luxembourg Énergies renouvelables / Construction écologique 2 mars 2022

- Façades 9 mars 2022

- Plâtriers et plafonneurs 16 mars 2022

- Sécurité - Domotique 23 mars 2022

La reprise de l’Immobilier /  
L’importance du choix de son syndic Toiture 30 mars 2022

- Constructions métalliques 20 avril 2022

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 27 avril 2022

Les résidences secondaires / Biens de vacances Aménagements extérieurs (terrasse, jardin, véranda) 4 mai 2022

- Portes et fenêtres 11 mai 2022

- Rénovation intérieure et extérieure 18 mai 2022

- Électricité et luminaires 1er juin 2022

L’estimation de votre bien,  
une affaire de professionnels Maisons clé sur main 8 juin 2022

- Terrassement - Gros œuvre 15 juin 2022

Colocation et location de chambre Finitions intérieures 29 juin 2022

- Menuiserie 6 juillet 2022

Revêtements des sols 13 juillet 2022

Immobilier neuf au Luxembourg Poêles et cheminées 21 septembre 2022

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 28 septembre 2022

Home Expo Sécurité - Domotique 5 octobre 2022

- Rénovation intérieure et extérieure 12 octobre 2022

- Artisanat 19 octobre 2022

Biens de destinations d’hiver Combles 9 novembre 2022

- Portes et fenêtres 16 novembre 2022

- Finitions intérieures 23 novembre 2022

Impôts / Déclaration /  
Déductions liées à l’immobilier Chauffage et isolation 30 novembre 2022

- Escaliers 7 décembre 2022
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LA FORCE D’UN ÉCOSYSTÈME IMMOBILIER COMPLÉMENTAIRE.

40.298
visiteurs uniques/semaine

137.100
lecteurs quotidiens

196.824
pages vues/semaine

2:28 minutes
Temps moyen de lecture

73% des internautes 
consultant Wortimmo.lu 

sur le mobile

Sources : Google Analytics juillet 2021. TNS Ilres Plurimédia 2021.2, résidents 15+, audience dernière période Luxemburger Wort, e-paper inclus.
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Positive Auswirkungen

Umstellung auf
erneuerbare Energien

Immobilier neuf au GDL

Harder, better,
faster, stronger

113.100 
lecteurs luxembourgeois

70% sont des PRA

67% 50 ans et plus

Tirage moyen  
Luxemburger Wort
51.433 exemplaires
(CIM 2020) 
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