
Grün
Nachhaltig&

U
n 

su
p

p
lé

m
en

t 
d

u 
«L

ux
em

b
ur

g
er

 W
o

rt
» 

éd
it

é 
p

ar
 r

eg
ie

.lu
 e

xc
lu

an
t 

la
 r

es
p

o
ns

ab
ili

té
 d

e 
la

 r
éd

ac
ti

o
n.

April 2021Mobilität – Energie – Wohnen – Fortschritt

Müllvermeidung
Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.



Auping store
STRASSEN, 186 Route d’Arlon • T 26 12 38 34 • www.aupingstore-luxembourg.lu
Auping studio
STRASSEN - MAISON DU LIT, 1 Rue des Eglantiers • T 44 55 12 • www.maisondulit.lu
Auping point de vente  
BERELDANGE - LITERIE KANDEL, 1A Route de Luxembourg • T 33 67 40 • www.kandel.lu 
ESCH-SUR-ALZETTE - LITERIE KANDEL, 17 Rue de Luxembourg • T 54 20 24  • www.kandel.lu

Lit Auping Essential
maintenant pour

€ 2.699*

au lieu de € 3.179

* 180 x 200 cm, tête de lit en bois, 
2 sommiers métalliques plats, avec 
pieds rehaussés et 2 matelas Inizio

d’un avenir meilleur
Osez rêver



Auping store
STRASSEN, 186 Route d’Arlon • T 26 12 38 34 • www.aupingstore-luxembourg.lu
Auping studio
STRASSEN - MAISON DU LIT, 1 Rue des Eglantiers • T 44 55 12 • www.maisondulit.lu
Auping point de vente  
BERELDANGE - LITERIE KANDEL, 1A Route de Luxembourg • T 33 67 40 • www.kandel.lu 
ESCH-SUR-ALZETTE - LITERIE KANDEL, 17 Rue de Luxembourg • T 54 20 24  • www.kandel.lu

Lit Auping Essential
maintenant pour

€ 2.699*

au lieu de € 3.179

* 180 x 200 cm, tête de lit en bois, 
2 sommiers métalliques plats, avec 
pieds rehaussés et 2 matelas Inizio

d’un avenir meilleur
Osez rêver



04

G
rü

n&
N

ac
hh

al
ti

g/
A

p
ri

l 
2

0
2

1

04

InhaltInhalt 

W  

Nachhaltig
DREI SÄULEN DES  
GRÜNEN BAUENS.

Wohnraum

24

M 

Unterwegs
DÉFI RÉUSSI MALGRÉ  
LA PANDÉMIE. 

Transports en  
commun gratuits

06

E 

Alternative
ELECTRICITÉ VERTE,  
DYNAMIQUE ET COULEUR  
D’ESPOIR. 

Environnement

18

F 

Müllvermeidung
IMPERFECTLY ECO.

Basishandgriffe  
zum „Zero Waste“

12

Sponsored Content

NACHHALTIGES FLEISCH  
AUS LUXEMBURG. 17

EINFÄLLE STATT ABFÄLLE. 23

DIE SONNE SCHEINT, DIE  
TEMPERATUREN STEIGEN. 29

Mobilität – Energie – Wohnen – Fortschritt



EditoEdito 

„Viele kleine Leute, 
die an vielen  

kleinen Orten viele 
kleine Dinge tun, 

können das 
Gesicht der Welt 

verändern.“  
(Afrikanisches Sprichwort)

Weltretter 2.0.
Am 22. August des letzten Jahres war Earth Overshoot Day. Es war also der Tag, 
an dem wir alle natürlichen Ressourcen, die die Erde im Laufe eines Jahres 
regenerieren kann, aufgebraucht hatten. Berechnet auf einzelne Länder sieht die 
Bilanz für Luxemburg katastrophal aus. Lebten alle Menschen der Erde so, wie 
der Durchschnitt der Bevölkerung des Großherzogtums, würde der Erdüberlas-
tungstag auf den 15. Februar fallen. Wir konsumieren also rund 7,9x so viele 
Rohstoffe wie nachwachsen können.

Allerdings gibt es keine acht Erden. Darum gilt es, unser Möglichstes zu tun, um 
unseren blauen Planeten, unser Zuhause, zu schützen, damit es weiterhin 
bewohnbar bleibt. Und wir alle können etwas dazu beitragen, sind es doch oft 
schon einfache, kleine Dinge, die Großes bewirken können. Helfen auch Sie mit, 
unsere Heimat zu schützen. Lassen Sie Ihr Auto einmal mehr stehen und versu-
chen Sie, den kostenlosen, öffentlichen Transport mit einzubringen, kaufen Sie 
Lebensmittel auf lokalen Märkten, schenken Sie gebrauchten Dingen neues 
Leben indem Sie sie weiterverschenken, re- oder upcyclen. Die Erde wird es 
Ihnen danken.

IMPRESSUM

EDITEUR: Saint-Paul Luxembourg s.a. 2, rue Christophe Plantin, L-2988 Luxembourg, Tél. +352/4993-9000 / 
DIRECTEUR GENERAL: Paul Peckels REDACTION: Alix Bellac - Nathalie Burg - Nathalie Cailteux - Emilie Di Vincenzo / 
COORDINATION: Christopher Arimont  / DIRECTION ARTISTIQUE: Dominique Bernard  / LAYOUT: Jörg Iwan  / REGIE 
PUBLICITAIRE: regie.lu, 2, rue Christophe Plantin, BP 1008, L-2339 Luxembourg, Tél. 4993-9000, e-mail: regie@regie.lu / 
IMPRESSION: Weiss-Druck GmbH + Co. KG / Distribué gratuitement avec le Luxemburger Wort, le 21 avril 2021.

Redaktion / Nathalie Burg
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Unterwegs/Mobilität 

alors. Une philosophie partagée par 
la députée-maire de la capitale : « Si 
on veut rester un pays attrayant et 
garder une économie dynamique 
sans perdre en qualité de vie, il n’y a 
pas d’autre choix que de miser sur 
des transports publics performants, 
mais aussi sur la mobilité douce ».

LE COÛT DE LA GRATUITÉ ?  
57 MILLIONS !
Concrètement, si la gratuité se 
révèle évidemment incitative pour 
que davantage de citoyens préfèrent 
emprunter les transports publics, 
faut-il aussi que l’offre soit élargie 
(en capacité, en fréquence, mais 
aussi en qualité) et que des 

C’était il y un peu plus d’un an. 
Autant dire une éternité depuis que 
la pandémie mondiale due à la 
Covid-19 a bouleversé le quotidien 
de milliards d’hommes et de 
femmes. Le 1er mars 2020, le 
gouvernement du Grand-Duché du 
Luxembourg instaurait la gratuité 
sur l’ensemble des transports en 
commun du pays (bus, tramways, 
trains) : il devenait alors un exemple 
pour tous les autres états de la 
planète. De sensibilité écologiste, le 
ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics François Bausch 
expliquait alors que la gratuité 
n’était pas une fin en soi. Si le 
Luxembourg entendait bien être un 
pionnier, c’était aussi et surtout pour 
mettre en place une stratégie 
globale en termes de mobilité 
durable. « Ce n’est pas la seule 
gratuité, ni l’État, ni les communes, 
ni les usagers qui constituent la 
solution. C’est la multimodalité qui 
doit jouer : c’est-à-dire la combinai-
son entre les différents moyens de 
transport. L’objectif doit être de 
transporter au mieux les gens d’un 
point A vers un point B » résumait-il 

Le 1er mars 2020, le 
Grand-Duché devenait le 
premier pays au monde à 
instaurer la gratuité des 

transports en commun sur 
son territoire. En dépit 

d’une crise sanitaire d’une 
ampleur inédite, le bilan 

dressé après un an 
d’expérience se révèle 

positif. La fréquentation est 
au rendez-vous et les 

mobilités douces montent 
en puissance. État des 

lieux.

TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS

Défi réussi malgré 
la pandémie. 
Rédaction I Emilie Di Vincenzo  ■  Photos  I  Luxemburger Wort

C’est la multimodalité 
qui doit jouer : c’est-à-

dire la combinaison 
entre les différents 

moyens de transport.

investissements suivent. Soit un 
choix politique et financier d’une 
ampleur bien supérieure aux 
« seuls » 41 millions d’euros 
supportés par l’État et aux 16 
millions d’euros pris en charge par la 
ville de Luxembourg chaque année 
pour « combler » le manque de 
recettes. « Il faut que, quand ils en 
ressentent le besoin, les gens 
trouvent des réseaux plus efficaces, 
des liaisons plus fréquentes, des 
véhicules plus confortables », plaide 
encore le ministre. Traduction : les 
pouvoirs publics (état et collectivi-
tés) mettent le paquet sur les 
infrastructures (ouvrages d’art, 
nouvelles lignes, nouveaux matériels 
roulants, conversion à l’énergie 
électrique au détriment du diesel…), 
mais n’oublient pas les accompagne-
ments et subventions pour les 
particuliers qui se mettent au vélo 
ou changent de voiture pour rouler 
sans polluer. Même le covoiturage 
est subventionné ! La facture n’est 
pas mince : rien que pour 2021, 547 
millions d’euros sont prévus dans le 
budget de la nation pour des 
investissements dans le domaine de 
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la mobilité et du climat. Et ce n’est 
pas fini : le gouvernement a annoncé 
qu’une enveloppe de 3,2 milliards 
d’euros allait être dédiée à l’accrois-
sement du réseau ferroviaire 
jusqu’en 2027.

Cela étant, deux semaines après ce 
jour historique, patatras. Comme 
nombre de pays, à la mi-mars 2020, 
le Luxembourg instaurait un 
confinement pour tenter d’endiguer 
la première vague de l’épidémie. 
Puis suivrait une phase durant 
laquelle l’étau se desserrait… avant 
une deuxième vague, et une 
troisième, synonymes d’autres 
contraintes à défaut de retour à la 
normale et à la vie d’avant.

Le confinement a d’abord considéra-
blement freiné l’activité économique 
et l’activité tout court. En toute 
logique, les répercussions sur le 
trafic et le nombre de voyageurs ont 
été immédiates. Mais si les chiffres 
de fréquentation ont connu une 
chute spectaculaire, le rebond qui a 
suivi le fut également.

Unterwegs/Mobilität 

UNE CHUTE PUIS UN REBOND
Ainsi, pour le seul tramway, un pan 
essentiel du plan de mobilité 
puisqu’il assure aussi la connexion 
avec le train et les bus, on dénom-
brait en février 2020 31 000 
passagers par jour en moyenne. Le 
premier confinement fut épouvan-
table avec une baisse à... 1 400 
passagers par jour en mars. Puis, 
progressivement, la courbe s’est 
inversée. Avec une moyenne de 
38 000 passagers par jour (en 
semaine) durant le second semestre 
2020 et les premières semaines de 
2021 et des pics à 42 000 en février 
dernier ! De quoi rassurer le 
ministère. Surtout qu’un nombre 
conséquent de salariés restent en 
régime de télétravail…

Entre-temps, dans les différents 
modes de transport, une active 
politique a été initiée pour rassurer 
les usagers : désinfection, cadence 
maintenue pour éviter trop de 
risques aux heures de pointe, 
vérification que les gestes barrières 
sont respectés…



13. Ausgabe

15. Mai - 31. Juli
2021

Organisiert von:

Partner:

Hauptsponsoren:

Mam Vëlo
op d’Schaff

mvos.lu
#mvos2021

10050_CDT_Camp_MVOS_Ann_DasMagazin_210x297_1.indd 110050_CDT_Camp_MVOS_Ann_DasMagazin_210x297_1.indd 1 01/04/2021 09:1001/04/2021 09:10
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Par ailleurs, sur l’agglomération 
luxembourgeoise comme dans 
d’autres métropoles européennes, le 
premier « gagnant » lors du 
confinement et des mois qui 
suivirent fut le vélo. Une météo 
clémente aidant, les voies cyclables 
ont été prises d’assaut, jugées à tort 
ou à raison plus « sûres » que les bus 
ou les rames. Si, à Paris, 50 km de 
pistes cyclables furent aménagés en 
urgence avant d’être en partie 
pérennisés, au Grand-Duché, on a 
renforcé les dispositifs d’aide à 
l’achat ou à la réparation de 
deux-roues, traditionnels ou à 
assistance électrique.

INVESTISSEMENTS TOUS AZIMUTS
Ce qui est fondamental, pour le 
ministre Bausch, c’est d’éviter un 
retour à la vie d’avant. En ce qui 
concerne les déplacements et 
transports, en tout cas. Les 
investissements continuent de plus 
belle et les chantiers sont relancés : 
passage du tram dans le quartier de 
la gare, élargissement du pont 
Buchler, nouvelle voie ferrée entre 
Bettembourg et la capitale, 

aménagement de voies dédiées au 
covoiturage sur l’A3 (en direction de 
la France) et l’A6 (vers la Belgique). 
Une aubaine aussi pour les entre-
prises de travaux publics !

Alors que la crise sanitaire n’est pas 
achevée, les pouvoirs publics 
maintiennent leurs objectifs : éviter 
le retour au « tout voiture » via un 
plan dénommé « Modu 2.0 » afin de 
convertir les conducteurs isolés au 
covoiturage, au vélo ou évidemment 
aux transports en commun. C’est 
donc peu dire que les chiffres de 
fréquentation des bus, du tram et 
des trains seront observés à la loupe 
dans les mois qui viennent, ainsi que 
le nombre de km de « bouchons » 
aux heures de pointe.

Et si, in fine, cette mutation 
culturelle en termes de mobilités 
avait été accélérée par la crise en 
même temps que par l’instauration 
de la gratuité ? C’est le secret espoir 
des responsables luxembourgeois !/

Unterwegs/Mobilität 
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Müllvermeidung/Fortschritt 

braucht er, je nach Dicke, zwischen 
50 und 500 Jahre, bis er sich 
vollständig zersetzt hat. Anschlie-
ßend gelangt er in Form von 
Mikroplastik in unser empfindliches 
Ökosystem und richtet erheblichen 
Schaden an, landet im Meer, in 
unseren Böden und schließlich in 
unserem Essen auf unseren Tellern. 

Nach der Zero Waste – also null 
Abfälle – Philosophie zu leben, wäre 
demnach mehr als erstrebenswert, 
wenn auch für die meisten von uns 
erst einmal eher schwer umsetzbar. 
In erster Linie sollte daher jeder für 
sich entscheiden, wozu er bereit 
und/oder fähig ist. Schon ein paar 
einfache Schritte können dabei 
helfen, die eigene Menge an Abfall 
erheblich zu reduzieren.

FÜR EINSTEIGER
Damit zurück zum Plastik. Wichtig 

Die Berge an Abfall, die hauptsäch-
lich aus Einwegprodukten und 
-verpackungen bestehen, sind für 
unseren Planeten längst nicht mehr 
tragbar. Müllverbrennung verursacht 
Energieaufkommen und Treibhaus-
gase, Mülldeponien stoßen an ihre 
Grenzen. Das Problem ist allerdings 
nicht nur der vom Verbraucher 
entsorgte Restmüll an sich: Bereits 
die Herstellung jeglicher Güter 
verbraucht kostbare Ressourcen und 
ist mit aufwendigen, energieintensi-
ven Produktionsprozessen verbun-
den – und dies wiederum mit dem 
Ausstoß jeder Menge CO2. 

50 JAHRE FÜR 25 MINUTEN
Zieht man in Betracht, dass eine 
Plastiktüte im Durchschnitt eine 
Verwendung von nur ca. 25 Minuten 
hat, für ihre Herstellung aber 80 
Milliliter fossiles Erdöl benötigt 
werden, wird einem diese Ressour-
cenverschwendung erst so richtig 
bewusst. Die weltweite Plastiktüten-
produktion setzt so jährlich 31 
Millionen Tonnen CO2 frei – nur 
damit wir kurzzeitig unsere Einkäufe 
von A nach B transportieren können. 
Ähnlich sieht es mit anderen 
Einwegkunststoffprodukten, 
-flaschen und -verpackungen aus. 
Und sie stellen noch eine zusätzliche 
Gefahr für Mensch und Tier dar: 
Gelangt Kunststoff in die Umwelt, 

791 Kilogramm. Das ist die 
Menge an Restmüll, die ein 

jeder Einwohner Luxemburgs 
im Durchschnitt jährlich 

verursacht. Damit liegen wir 
weit über dem EU-Durch-

schnitt von 502 Kilogramm 
– trotz zahlreicher 

Kampagnen zur Müllreduzie-
rung (Quelle: ec.europa.eu/

eurostat). Dabei ist ein 
Umdenken dringend 

notwendig. Denn noch nie 
wurde so viel produziert und 
gleichzeitig so viel entsorgt 

wie heute.

BASISHANDGRIFFE ZUM „ZERO WASTE“

Imperfectly 
Eco.
Redaktion I Nathalie Burg  ■  Fotos I  Unsplash, Shutterstock

Schon ein paar einfache 
Schritte helfen dabei, 
die eigene Menge an 
Abfall erheblich zu 

reduzieren.
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auf Plastikflaschen sollte außerdem 
auf Mehrwegglasflaschen zurückge-
griffen werden. Sie können bis zu 
50-mal wieder befüllt werden – spa-
ren also 50 Plastikflaschen ein! Als 
sicherer Durstlöscher gilt darüber 
hinaus auch unser Leitungswasser 
– dank dessen sich das Flaschen-
schleppen ohnehin erübrigt.

FÜR FORTGESCHRITTENE
Wenn es auch den wahrscheinlich 
größten Teil unserer Abfälle und 
auch das größte Problem für unsere 
Umwelt darstellt, sollte man sich bei 
der Abfallreduzierung nicht 
ausschließlich auf Plastik konzent-
rieren. Viel zu viele Lebensmittel 
landen ebenfalls tagtäglich im Müll, 
weil sie im Kühlschrank buchstäblich 
vergessen werden. Hauptgrund: wir 
kaufen zu viel und meist planlos ein, 
konsumieren aber oft lediglich das, 
was uns am besten schmeckt. 

ist jedoch, jetzt nicht gleich jeden 
Kunststoffbehälter zu verdammen. 
Wiederverwendbare Frischhaltekäs-
ten oder Ordnungssysteme für den 
Haushalt haben durchaus eine 
Daseinsberechtigung und werden in 
der Regel über Jahrzehnte verwen-
det. Nicht etwa so beim Einwegplas-
tik. Auf ihn zu verzichten ist aber gar 
nicht so schwer, denn für jeden 
Kunststoffbehälter gibt es eine 
„grünere“ Alternative. Besonders 
gegen den Verbrauch der bereits 
erwähnten Plastiktüten wurde in den 
letzten Jahren eine Menge unter-
nommen. Fast überall sind heute die 
viel robusteren, recyclebaren Öko-Ta-
schen erhältlich. Sie sind unzählige 
Male wiederverwendbar. Sind sie 
beschädigt, kann man sie in den 
Geschäften, die sie verkaufen, gegen 
ein neues Exemplar eintauschen. 
Stoffbeutel sind hier ebenfalls eine 
umweltschonende Alternative. Statt 

Müllvermeidung/Fortschritt 
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Abhilfe schafft hier ein Wochenspei-
seplan, nach dem man immer nur 
die Menge einkauft, die man 
benötigt, um die geplanten Menüs 
zuzubereiten. Zahlreiche Supermärk-
te und Läden unterstützen dies 
bereits, indem sie immer mehr lose 
Ware anbieten. In fast allen Fällen 
können Kunden eigene Behälter zum 
Einkaufen mitbringen und diese 
selbst, bzw. an der Theke füllen 
lassen. Ist dies nicht der Fall und 
kommt man nicht drum herum, 
größere Mengen zu kaufen, als man 
benötigt, lassen sich übriggebliebe-
ne Lebensmittel etwa einkochen, 
tieffrieren oder anderweitig 
verwenden. So wird liegengebliebe-
nes Obst zu leckerer Konfitüre oder 
gesunden Smoothies, aus Gemüse 
entsteht hausgemachte Brühe oder 
die Basis für Soßen. Gleichzeitig 
gehören so dann auch abgepackte 
Fertiggerichte der Vergangenheit an.
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Zusatztipp für Gartenbesitzer: 
Küchen- und Gartenabfälle kompos-
tieren. Der dabei entstehende 
Humus kann als Düngemittel für den 
eigenen Gemüsegarten eingesetzt 
werden.

FÜR VOLLPROFIS
Wer noch einen Schritt weiter gehen 
möchte, sollte einen Blick auf seine 
Pflegeprodukte werfen. Shampoo, 
Duschgel, Conditioner: Wie viele 
Flaschen stehen in Ihrer Dusche 
herum? Auch sie gehören zu den 
Top-Müllverursachern in unseren 
Haushalten und beherbergen nicht 
selten synthetische Inhaltsstoffe 
und Mikroplastik. Gesünder, 
schonender und dreimal langlebiger 
sind feste Seifen und Shampoo-Bars. 
Sie beinhalten ätherische Öle und 
kommen auch ohne Verpackung aus. 
Auch unter Make-Up- und Hygiene-
artikel finden sich so einige 
Übeltäter. Abschminkpads und 
-tücher landen monatlich zu 
hunderten im Müll, wo doch ein 
feuchter Lappen oder auswaschbare 
Textilpads so viel praktischer sind. 
Damenhygieneartikel setzen dem 

Ganzen noch eins drauf: So 
verwendet eine Frau während ihrer 
Periode durchschnittlich etwa fünf 
Binden oder Tampons am Tag – also 
rund 30 pro Monat. Wer bereit ist, 
auf Menstruationstassen oder 
Stoffbinden umzusteigen, reduziert 
nicht nur seinen Periodenmüllberg, 
sondern spart dabei auch noch bares 
Geld. Erstere besteht meist aus 
medizinischem Silikon, kostet rund 
20 Euro und ist viele Jahre wieder-
verwendbar, zweitere bestehen aus 
Baumwolle, Hanf oder anderem Stoff 
und können nach jedem Gebrauch 
gewaschen und ebenfalls wiederver-
wendet werden.

RE- & UPCYCLING
Lässt es sich nicht vermeiden, Dinge 
zu entsorgen, sollte man überlegen, 
ob man diese nicht weiterverarbei-
ten oder jemand anderem eine 
Freude damit machen kann. Zu klein 
gewordene Kleidungsstücke können 
weitervererbt, im Second-Hand 
verkauft oder etwa an Bedürftige 
gespendet werden. Andere Textilwa-
ren können zu Kuscheltieren, 
Handtaschen oder, ganz aktuell, zu 

Mund- und Nasenschutzmasken 
weiterverarbeitet werden. 

Mit diesen paar Hilfestellungen kann 
jeder von uns Tag für Tag etwas 
Gutes für die Umwelt tun. Und wenn 
es nur dort ist, wo es am wenigsten 
weh tut und es den kleinsten 
Aufwand kostet./

Müllvermeidung/Fortschritt 
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FLEISCH AUS
NATURSCHUTZPROJEKTEN

LUXEMBURGS

seit 2013

www.naturschutzfleesch.lu

Unsere Produkte:

P

Hier finden Sie NATURSCHUTZ FLEESCH:

Angus/Galloway/Highland

Genuss und Naturschutz vereint

Höchste Fleischqualität aus Luxemburg
und Förderung der Biodiversität

QUALITÄTSLABEL „NATURSCHUTZ FLEESCH“

Nachhaltiges Fleisch 
aus Luxemburg.
Redaktion I Frank Weyrich ■ Fotos I C.

Naturschutz Fleesch/Sponsored Content 

„Naturschutz durch Nutzung“ - das 
ist das Motto des Labels NATUR-
SCHUTZ FLEESCH. Es steht für 
konsequent naturnah erzeugtes 
Rindfleisch von Naturschutzflächen. 
Ganzjährige Weidehaltung mit sehr 
geringem Viehbesatz sowie Verzicht 
auf Düngung und Pflanzen-schutz-
mittel dienen dem Erhalt und der 
Weiterentwicklung der Biodiversität 
in Luxemburg.

Durch die robusten Angus-, 
Galloway- und Highland-Rinder 
können auch trockene Hänge oder 
nasse bzw. renaturierte Bachauen im 
Sinne der Artenvielfalt genutzt 

werden. Die Kälber verbleiben 
mindestens 8 Monate bei der Mutter 
und die Tiere leben rund 3 Jahre in 
Herde. Einfache Weideunterstände 
bieten den Rindern zu allen 
Jahreszeiten Schutz vor Kälte, Wind 
und Nässe.

Die Ernährung erfolgt ausschließlich 
durch die artenreichen Gräser- und 
Kräuterbestände dieser Flächen. Im 
Winter wird bei Bedarf Heu 
zugefüttert, das ebenfalls von 
ungedüngten Naturschutzflächen 
stammen muss. Für die Erzeugung 
von NATURSCHUTZ FLEESCH wird 

kein Acker zur Herstellung von 
Futtermitteln benötigt. Dementspre-
chend gering ist der Einsatz von 
Maschinen und der Bedarf an 
fossilen Brennstoffen.

Ständige Bewegung, artenreiches 
Futter, langsames Wachstum und 
der Einsatz besonderer Rassen 
begründen die besondere Fleisch-
qualität, die neben Naturschützern 
auch ausgespro-chene Fleischliebha-
ber begeistert. NATURSCHUTZ 
FLEESCH ist ein echtes luxemburger 
Regionalprodukt - von der Geburt bis 
zur Ladentheke./
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Alternative/Energie 

Comment le Ministère de l’Energie 
et de l’Aménagement du territoire 
procède-t-il pour communiquer 
autour de ces enjeux et projets 
auprès de la population ?
Les moyens de communication sont 
très variés - conférences de presse, 
campagnes publicitaires ou encore 
réunions informatives avec la 
société civile - l’essentiel est 
d’expliquer au public comment 
chaque acteur de la vie citoyenne 
peut participer activement à la 
transition énergétique. Les moyens 
d’y participer sont nombreux : via 
l’installation de panneaux photovol-
taïques ou encore en rénovant son 
propre domicile de façon adéquate. 
Pour tous les types de travaux 
possibles, le Ministère de l’Energie 
et de l’Aménagement du territoire a 
mis en place un régime financier 
dont peuvent bénéficier les 
particuliers : les PRIMeHouse. Afin 

actions concrètes ont débuté avec 
l’arrivée successive de directives 
dont la première est en date de 2001 
(directive 2001/77/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 
septembre 2001 relative à la 
promotion de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouve-
lables sur le marché intérieur de 
l’électricité). 

Au Luxembourg, la part globale des 
énergies renouvelables (toutes les 
énergies, pas seulement l’électricité) 
était seulement de 0,9% en 2004 ; 
elle se situait à 7,05% en 2019. En 
2020, l’objectif de 11% d’énergies 
renouvelables a été atteint, ce qui 
montre que la progression de ces 
sources d’énergies est de plus en 
plus rapide.

Monsieur le Ministre, il semble 
que peu de nos concitoyens 
aient une idée claire de ce qu’est 
l’électricité verte. Comment décri-
riez-vous ce qu’englobe ce terme ?
L’électricité verte est produite à 
partir de sources renouvelables, à 
savoir l’énergie éolienne, solaire, 
hydraulique, géothermique ou 
encore la biomasse. Il s’agit d’une 
électricité 100% renouvelable, mais 
également « verte », c’est-à-dire 
moins nocive pour le climat et la 
biodiversité que des énergies 
fossiles tels les hydrocarbures. 

Depuis combien d’années di-
riez-vous que le gouvernement 
s’intéresse à ce sujet et quand les 
actions ont-elles véritablement 
débuté en ce sens ?
Avec la loi modifiée du 5 août 1993 
concernant l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, un cadre légal a été 
établi pour lancer la promotion des 
énergies renouvelables, et garantir 
un approvisionnement énergétique 
suffisant, sûr et diversifié, promou-
voir des économies d’énergie et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 
dans tous les secteurs, réduire la 
dépendance des énergies fossiles et 
contribuer à la protection de 
l’environnement, notamment à 
travers la réduction des émissions 
de CO2. Au niveau européen, les 

Electricité verte… Deux 
mots que nous affection-

nons associés l’un à l’autre 
pour ce qu’ils recèlent 

d’espérance en cet avenir 
qu’il nous faut envisager 

plus vertueux. Ils sont trois 
à avoir répondu à notre 

désir de faire le point. Notre 
Ministre de l’Energie et 

Ministre de l’Aménagement 
du territoire, Claude 

Turmes, ouvre le bal, 
analysant enjeux, résultats 

et objectifs.

ENVIRONNEMENT

Electricité verte, 
dynamique et 
couleur d’espoir. 
Rédaction I Alix Bellac  ■  Photos  I  Shutterstock, C.

En 2020, l’objectif de 
11% d’énergies 

renouvelables a été 
atteint, illustrant ainsi 

une progression de plus 
en plus rapide.

Claude Turmes
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l’électricité produite à partir de 
panneaux photovoltaïques, le 
ministère a déjà organisé deux 
appels d’offres et d’autres suivront. 
A cela s’ajoute un cadastre solaire 
intégré au géoportail luxembour-
geois.

Le Luxembourg produit environ 15% 
de son électricité sur son territoire, 
dont la majorité à partir de sources 
renouvelables. Si les autres 85% 
sont importés, il faut mentionner 
que ces importations proviennent du 
réseau allemand, ce qui revient à 
souligner qu’une très grande part de 
l’électricité importée provient 
également d’électricité verte. 

En ce qui concerne les ménages 
luxembourgeois, mais aussi toutes 
les bornes de recharge publiques de 
véhicules électriques Chargy, ils 
sont déjà alimentés en électricité 
verte 100% renouvelable.

Puisque Claude Turmes termine 
notre entretien en mentionnant la 
question des véhicules électriques, 
nous nous sommes tournés vers une 
entreprise privée justement 
spécialisée dans le domaine. La 

d’orienter les demandes et encadrer 
les requêtes du public en termes 
d’énergies renouvelables, une 
structure nationale pour la promo-
tion d’une transition énergétique 
durable a été créée sous le nom de 
« myenergy ». Cette structure 
fonctionne comme un premier point 
de contact pour toutes démarches 
concernant la rénovation énergé-
tique, les économies d’énergie, ou 
encore la mise en valeur des sources 
d’énergies renouvelables.

Y a-t-il des projets particuliers 
dans les mois/années à venir ?
Pour les années à venir et en 
cohérence avec nos objectifs fixés 
en 2020 dans le cadre du plan 
national intégré en matière d’énergie 
et de climat (PNEC), une attention 
particulière en terme de production 
d’électricité verte et en combinaison 
avec l’autoconsommation et 
l’électromobilité est notamment 
portée à l’énergie solaire, une 
énergie renouvelable particulière-
ment intéressante puisqu’elle peut 
être installée tant à grande qu’à 
petite échelle, que cela soit sur le 
toit d’un particulier ou sur un site 
industriel. Pour promouvoir 

Alternative/Energie 

parole à Marina Mouravieva, 
directrice de Parking Energy 
Services. 

Madame, pouvez-vous nous expli-
quer l’activité de Parking Energy 
Services ?

Nous offrons des solutions de 
recharges pour voitures électriques. 
Nos structures connectées à un 
réseau et gérées par un algorithme 
permettent la répartition de 
puissance entre les différentes 
bornes. Cela engendre un nombre de G
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Marina Mouravieva
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places électrifiées conséquent et 
optimal. Par ricochet, cela répond au 
problème et le résout pour nombre 
de sociétés puisqu’elle permet la 
possibilité d’avoir plusieurs 
utilisateurs de concert.

Quels sont les autres valeurs  
ajoutées de votre offre  
de service ?
Avec notre service de gestion 
propre, est inclus l’accès à l’applica-
tion. Cela permet de vérifier et gérer 
sa consommation en temps réel. Et 
l’activer à distance. Le propriétaire 
de la borne peut aussi réserver un 
emplacement pour quelqu’un en 
particulier et consulter les statis- Erny Huberty

Alternative/Energie 

tiques. Nombreuxses sont déjà les 
entreprises qui nous font confiance 
et, nous sommes optimistes, la 
tendance ira croissante.

Du côté du fournisseur d’énergie 
Enovos, l’énergie verte fait partie  
du quotidien de l’entreprise.  
Erny Huberty, Head of Corporate 
Marketing explique : 

Depuis dix ans, Enovos a choisi de 
fournir tous ses clients particuliers 
en énergie verte « naturstroum », 
par défaut, et sans surcoût ! 
Parallèlement, le client conscient et 
acteur de la transition énergétique 
peut faire un pas de plus vers de 
l’énergie encore plus vertueuse en 
optant pour l’électricité Premium 
nova naturstroum. Pour un surplus 
de plus ou moins 14 euros par an 
(sur base d’une consommation 
moyenne de 4.000 kWh/an), nova 
naturstroum est produite aux deux 
tiers au Grand-Duché et provient du 
photovoltaïque, de l’éolien, de 
l’énergie hydraulique, et de la 
biomasse. Le tiers restant est issu de 
centrales de production européennes 
récentes (moins de six ans). 

Mais il ne s’agit pas uniquement 
d’approvisionner les foyers en 
énergie verte, mais également de la 
produire. Ainsi, nous travaillons en 

étroite collaboration avec des 
entreprises locales pour mettre en 
place d’importantes installations 
photovoltaïques à travers le pays. 
Actuellement, nous entamons, entre 
autres, la construction d’une 
centrale photovoltaïque flottante. Et 
à Colmar Berg, une ombrière placée 
sur un parking va être mise en 
service dans les prochains mois. 
Nous pensons qu’il y a véritablement 
de quoi être optimistes : nous nous 
acheminons vers notre objectif 2030 
à 25% de production d’énergie 
renouvelable, sachant qu’en 2020, 
nous étions à 11 %./

Pour tous types de 
travaux en relation avec 

des économies 
d’énergie, un régime 

financier pour 
particuliers a été  

mis en place.



HOLZPELLETS

Einfälle statt Abfälle.
Redaktion & Fotos: C.

EC Bioenergie/Sponsored Content 

Der Holzpellethersteller „EC Bioenergie“ aus Morbach im Hunsrück, mit 
seiner Marke „wohl und warm“, bietet bis zum 31. Mai 2021 seine Holzpellets 
und BioBriketts zu günstigen Frühjahrspreisen an. Verlost werden zudem 
Schalen und Serviertabletts aus recycelten Ölfässern, die von Künstlern aus 
Burkina Faso (Afrika) gefertigt werden. 

Recycelte Ölfässer sind das Ausgangsmaterial für diese originellen Schalen und 
Serviertabletts, die bis 31.05.2021 von „wohl und warm“ verlost werden. 

„Die Idee, ausgedientes Material 
weiterzuverwenden, gefällt uns. 
Denn auch die Pelletherstellung ist 
konsequente Rohstoffverwertung 
bis zum letzten Gramm – und damit 

eine besondere Form des Upcy-
clings: Aus Sägeresthölzern entsteht 
ein moderner Biobrennstoff, dessen 
Ausgangsmaterial immer wieder 
nachwächst.

Unsere Holzpellets sind sogar noch 
ökologischer als die günstigen 
Pellets aus dem Baumarkt: Die 
Rohstoffe beziehen wir von 
PEFC-zertifizierten Rohstoffquellen 
und bei der Sackware setzen wir auf 
Recyclingfolie“, erklärt Uli Schuler, 
Vertriebsleiter der EC Bioenergie, 
Heidelberg. Mehr Infos finden 
Interessierte unter: 
wohlundwarm.de/morbach

Holzpellets und BioBriketts 
von der Mosel 

Jetzt  

Frühjahrspreis anfragen: 

+49 6533 955850 oder 

+49 6533 9589684

E-Mail:  

morbach@wohlundwarm.de

Holzpellets lose oder  

als Sackware erhältlich. 

Gerne beliefern  

wir Sie! 

Frühjahrsaktion bis 31.05.2021: wohlundwarm.de/morbach  
Jetzt bestellen und gewinnen: Wir verlosen 50 x Schalen und Serviertabletts aus  
recycelten Ölfässern.  

PEFC/04-31-2481

100%PEFC zertifiziert
wohl und warm stammt aus
nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de
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Nachhaltig/Wohnen 

erfolgen kann. Beim nachhaltigen 
Bauen sollen demnach auch die drei 
Aspekte „Umwelt, Wirtschaft & 
Gesellschaft“ vollständig miteinbe-
zogen werden. 

VERANTWORTUNGSVOLLER  
UMGANG MIT DER UMWELT
Zum Erreichen der angestrebten 
Nachhaltigkeit wird der gesamte 
Lebenszyklus eines Gebäudes 
berücksichtigt, von der Projektent-
wicklung über die Errichtung bis hin 
zum Rückbau. Um die Natur und die 
Landschaft zu schonen, sollte der 
Renovierung leerstehender Gebäude 
sowie der Wahl zu kompakteren 
Bauformen und der attraktiven 
Gestaltung der Außenbereiche 
Vorrang eingeräumt werden. 

In 1987 veröffentlichte die Weltkom-
mission für Umwelt und Entwicklung 
den sogenannten „Brundtland 
Bericht: Unsere gemeinsame 
Zukunft“, worin der Begriff der 
nachhaltigen Entwicklung wie folgt 
formuliert und definiert wurde:

„Eine nachhaltige Entwicklung ist 
eine Entwicklung, die den Bedürfnis-
sen der heutigen Generation 
entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefähr-
den, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen und ihren Lebensstil zu 
wählen.

Zwei Schlüsselbegriffe sind wichtig:

• Der Begriff ‚Bedürfnisse‘, insbe-
sondere der Grundbedürfnisse der 
Ärmsten der Welt, die die überwie-
gende Priorität haben sollten;

• der Gedanke von Beschränkungen, 
die der Stand der Technologie und 
sozialen Organisation auf die Fä-
higkeit der Umwelt ausübt, gegen-
wärtige und zukünftige Bedürfnis-
se zu befriedigen.“

Ein solcher Ansatz der Nachhaltig-
keit entstand nämlich aus der 
Erkenntnis heraus, dass das 
ökologische Wohlbefinden nur in 
Verbindung mit sozialer Gerechtig-
keit und wirtschaftlicher Sicherheit 

Das Nachhaltigkeitskonzept 
beruht auf einem Drei-Säu-

len-Modell, das aus einer 
qualitativen Aufwertung der 
Umwelt, der Wirtschaft und 

der Gesellschaft besteht. 
Dieses Konzept lässt sich 

auch auf das Bauen 
übertragen.

„Eine nachhaltige 
Entwicklung entspricht 
den Bedürfnissen der 
heutigen Generation, 

ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen 

zu gefährden.“

WOHNRAUM

Drei Säulen des 
grünen Bauens.
Redaktion I Nathalie Cailteux  ■  Fotos I  Unsplash, Shutterstock
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vorher zu prüfen, ob die Holzentnah-
me den Wald, aus dem es stammt, 
nicht irreversibel zerstört. Zu diesem 
Zweck gibt es Zertifizierungen, die 
eine nachhaltig bewirtschaftete 
Holzquelle garantieren.

VORTEILHAFTE LEBENSZYKLUS-
KOSTENANALYSE ZUR  
GÜNSTIGEREN WIRTSCHAFT
Mit Hilfe einer umfangreichen 
Lebenszykluskostenrechnung 
(abgekürzt „LCC“ mit Bezug auf den 
englischen Begriff „Life Cycle 
Costs“) können alle Kosten 
analysiert werden, die für die 
Planung, Finanzierung, Realisierung, 
Nutzung, Erneuerung sowie 

Außerdem sollte das Zuhause 
idealerweise so nah wie möglich bei 
der Arbeitsstelle oder der Schule 
liegen, um die Abgase beim Pendeln 
einzudämmen. Das ist in der Praxis 
natürlich nicht immer so einfach.

Ökologische sowie regionale 
Baumaterialien mit gering negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt 
werden natürlich beim nachhaltigen 
Gebäudebau bevorzugt. Der 
Energieverbrauch aus der Herstel-
lung der Baustoffe und in der Phase 
der Gebäudenutzung dürfen der 
Umwelt nicht schaden. Holz bietet 
zum Beispiel viele ökologische 
Vorteile. Jedoch ist es wichtig, 

Abbrucharbeiten des Gebäudes 
anfallen.

Erhebliche Einsparungspotentiale 
lassen sich während der Bauplanung 
identifizieren und führen zu 
niedrigeren Kosten in der Nutzungs-
phase. Langfristig geringere 
Betriebskosten werden vor allem 
durch ein energieeffizientes Bauen 
erreicht. Je besser das Haus isoliert 
ist, desto geringer sind die Heizkos-
ten.

Sogar innovative Materialien mit 
entwickelten Reinigungs- und 
Pflegefunktionen können die 
Betriebskosten eines Gebäudes 

Nachhaltig/Wohnen 
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langläufig senken. Ein Beispiel dafür 
sind die Fassaden mit Lotuseffekt, 
wobei das Tau-, Regen- und 
Nebelwasser nicht an den Noppen 
der Oberfläche haften bleibt und 
damit keine organischen Verschmut-
zungen verursacht. Die Fassade 
bleibt lange schön, ohne das Budget 
für deren Reinigung zu sprengen.

Beim Abbruch oder Rückbau der 
Gebäude fallen meist niedrigere 
Kosten an, wenn man sich für den 
Einsatz wiederverwendbarer, bzw. 
recyclebarer Baustoffe entschieden 
hat. Die Entsorgung alter Baumateri-
alen in einer Aufbereitungsanlage ist 
meist kostengünstiger – sowie 

umweltfreundlicher – als die 
Ablagerung in einer Deponie.

WOHLBEFINDEN IN EINEM 
FREUNDLICHEN SOZIALEN UMFELD
Die gesundheitliche und komfortbe-
zogene Vorsorge in der Planung ist 
Voraussetzung für das Wohlbefinden 
der späteren Nutzer sowie auch für 
seine gesellschaftliche Lebensquali-
tät. Eine gezielte Auswahl techni-
scher und baulicher Mittel soll zu 
einem gleichermaßen thermischen, 
akustischen und visuellen angeneh-
men Raumklima beitragen. Genauso 
wirkt die barrierefreie Zugänglich-
keit von Gebäuden als wichtige 
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Bedingung für die Teilnahme an 
sozialen und beruflichen Aktivitäten. 
Dies gilt insbesondere für Personen-
gruppen mit eingeschränkten 
Fähigkeiten.

Die Bauplanung soll ebenfalls dazu 
sorgen, den unmittelbaren Schutz 
von Menschen und Eigentum sowie 
die Vermeidung von Gefahren und 
Unfällen zu gewährleisten. Zu den 
sozialen Bedürfnissen der Einzelnen 
zählen also immaterielle Werte wie 
Gesundheit, Mobilität, Sicherheit, 
Lebensqualität sowie Chancen-
gleichheit. Ein nachhaltiges Gebäude 
muss demnach die Anforderungen 

berücksichtigen, die es schaffen, all 
diese sozialen und individuellen 
Werte in Einklang zu bringen.

LENOZ
Seit 2017 verfügt das Großherzog-
tum Luxemburg über seine eigene 
Zertifizierung für nachhaltige 
Wohngebäude. Mit LENOZ (Lëtze-
buerger Nohaltegkeets-Zertifizéie-
rung fir Wunngebaier) sind nun die 
europäischen Nachhaltigkeitskriteri-
en auf Luxemburg angepasst. Dabei 
stützt sich die Zertifizierung auf das 
Drei-Säulen-Modell der Nachhaltig-
keit: Ökologie, Ökonomie & Soziales. 
LENOZ bewertet die Nachhaltigkeit 
eines Wohngebäudes basierend auf 

sechs Kategorien die 143 Kriterien 
umfassen. Diese Kategorien sind 
Standort, Gesellschaft, Wirtschaft-

Nachhaltig/Wohnen 

Die Bauplanung soll 
ebenfalls dazu sorgen, 

den unmittelbaren 
Schutz von Menschen 

und Eigentum sowie die 
Vermeidung von 

Gefahren und Unfällen 
zu gewährleisten.
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lichkeit, Ökologie, Gebäude mit 
technischen Anlagen und Funktiona-
lität. Es gibt vier Nachhaltigkeits-
klassen und die erste entspricht der 
höchsten -bewertung, mit 85% 
erfüllten Kriterien.

Auf der Website Guichet.lu stehen 
alle Informationen zur Beantragung 
einer solchen Zertifizierung sowie 
zur Ausstellung der erforderlichen 
Dokumente. Das Ministerium für 
Wohnungsbau kann dafür ebenfalls 
eine finanzielle Beihilfe bewilligen. 

LENOZ ist freiwillig und hat eine 
Gültigkeit von zehn Jahren ab seiner 
Ausstellung. Ziel ist die Förderung 
des Bewusstseins zum nachhaltigen 
Bauen sowie eine erhöhte Transpa-
renz des Wohnungsmarktes./

ZEIT FÜR EINEN FRÜHJAHRSPUTZ MIT AGO QUART

Die Sonne scheint,
die Temperaturen steigen.

Covalux/Sponsored Content 

Vergessen Sie das Reinigen mit dem 
Hochdruck- und Dampfreiniger, das 
nur zur Beschädigung der Oberflä-
chen führt. Die Steine werden durch 
die mechanische Beanspruchung 
porös und sind daher immer 
schwieriger zu reinigen.

„AGO Quart“ reinigt mühelos 
Dächer, Fassaden, Einfahrten, 
Gehwege, Denkmäler, Verbundstei-

ne, Waschbeton, Holz, Schwimmbä-
der, Markisen, Natursteine, Garten-
möbel, Kunststoffe usw.

„AGO Quart“ wird mit einem 
Sprühgerät einmalig aufgetragen 
und wirkt dann selbstreinigend auf 
die Oberflächen. Bei einem grünli-
chen Algenbefall einer Hausfassade 
ist bereits nach wenigen Tagen der 
Befall restlos verschwunden. Bei 

Govalux.lu – www.letzshop.lu
20, rue de Rollingen – L-7475 Schoos
Tel. 26 32 00 89 | info@govalux.lu | 
www.govalux.lu

Schwarzalgen-, Rotalgen- oder 
Flechtenbefall sind Veränderungen 
nach mehreren Monaten sichtbar. 
Der Kunde kann diese Reinigung 
mühelos selbst ausführen oder den 
Govalux-Reinigungsservice damit 
beauftragen.  
Die Produkte sind direkt bei Govalux 
erhältlich. Sie können Ihre Bestellun-
gen telefonisch, per Mail oder über 
Letzshop tätigen! 

Abholung vor Ort Mo.- Do.  
von 16 – 18 und freitags von  
08 – 18 Uhr oder nach Absprache.
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Ac ces soires/Fortschritt  

6 PRAKTISCHE HELFERLEIN 

Nachhaltigkeit für den Alltag. 

Diese Gadgets Diese Gadgets 
schonen die  schonen die  

Umwelt.Umwelt.

KOMPOSTIERBARE HANDYHÜLLE
Die Handyhülle von Pela ist eine grüne 

Alternative zu Plastik und Leder. Sie 
besteht aus Bio-Material wie Ern-

teabfällen und ist somit kompostierbar. 
Die Hülle ist trotzdem optisch ein 

Hingucker und die Oberfläche griffig. 
Direkt über die Website der Marke oder 

Amazon bestellbar. FALTBARER TRINKBECHER 
Zur Müllvermeidung ist wieder-

verwendbares Geschirr sehr praktisch. 
Für den täglichen „Coffee to go“ oder 

sonstige Getränke ist der Hunu+ 
interessant: ein faltbarer Trinkbecher in 

Hosentaschenformat, der sogar 
auslaufsicher ist. Über indiegogo.com 

bestellbar.

NACHHALTIGER MARKER
Der „Scribit Pen“ setzt auf eine 

Patrone, die aus Naturfasern bestehen 
und Tinte auf Wasserbasis enthält. Der 
Hauptzylinder des Stifts ist aus einem 
biologisch abbaubaren Kunststoff. Und 

für die Feder kommen ebenfalls 
natürliche Fasern zum Einsatz. Soll bald 

in den Handel kommen. 

 INDOOR-GARTEN
Die Smart Gardens machen das 

Anpflanzen von Kräutern und Gemüse 
sehr einfach. Der Garten funktioniert 
autonom. Aus Pflanzenkapseln mit 
Samen und Nährstoffen im Inneren 

wachsen die Pflanzen ganz ohne Zutun 
des Nutzers. Erhältlich in verschiedenen 

Geschäften und Onlineshops. 

SOUND TRIFFT WEIZENFASERN
Auch die dänische Marke Kreafunk setzt 
mit ihrer Reihe „Care“ auf Nachhaltigkeit. 
So handelt es sich bei den „aBean Care“ 

um Kopfhörer, bei denen durch die 
Verwendung von Weizenfasern 35 

Prozent Plastik eingespart werden. Direkt 
über die Website der Marke bestellbar. 

SOLARENERGIE FÜR UNTERWEGS
Wer gerne campt oder ansonsten mobil 

lebt, für den könnten die Powerstations von 
Jackery samt Solarpanelen interessant sein. 
Mit diesen kann man mehrere Geräte laden 
sowie beispielsweise einen Elektrogrill oder 

Kühlschrank betreiben. Über Amazon 
erhältlich.  
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Immer mehr Unternehmen bieten Produkte an, die 
aus pflanzlichen Stoffen bestehen und somit 
Ressourcen schonen oder auf erneuerbare 
Energien setzen. Hier eine kleine Auswahl. 
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Parce que l’environnement nous tient à cœur, nous fournissons à tous nos clients une électricité issue à 
100 % de sources d’énergie renouvelables. Engagez-vous pour un avenir plus durable en optant pour 
naturstroum d’Enovos et profitez d’une électricité verte certifiée 
sans le moindre surcoût.

Plus d’informations sur naturstroum.lu

Energy for today. Caring for tomorrow.

L’électricité 100 % verte 

naturstroum
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