
 
Ein aktuelles Thema, am Puls der Zeit und einem redaktionellen Umfeld, in Richtung einer breiten Leserschaft.

Die Gelegenheit, um Ihre Bemühungen zum Thema Umwelt bewusstsein an Ihre Zielgruppe weiterzuvermitteln.
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GREENHOME UNSERE MEDIEN
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Marktführende Tageszeitung in Luxemburg

137.100 tägliche Leser
Luxemburger Leser, einflussreich und konsumorientiert
82% Luxemburger
70% Kaufentscheider
35% obere sozioprofessionelle Kategorien 

Auflage: 51.433 Exemplare (CIM 2020)

Starke Medienmarken.
Festverankerte Medienmarken, damit Sie Ihre Zielgruppen erreichen

Quellen: TNS Ilres Plurimedia 2021.2, E-paper inklusive, ansässigen Bevölkerung 15+, Leserschaft im letzten Erhebungszeitraum 1 Tag Papierversion, zusätzliche exklusive 7 Tage wort.lu.
*Google Analytics, Dezember 2021.

Ein auflagenstarkes Magazin, nahe am Leser
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April 2021Mobilität – Energie – Wohnen – Fortschritt

Müllvermeidung
Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.

137.100 Leser
Konsumorientierte Luxemburger als Leserprofil
82% Luxemburger 
70% Kaufentscheider  
Auflage: 53.500 Exemplare 

Reichweite Print + Digital: 250.900 Leser, 47% der Bevölkerung
Mehr als 6 Luxemburger von 10

Führende Plattform für Paid Content

392.650 Unique Visitors/Woche*
Ein aktives und einkommensstarkes Leserprofil
Starker Reichweiten-Zuwachs, dank Digital  
(+113.800 Leser)
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Ein thematisch angepasstes Umfeld.
Nutzen Sie unsere jeweiligen, auf Ihre Zielgruppen ausgerichteten Themenbereiche.
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April 2021Mobilität – Energie – Wohnen – Fortschritt

Müllvermeidung
Imperfectly  
Eco.

Unterwegs
Défi réussi malgré 
la pandémie.

Green Economy    
Alle Sektoren, im Einsatz für eine nachhaltigere Wirtschaft
 
 
. Warum Unternehmen keine andere Wahl haben werden, als sich auf Nachhaltigkeit einzustellen.
.  Die Schlüssel zur Übernahme eines nachhaltigen Modells. Die 10 Gebote der Handelskammer.
.  Das Gewicht der Digitalisierung bei der Energiewende. Wie schätzen die Akteure die Problematik ein?
.  Den eigenen CO2-Fußabdruck verringern: Warum, wie? Messen-Reduzieren-Kompensieren
.  Wie wird die grüne Taxonomie zur Umgestaltung der Wirtschaft beitragen? 
.  Das Recycling. Was wäre, wenn unser Abfall Gold wert wäre? 
.  Energie: Die Anziehungskraft der erneuerbaren Energien in Zeiten explodierender Preise  
     für fossile Brennstoffe. 
.  Elektromobilität: Die Ziele der Regierung und die Wahrnehmung des Marktes   
  
(Nicht erschöpfende Liste)

Grün & Nachhaltig 
Der Grüne Leitfaden für Familien und um unserem Leben

einen ökologisch verantwortlichen Sinn zu geben  
   
.  Landwirtschaft: Anders anbauen und konsumieren.
.  Die Vorteile von Obstpflanzen (Himbeeren, Apfel- und Birnbäume....)
.  Second-Hand-Möbel + Upcycling: Ein zweites Leben für unser Zuhause.
.  Tipps und Tricks zum Sparen von Energie und Ressourcen zu Hause 
.  Nachhaltige Mobilität: Kurze und lange Strecken
   
(Nicht erschöpfende Liste)
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Ihre Termine.

Dienstags

Erscheint  
wöchentlich

74 | Advertorial

Natur & Gesondheet

Samstag und Sonntag, den 27./28. Februar 2021

Advertorial: www.regie.lu

Außenbereich

Die Sonne scheint,
die Temperaturen steigen

Zeit für einen Frühjahrsputz mit Ago Quart

Vergessen Sie das Reinigen mit
dem Hochdruck- und Dampf-
reiniger, das nur zur Beschädi-
gung der Oberflächen führt. Die
Steine werden durch die me-
chanische Beanspruchung
porös und sind daher immer
schwieriger zu reinigen.
„AGO Quart“ reinigt mühe-

los Dächer, Fassaden, Einfahr-
ten, Gehwege, Denkmäler, Ver-
bundsteine, Waschbeton, Holz,
Schwimmbäder, Markisen, Na-
tursteine, Gartenmöbel, Kunst-
stoffe usw.
„AGO Quart“ wird mit

einem Sprühgerät einmalig auf-
getragen und wirkt dann selbst-
reinigend auf die Oberflächen.
Bei einem grünlichen Algenbe-
fall einer Hausfassade ist be-
reits nach wenigen Tagen der
Befall restlos verschwunden. Bei

Schwarzalgen-, Rotalgen- oder
Flechtenbefall sindVeränderun-
gen nach mehreren Monaten
sichtbar.
Der Kunde kann diese Reini-

gung mühelos selbst ausführen
oder den Govalux-Reinigungs-
service damit beauftragen.

Die Produkte sind direkt bei
Govalux erhältlich.
Sie können Ihre Bestellungen

telefonisch, per Mail oder über
Letzshop tätigen!
Abholung vor Ort freitags

zwischen 08.00 – 17.00 Uhr oder
nach Absprache.

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

Was der Frühling für Hunde bereithält
Pollen, Zecken und Co.: Worauf Besitzer im Frühjahr besonders achten sollten

Osterglocken, Tulpen und Co.
kündigen die neue Jahreszeit an
und die Sonne gibt ihr Bestes.
Auch Hundebesitzer und ihre
Vierbeiner genießen die länge-
ren Tage und streifen voller Ta-
tendrang durch Feld und Flur.
Umsichtige Halter achten dabei
jetzt ganz besonders auf ihre
Lieblinge. Denn Flora und Fau-
na können in der aufblühenden
Saison manche Probleme für
Hunde bringen.

Verhalten beobachten

Während wir uns an den bun-
ten Farben und dem frischen
Grün erfreuen, warnt Melanie
Ahlers, Tierärztin: „Was schön
aussieht, ist für Hunde häufig gif-
tig und kann beispielsweise
Durchfall oder Erbrechen aus-
lösen.“ Besitzer sollten darauf
achten, dass ihre Tiere keine
Blumen und Sträucher anknab-
bern oder gar vollständig fres-
sen. Einige Gräser und Pflan-
zen können zudem allergische

Reaktionen auslösen. Häufige
Anzeichen für eine Pollenaller-
gie sind wiederkehrende Oh-
renentzündungen und Juckreiz,
der sich oft durch Belecken der
Pfoten oder Reiben des Ge-
sichts äußert.
„Eine Allergie ist nicht immer

leicht erkennbar“, so die Tier-
ärztin. „Zunächst müssen ande-
re Ursachen für den Juckreiz
ausgeschlossen werden.“ Eine
Allergiediagnostik kann leider
sehr aufwendig sein und be-
troffene Hundemüssenmeist le-
benslang behandelt werden.
Bei steigenden Temperatu-

ren nimmt zudem die Aktivität
von Schädlingen wie Zecken
deutlich zu. Ihre Stiche können
Krankheitserreger übertragen
und Borreliose oder eine Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) auslösen. Als Schutz-
maßnahme sollten Halter Anti-
Zecken-Mittel verwenden und
regelmäßig das Fell ihrer Tiere
kontrollieren. So entdecken sie

die Schädlinge schnell und kön-
nen diese mit einer Zeckenzan-
ge herausziehen. „Kommt es zu
Fieber oder Entzündungen um
die Einstichstelle, ist ein Tier-
arztbesuch dringend notwen-
dig“, mahnt Melanie Ahlers.
Eine Schutzimpfung gegen Bor-
reliose kann ebenfalls präven-
tiv wirken, wird jedoch nur bei
Hunden empfohlen, die einem
hohen Infektionsrisiko ausge-
setzt sind.

Rücksicht nehmen

Neben Pflanzen und ungelieb-
ten Parasiten zeigen sich auch
Vögel und Wildtiere wieder ak-
tiv. Bereits imMärzbeginnt in ei-
nigen Regionen die entspre-
chende Brut- und Setzzeit. Wer
hier seine Verantwortungen
kennt und diesen nachkommt,
ermöglicht nicht nur sich selbst
und dem eigenen Vierbeiner
eine entspannte Frühlingszeit,
auch andere Tierarten profitie-
ren davon. djd

Auch die Vierbeiner starten voller Tatendrang in die neu erwachte
Natur – wo sich jetzt wieder besonders viele Zecken tummeln.

Gerade bei jungen verspielten
Hunden sollte man darauf ach-
ten, dass sie keine giftigen Pflan-
zen anknabbern. Fotos: Shutterstock

Werkeln, kochen,
aufbewahren

Innovativer Gartenschrank lässt sich universell nutzen

Messer, die mehr können als
nur zu schneiden, Sofas, die sich
zu einer komfortablen Liege-
wiese umfunktionieren lassen,
Küchenmaschinen, die rühren,
kneten und mixen – es gibt vie-
le Dinge, die einfach mehr zu
bieten haben und uns den All-
tag auf diese Weise erheblich
erleichtern. Schränke hingegen
dienen lediglich als Stauraum –
mit Glaseinsätzen auch zu Prä-
sentationszwecken – und set-
zen optische Akzente. War’s
das? Nicht unbedingt!
Wer einen Garten sein Eigen

nennt, weiß: Hier gibt es viel zu
tun. Der Rasenmussgemäht, die
Hecke geschnitten und das Un-
kraut gejätet werden. Das klappt
nicht ohne geeignetes Werk-
zeug. Doch wohin damit nach
getaner Arbeit? Damit Rasen-
mäher, Heckenschere und Co
dauerhaft einsatzfähig bleiben,
sollten sie trocken und sicher
verstaut werden. Hier kommt
der neue, innovative Garten-
schrank „Altona“ von die-zwei-
radgarage ins Spiel – eine Holz-
Aluminium-Konstruktion, die für
so manche Überraschung gut
ist. Während das Schrankinne-

re – satte zwei Meter in der Län-
ge, bei einer Tiefe von 80, 100
und 120 Zentimetern – ganz
klassisch als Abstellmöglichkeit
für Gartengeräte oder die Fahr-
räder verwendet werden kann,
dient die Innenseite der Tür zur
Aufbewahrung von Rechen,
Spaten, Besen. Das Beste: Die an
einer Führungsschiene befes-
tigte, mit Stehfalzprofilen aus
Aluminium verkleidete
Schranktür lässt sich komplett
aufziehen, sodass in geöffne-
tem Zustand ein geschützter
Raum entsteht. Und der kann für
verschiedenste Aktivitäten ge-
nutzt werden. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Outdoor-Kü-
che, die genug Platz für Grill,
Grillgut und Grillmaster bietet?
Oder einer kleinen „Werkstatt“
zum Basteln, Werkeln oder
Gärtnern? Selbst wer einfach
nur die Seele baumeln lassen
möchte, kommt hier voll auf sei-
ne Kosten – ganz ohne den Lau-
nen des Wettergottes ausgelie-
fert zu sein. Apropos Wetter:
Der facettenreiche Garten-
schrank besitzt ein robustes
Aluminium-Bogendach, Regen-
rinnen inklusive. epr

Bei dem innovativen Gartenschrank handelt es sich um eine Holz-Alu-
minium-Konstruktion, die auch als Stellplatz für Fahrräder genutzt
werden kann. Foto: epr/die-zweiradgarage

Depuis 20 ans…
Säit 20 Joer…

… pour permettre aux
populations démunies
de créer leur activité.

… fir deenen armen
Bevölkerungen ze
erméiglechen enger
Aktivitéit nozegoen.

www.ada-microfinance.lu

IBAN LU64 1111 1189 2705 0000
W_1100_AD01_CD

Tél. 80 71 90
info@chaletcenter.lu

www.chaletcenter.lu

Berodung • Fondatioun • Montage

Luxemburger Wort       

Natur & Gesondheet
Natur & Gesundheit

Wochenrubrik 

zum Thema Umwelt

Mittwoch, den 3.März 2021

Positive Auswirkungen

Umstellung auf
erneuerbare Energien

Immobilier neuf au GDL

Harder, better,
faster, stronger

Luxemburger Wort       

Bauen & Wunnen  
by wortimmo.lu

 
Spezial

«Erneuerbare Energien / 

Umweltbewusstes Bauen»

2. März 2022

Luxemburger Wort / wort.lu

Print & Digital-Dossier

Green Economy       

Ab 25. März 2022

Das Magazin

«Grün & Nachhaltig» 

30. März 2022
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 Alle Formate verfügbar. Weitere Informationen auf www.regie.lu/wort.lu oder auf Anfrage, bei Ihrem Mediaberater. Preise 2022, zzgl. MwSt.
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Außenbereich

Die Sonne scheint,
die Temperaturen steigen

Zeit für einen Frühjahrsputz mit Ago Quart

Vergessen Sie das Reinigen mit
dem Hochdruck- und Dampf-
reiniger, das nur zur Beschädi-
gung der Oberflächen führt. Die
Steine werden durch die me-
chanische Beanspruchung
porös und sind daher immer
schwieriger zu reinigen.
„AGO Quart“ reinigt mühe-

los Dächer, Fassaden, Einfahr-
ten, Gehwege, Denkmäler, Ver-
bundsteine, Waschbeton, Holz,
Schwimmbäder, Markisen, Na-
tursteine, Gartenmöbel, Kunst-
stoffe usw.
„AGO Quart“ wird mit

einem Sprühgerät einmalig auf-
getragen und wirkt dann selbst-
reinigend auf die Oberflächen.
Bei einem grünlichen Algenbe-
fall einer Hausfassade ist be-
reits nach wenigen Tagen der
Befall restlos verschwunden. Bei

Schwarzalgen-, Rotalgen- oder
Flechtenbefall sindVeränderun-
gen nach mehreren Monaten
sichtbar.
Der Kunde kann diese Reini-

gung mühelos selbst ausführen
oder den Govalux-Reinigungs-
service damit beauftragen.

Die Produkte sind direkt bei
Govalux erhältlich.
Sie können Ihre Bestellungen

telefonisch, per Mail oder über
Letzshop tätigen!
Abholung vor Ort freitags

zwischen 08.00 – 17.00 Uhr oder
nach Absprache.

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

Was der Frühling für Hunde bereithält
Pollen, Zecken und Co.: Worauf Besitzer im Frühjahr besonders achten sollten

Osterglocken, Tulpen und Co.
kündigen die neue Jahreszeit an
und die Sonne gibt ihr Bestes.
Auch Hundebesitzer und ihre
Vierbeiner genießen die länge-
ren Tage und streifen voller Ta-
tendrang durch Feld und Flur.
Umsichtige Halter achten dabei
jetzt ganz besonders auf ihre
Lieblinge. Denn Flora und Fau-
na können in der aufblühenden
Saison manche Probleme für
Hunde bringen.

Verhalten beobachten

Während wir uns an den bun-
ten Farben und dem frischen
Grün erfreuen, warnt Melanie
Ahlers, Tierärztin: „Was schön
aussieht, ist für Hunde häufig gif-
tig und kann beispielsweise
Durchfall oder Erbrechen aus-
lösen.“ Besitzer sollten darauf
achten, dass ihre Tiere keine
Blumen und Sträucher anknab-
bern oder gar vollständig fres-
sen. Einige Gräser und Pflan-
zen können zudem allergische

Reaktionen auslösen. Häufige
Anzeichen für eine Pollenaller-
gie sind wiederkehrende Oh-
renentzündungen und Juckreiz,
der sich oft durch Belecken der
Pfoten oder Reiben des Ge-
sichts äußert.
„Eine Allergie ist nicht immer

leicht erkennbar“, so die Tier-
ärztin. „Zunächst müssen ande-
re Ursachen für den Juckreiz
ausgeschlossen werden.“ Eine
Allergiediagnostik kann leider
sehr aufwendig sein und be-
troffene Hundemüssenmeist le-
benslang behandelt werden.
Bei steigenden Temperatu-

ren nimmt zudem die Aktivität
von Schädlingen wie Zecken
deutlich zu. Ihre Stiche können
Krankheitserreger übertragen
und Borreliose oder eine Früh-
sommer-Meningoenzephalitis
(FSME) auslösen. Als Schutz-
maßnahme sollten Halter Anti-
Zecken-Mittel verwenden und
regelmäßig das Fell ihrer Tiere
kontrollieren. So entdecken sie

die Schädlinge schnell und kön-
nen diese mit einer Zeckenzan-
ge herausziehen. „Kommt es zu
Fieber oder Entzündungen um
die Einstichstelle, ist ein Tier-
arztbesuch dringend notwen-
dig“, mahnt Melanie Ahlers.
Eine Schutzimpfung gegen Bor-
reliose kann ebenfalls präven-
tiv wirken, wird jedoch nur bei
Hunden empfohlen, die einem
hohen Infektionsrisiko ausge-
setzt sind.

Rücksicht nehmen

Neben Pflanzen und ungelieb-
ten Parasiten zeigen sich auch
Vögel und Wildtiere wieder ak-
tiv. Bereits imMärzbeginnt in ei-
nigen Regionen die entspre-
chende Brut- und Setzzeit. Wer
hier seine Verantwortungen
kennt und diesen nachkommt,
ermöglicht nicht nur sich selbst
und dem eigenen Vierbeiner
eine entspannte Frühlingszeit,
auch andere Tierarten profitie-
ren davon. djd

Auch die Vierbeiner starten voller Tatendrang in die neu erwachte
Natur – wo sich jetzt wieder besonders viele Zecken tummeln.

Gerade bei jungen verspielten
Hunden sollte man darauf ach-
ten, dass sie keine giftigen Pflan-
zen anknabbern. Fotos: Shutterstock

Werkeln, kochen,
aufbewahren

Innovativer Gartenschrank lässt sich universell nutzen

Messer, die mehr können als
nur zu schneiden, Sofas, die sich
zu einer komfortablen Liege-
wiese umfunktionieren lassen,
Küchenmaschinen, die rühren,
kneten und mixen – es gibt vie-
le Dinge, die einfach mehr zu
bieten haben und uns den All-
tag auf diese Weise erheblich
erleichtern. Schränke hingegen
dienen lediglich als Stauraum –
mit Glaseinsätzen auch zu Prä-
sentationszwecken – und set-
zen optische Akzente. War’s
das? Nicht unbedingt!
Wer einen Garten sein Eigen

nennt, weiß: Hier gibt es viel zu
tun. Der Rasenmussgemäht, die
Hecke geschnitten und das Un-
kraut gejätet werden. Das klappt
nicht ohne geeignetes Werk-
zeug. Doch wohin damit nach
getaner Arbeit? Damit Rasen-
mäher, Heckenschere und Co
dauerhaft einsatzfähig bleiben,
sollten sie trocken und sicher
verstaut werden. Hier kommt
der neue, innovative Garten-
schrank „Altona“ von die-zwei-
radgarage ins Spiel – eine Holz-
Aluminium-Konstruktion, die für
so manche Überraschung gut
ist. Während das Schrankinne-

re – satte zwei Meter in der Län-
ge, bei einer Tiefe von 80, 100
und 120 Zentimetern – ganz
klassisch als Abstellmöglichkeit
für Gartengeräte oder die Fahr-
räder verwendet werden kann,
dient die Innenseite der Tür zur
Aufbewahrung von Rechen,
Spaten, Besen. Das Beste: Die an
einer Führungsschiene befes-
tigte, mit Stehfalzprofilen aus
Aluminium verkleidete
Schranktür lässt sich komplett
aufziehen, sodass in geöffne-
tem Zustand ein geschützter
Raum entsteht. Und der kann für
verschiedenste Aktivitäten ge-
nutzt werden. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Outdoor-Kü-
che, die genug Platz für Grill,
Grillgut und Grillmaster bietet?
Oder einer kleinen „Werkstatt“
zum Basteln, Werkeln oder
Gärtnern? Selbst wer einfach
nur die Seele baumeln lassen
möchte, kommt hier voll auf sei-
ne Kosten – ganz ohne den Lau-
nen des Wettergottes ausgelie-
fert zu sein. Apropos Wetter:
Der facettenreiche Garten-
schrank besitzt ein robustes
Aluminium-Bogendach, Regen-
rinnen inklusive. epr

Bei dem innovativen Gartenschrank handelt es sich um eine Holz-Alu-
minium-Konstruktion, die auch als Stellplatz für Fahrräder genutzt
werden kann. Foto: epr/die-zweiradgarage
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Umstellung auf
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SPEZIAL «ERNEUERBARE ENERGIEN / UMWELTBEWUSSTEN BAUEN»

FORMATE

1/1 Seite (5 Sp.) 251 x 376 mm 2.650 €

1/2 Seite (5 Sp.) 251 x 188 mm 1.590 €

Sonstige Formate zum Preis mm/Spalte von 4,68 €.
PR-Text-Veröffentlichungen auf Anfrage bei Ihrem Anzeigenberater.

FORMATE

M2 (5 Sp.) 251 x 188 mm 4.399 €

M3 (3 Sp.) 149 x 158 mm 2.218 €

M8 (5 Sp.) 251 x 100 mm 2.340 €

M26 (2 Sp.) 98 x 150 mm 1.404 €
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Das Magazin  
GRÜN & NACHHALTIG

FORMATE

 1/1  Seite 210 x 297 mm 2.400 €

 1/2 Seite 210 x 145 mm 1.600 €

 1/1  Seite
Sponsored 

Content
210 x 297 mm 2.750 €

BEILAGE GREEN ECONOMY

FORMATE

M2 (5 Sp.) 251 x 188 mm 5.541 €

M3 (3 Sp.) 149 x 158 mm 2.983 €

M8 (5 Sp.) 251 x 100 mm 3.133 €

M26 (2 Sp.) 98 x 150 mm 1.941 €

NATUR & GESONDHEET / NATUR & GESUNDHEIT

DIGITAL DOSSIER GREEN ECONOMY

Weitere Informationen auf www.regie.lu/wort.lu oder auf Anfrage,  
bei Ihrem Mediaberater.

Unsere Lösungen für Ihren Erfolg.
Werbewirksamkeit oder Imagewerbung, Werbung oder Sponsored Content: Werbeformate die auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind.

 
 

FORMATE FESTPREIS

Exklusiv Display 3.000 €

Sponsored Content only 3.000 €

Display + Content und Slot 4.000 €
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SPEZIAL ERNEUERBARE ENERGIEN / UMWELTBEWUSSTES BAUEN  
Erscheinungsdatum: 2. März 2022
Buchung und Abgabe der Druckunterlagen: 28. Februar 2022, bis 12.00 Uhr 

BEILAGE GREEN ECONOMY
PRINT
Erscheinungsdatum: 25. März 2022
Buchung und Abgabe der Druckunterlagen: 15. März 2022

DIGITAL 
Onlineschaltung des Dossiers: ab dem 25. März 2022
Buchung und Abgabe der Druckunterlagen: 4 Werktage vor dem gewünschten
Beginn der Kampagne (7 Werktage im Fall von Rich-Media-Formaten)
 

Das Magazin

GRÜN & NACHHALTIG
Erscheinungsdatum: 30. März 2022
Buchung: 9. März 2022
Abgabe der Druckunterlagen: 16. März 2022

 

Termine.

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

SONDERTHEMA

GREEN
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