
2022 : l’année du renouveau de la culture et des événements !
Profitez de notre formule pour séduire le large lectorat luxembourgeois du Luxemburger Wort ! Une offre qui allie un rédactionnel 
attractif et l’impact publicitaire pour mettre en valeur votre offre culturelle au coeur d’une thématique favorable à votre secteur.
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Objets d'art

Estimations gratuites
Rencontrez les experts ce vendredi 11 février à Luxembourg

Après le succès de sa dernière
venue au Grand Duché Mon-
sieur Berrous revient avec les
expertes de la Maison Millon le
11 février. En effet, il accompa-
gnera Mélissa Lafont et Céline
Rose David, les expertes en ta-
bleaux et bijoux qui viennent
tous les mois offrir ce service de
proximité aux luxembour-
geoises et luxembourgeois.

Daniel Berrous:
«Je m’adresse à des gens qui se
retrouvent confrontés à une col-
lection faite par un ancêtre et qui
ne savent pas trop comment
s’orienter avec elle. Dans 99 %
des cas, les collections n’ont au-
cune valeur mais on peut trou-
ver des choses tout à fait inté-
ressantes, en ce moment par
exemple il y a un pays à la
mode: la Chine, qui peut ré-
véler de bonnes surprises, en
particulier avec les timbres de
la période Mao.»

Mélissa Lafont:
«Je trouve qu’il est important
d’inviter des experts de micro-
spécialités à nos journées d’es-
timations gratuites, d’une part
pour la qualité de nos experti-
ses et d’autre part pour offrir un
éventail de possibilités aux ha-
bitants du Luxembourg. Daniel
Berrous, Céline Rose David et
moi-même sommes capables, à
nous trois, de vous renseigner
sur quasiment tout un contenu

de maison.» L'équipe d’experts
sera ravie de vous aider àmieux
connaître vos objets, et si dé-
couverte il y a, de les présenter
lors des prochaines ventes ca-
taloguées à Bruxelles
Le trio recevra sur rendez-

vous, celles et ceux qui souhai-
tent connaître la valeur et l’his-
toire de leurs tableaux, objets
d’art, bijoux, pierres pré-
cieuses, pièces de monnaie,
timbres et documents postaux.

Millon Belgique – Renseignements et rendez-vous
Tél.: 0032 470 79 00 12| melissa@millon-belgique.com
Journées d’expertises gratuites une fois par mois
Prochaines dates les 11 février, 4 mars, 7 avril 2022
5, av. Marie-Thérèse – L-2132 Luxembourg

Estimations gratuites
à l’Hôtel Parc Belle-Vue
ce vendredi 11 février
sur rendez-vous

Céline Rose David, experte en joaillerie & numismatique,
Daniel Berrous, expert en philatélie et histoire postale,
Mélissa Lafont, spécialiste en tableaux & objets d’art.

Lot de timbres chinois
–Adjugé 7.400 euros.

Georges Lemmen (1865 – 1916)
– Adjugé 3.200 euros.

Bague art déco avec Saphir de
Ceylan – Adjugé 2.500 euros

«Autosportler vum Joer»
Vous avez désigné Dylan Pereira comme pilote de l’année

Organisé par l’ACL Sport le prix
de l’«Autosportler vum Joer» a
rendu son verdict. Comme
chaque année, les internautes
ont voté au même titre que les
membres de la Luxembourg
Motorsports Writers Associa-
tion a.s.b.l. (L.M.W.A) et les
membres du Directoire de
l'ACL Sport.
Dylan Pereira a reçu son prix

ce samedi 29 janvier lors d’une
cérémonie au centre commer-
cial de la Belle Étoile à Bertran-
ge des mains du Président de
l’ACL, Yves Wagner. Le po-
dium de cette année est com-
plété par Kevin Peters et Carlos
Rivas. Après une interruption en
2020 en raison de la crise sani-
taire, la saison automobile 2021
avait pu se tenir dans des con-
ditions presque normales. C’est
pourquoi, l’ACL Sport a décidé
d’honorer à nouveau les sportifs
les plus méritants dans le cadre
de sa cérémonie de remise de
trophées.
Pour la première fois, le pu-

blic pouvait approcher de près
les pilotes au moment de la re-

mise des prix. Une formule qui
a manifestement convaincu
puisque la cérémonie a ren-
contré un franc succès. Visible-
ment ravi, Dylan Pereira a tenu
à remercier ses supporters
pour leur soutien: «Tous les ans,
c’est une belle lutte avec Kevin.
On se pousse mutuellement
pour être meilleur, année après
année. Merci à tous ceux qui ont
voté; je suis déjà prêt à défen-
dre ce titre pour 2022».
Ce sacre de l’«Autosportler

vum Joer» est venu clôturer la

soirée. «Le format a visible-
ment bien fonctionné. Le public
était au rendez-vous, on pou-
vait entendre les enfants poser
des questions à leurs parents au
sujet des voitures exposées tout
au long de la journée dans les al-
lées de la BelleEtoile. C’était le
but recherché et organiser la re-
mise des prix au milieu du pu-
blic était la meilleure manière
de donner davantage de visibi-
lité à nos pilotes nationaux» se
réjouissait Florian Brouir coor-
dinateur de l’ACL Sport. C.

Le pilote de l'an-
née, Dylan Perei-
ra, a reçu son
prix samedi der-
nier des mains
de Yves Wagner,
Président de
l'ACL.
Photo: C.

Nouveau
partenariat sportif
Flowey soutient désormais la FLF

Endate du 26 janvier 2022, la so-
ciété Flowey de et à Bissen, 2,
ZAC Klengbousbierg et la Fé-
dération Luxembourgeoise de
Football (FLF) ont signé à Mon-
dercange un contrat de parte-
nariat pour une durée de deux
ans. La FLF apprécie hautement
ce témoignage de confiance et
est convaincue que la société
Flowey est le partenaire idéal de
la FLF.

Présents sur la photo:
Debout d.g.à d: DrHenriMau-

sen (membre du Conseil d’Ad-
ministration de la FLF), Marc
Diederich (juriste de la FLF), Er-
ny Decker (chef du personnel
de la FLF), Claude Kremer
(membre du Conseil d’Admi-
nistration de la FLF)
Assis d.g.à d: John Koster

(premier collaborateur de la so-
ciété Flowey), Filipp Florio
(CEO de la société Flowey),
Paul Philipp (Président de la
FLF), Nicolas Schockmel (Prési-
dent de la Commission pour le
sponsoring de la FLF). C.

Les partenaires se réjouissent de la collaboration. Photo: Claude Piscitelli
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HABEN SIE MUT
ZU MUTIGEN GEDANKEN?

Denn aus diesen besteht das Liedermacher Programm von Tanja Silcher. 2018
hat die Kontrabassistin angefangen, ihre mutigen Gedanken in eigene Lieder
mit deutschen Texten zu packen. Daraus entstand ein facettenreiches Repertoire
das es in sich hat. Zeitweilen sind die Texte frech, provokant oder ironisch.
Dennoch gibt es auch Momente von fragiler Träumerei und kernigem Humor.

Mit Benedikt Schweigstill am Akkordeon und Al Ginter an Percussion und
Gesang hat die Künstlerin zwei hochkarätige Musiker im Gepäck, die auf
künstlerisch anspruchsvollem Niveau unterhalten. Die musikalische Darbietung
gepaart mit den charmanten Ansagen der Liedermacherin versprechen einen
spannenden und abwechslungsreichen Abend voller mutiger Gedanken.

Besetzung:

Tanja Silcher, Kontrabass, Gesang, Gitarre
Al Ginter, Percussion, Gesang
Benedikt Schweigstill, Akkordeon

EINTRITT 8 €

RESERVIERUNG
WWW.LUXEMBOURGTICKET.LU
TEL.: 47 08 95 1

COMMUNE DE BERTRANGE
ARCA

17, RUE ATERT
L8051 BERTRANGE

Votre insertion publicitaire  
2 col (98 mm) x 165 mm
Prix spécial unitaire 772,20 €  
(remise 50% comprise)

Une thématique culture  
en article et photos
Texte informatif fourni par 
vos soins (spécifications : 
2.800 signes + 2/3 photos 
200 dpi)

Votre insertion publicitaire 
au format M9 (251 x 150 mm) 
Prix spécial 1.755 € 
(remise 50% comprise) 

• Impact publicitaire en parfaite intégration  

   dans le contenu rédactionnel

• Visibilité sur 1/1 page

• Coût défiant toute concurrence
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Quel avenir pour vos tableaux
anciens en ventes aux enchères?
Millon Belgique organise une journée exceptionnelle d’expertises gratuites

Quel type de tableau est-ce
que le public peut venir vous
montrer?
Italia Mastromarino: Je serai ra-
vie de pouvoir vous renseigner
sur vos tableaux qui datent du
Moyen âge jusqu’au début du
XIXe siècle. La catégorie Ta-
bleaux Anciens couvre une pé-
riode très grande de l’Histoire
de l’Art et comprend des genres
très variés (scènes mytholo-
giques, paysages, natures mor-
tes, portraits). Ces oeuvres sont
longtemps restées accrochées
au mur, vous les avez redécou-
vertes dans un grenier ou suite
à un héritage, cette journée
d’estimations gratuites est ici
l'occasion de mieux les connaî-
tre: la datation, l’attribution (l’ar-
tiste ou l’atelier) et bien sûr leur
valeur.

Qu’est-ce que le public re-
cherche le plus dans les ta-
bleaux anciens?

Italia Mastromarino: On assiste
à un retour de plus en plus im-
portant de la peinture ancien-
ne. Ce nouvel intérêt pour les
sujets et la technique des maî-
tres du passé s’annonce dans la
mode, dans la publicité et dans
la décoration d’intérieur où la
peinture ancienne devient
source d’inspiration pour ses
couleurs éclatantes, ses poses
plastiques et les contrastes om-

bres/lumières. Les amateurs de
tableaux anciens peuvent avoir
des préférences pour un siècle
en particulier, une école, ou un
sujet spécifique, mais ils recher-
cheront toujours la beauté et le
sens caché derrière les his-
toires représentées.

Pouvez-vous nous parler
d’un tableau que l’on vous a
récemment présenté?
En août dernier j’ai reçu pour
expertise un panneau représen-
tant deux scènes de la vie d’un
Saint. Après expertise appro-
fondie, il était clair que nous
étions devant une partie de pré-
delle très rare. Nous avons at-
tribué l’œuvre à l’école de Bo-
logne vers 1335 avec une esti-
mation de 8,000/12,000 euros.
En décembre dernier, grâce à
six collectionneurs au télé-
phone pendant les enchères,
l’œuvre a été adjugée à 34,000
euros!

Millon Belgique – Renseignements et rendez-vous
Tél.: 0032 470 79 00 12 – melissa@millon-belgique.com
Journées d’expertises une fois par mois
Prochaines dates les 20 janvier, 11 février, 4 mars, 7 avril 2022
Parc Belle-Vue, 5 av. Marie-Thérèse – L-2132 Luxembourg

Un bel effort pour un avenir plus durable
La Provençale obtient un «Prix de l’Environnement»

Les camions de La Provençale
équipés de nouveaux groupes
de froid cryogénique ont rem-
porté le prix de l’environ-
nement de la FEDIL dans la ca-
tégorie «Gestion». Avec l’adap-
tation de cette technologie sur
un quart de leur flotte de ca-
mions de livraison, l’entreprise
a non seulement réussi à ré-
duire son empreinte carbone
par une diminution des émis-
sions deCO2 et des particules fi-
nes émises, mais aussi à dimi-
nuer le bruit lors des livraisons.
Au départ la motivation prin-

cipale de l’entreprise pour se
lancer dans le froid cryogé-
nique était justement de dimi-
nuer ces émissions de bruit. En
effet les nuisances sonores pro-
duites par l’utilisation de grou-
pes frigorifiques avec moteur
diesel menaient à de plus en
plus de réclamations et il fallait
trouver une solution durable.
La Provençale a ainsi com-

mencé par investir dans l’amé-
lioration du suivi télémétrique
de sa flotte de camions. Le
groupe frigorifique, les contac-

teurs d’ouverture de portes, la
position GPS du camion, le fleet
management system du ca-
mion (FMS) et le lecteur tachy-
graphe ont été connectés à un
boitier permettant de récu-
pérer toutes les données sur
leurs serveurs et de nouveaux
outils informatiques ont été dé-
veloppés. Ces investissements
ont conduit à un certain nom-
bre d’améliorations et ont déjà
contribué à diminuer la con-
sommation de diesel du groupe
frigorifique.
Fort de cette expérience, l’en-

treprise décide alors de se
lancer dans l’aventure du froid
cryogénique. En 2017, après
deux années d’études et de pré-
paration, deux premiers ca-
mions équipés d’un groupe fri-
gorifique cryogénique ont été
achetés et un réservoir provi-
soire d’azote avec une borne de
remplissage a été installé. Après
quelques mois d’essais, la tech-
nologie a été validée et dans les
cinq années suivantes, la flotte
équipée de groupes frigorifi-
ques cryogéniques a été por-

tée à quarante camions et le ré-
servoir provisoire remplacé par
un réservoir définitif. Grâce à un
effort collectif des équipes tech-
niques, informatiques et logis-
tiques, la consommation
d’azote, au début bien supé-
rieure aux prévisions, a été di-
minuée et le froid cryogénique

est devenu un grand succès à
La Provençale. Non seulement
l’objectif de réduction de bruit
en livraison a été atteint, mais
grâce au froid cryogénique, les
émissions de CO2 ont été ré-
duites de 40 % sur l’ensemble
des véhicules, les déchets tels
que les filtres à huile et l’huile

de vidange des moteurs diesel
ont été diminués et de plus la so-
lution cryogénique du groupe
frigorifique a permis de n’avoir
aucun rejet de particules fines.
Courant 2022, un second ré-

servoir ainsi que deux bornes
de remplissage supplémen-
taires seront même ajoutés, afin
de pouvoir augmenter la flotte
de camions équipés de grou-
pes frigorifiques cryogéniques
à cent unités.
Si un certain nombre de le-

çons ont ainsi été apprises avec
cet investissement, il reste
cependant une incohérence
entre les objectifs de diminu-
tion d’émissions de CO2 du gou-
vernement et les aides que
celui-ci met à disposition des
entreprises qui veulent attein-
dre ces objectifs. Car des
surcoûts importants attendent
ces entreprises et il est donc
très important que le gouver-
nement propose des aides gou-
vernementales conséquentes
pour que la transition énergé-
tique puisse vraiment avoir
lieu. C.d.J.

Les camions de La Provençale ont remporté le prix de l’environ-
nement de la FEDIL dans la catégorie «Gestion». Photo: C.

Kompakt & praktisch
Minigarage schützt Fahrrad, Motorroller & Co.

Auto oder Fahrrad?Wer sich für
den Drahtesel entscheidet, tut
nicht nur etwas für seine Ge-
sundheit, sondern schont außer-
dem die Umwelt. Und wenn es
sich auf den Straßen mal wie-
der staut, fährt der Radler ein-
fach an der Blechkarawane vor-
bei und kommt auf zwei Rädern
schneller ans Ziel als per Pkw.
Während das Auto nach der
Spritztour jedoch in der Gara-
ge steht und somit vor Wind,
Wetter und Diebstahl geschützt
ist, hat das Zweirad häufig nur
einen Stellplatz unter freiem
Himmel.
Auch das Fahrrad verdient

ein trockenes Plätzchen. Muss
der Drahtesel jedoch erst müh-
sam die steile Kellertreppe
hochgetragen werden, ist es mit
der Vorfreude auf die Radtour
ganz schnell vorbei. Da ist eine
clevere Lösung gefragt!
die-zweiradgarage, ein holz-

verarbeitendes Unternehmen
aus Hamburg, bietet einen
gleichnamigen, kompakten
Unterstand an, der in 36 unter-
schiedlichen Größen verfügbar
ist und, je nach Modell, bis zu
sechs Rädern als sicheres, wet-
terfestes Zuhause dient. Die
Handhabung ist kinderleicht:
Einfach kurz anheben und schon
öffnet sich die Vorderklappe

dank einer raffinierten Mecha-
nik wie von selbst. Somit sind
die Hände frei und die Fahrrä-
der können ohne lästiges Bü-
cken problemlos hinaus- und
hineingeschoben werden.
Ob Fichte natur, kesseldruck-

imprägniertes Fichtenholz oder
Lärche natur – auch optisch
macht die-zweiradgarage eine
gute Figur. Dank der niedrigen
Bauweise fügt sie sich optimal
in das Wohnumfeld ein, ohne
die Sicht aus den Erdgeschoss-
Fenstern zu beeinträchtigen.
Ganz neu: Den praktischen Mi-
niport gibt es nicht nur mit PVC-
Trapezbedachung in den Far-
ben Grau, Grün oder Rot, son-
dern auch mit einem Alumi-
nium-Stehfalzdach, das robust
und widerstandsfähig ist.
Langfinger haben keine

Chance, denn die-zweiradgara-
ge ist standardmäßig mit einem
Drehriegel inklusive Schlosszy-
linder ausgestattet, vier Schlüs-
sel inklusive. Optional erhältlich
ist zudem ein Profilzylinder-
schloss, das für eine Haus-
schließanlage genutzt werden
kann. Übrigens: Die Minigara-
ge wurde so konzipiert, dass
dort bei entsprechender Breite
nicht nur Fahrräder und E-Bikes
Platz finden, sondern auch Mo-
torroller und Chopper. epr

Alles sicher ver-
staut: Die Fahr-
radgarage ist mit
einem Drehrie-
gel inklusive
Schlosszylinder
ausgestattet.
Foto: epr/die-zweirad-
garage
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Objets d'art
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la décoration d’intérieur où la
peinture ancienne devient
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Millon Belgique – Renseignements et rendez-vous
Tél.: 0032 470 79 00 12 – melissa@millon-belgique.com
Journées d’expertises une fois par mois
Prochaines dates les 20 janvier, 11 février, 4 mars, 7 avril 2022
Parc Belle-Vue, 5 av. Marie-Thérèse – L-2132 Luxembourg
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Minigarage schützt Fahrrad, Motorroller & Co.
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Gesund durch das Leben gehen
Fitness & Sport halten Körper & Geist zu jeder Zeit in Form

Von Frank Weyr i ch

Nicht nur heute ist Fitness
ein aktuelles Thema. Schon
bei den alten Römern be-
schäftigte man sich damit.
So ermahnte der Satiriker
Juvenal seine Zeitgenossen
dazu, die Götter anzubeten,
um ihnen einen gesunden
Geist und einen gesunden
Körper zu geben.

Die allseits bekannte Formulie-
rung „Mens sana in corpore sa-
no“ stammt aus seiner Feder.
Heute, rund 2 000 Jahre später
hat die Losung nichts an ihrer
Richtigkeit verloren.
In diesem Zusammenhang

wird immer wieder gerne auf
die positive Auswirkung vom
Sport für das körperliche Wohl-
befinden hingewiesen. Doch
nicht die Leistung an sich ist aus-
schlaggebend, sondern eher
die Bewegung. Mit unserem
heutigen Lebensstil ist es wich-
tig, den Akzent auf die Ganz-
körpertherapie zu legen. Fit-
ness drückt nicht nur die kör-
perliche Verfassung aus, son-
dern ebenfalls das geistige
Wohlbefinden. Jemandder fit ist,
ist in der Lage die Belastungen
des Alltags besser weg zu ste-
cken. Auch das bekannte
Sprichwort „Wer rastet, der ros-
tet“ sagt nichts anders aus.
Schon die Aktivität selbst er-
laubt es, seine Gedanken zu
sortieren oder Anspannungen
abzubauen.

Bewegung von jung bis alt

Die Durchblutung wird geför-
dert und die Muskeln bleiben in
Form. Die verschiedenen For-
men von Training müssen je-
doch nicht unbedingt etwas mit
Hochleistungssport zu tun ha-
ben. Alleine schon im Alltag die
Fahrten mit dem Aufzug durch
Treppenlaufen zu ersetzen führt

zu einer verbesserten körperli-
chen Verfassung. Ganz in die-
sem Sinne, wurde vor Kurzem
eine Aktion von Mobilitätsmi-
nisterium und Erziehungsminis-
terium ins Leben gerufen. Sie
soll den Schülern des Zyklus 4
die Wichtigkeit der autonomen
Fortbewegung näherbringen.
Auch Initiativenwie Pedibus zie-
len darauf ab, dass Kinder ihren
Schulweg vermehrt zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurück legen
sollen. Im gleichen Sinn ist auch
der Verzicht auf das Auto eine
Fitnessmaßnahme erster Güte.
Die Bewegung tut dem eigenen
Körper gut und die Umwelt
dankt es obendrein.

Öfter ist mehr

Für Fortgeschrittene beinhaltet
das Fitnesstraining meist eine
detaillierte Planung, die gezielt
auf Ausdauer oder Kraft ausge-
richtet ist. Schnelligkeit und Be-
weglichkeit sind andere Aspek-
te, deren Aneignung am Besten
unter der Aufsicht von qualifi-
zierten Trainern erfolgt. Wich-
tig ist nämlich eine angepasste
Form des Trainings, das den Be-
sonderheiten jedes einzelnen
Rechnung trägt. Es ist nicht hilf-
reich sich einem Programm zu
unterwerfen, das die eigenen
Fähigkeiten übertrifft. Deshalb
ist es sinnvoller öfter ein leich-
teres Programm abzuspulen als
selten ein schweres Pensum zu
versuchen. Experten und Medi-

ziner sind sich darin einig und
Professor Martin Halle von der
Münchner Poliklinik für präven-
tive und rehabilitative Sportme-
dizin bringt es auf den Punkt:
„Jeder soll sich eine halbe Stun-
de pro Tag sportlich bewegen,
um körperlich fit zu bleiben.“
Dieser Aufwand dürfte auch für
weniger aktive Mitmenschen zu
erreichen sein.

Sport für Fortgeschrittene

Wen es jedoch danach gelüs-
tet, den Sport als Leistungsbe-
weis zu betreiben, dem sei
wärmstens angeraten, sich mit
der nötigen fachlichen Kompe-
tenz zu umgeben. Ausgebilde-
te Trainer oder Ratschläge vom
Arzt sind gute Voraussetzun-
gen, um Spaß und Sport mitein-
ander zu verknüpfen.
Diese Kombination lässt sich

am einfachsten in einer Gruppe
erreichen oder in einem Ver-
ein. Das hat zusätzlich den Vor-
teil, dass dadurch der soziale
Aspekt zum Tragen kommt, was
dem Wohlbefinden ebenfalls
zuträglich ist. Nebenbei bietet
die Aktivität mit anderenGleich-
gesinnten den Vorteil, dass es
dadurch einfacher wird, den
sprichwörtlichen „inneren
Schweinehund“ zu überwinden
und die eigene Trägheit hinter
sich zu lassen. Wie dem auch
sei, Bewegung tut gut und sei es,
um sich hinterher selbst dafür zu
loben.Im Team macht Sport am meisten Spaß.

Mindestens eine halbe Stunde
pro Tag sollte man sich bewe-
gen, um gesund und körper-
lich fit zu bleiben.
Fotos: Shutterstock
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ein aktuelles Thema. Schon
bei den alten Römern be-
schäftigte man sich damit.
So ermahnte der Satiriker
Juvenal seine Zeitgenossen
dazu, die Götter anzubeten,
um ihnen einen gesunden
Geist und einen gesunden
Körper zu geben.

Die allseits bekannte Formulie-
rung „Mens sana in corpore sa-
no“ stammt aus seiner Feder.
Heute, rund 2 000 Jahre später
hat die Losung nichts an ihrer
Richtigkeit verloren.
In diesem Zusammenhang

wird immer wieder gerne auf
die positive Auswirkung vom
Sport für das körperliche Wohl-
befinden hingewiesen. Doch
nicht die Leistung an sich ist aus-
schlaggebend, sondern eher
die Bewegung. Mit unserem
heutigen Lebensstil ist es wich-
tig, den Akzent auf die Ganz-
körpertherapie zu legen. Fit-
ness drückt nicht nur die kör-
perliche Verfassung aus, son-
dern ebenfalls das geistige
Wohlbefinden. Jemandder fit ist,
ist in der Lage die Belastungen
des Alltags besser weg zu ste-
cken. Auch das bekannte
Sprichwort „Wer rastet, der ros-
tet“ sagt nichts anders aus.
Schon die Aktivität selbst er-
laubt es, seine Gedanken zu
sortieren oder Anspannungen
abzubauen.

Bewegung von jung bis alt

Die Durchblutung wird geför-
dert und die Muskeln bleiben in
Form. Die verschiedenen For-
men von Training müssen je-
doch nicht unbedingt etwas mit
Hochleistungssport zu tun ha-
ben. Alleine schon im Alltag die
Fahrten mit dem Aufzug durch
Treppenlaufen zu ersetzen führt

zu einer verbesserten körperli-
chen Verfassung. Ganz in die-
sem Sinne, wurde vor Kurzem
eine Aktion von Mobilitätsmi-
nisterium und Erziehungsminis-
terium ins Leben gerufen. Sie
soll den Schülern des Zyklus 4
die Wichtigkeit der autonomen
Fortbewegung näherbringen.
Auch Initiativenwie Pedibus zie-
len darauf ab, dass Kinder ihren
Schulweg vermehrt zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurück legen
sollen. Im gleichen Sinn ist auch
der Verzicht auf das Auto eine
Fitnessmaßnahme erster Güte.
Die Bewegung tut dem eigenen
Körper gut und die Umwelt
dankt es obendrein.

Öfter ist mehr

Für Fortgeschrittene beinhaltet
das Fitnesstraining meist eine
detaillierte Planung, die gezielt
auf Ausdauer oder Kraft ausge-
richtet ist. Schnelligkeit und Be-
weglichkeit sind andere Aspek-
te, deren Aneignung am Besten
unter der Aufsicht von qualifi-
zierten Trainern erfolgt. Wich-
tig ist nämlich eine angepasste
Form des Trainings, das den Be-
sonderheiten jedes einzelnen
Rechnung trägt. Es ist nicht hilf-
reich sich einem Programm zu
unterwerfen, das die eigenen
Fähigkeiten übertrifft. Deshalb
ist es sinnvoller öfter ein leich-
teres Programm abzuspulen als
selten ein schweres Pensum zu
versuchen. Experten und Medi-

ziner sind sich darin einig und
Professor Martin Halle von der
Münchner Poliklinik für präven-
tive und rehabilitative Sportme-
dizin bringt es auf den Punkt:
„Jeder soll sich eine halbe Stun-
de pro Tag sportlich bewegen,
um körperlich fit zu bleiben.“
Dieser Aufwand dürfte auch für
weniger aktive Mitmenschen zu
erreichen sein.

Sport für Fortgeschrittene

Wen es jedoch danach gelüs-
tet, den Sport als Leistungsbe-
weis zu betreiben, dem sei
wärmstens angeraten, sich mit
der nötigen fachlichen Kompe-
tenz zu umgeben. Ausgebilde-
te Trainer oder Ratschläge vom
Arzt sind gute Voraussetzun-
gen, um Spaß und Sport mitein-
ander zu verknüpfen.
Diese Kombination lässt sich

am einfachsten in einer Gruppe
erreichen oder in einem Ver-
ein. Das hat zusätzlich den Vor-
teil, dass dadurch der soziale
Aspekt zum Tragen kommt, was
dem Wohlbefinden ebenfalls
zuträglich ist. Nebenbei bietet
die Aktivität mit anderenGleich-
gesinnten den Vorteil, dass es
dadurch einfacher wird, den
sprichwörtlichen „inneren
Schweinehund“ zu überwinden
und die eigene Trägheit hinter
sich zu lassen. Wie dem auch
sei, Bewegung tut gut und sei es,
um sich hinterher selbst dafür zu
loben.Im Team macht Sport am meisten Spaß.

Mindestens eine halbe Stunde
pro Tag sollte man sich bewe-
gen, um gesund und körper-
lich fit zu bleiben.
Fotos: Shutterstock
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Guter Wein, gutes Essen, gute Musik
Barrels bietet Genussmomente in einem angenehmen Ambiente

Möchten Sie einen gemütli-
chen Moment mit Freunden
oder Kollegen verbringen?
In der Allée Scheffer, direkt
am Glacis, finden Sie das
Barrels, eine internationale
Weinbar, die gleichzeitig
als Restaurant fungiert.
„Tour de table“.

Von Chr i s t ophe r Ar imon t

„Barrels“ bedeutet in Englisch
Fässer. Und genau an diesem
Konzept hat sich das kleine Eta-
blissement an der Ecke Allée
Scheffer und Rue Jean l’Aveug-
le für seine Dekoration orien-
tiert – was für eine Weinbar
durchaus Sinn macht, oder? Das
Ambiente ist warm und gemüt-
lich, das omnipräsente Holz hilft
dabei.
Der Empfang sowie der Ser-

vice sind ebenso warm; über-
nommen werden beide vom
Geschäftsleiter Sébastien Giro-
mini selbst, der auch eine Som-
melier-Ausbildung vorzuwei-
sen hat. Im Hintergrund ver-
richten die Köche flink und prä-
zise ihr Handwerk. Ihr Arbeits-
bereich ist für die Gäste dabei
komplett einsehbar.

Eine entspannte Auszeit

Wir kommen zu zweit zur Mit-
tagszeit. Einige Gäste sind be-
reits präsent, andere kommen
später hinzu. Die Stimmung ist
entspannt und wir lauschen den
souligen Klängen aus den Laut-
sprechern, während wir auf

unsere Bestellung warten und
unsere Getränke genießen.
„Die Kundschaft ist um diese
Zeit eher geschäftlich, da die
Leute in ihrer Mittagspause vor-
beikommen. Abends wird es
dann lockerer“, vertraut uns Gi-
romini zwischendurch an.
Schließlich kommt das Es-

sen. An diesem Tag standen u.a.
der von uns bestellte Lachs mit
Pastinaken, Pilzen und Buchwei-
zen sowie ein Rinderstück mit
Fritten auf dem Menü. Beide
sehr lecker und man merkt,
dass sich die nötige Zeit bei der
Zubereitung genommen wur-
de. Das Tagesmenü ändert so-

wohl täglich als auch wöchent-
lich. „Wir wollen unseren Gäs-
ten Vielfalt anbieten, damit sie
immer wieder überrascht blei-
ben. Außerdembenutzenwir so
oft wie möglich saisonale Pro-
dukte“, so der Geschäftsleiter.
Nach verzehrtem Mahl lassen
wir uns dann doch noch zu
einem Dessert hinreißen: ein
Schokoladentörtchen mit Cara-
mel-Mousse. Eine genüssliche
Krönung!

„Meet the Winemaker“

Wie bereits erwähnt, ist Sébas-
tien Giromini ausgebildeter
Sommelier, und das Barrels
auch eineWeinbar. Um hier das
Angebot ebenso interessant zu
gestalten, wählt der Kenner ger-
ne ungewöhnliche Weine aus,
die man sonst nicht so einfach
findet. Dazu gehören Produkte
z.B. aus Georgien oder ande-
ren fernen Ländern. „Natürlich
haben wir auch die Klassiker im
Angebot“, versichert er uns.
Den Fokus möchte er dieses

Jahr verstärkt auf das Großher-
zogtum legen. „Die hiesigen
Weine sind von hoher Qualität,
davon muss man profitieren!“
Unter dem Motto „Meet the Wi-
nemaker“ haben die Gäste
dann auch dieses Jahr die Mög-
lichkeit, an jedem ersten Diens-
tag des Monats die Luxembur-
ger WinzerInnen zu treffen und
gemeinsam mit ihnen ihre Pro-
dukte zu entdecken. Den An-
fang machte Corinne Kox an
diesem 1. März.Das Angebot ist abwechslungsreich & lecker. Fotos: Christopher Arimont

Ob mittags
oder am
Abend, im
Barrels fin-
den Sie eine
gemütliche
Atmosphäre.
Foto: C.

Für italienische Momente
Spaghetti „La Familia“ – das schnelle Rezept für Pastaliebhaber

Food-Bloggerin Doreen Hassek
liebt die unkomplizierte Pasta-
soße, deren Rezept ihrMannmit
in die Ehe gebracht hat. Es sind
vor allem die deftigen Knacker,
die ihr die Würze verpassen.
„Heute kann ich mich ent-

spannt zurücklehnen, heute las-
se ich kochen. Denn das Re-
zept ist gar nicht von mir. Das
heutige Rezept hat mein Mann
sich ausgedacht“, erzählt Has-
sek.
Es stamme aus seiner Jung-

gesellenzeit – als er für drei Jah-
re in Italien gelebt hat. Klar, da
hat Pasta natürlich die Hauptrol-
le gespielt. Nirgendwo schme-
cken die Nudeln so gut wie dort.
Zusammen mit seiner leckeren,
selbst gemachten Soße werden
sie zu einem leckeren und vor
allem unkomplizierten Gericht.

n Zutaten für 4 Personen:
500 g Spaghetti, 1 EL Olivenöl,
4 Knacker oder Mettenden, 4
kleine rote Zwiebeln, 2 mittlere
Möhren, 2 mittlere Zucchini, 2
Paprika, 1 Knoblauchzehe, 500
ml passierte Tomaten, italieni-
sche Kräuter, Salz und Pfeffer.

n Zubereitung:
1. Wasser salzen und in einem
großen Topf zum Kochen brin-
gen. Die Knacker in ein Zenti-

meter dicke Scheiben schnei-
den. Auch das Gemüse in
mundgerechte Stücke schnei-
den, den Knoblauch klein ha-
cken.
2. Wenn das Wasser kocht, die
Nudeln hineingeben und nach
Packungsanweisung al dente
kochen. Nicht abschrecken,
sonst kann sich die Soße nicht
mehr mit der Stärke der Nu-
deln verbinden. Dadurch wür-
de sie nicht mehr so gut an den
Nudeln haften.
3. Zeitgleich Öl in einer großen
Pfanne erhitzen und die Kna-

cker darin scharf anbraten.
Dann Zwiebeln, Möhren, Papri-
ka und Knoblauch dazugeben
und sechs Minuten lang mit an-
braten. Als letztes die Zucchini
dazugeben und alles weitere
vier Minuten braten. Salzen und
pfeffern. Das alles mit den pas-
sierten Tomaten ablöschen, die
italienischen Kräuter dazuge-
ben und etwas köcheln lassen.
Ggf. etwas vom Nudelwasser
zur Soße geben.
4. Die Nudeln abgießen und
unter die Soße mischen. Nun
kann serviert werden. dpa

Die Würze der Soße für die Spaghetti kommen vor allem aus den an-
gebratenen Mettenden. Foto: D. Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

Gesunder Start in den Tag
Eine Ernährungsumstellung fängt morgens an

Gesunde Kost kann das Leben
um bis zu 13 Jahre verlängern.
Das hat ein norwegisches
Forscherteam in einer kürzlich
veröffentlichten Untersuchung
nachgewiesen. Je früher darauf
geachtet wird, was auf den Tel-
ler kommt, desto besser. Doch
selbst im fortgeschrittenen Al-
ter über 60 Jahre ist eine mehr-
heitlich pflanzenbasierte Nah-
rung lebensverlängernd. Das
bedeutet: Es ist nie zu spät für

eine Umstellung. Als Einstieg
bietet sich das Frühstück an.
Wer morgens seinen Organis-
mus mit hochwertigen Kohlen-
hydraten und basischen Vital-
stoffen versorgt, ist fit und leis-
tungsfähig. Als vollwertiges
Frühstück bietet sich etwa ein
kalorienarmes Porridge an, das
man nach Lust und Laune mit
Früchten, Nüssen, Soja- ider
Mandeldrink undGewürzenwie
Zimt verfeinern kann. djd

Brasserie Beim Adelheid • 89A Grand Rue • L-6310 Beaufort
Tél. : 20 60 05 30 • www.beim-adelheid.lu

FORMULE “À VOLONTÉ” DANS LES LIMITES DES STOCKS DISPONIBLES

SOIRÉE italiENNE

SAMEDI 12 MARS 2022

ÀPARTIR DE 55€/PERs.
(Boissons non incluses)

RésERvATIon souhAITéE

À la BrassEriE BEim AdElhEid

À PARTIR DE 19H00

FORMULE À VOLONTÉ
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Objets d'art

Quel avenir pour vos tableaux
anciens en ventes aux enchères?
Millon Belgique organise une journée exceptionnelle d’expertises gratuites

Quel type de tableau est-ce
que le public peut venir vous
montrer?
Italia Mastromarino: Je serai ra-
vie de pouvoir vous renseigner
sur vos tableaux qui datent du
Moyen âge jusqu’au début du
XIXe siècle. La catégorie Ta-
bleaux Anciens couvre une pé-
riode très grande de l’Histoire
de l’Art et comprend des genres
très variés (scènes mytholo-
giques, paysages, natures mor-
tes, portraits). Ces oeuvres sont
longtemps restées accrochées
au mur, vous les avez redécou-
vertes dans un grenier ou suite
à un héritage, cette journée
d’estimations gratuites est ici
l'occasion de mieux les connaî-
tre: la datation, l’attribution (l’ar-
tiste ou l’atelier) et bien sûr leur
valeur.

Qu’est-ce que le public re-
cherche le plus dans les ta-
bleaux anciens?

Italia Mastromarino: On assiste
à un retour de plus en plus im-
portant de la peinture ancien-
ne. Ce nouvel intérêt pour les
sujets et la technique des maî-
tres du passé s’annonce dans la
mode, dans la publicité et dans
la décoration d’intérieur où la
peinture ancienne devient
source d’inspiration pour ses
couleurs éclatantes, ses poses
plastiques et les contrastes om-

bres/lumières. Les amateurs de
tableaux anciens peuvent avoir
des préférences pour un siècle
en particulier, une école, ou un
sujet spécifique, mais ils recher-
cheront toujours la beauté et le
sens caché derrière les his-
toires représentées.

Pouvez-vous nous parler
d’un tableau que l’on vous a
récemment présenté?
En août dernier j’ai reçu pour
expertise un panneau représen-
tant deux scènes de la vie d’un
Saint. Après expertise appro-
fondie, il était clair que nous
étions devant une partie de pré-
delle très rare. Nous avons at-
tribué l’œuvre à l’école de Bo-
logne vers 1335 avec une esti-
mation de 8,000/12,000 euros.
En décembre dernier, grâce à
six collectionneurs au télé-
phone pendant les enchères,
l’œuvre a été adjugée à 34,000
euros!

Millon Belgique – Renseignements et rendez-vous
Tél.: 0032 470 79 00 12 – melissa@millon-belgique.com
Journées d’expertises une fois par mois
Prochaines dates les 20 janvier, 11 février, 4 mars, 7 avril 2022
Parc Belle-Vue, 5 av. Marie-Thérèse – L-2132 Luxembourg

Un bel effort pour un avenir plus durable
La Provençale obtient un «Prix de l’Environnement»

Les camions de La Provençale
équipés de nouveaux groupes
de froid cryogénique ont rem-
porté le prix de l’environ-
nement de la FEDIL dans la ca-
tégorie «Gestion». Avec l’adap-
tation de cette technologie sur
un quart de leur flotte de ca-
mions de livraison, l’entreprise
a non seulement réussi à ré-
duire son empreinte carbone
par une diminution des émis-
sions deCO2 et des particules fi-
nes émises, mais aussi à dimi-
nuer le bruit lors des livraisons.
Au départ la motivation prin-

cipale de l’entreprise pour se
lancer dans le froid cryogé-
nique était justement de dimi-
nuer ces émissions de bruit. En
effet les nuisances sonores pro-
duites par l’utilisation de grou-
pes frigorifiques avec moteur
diesel menaient à de plus en
plus de réclamations et il fallait
trouver une solution durable.
La Provençale a ainsi com-

mencé par investir dans l’amé-
lioration du suivi télémétrique
de sa flotte de camions. Le
groupe frigorifique, les contac-

teurs d’ouverture de portes, la
position GPS du camion, le fleet
management system du ca-
mion (FMS) et le lecteur tachy-
graphe ont été connectés à un
boitier permettant de récu-
pérer toutes les données sur
leurs serveurs et de nouveaux
outils informatiques ont été dé-
veloppés. Ces investissements
ont conduit à un certain nom-
bre d’améliorations et ont déjà
contribué à diminuer la con-
sommation de diesel du groupe
frigorifique.
Fort de cette expérience, l’en-

treprise décide alors de se
lancer dans l’aventure du froid
cryogénique. En 2017, après
deux années d’études et de pré-
paration, deux premiers ca-
mions équipés d’un groupe fri-
gorifique cryogénique ont été
achetés et un réservoir provi-
soire d’azote avec une borne de
remplissage a été installé. Après
quelques mois d’essais, la tech-
nologie a été validée et dans les
cinq années suivantes, la flotte
équipée de groupes frigorifi-
ques cryogéniques a été por-

tée à quarante camions et le ré-
servoir provisoire remplacé par
un réservoir définitif. Grâce à un
effort collectif des équipes tech-
niques, informatiques et logis-
tiques, la consommation
d’azote, au début bien supé-
rieure aux prévisions, a été di-
minuée et le froid cryogénique

est devenu un grand succès à
La Provençale. Non seulement
l’objectif de réduction de bruit
en livraison a été atteint, mais
grâce au froid cryogénique, les
émissions de CO2 ont été ré-
duites de 40 % sur l’ensemble
des véhicules, les déchets tels
que les filtres à huile et l’huile

de vidange des moteurs diesel
ont été diminués et de plus la so-
lution cryogénique du groupe
frigorifique a permis de n’avoir
aucun rejet de particules fines.
Courant 2022, un second ré-

servoir ainsi que deux bornes
de remplissage supplémen-
taires seront même ajoutés, afin
de pouvoir augmenter la flotte
de camions équipés de grou-
pes frigorifiques cryogéniques
à cent unités.
Si un certain nombre de le-

çons ont ainsi été apprises avec
cet investissement, il reste
cependant une incohérence
entre les objectifs de diminu-
tion d’émissions de CO2 du gou-
vernement et les aides que
celui-ci met à disposition des
entreprises qui veulent attein-
dre ces objectifs. Car des
surcoûts importants attendent
ces entreprises et il est donc
très important que le gouver-
nement propose des aides gou-
vernementales conséquentes
pour que la transition énergé-
tique puisse vraiment avoir
lieu. C.d.J.

Les camions de La Provençale ont remporté le prix de l’environ-
nement de la FEDIL dans la catégorie «Gestion». Photo: C.

Kompakt & praktisch
Minigarage schützt Fahrrad, Motorroller & Co.

Auto oder Fahrrad?Wer sich für
den Drahtesel entscheidet, tut
nicht nur etwas für seine Ge-
sundheit, sondern schont außer-
dem die Umwelt. Und wenn es
sich auf den Straßen mal wie-
der staut, fährt der Radler ein-
fach an der Blechkarawane vor-
bei und kommt auf zwei Rädern
schneller ans Ziel als per Pkw.
Während das Auto nach der
Spritztour jedoch in der Gara-
ge steht und somit vor Wind,
Wetter und Diebstahl geschützt
ist, hat das Zweirad häufig nur
einen Stellplatz unter freiem
Himmel.
Auch das Fahrrad verdient

ein trockenes Plätzchen. Muss
der Drahtesel jedoch erst müh-
sam die steile Kellertreppe
hochgetragen werden, ist es mit
der Vorfreude auf die Radtour
ganz schnell vorbei. Da ist eine
clevere Lösung gefragt!
die-zweiradgarage, ein holz-

verarbeitendes Unternehmen
aus Hamburg, bietet einen
gleichnamigen, kompakten
Unterstand an, der in 36 unter-
schiedlichen Größen verfügbar
ist und, je nach Modell, bis zu
sechs Rädern als sicheres, wet-
terfestes Zuhause dient. Die
Handhabung ist kinderleicht:
Einfach kurz anheben und schon
öffnet sich die Vorderklappe

dank einer raffinierten Mecha-
nik wie von selbst. Somit sind
die Hände frei und die Fahrrä-
der können ohne lästiges Bü-
cken problemlos hinaus- und
hineingeschoben werden.
Ob Fichte natur, kesseldruck-

imprägniertes Fichtenholz oder
Lärche natur – auch optisch
macht die-zweiradgarage eine
gute Figur. Dank der niedrigen
Bauweise fügt sie sich optimal
in das Wohnumfeld ein, ohne
die Sicht aus den Erdgeschoss-
Fenstern zu beeinträchtigen.
Ganz neu: Den praktischen Mi-
niport gibt es nicht nur mit PVC-
Trapezbedachung in den Far-
ben Grau, Grün oder Rot, son-
dern auch mit einem Alumi-
nium-Stehfalzdach, das robust
und widerstandsfähig ist.
Langfinger haben keine

Chance, denn die-zweiradgara-
ge ist standardmäßig mit einem
Drehriegel inklusive Schlosszy-
linder ausgestattet, vier Schlüs-
sel inklusive. Optional erhältlich
ist zudem ein Profilzylinder-
schloss, das für eine Haus-
schließanlage genutzt werden
kann. Übrigens: Die Minigara-
ge wurde so konzipiert, dass
dort bei entsprechender Breite
nicht nur Fahrräder und E-Bikes
Platz finden, sondern auch Mo-
torroller und Chopper. epr

Alles sicher ver-
staut: Die Fahr-
radgarage ist mit
einem Drehrie-
gel inklusive
Schlosszylinder
ausgestattet.
Foto: epr/die-zweirad-
garage
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Quel type de tableau est-ce
que le public peut venir vous
montrer?
Italia Mastromarino: Je serai ra-
vie de pouvoir vous renseigner
sur vos tableaux qui datent du
Moyen âge jusqu’au début du
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bleaux Anciens couvre une pé-
riode très grande de l’Histoire
de l’Art et comprend des genres
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portant de la peinture ancien-
ne. Ce nouvel intérêt pour les
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tres du passé s’annonce dans la
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des préférences pour un siècle
en particulier, une école, ou un
sujet spécifique, mais ils recher-
cheront toujours la beauté et le
sens caché derrière les his-
toires représentées.

Pouvez-vous nous parler
d’un tableau que l’on vous a
récemment présenté?
En août dernier j’ai reçu pour
expertise un panneau représen-
tant deux scènes de la vie d’un
Saint. Après expertise appro-
fondie, il était clair que nous
étions devant une partie de pré-
delle très rare. Nous avons at-
tribué l’œuvre à l’école de Bo-
logne vers 1335 avec une esti-
mation de 8,000/12,000 euros.
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Prochaines dates les 20 janvier, 11 février, 4 mars, 7 avril 2022
Parc Belle-Vue, 5 av. Marie-Thérèse – L-2132 Luxembourg

Un bel effort pour un avenir plus durable
La Provençale obtient un «Prix de l’Environnement»

Les camions de La Provençale
équipés de nouveaux groupes
de froid cryogénique ont rem-
porté le prix de l’environ-
nement de la FEDIL dans la ca-
tégorie «Gestion». Avec l’adap-
tation de cette technologie sur
un quart de leur flotte de ca-
mions de livraison, l’entreprise
a non seulement réussi à ré-
duire son empreinte carbone
par une diminution des émis-
sions deCO2 et des particules fi-
nes émises, mais aussi à dimi-
nuer le bruit lors des livraisons.
Au départ la motivation prin-

cipale de l’entreprise pour se
lancer dans le froid cryogé-
nique était justement de dimi-
nuer ces émissions de bruit. En
effet les nuisances sonores pro-
duites par l’utilisation de grou-
pes frigorifiques avec moteur
diesel menaient à de plus en
plus de réclamations et il fallait
trouver une solution durable.
La Provençale a ainsi com-

mencé par investir dans l’amé-
lioration du suivi télémétrique
de sa flotte de camions. Le
groupe frigorifique, les contac-

teurs d’ouverture de portes, la
position GPS du camion, le fleet
management system du ca-
mion (FMS) et le lecteur tachy-
graphe ont été connectés à un
boitier permettant de récu-
pérer toutes les données sur
leurs serveurs et de nouveaux
outils informatiques ont été dé-
veloppés. Ces investissements
ont conduit à un certain nom-
bre d’améliorations et ont déjà
contribué à diminuer la con-
sommation de diesel du groupe
frigorifique.
Fort de cette expérience, l’en-

treprise décide alors de se
lancer dans l’aventure du froid
cryogénique. En 2017, après
deux années d’études et de pré-
paration, deux premiers ca-
mions équipés d’un groupe fri-
gorifique cryogénique ont été
achetés et un réservoir provi-
soire d’azote avec une borne de
remplissage a été installé. Après
quelques mois d’essais, la tech-
nologie a été validée et dans les
cinq années suivantes, la flotte
équipée de groupes frigorifi-
ques cryogéniques a été por-

tée à quarante camions et le ré-
servoir provisoire remplacé par
un réservoir définitif. Grâce à un
effort collectif des équipes tech-
niques, informatiques et logis-
tiques, la consommation
d’azote, au début bien supé-
rieure aux prévisions, a été di-
minuée et le froid cryogénique

est devenu un grand succès à
La Provençale. Non seulement
l’objectif de réduction de bruit
en livraison a été atteint, mais
grâce au froid cryogénique, les
émissions de CO2 ont été ré-
duites de 40 % sur l’ensemble
des véhicules, les déchets tels
que les filtres à huile et l’huile

de vidange des moteurs diesel
ont été diminués et de plus la so-
lution cryogénique du groupe
frigorifique a permis de n’avoir
aucun rejet de particules fines.
Courant 2022, un second ré-

servoir ainsi que deux bornes
de remplissage supplémen-
taires seront même ajoutés, afin
de pouvoir augmenter la flotte
de camions équipés de grou-
pes frigorifiques cryogéniques
à cent unités.
Si un certain nombre de le-

çons ont ainsi été apprises avec
cet investissement, il reste
cependant une incohérence
entre les objectifs de diminu-
tion d’émissions de CO2 du gou-
vernement et les aides que
celui-ci met à disposition des
entreprises qui veulent attein-
dre ces objectifs. Car des
surcoûts importants attendent
ces entreprises et il est donc
très important que le gouver-
nement propose des aides gou-
vernementales conséquentes
pour que la transition énergé-
tique puisse vraiment avoir
lieu. C.d.J.

Les camions de La Provençale ont remporté le prix de l’environ-
nement de la FEDIL dans la catégorie «Gestion». Photo: C.

Kompakt & praktisch
Minigarage schützt Fahrrad, Motorroller & Co.

Auto oder Fahrrad?Wer sich für
den Drahtesel entscheidet, tut
nicht nur etwas für seine Ge-
sundheit, sondern schont außer-
dem die Umwelt. Und wenn es
sich auf den Straßen mal wie-
der staut, fährt der Radler ein-
fach an der Blechkarawane vor-
bei und kommt auf zwei Rädern
schneller ans Ziel als per Pkw.
Während das Auto nach der
Spritztour jedoch in der Gara-
ge steht und somit vor Wind,
Wetter und Diebstahl geschützt
ist, hat das Zweirad häufig nur
einen Stellplatz unter freiem
Himmel.
Auch das Fahrrad verdient

ein trockenes Plätzchen. Muss
der Drahtesel jedoch erst müh-
sam die steile Kellertreppe
hochgetragen werden, ist es mit
der Vorfreude auf die Radtour
ganz schnell vorbei. Da ist eine
clevere Lösung gefragt!
die-zweiradgarage, ein holz-

verarbeitendes Unternehmen
aus Hamburg, bietet einen
gleichnamigen, kompakten
Unterstand an, der in 36 unter-
schiedlichen Größen verfügbar
ist und, je nach Modell, bis zu
sechs Rädern als sicheres, wet-
terfestes Zuhause dient. Die
Handhabung ist kinderleicht:
Einfach kurz anheben und schon
öffnet sich die Vorderklappe

dank einer raffinierten Mecha-
nik wie von selbst. Somit sind
die Hände frei und die Fahrrä-
der können ohne lästiges Bü-
cken problemlos hinaus- und
hineingeschoben werden.
Ob Fichte natur, kesseldruck-

imprägniertes Fichtenholz oder
Lärche natur – auch optisch
macht die-zweiradgarage eine
gute Figur. Dank der niedrigen
Bauweise fügt sie sich optimal
in das Wohnumfeld ein, ohne
die Sicht aus den Erdgeschoss-
Fenstern zu beeinträchtigen.
Ganz neu: Den praktischen Mi-
niport gibt es nicht nur mit PVC-
Trapezbedachung in den Far-
ben Grau, Grün oder Rot, son-
dern auch mit einem Alumi-
nium-Stehfalzdach, das robust
und widerstandsfähig ist.
Langfinger haben keine

Chance, denn die-zweiradgara-
ge ist standardmäßig mit einem
Drehriegel inklusive Schlosszy-
linder ausgestattet, vier Schlüs-
sel inklusive. Optional erhältlich
ist zudem ein Profilzylinder-
schloss, das für eine Haus-
schließanlage genutzt werden
kann. Übrigens: Die Minigara-
ge wurde so konzipiert, dass
dort bei entsprechender Breite
nicht nur Fahrräder und E-Bikes
Platz finden, sondern auch Mo-
torroller und Chopper. epr

Alles sicher ver-
staut: Die Fahr-
radgarage ist mit
einem Drehrie-
gel inklusive
Schlosszylinder
ausgestattet.
Foto: epr/die-zweirad-
garage
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Guter Wein, gutes Essen, gute Musik
Barrels bietet Genussmomente in einem angenehmen Ambiente

Möchten Sie einen gemütli-
chen Moment mit Freunden
oder Kollegen verbringen?
In der Allée Scheffer, direkt
am Glacis, finden Sie das
Barrels, eine internationale
Weinbar, die gleichzeitig
als Restaurant fungiert.
„Tour de table“.

Von Chr i s t ophe r Ar imon t

„Barrels“ bedeutet in Englisch
Fässer. Und genau an diesem
Konzept hat sich das kleine Eta-
blissement an der Ecke Allée
Scheffer und Rue Jean l’Aveug-
le für seine Dekoration orien-
tiert – was für eine Weinbar
durchaus Sinn macht, oder? Das
Ambiente ist warm und gemüt-
lich, das omnipräsente Holz hilft
dabei.
Der Empfang sowie der Ser-

vice sind ebenso warm; über-
nommen werden beide vom
Geschäftsleiter Sébastien Giro-
mini selbst, der auch eine Som-
melier-Ausbildung vorzuwei-
sen hat. Im Hintergrund ver-
richten die Köche flink und prä-
zise ihr Handwerk. Ihr Arbeits-
bereich ist für die Gäste dabei
komplett einsehbar.

Eine entspannte Auszeit

Wir kommen zu zweit zur Mit-
tagszeit. Einige Gäste sind be-
reits präsent, andere kommen
später hinzu. Die Stimmung ist
entspannt und wir lauschen den
souligen Klängen aus den Laut-
sprechern, während wir auf

unsere Bestellung warten und
unsere Getränke genießen.
„Die Kundschaft ist um diese
Zeit eher geschäftlich, da die
Leute in ihrer Mittagspause vor-
beikommen. Abends wird es
dann lockerer“, vertraut uns Gi-
romini zwischendurch an.
Schließlich kommt das Es-

sen. An diesem Tag standen u.a.
der von uns bestellte Lachs mit
Pastinaken, Pilzen und Buchwei-
zen sowie ein Rinderstück mit
Fritten auf dem Menü. Beide
sehr lecker und man merkt,
dass sich die nötige Zeit bei der
Zubereitung genommen wur-
de. Das Tagesmenü ändert so-

wohl täglich als auch wöchent-
lich. „Wir wollen unseren Gäs-
ten Vielfalt anbieten, damit sie
immer wieder überrascht blei-
ben. Außerdembenutzenwir so
oft wie möglich saisonale Pro-
dukte“, so der Geschäftsleiter.
Nach verzehrtem Mahl lassen
wir uns dann doch noch zu
einem Dessert hinreißen: ein
Schokoladentörtchen mit Cara-
mel-Mousse. Eine genüssliche
Krönung!

„Meet the Winemaker“

Wie bereits erwähnt, ist Sébas-
tien Giromini ausgebildeter
Sommelier, und das Barrels
auch eineWeinbar. Um hier das
Angebot ebenso interessant zu
gestalten, wählt der Kenner ger-
ne ungewöhnliche Weine aus,
die man sonst nicht so einfach
findet. Dazu gehören Produkte
z.B. aus Georgien oder ande-
ren fernen Ländern. „Natürlich
haben wir auch die Klassiker im
Angebot“, versichert er uns.
Den Fokus möchte er dieses

Jahr verstärkt auf das Großher-
zogtum legen. „Die hiesigen
Weine sind von hoher Qualität,
davon muss man profitieren!“
Unter dem Motto „Meet the Wi-
nemaker“ haben die Gäste
dann auch dieses Jahr die Mög-
lichkeit, an jedem ersten Diens-
tag des Monats die Luxembur-
ger WinzerInnen zu treffen und
gemeinsam mit ihnen ihre Pro-
dukte zu entdecken. Den An-
fang machte Corinne Kox an
diesem 1. März.Das Angebot ist abwechslungsreich & lecker. Fotos: Christopher Arimont

Ob mittags
oder am
Abend, im
Barrels fin-
den Sie eine
gemütliche
Atmosphäre.
Foto: C.

Für italienische Momente
Spaghetti „La Familia“ – das schnelle Rezept für Pastaliebhaber

Food-Bloggerin Doreen Hassek
liebt die unkomplizierte Pasta-
soße, deren Rezept ihrMannmit
in die Ehe gebracht hat. Es sind
vor allem die deftigen Knacker,
die ihr die Würze verpassen.
„Heute kann ich mich ent-

spannt zurücklehnen, heute las-
se ich kochen. Denn das Re-
zept ist gar nicht von mir. Das
heutige Rezept hat mein Mann
sich ausgedacht“, erzählt Has-
sek.
Es stamme aus seiner Jung-

gesellenzeit – als er für drei Jah-
re in Italien gelebt hat. Klar, da
hat Pasta natürlich die Hauptrol-
le gespielt. Nirgendwo schme-
cken die Nudeln so gut wie dort.
Zusammen mit seiner leckeren,
selbst gemachten Soße werden
sie zu einem leckeren und vor
allem unkomplizierten Gericht.

n Zutaten für 4 Personen:
500 g Spaghetti, 1 EL Olivenöl,
4 Knacker oder Mettenden, 4
kleine rote Zwiebeln, 2 mittlere
Möhren, 2 mittlere Zucchini, 2
Paprika, 1 Knoblauchzehe, 500
ml passierte Tomaten, italieni-
sche Kräuter, Salz und Pfeffer.

n Zubereitung:
1. Wasser salzen und in einem
großen Topf zum Kochen brin-
gen. Die Knacker in ein Zenti-

meter dicke Scheiben schnei-
den. Auch das Gemüse in
mundgerechte Stücke schnei-
den, den Knoblauch klein ha-
cken.
2. Wenn das Wasser kocht, die
Nudeln hineingeben und nach
Packungsanweisung al dente
kochen. Nicht abschrecken,
sonst kann sich die Soße nicht
mehr mit der Stärke der Nu-
deln verbinden. Dadurch wür-
de sie nicht mehr so gut an den
Nudeln haften.
3. Zeitgleich Öl in einer großen
Pfanne erhitzen und die Kna-

cker darin scharf anbraten.
Dann Zwiebeln, Möhren, Papri-
ka und Knoblauch dazugeben
und sechs Minuten lang mit an-
braten. Als letztes die Zucchini
dazugeben und alles weitere
vier Minuten braten. Salzen und
pfeffern. Das alles mit den pas-
sierten Tomaten ablöschen, die
italienischen Kräuter dazuge-
ben und etwas köcheln lassen.
Ggf. etwas vom Nudelwasser
zur Soße geben.
4. Die Nudeln abgießen und
unter die Soße mischen. Nun
kann serviert werden. dpa

Die Würze der Soße für die Spaghetti kommen vor allem aus den an-
gebratenen Mettenden. Foto: D. Hassek/hauptstadtkueche.blogspot.com/dpa-tmn

Gesunder Start in den Tag
Eine Ernährungsumstellung fängt morgens an

Gesunde Kost kann das Leben
um bis zu 13 Jahre verlängern.
Das hat ein norwegisches
Forscherteam in einer kürzlich
veröffentlichten Untersuchung
nachgewiesen. Je früher darauf
geachtet wird, was auf den Tel-
ler kommt, desto besser. Doch
selbst im fortgeschrittenen Al-
ter über 60 Jahre ist eine mehr-
heitlich pflanzenbasierte Nah-
rung lebensverlängernd. Das
bedeutet: Es ist nie zu spät für

eine Umstellung. Als Einstieg
bietet sich das Frühstück an.
Wer morgens seinen Organis-
mus mit hochwertigen Kohlen-
hydraten und basischen Vital-
stoffen versorgt, ist fit und leis-
tungsfähig. Als vollwertiges
Frühstück bietet sich etwa ein
kalorienarmes Porridge an, das
man nach Lust und Laune mit
Früchten, Nüssen, Soja- ider
Mandeldrink undGewürzenwie
Zimt verfeinern kann. djd
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