
Nutzen Sie den Sommer und bleiben Sie mit möglichst vielen Lesern in Kontakt! 
Inserieren Sie jetzt in einem redaktionell hochwertigen Umfeld und erreichen somit  
eine einkommensstarke Leserschaft!

AKTION

Sommerangebote 2022 
  DU 14 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2021

1 1
 1 bezahlte Kampagne  

                              

 

1 zusätzliche Kampagne                =

Ihre Vorteile:  
• 100% zusätzliche Werbefläche
•  Doppelte Medienpräsenz
•  Verlängern Sie Ihre Werbebotschaft  
    im Herzen des Geschehens
•  Eine höhere Werbefrequenz bringt Sie  
   verstärkt ins Unterbewusstsein der Leser

 ALLE PRINT- UND DIGITALFORMATE*
ALLE RUBRIKEN 

Gültig vom 15. Juli bis 3. September 2022. Die Gratis-Kampagne erscheint im gleichen Format und Medium. 
Preise 2022, zzgl. MwSt., nicht kumulierbar mit sonstigen Konditionen und ohne Produktions-, Redaktions- und Übersetzungskosten.

Nutzen Sie unsere wöchentlichen Themenseiten («Commerce»-Seiten,  
Gastronomie, Natur & Umwelt, Vakanz, Bauen & Wunnen by wortimmo.lu)  
während des Sommers.

 
Ein redaktionelles Umfeld, feste Termine, 
qualitativ und zielgruppenorientiert! 

VOM 15. JULI BIS 3. SEPTEMBER 2022

 T. (+352) 4993 9000 | info@regie.lu | www.regie.lu | Join us on 
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Commerce
Samstag und Sonntag, den 12./13. M

ärz 2022

Funck-Bricher Bier,
Prestige in Bio!
Wenn der Neuzugang in der Familie

sich nach vorne arbeitet

Von Domin ique Cou t an t

Nach kaum einem Viertel-

jahrhundert ist die Brasse-

rie Nationale von einer bis-

her in Fässern oder Fla-

schen vertriebenen, einzi-

gen Bierproduktion zu einer

ausgeprägten und einstim-

mig geschätzten Diversifi-

zierung übergegangen, die

sich in Form von etwa fünf-

zehn verschiedenen Sorten

hervorhebt: Lager- oder

Amberbiere, Tradition- und

natürlich Bio-Biere.

Die Liebhaber eines altherge-

brachten Bieres, das erst vor

nicht allzu langer Zeit wieder-

belebt wurde, dürfen sich freu-

en. Denn das Funck-Bricher Bio-

Bier ist in neuer Form auf dem

Markt. Dem Produktionsleiter

und Braumeister, Maurice Trei-

nen, liegt die altruistische Per-

spektive sehr am Herzen, die

auf eine neue und vernünftige-

re Form des Konsums eines

qualitativ hochwertigen Nektars

zielt.
Um sich diese Idee genauer

vorzustellen, muss man vor al-

lem die verschiedenen Etap-

pen des Herstellungsprozesses

des Bio-Referenzbiers sowie die

Details hinsichtlich seiner An-

forderungen und geschmackli-

chen Eigenheiten erläutern. So

kann man dann besser begrei-

fen, was sich aus der Symbiose

von Bio-Malz und Bio-Hopfen,

die aus einer mit der regiona-

len Biodiversität übereinstim-

menden lokalen Landwirtschaft

stammen, wirklich ergibt. Und

zwar, ein echter und reiner

Mehrwert, der im Laufe eines

ökologisch verantwortungsvol-

len und nachhaltigen Vorgangs

zum Leben erweckt.

Ein wohl
getakteter Zyklus

Die jahrhundertealte Brauerei in

Niederkerschen ging den ent-

gegengesetztenWegzudenSit-

ten und Gebräuchen des indus-

triellen Brauens und der Mas-

senproduktion, mit denen eini-

ge internationale Braugiganten

seit ewig vertraut sind, indem

sie sich schon lange dafür ent-

schied, der Zeit ihren eigenen

Lauf zu lassen. Tatsächlich ist

das Funck-Bricher Bio-Bier des

luxemburgischen Brauers erst

nach einem guten Monat reif,

das heißt weit über die einwö-

chige Vorgärung hinaus.
Ein typischer Tag beim Bier-

brauen verläuft nach bestimm-

ten Vorgaben. In der Regel

beginnt man recht früh, da

die Arbeit den ganzen Tag dau-

ert, und mindestens acht Stun-

den benötigt werden, um das

älteste fermentierte Getränk

der Welt herzustellen. Zunächst

wird die Gerste in einer Mälze-

rei in Belgien zu hochwertigem

Malz verarbeitet. Anschließend

wird das Malz geschrotet, be-

vor es als Maische in einem

Braubottich mit heißem Wasser

vermischt wird, in dem die im

Malzkorn enthaltene Stärke zu

vergärbarem Zucker mutieren

kann.
Dies ist wahrhaftig der Aus-

gangspunkt des Brauprozes-

ses. Nach dem Zwischenschritt

des Filterns wird der Hopfen

dann beim Kochen der Mai-

sche dem Gemisch hinzuge-

fügt. Schließlich durchläuft die

heiße Maische, die nun gehopft

und durch das Malz natürlich

gesüßt wurde, einen Kühlungs-

schritt, der der Gärungsphase

mit der Hefe vorausgeht.
Die Mitarbeiter, die sich in

Schichten rund um die Uhr her-

um abwechseln, sind ständig

in den Räumen, wie unbeugsa-

me Hüter eines wertvollen Her-

stellungsverfahrens. Von Sonn-

tagabend bis Donnerstagmor-

gen läuft die Bierherstellung auf

Hochtouren, während in der

letzten Halfte der Woche War-

tungs-, Reinigungs- und even-

tuelle Instandhaltungsarbeiten

anstehen.

Das Funck-Bricher
eröffnet den Ball!

Die Pole-Position der Woche

gehört natürlich dem Funck-Bri-

cher Bio-Bier, dessen Zuberei-

tung als Erste beginnt, und das

aus sehr gutem Grund: Hier

müssen sowohl Konsistenz als

auch Logik vorherrschen. Im

Einklang mit seinem Status als

Bio-Bier und entsprechend sei-

ner Herstellungsart darf das

Funck-Bricher auf keinen Fall

mit Malzrückständen oder

potenziellen Verunreinigungen

anderer konventioneller Biere

in Berührung kommen.
Die Bio-Zertifizierung zwingt

also zu einer strikten Trennung

der Produktion der einzelnen

Bierkategorien, was sich so-

wohl im Geist der Fachleute als

auch in den Augen der Ver-

braucher von selbst verstehen

muss.
Was die Familie betrifft, so ist

das Funck-Bricher Bio-Bier ein

untergäriges, das seinen deut-

schen Verwandten, die gemein-

hin als Pils bezeichnet werden,

relativ ähnlich ist. Klassisch zu

bleiben schließt jedoch Origi-

nalität und Qualität keineswegs

aus, und in dieser Hinsicht hat

das Funck-Bricher die Heraus-

forderung erfolgreich gemeis-

tert.
In Anbetracht des Trends der

letzten Jahre, nach dem der

durchschnittliche Bitterkeitsin-

dex vor allem bei hellen Bieren

immer weiter sinkt, erweist sich

das Funck-Bricher Bio-Bier im-

mer noch als angemessen bit-

ter und leicht zu trinken.
Etwas milder und exotisch in

seinem würzigen Geschmack

und fruchtigen Aroma, so könn-

te man das zu 100 Prozent na-

türliche Funck-Bricher Bio-Bier

definieren, das die beste Kom-

bination aus Bio, Geschmack

und Qualität verkörpert!

Maurice Treinen ist Produktionsleiter &
Braumeister der Brasserie Nationale.

Foto: C.

La bière qu’on adore
rrrrreeennnvvveeeeerrrssseeerrr !!!!!
###Perfectcanpourrring * emballage 100% RECYCLABLE
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Vakanz
Pfingsten 2020
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Endlich: Saisonstart im Europa-Pa
rk

Deutschlands größter Freizeitpark öff
net seine Türen

Die Vorbereitungen liefen auf

Hochtouren, die Vorfreude war

riesig: Am 29. Mai öffnete der

Europa-Park endlich wieder

seine Tore für die Besucher. In

einem Livestream konnten die

vier geschäftsführenden Ge-

sellschafter des Europa-Park

am 26. Mai über 200 Presse-

vertretern Rede und Antwort

stehen und über die besonde-

ren Maßnahmen und Vorkeh-

rungen der Saison sprechen.

Damit die 15 europäischen

Themenbereiche sowie die 13

spektakulären Achterbahnen

sicher und unbeschwert von

den Besuchern erkundet wer-

den können, hat sich der Euro-

pa-Park in den vergangenen

Wochen mit umfassenden Kon-

zepten, die Hygieneauflagen

betreffend, vorbereitet.
Folgende gezielte Maßnah-

men wurden zur Minimierung

des Infektionsrisikos ergriffen:

n Begrenzung der Besucher-

zahlen mit Hilfe von tagesba-

siertem Online-Ticketing

n Einhaltung von Sicherheits-

abständen (z.B. Abstandsmar-

kierungen in Wartebereichen,

Restaurants, etc.)
n Umsetzung von erweiterten

Hygienestandards und -pro-

zessen (z.B. zusätzliche Desin-

fektionsstationen, regelmäßige

Reinigung und Desinfektion von

Oberflächen, etc.)
n Information und Aufklärung

der Gäste über alle Maßnah-

men vor und während des Be-

suchs
n Einführung neuer digitaler

Technologien im Bereich des

Warteschlangen-Managements

und des Wahrens von Abstän-

den (Social Distancing)
n Verstärktes kontaktfreies Be-

zahlen
n Schulung der Mitarbeiter C.

Der Europa-Park
hat sämtliche
Sicherheitsvor-
kehrungen
getroffen, um
Gäste und Mitar-
beiter zu schützen.
Foto: C.

Réouverture post-confinement

du château d’Urspelt
Nouvelle expérience de vie au châtea

u

Le château d’Urspelt a fait peau

neuve pendant le confinement.

Plus que jamais, il propose de

vivre une expérience unique de

vie au château.
Ouvert en 2008 et agrandi en

2016, le château d’Urspelt se

positionne comme l’un des fleu-

rons de l’hôtellerie de prestige

au Luxembourg. A 60 km de la

capitale luxembourgeoise et à

seulement quelques minutes de

Clervaux, au cœur du Parc

naturel de l’Our, ce splendide

château classé «Monument na-

tional luxembourgeois» affiche

****Sup et est labellisé «Eco

Label Gold».
La fermeture imposée par le

confinement lié à la Covid-19 a

permis aux responsables du

château de procéder à une mo-

dernisation de l’offre hôtelière,

à la finalisation d’un nouveau

garage sécurisé pour vélos et

motos et à une digitalisation ac-

crue de l’établissement.

Harmonieusement
modernisé

Le château d’Urspelt totalise pas

moins de 57 chambres et suites,

ce qui permet de conserver la

taille humaine et la convivialité

des lieux. La dernière rénova-

tion des chambres est récente

(elle date de 2016) mais, afin

d’offrir une expérience toujours

plus agréable à leurs hôtes, les

responsables de l’établis-

sement viennent de faire pro-

céder à une amélioration de

l’ensemble des logements. Le

tout dans le respect du cadre

romantique et du patrimoine.

Les spacieuses chambres

supérieures conçues pour trois

hôtes, les très belles suites exé-

cutives pouvant accueillir jus-

qu’à quatre personnes et

l’exceptionnelle Suite grand-

ducale de 100 mètres carrés ni-

chée dans l’une des plus belles

pièces du château ont bénéficié

d’un relooking particulièrement

réussi. Notamment au niveau

des peintures qui se veulent tout

à la fois modernes, attrayantes

et chaleureuses.
Ce sont surtout les chambres

au château accueillant jusqu’à

trois hôtes qui ont bénéficié

d’une rénovation en profon-

deur: nouvelles peintures, nou-

velles télévisions… font partie

des nombreuses améliorations

apportées. Plus que jamais, les

chambres au château jouent la

triple carte de la subtilité, de

l’harmonie et du confort.

L’accent a aussi été mis sur la

digitalisation de nombreuses

prestations avec, pour princi-

paux objectifs, une optimisation

de l’efficacité, un accrois-

sement de la facilité pour le

client et une sécurité sanitaire

optimale.
Centralisée auprès d’un seul

prestataire, elle se rattache à la

réservation online des lo-

gements, du restaurant ou des

salles, au check-in / check-out,

à l’e-marketing, au suivi de la

satisfaction client, à la couver-

ture wi-fi désormais parfaite

dans toutes les parties du châ-

teau, à la TV interactive, sys-

tème cashless…

Reprise des activités dans
les meilleures conditions

Suite à l’évolution très positive

de la situation sanitaire au

Luxembourg, le château d’Urs-

pelt rouvrira ses portes. A partir

du vendredi 29 mai, les ser-

vices hôteliers et gastrono-

miques seront à nouveau plei-

nement opérationnels.
La rénovation de l’offre hô-

telière, la création de nouvelles

infrastructures et l’amélioration

de la digitalisation permettent

d’offrir à chaque hôte une ex-

périence encore plus excep-

tionnelle qu’auparavant. Les

vastes superficies, la multitude

d’espaces intérieurs et exté-

rieurs accessibles aux clients, la

diversité de l’offre en matière

d’activités… accroissent le sen-

timent de confort, de plaisir et

d’intimité recherché par chaque

hôte, tout en facilitant le respect

de toutes les mesures de sé-

curité sanitaire en vigueur. C.

Sur une surface
totale de 20.000
mètres carrés, il
propose, entre

autres, 57
chambres et

suites de grand
standing. Photo: C.
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moving people,
moving you.
Schon bald sind wir wieder gemeinsam unterwegs

sales-lentz.lu

Sicher reisen!
In all unseren

Bussen gelten die
offiziellen Hygiene-

Empfehlungen.

DURCHATMEN•WOHLFÜHLEN•GENIEßEN

Wir sind wieder für Sie da!

Eigentümer:FerienparkDaunGmbH&Co.KGV
ulkaneifel

Im Grafenwald 1 . D-54550 Daun

Tel. 0049-6592 713 - 0
www.sporthotel-grafenwald.de

4 Sporthotel Grafenwald
Die ruhige Lage des Hotels, die Weitläufigkeit

und die vielfältigen Unterbringungsmöglich-

keiten bieten Ihnen den ersehnten Freira
um

für Erholung vom Alltag. Genießen Sie eine

wohltuende Auszeit inmitten der einzig-

artigen Naturlandschaft der Vulkaneifel.

Übernachtung inkl. Frühstück

ab 85,- EUR p.P./Nacht
im Komfort-DZ

Urlaub im Ferienhaus Kastanie
(1-5 Pers.), 3 Nächte Mindestaufenthalt, inkl.

Bettwäsche, Handtücher & Endreinigung

ab 136,- EUR/Nacht

Jetzt wieder für Sie geöfff net

12:00 - 14:00 Uhr und 18:00 - 21:00 Uhr

Eifeler Schnitzelhaus
Hotel Bitburger Hof

Trierer Straße 23 | D - 54634 Bitburg

+49 6561 / 9452 - 0

Bei uns finden Sie sämtliche Schnitzelvariationen.

Zurzeit haben wir als Highlight die Wildkarte & als Saisonkarte die Spargelkarte.

Wir freuen uns auf Sie

Eifeler Schnitzelhaus


