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Durant tout l’été, touchez le plus large public luxembourgeois !
Communiquez pour toucher une audience importante dans un contexte rédactionnel de qualité apprécié
par un lectorat à fort pouvoir d’achat !

1 1

1 campagne achetée =

Vos avantages :

• 100% d’espace offert
• Visibilité x2
• Prolongez l’impact de votre 		
message au cœur de l’actualité !
• En augmentant la fréquence, 		
vous augmentez la mémorisation

1 campagne offerte

TOUS FORMATS PRINT ET DIGITAUX*
TOUTES RUBRIQUES
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Samstag und Sonntag, den 12./13.

März 2022

Commerce

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

sich nach vorne arbeitet

wohl im Geist der Fachleute als
das heißt weit über die einwöauch in den Augen der Verchige Vorgärung hinaus.
braucher von selbst verstehen
Ein typischer Tag beim Biermuss.
brauen verläuft nach bestimmWas die Familie betrifft, so ist
ten Vorgaben. In der Regel
das Funck-Bricher Bio-Bier ein
beginnt man recht früh, da
untergäriges, das seinen deutdie Arbeit den ganzen Tag dauschen Verwandten, die gemeinert, und mindestens acht Stunhin als Pils bezeichnet werden,
den benötigt werden, um das
relativ ähnlich ist. Klassisch zu
älteste fermentierte Getränk
bleiben schließt jedoch Origider Welt herzustellen. Zunächst
nalität und Qualität keineswegs
wird die Gerste in einer Mälzeaus, und in dieser Hinsicht hat
rei in Belgien zu hochwertigem
das Funck-Bricher die HerausMalz verarbeitet. Anschließend
forderung erfolgreich gemeiswird das Malz geschrotet, betert.
vor es als Maische in einem
f net
In Anbetracht des Trends der
wieder für Sie geöff
Jetzt
Wasser
heißem
Braubottich mit
Uhr
öffnet seine Türen
letzten Jahre, nach dem der
12:00 - 14:00 Uhr und 18:00 - 21:00
Deutschlands größter Freizeitpark
vermischt wird, in dem die im
durchschnittliche BitterkeitsinDie Liebhaber eines althergeMalzkorn enthaltene Stärke zu
Eifeler Schnitzelhaus
Wochen mit umfassenden Kondex vor allem bei hellen Bieren
brachten Bieres, das erst vor
stehen und über die besondevergärbarem Zucker mutieren
Die Vorbereitungen liefen auf
zepten, die Hygieneauflagen
Hotel Bitburger Hof
immer weiter sinkt, erweist sich
nicht allzu langer Zeit wiederren Maßnahmen und Vorkehkann.
Hochtouren, die Vorfreude war
betreffend, vorbereitet.
Trierer Straße 23 | D - 54634 Bitburg
das Funck-Bricher Bio-Bier imbelebt wurde, dürfen sich freurungen der Saison sprechen.
Dies ist wahrhaftig der AusFolgende gezielte Maßnah+49 6561 / 9452 - 0
riesig: Am 29. Mai öffnete der
mer noch als angemessen bitDamit die 15 europäischen
en. Denn das Funck-Bricher Biogangspunkt des BrauprozesEuropa-Park endlich wieder
men wurden zur Minimierung
trinken.
Bei uns finden Sie sämtliche Schnitzelvariationen.
Bier ist in neuer Form auf dem
Themenbereiche sowie die 13
ergriffen:
Zwischenschritt ter und leicht zu
seine Tore für die Besucher. In
& als Saisonkarte die Spargelkarte. Markt. Dem Produktionsleiter ses. Nach dem
Achterbahnen des Infektionsrisikos BesucherEtwas milder und exotisch in
spektakulären
Zurzeit haben wir als Highlight die Wildkarte
einem Livestream konnten die
n Begrenzung der
des Filterns wird der Hopfen
Geschmack
sicher und unbeschwert von
und Braumeister, Maurice TreiWir freuen uns auf Sie
Kochen der Mai- seinem würzigen
vier geschäftsführenden Gezahlen mit Hilfe von tagesbadie altruistische Per- dann beim
liegt
fruchtigen Aroma, so könnden Besuchern erkundet werund
nen,
hinzugeEuropa-Park
des
sellschafter
siertem Online-Ticketing
sche dem Gemisch
den können, hat sich der Eurote man das zu 100 Prozent naspektive sehr am Herzen, die
am 26. Mai über 200 Pressen Einhaltung von Sicherheitsfügt. Schließlich durchläuft die
pa-Park in den vergangenen
türliche Funck-Bricher Bio-Bier
auf eine neue und vernünftigevertretern Rede und Antwort
abständen (z.B. Abstandsmarheiße Maische, die nun gehopft
M_2010_GU01_CB
definieren, das die beste Komre Form des Konsums eines
kierungen in Wartebereichen,
und durch das Malz natürlich
bination aus Bio, Geschmack
qualitativ hochwertigen Nektars
Restaurants, etc.)
gesüßt wurde, einen Kühlungsund Qualität verkörpert!
4 Sporthotel Grafenwald zielt.
n Umsetzung von erweiterten
schritt, der der Gärungsphase
Um sich diese Idee genauer
Die ruhige Lage des Hotels, die Weitläufigkeit
Hygienestandards und -promit der Hefe vorausgeht.
alvor
man
muss
Unterbringungsmöglichvielfältigen
vorzustellen,
und die
zessen (z.B. zusätzliche DesinDie Mitarbeiter, die sich in
Freiraum
keiten bieten Ihnen den ersehnten
lem die verschiedenen Etapfektionsstationen, regelmäßige
Sie eine
Schichten rund um die Uhr herfür Erholung vom Alltag. Genießen
pen des Herstellungsprozesses
ständig
einzigReinigung und Desinfektion von
wohltuende Auszeit inmitten der
sowie die um abwechseln, sind
Bio-Referenzbiers
des
etc.)
unbeugsaVulkaneifel.
der
wie
Oberflächen,
artigen Naturlandschaft
in den Räumen,
Details hinsichtlich seiner Anwertvollen Hern Information und Aufklärung
Übernachtung inkl. Frühstück forderungen und geschmackli- me Hüter eines
Von Sonnder Gäste über alle Maßnahab 85,- EUR p.P./Nacht chen Eigenheiten erläutern. So stellungsverfahrens.
men vor und während des Betagabend bis Donnerstagmorim Komfort-DZ
kann man dann besser begreiauf
suchs
Symbiose gen läuft die Bierherstellung
IEßEN
Urlaub im Ferienhaus Kastanie fen, was sich aus der
n Einführung neuer digitaler
DURCHATMEN•WOHLFÜHLEN•GEN
Hochtouren, während in der
Der Europa-Park
inkl.
(1-5 Pers.), 3 Nächte Mindestaufenthalt,
von Bio-Malz und Bio-Hopfen,
Wir sind wieder für Sie da!
Technologien im Bereich des
hat sämtliche
letzten Halfte der Woche WarBettwäsche, Handtücher & Endreinigung die aus einer mit der regionaWarteschlangen-Managements
Sicherheitsvortungs-, Reinigungs- und evenab 136,- EUR/Nacht
len Biodiversität übereinstimund des Wahrens von Abstänkehrungen
tuelle Instandhaltungsarbeiten
menden lokalen Landwirtschaft
den (Social Distancing)
.
getroffen, um
BeIm Grafenwald 1 D-54550 Daun stammen, wirklich ergibt. Und anstehen.
n Verstärktes kontaktfreies
Gäste und MitarTel. 0049-6592 713 - 0 zwar, ein echter und reiner
Das Funck-Bricher
beiter zu schützen. zahlen
C.
www.sporthotel-grafenwald.de Mehrwert, der im Laufe eines
eröffnet den Ball!
n Schulung der Mitarbeiter
Foto: C.
Co. KGVulkaneifel
Eigentümer: Ferienpark Daun GmbH &
ökologisch verantwortungsvolWoche
der
Pole-Position
Die
len und nachhaltigen Vorgangs
gehört natürlich dem Funck-Brizum Leben erweckt.
cher Bio-Bier, dessen ZubereiEin wohl
tung als Erste beginnt, und das
getakteter Zyklus
aus sehr gutem Grund: Hier
müssen sowohl Konsistenz als
Die jahrhundertealte Brauerei in
auch Logik vorherrschen. Im
Niederkerschen ging den entEinklang mit seinem Status als
gegengesetzten Weg zu den SitBio-Bier und entsprechend seiNouvelle expérience de vie au château
ten und Gebräuchen des indusner Herstellungsart darf das
L’accent a aussi été mis sur la
triellen Brauens und der Mastion des chambres est récente
Funck-Bricher auf keinen Fall
Le château d’Urspelt a fait peau
digitalisation de nombreuses
senproduktion, mit denen einioder
unterwegs
(elle date de 2016) mais, afin
Malzrückständen
mit
Schon bald sind wir wieder gemeinsam
neuve pendant le confinement.
prestations avec, pour princige internationale Braugiganten
d’offrir une expérience toujours
potenziellen Verunreinigungen
sales-lentz.lu
Plus que jamais, il propose de
paux objectifs, une optimisation
seit ewig vertraut sind, indem
plus agréable à leurs hôtes, les
anderer konventioneller Biere
accroisvivre une expérience unique de
sie sich schon lange dafür entl’établis- de l’efficacité, un
de
responsables
in Berührung kommen.
de la facilité pour le
vie au château.
schied, der Zeit ihren eigenen
viennent de faire pro- sement
Die Bio-Zertifizierung zwingt
Ouvert en 2008 et agrandi en sement à une amélioration de client et une sécurité sanitaire
Lauf zu lassen. Tatsächlich ist
Trennung
céder
Bio-Bier des also zu einer strikten einzelnen
2016, le château d’Urspelt se
Le optimale.
Funck-Bricher
Sicher
das
logements.
reisen!
des
l’ensemble
& Braumeister der Brasserie Nationale.
der Produktion der
Centralisée auprès d’un seul
positionne comme l’un des fleuMaurice Treinen ist Produktionsleiter
luxemburgischen Brauers erst
In all unseren
tout dans le respect du cadre
Bierkategorien, was sich sorons de l’hôtellerie de prestige
prestataire, elle se rattache à la
nach einem guten Monat reif,
Bussen gelten die
romantique et du patrimoine.
online des loau Luxembourg. A 60 km de la
offiziellen HygieneLes spacieuses chambres réservationdu restaurant ou des
à
et
luxembourgeoise
capitale
gements,
Empfehlungen.
supérieures conçues pour trois
seulement quelques minutes de
salles, au check-in / check-out,
hôtes, les très belles suites exéClervaux, au cœur du Parc
à l’e-marketing, au suivi de la
cutives pouvant accueillir jusclient, à la couvernaturel de l’Our, ce splendide
satisfaction
et
personnes
qu’à quatre
château classé «Monument nature wi-fi désormais parfaite
l’exceptionnelle Suite grandtional luxembourgeois» affiche
dans toutes les parties du châducale de 100 mètres carrés nià la TV interactive, sys****Sup et est labellisé «Eco
dans l’une des plus belles teau,
chée
Label Gold».
du château ont bénéficié tème cashless…
La fermeture imposée par le pièces
d’un relooking particulièrement
Reprise des activités dans
confinement lié à la Covid-19 a
réussi. Notamment au niveau
les meilleures conditions
permis aux responsables du
des peintures qui se veulent tout
château de procéder à une moSuite à l’évolution très positive
* emballage 100% RECYCLABLE
à la fois modernes, attrayantes
#Perfectcanpourring
dernisation de l’offre hôtelière,
de la situation sanitaire au
et chaleureuses.
le château d’Ursà la finalisation d’un nouveau
Ce sont surtout les chambres Luxembourg,ses portes. A partir
garage sécurisé pour vélos et
pelt rouvrira
au château accueillant jusqu’à
motos et à une digitalisation acdu vendredi 29 mai, les sertrois hôtes qui ont bénéficié
Advertorial: www.regie.lu
crue de l’établissement.
vices hôteliers et gastronod’une rénovation en profonmiques seront à nouveau pleideur: nouvelles peintures, nouHarmonieusement
nement opérationnels.
modernisé
velles télévisions… font partie
La rénovation de l’offre hôdes nombreuses améliorations
la création de nouvelles
Le château d’Urspelt totalise pas
telière,
les
jamais,
que
apportées. Plus
moins de 57 chambres et suites,
infrastructures et l’amélioration
chambres au château jouent la
ce qui permet de conserver la
de la digitalisation permettent
triple carte de la subtilité, de
taille humaine et la convivialité
d’offrir à chaque hôte une exdu confort.
et
l’harmonie
rénovaexcepdes lieux. La dernière
périence encore plus
tionnelle qu’auparavant. Les
vastes superficies, la multitude
d’espaces intérieurs et extérieurs accessibles aux clients, la
diversité de l’offre en matière
Sur une surface
d’activités… accroissent le sentotale de 20.000
timent de confort, de plaisir et
mètres carrés, il
d’intimité recherché par chaque
propose, entre
hôte, tout en facilitant le respect
autres, 57
de toutes les mesures de séchambres et
curité sanitaire en vigueur. C.
suites de grand
standing. Photo: C.
Von Dominique Coutant

Nach kaum einem Vierteljahrhundert ist die BrasseAdvertorial | 69 Nationale von einer bisrie
her in Fässern oder Flaeinzi-

Pfingsten 2020

vertriebenen,
Vakanz schen
gen Bierproduktion zu einer
und einstim-

Endlich: Saisonstart im Europa-Park

Eifeler Schnitzelhaus

ausgeprägten
mig geschätzten Diversifizierung übergegangen, die
sich in Form von etwa fünfzehn verschiedenen Sorten
hervorhebt: Lager- oder
Amberbiere, Tradition- und
natürlich Bio-Biere.

www.guichet.wort.lu

Pour vos campagnes, profitez également de toutes les pages thématiques
(Commerce, Gastronomie, Natur&Emwelt, Vakanz, Bauen&Wunnen
by wortimmo.lu... ) qui rythmeront les semaines d’été.

Des contextes éditoriaux
récurrents, ciblés et proches des lecteurs !

Réouverture post-confinement
du château d’Urspelt

moving people,
moving you.

La bière qu’on adore
renverser !
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