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Verkehr
Die Zukunft  
der Mobilität.

Agriculture
On récolte ce  
que l’on sème.
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Hoch wärmedämmende Fenster von COPLANING sorgen für mehr Energieeffi  zienz und helfen 
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Nachhaltig(er) 
leben bedeutet 

nicht, ein perfektes 
Wesen zu sein, das 

nie auch nur  
einen Grashalm 

zerdrückt.

Bin ich ein Heuchler?
Nachhaltigkeit. Ein Wort, das man sehr viel hört und liest. Für meinen Geschmack 
sogar zu oft. Ja, ich rede von diesen Leuten, die es für ihren eigenen Vorteil nutzen 
(aka. Greenwashing). Hübsche Marketingideen hin oder her: Tatsache ist, dass wir 
unser Zuhause mit der ganzen „Sorglosigkeit“ bisher sehr strapaziert haben. Jemand 
anderes kann es ja wegräumen. Es macht aber keinen Unterschied, ob der Müll in 
meinem oder im Nachbargarten liegt. 

Während ich diese Zeilen schreibe, frage ich mich: Wie weit habe ich das Konzept 
eigentlich übernommen? Kann ich darüber schreiben, ohne ein Heuchler zu sein?  
Ich glaube aber, dass nachhaltig(er) leben nicht bedeutet, ein übernatürliches, 
perfektes Wesen zu sein, das nie auch nur einen Grashalm zerdrückt. Es geht darum, 
dass ich mir bewusst bin, wie viel Müll ich an einem Tag produziere, wie viel Dreck 
und Verschwendung ich hinter mir lasse. Und was ich tun kann, um dies auf ein 
Minimum zu reduzieren. Denn seien wir ehrlich, solange ich lebe, produziere ich 
„Müll“, in welcher Form auch immer. Ich muss dabei aber auch an morgen denken, 
nicht nur an heute. Party ist schön, aber wer hat schon Lust, morgens in einer ver-
sifften Küche zu frühstücken?
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exploitants agricoles garantiront une 
meilleure compétitivité et une 
pérennisation du métier. L’objectif 
étant d’assurer la relève de façon 
stable pour les générations futures 
et d’offrir de meilleures perspectives 
d’avenir aux agriculteurs.

Selon Greenpeace, « la majorité des 
aliments est importée alors que la 
surface agricole disponible suffirait 
pour nourrir la population du 
Grand-Duché. Il est urgent d’adopter 
des pratiques agricoles durables 
pour contrer les changements 
climatiques et nourrir le monde ». 
Les lignes directrices de la PAC, qui a 
été adoptée par le Conseil de 
gouvernement le 21 janvier 2022, 
s’alignent au Pacte vert de l’Union 
européenne.  « Ce PSN s’inscrit dans 
la vision d’une « agriculture+ » qui 
repose sur les trois piliers écolo-
gique, économique et social, et qui 
se caractérise par sa durabilité, sa 

durable et respectueuse de 
l’environnement. Toutefois, le 
chemin est long car le changement 
prend du temps. Les précurseurs qui 
recherchent la qualité et la produc-
tion durable font face à des objectifs 
toujours plus ambitieux. Des aides 
viennent généralement compenser 
leurs efforts.

En effet, de nombreuses actions 
sont menées, à l’image du plan 
stratégique national de la PAC 
2023-2027 (PSN), pour permettre 
d’harmoniser et de définir des règles 
d’exploitation des cultures et 
d’élevages mieux maîtrisés. La 
réforme de la politique agricole com-
mune (PAC), pour la période 
2023-2027, définit un certain 
nombre de points essentiels, dont 
l’un concerne la rémunération des 
agriculteurs qui se veut juste et 
équitable. Ainsi, les aides dont 
pourront bénéficier les différents 

Que ce soit pour nous rendre au 
travail ou tout autre déplacement, 
les scènes de notre quotidien sont 
bercées par la nature, ses panora-
mas vallonnés offrant un tableau 
vivant et coloré de vignes patiem-
ment préservées en attendant les 
vendanges et autres pâturages 
entretenus par l’énergie de toute 
une filière. Les agriculteurs 
luxembourgeois nous permettent de 
consommer des produits de qualité 
et de façon responsable, répondant 
à des consommateurs plus solidaires 
et attentifs à ce qui se trouve dans 
leur assiette. Mais ce n’est pas 
simple d’y arriver !

LA PRODUCTION DURABLE :  
SAUVER LE CLIMAT &  
LES AGRICULTEURS 
Depuis de nombreuses années, les 
consciences se sont éveillées pour 
que les aliments dits de première 
nécessité, soient produits de façon 

Agriculture/Fortschritt 

CULTIVER & CONSOMMER AUTREMENT 

On récolte ce 
que l’on sème. 
Rédaction I Emilie Di Vincenzo  ■  Photos  I  Unsplash, Shutterstock

Au Luxembourg, l’agri-
culture est extrêmement 

présente au quotidien. Le 
Grand-Duché est en effet 

constitué, pour la moitié de 
sa superficie, de terres 

agricoles. Toute la filière 
doit désormais se plier aux 

défis écologiques. Soutenus 
par des aides étatiques, les 

agriculteurs doivent 
s’adapter à de nouvelles 

mesures nationales et 
européennes pour nous 

permettre de consommer 
autrement tout en proté-

geant l’environnement par 
des modes de culture plus 
écologiques et adaptés à 

leur exploitation. 
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La surexploitation 
des sols est un 
sujet récurrent 

dans les discussions 
menées pour 

l’amélioration de 
notre impact 

environnemental.

d’ammoniaque », explique le 
ministère de l’Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement 
rural.

Il est également question du 
bien-être animal, un enjeu qui a été 
soutenu à nouveau, fin février, par 
Claude Haagen avec la décision de 
ne plus exporter d’animaux vivants 
du Grand-Duché vers des abattoirs 
des pays tiers pour garantir des 
conditions de vie dignes aux 
animaux. « La décision fait du 
Grand-Duché un pionnier en Europe 
en matière de gestion nationale des 
transports d’animaux vers des 
abattoirs extracommunautaires ». Le 
ministère de l’Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement 
rural rappelle régulièrement que le 
Luxembourg soutient toutes les 
initiatives visant un niveau plus 
élevé de protection des animaux. Et 
ce n’est pas la première fois qu’il 
tient le rôle de pionnier, car 
contrairement à ses voisins 
européens, les pratiques de mise à 
mort des poussins mâles qui 
existent dans les élevages indus-
triels sont interdites ici (loi luxem-
bourgeoise sur la protection des 
animaux du 27 juin 2018).

qualité et sa diversité », précise 
Claude Haagen, ministre de 
l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural.

MODE DE CONSOMMATION &  
MÉTHODES D’ÉLEVAGE & DE PRO-
DUCTION PLUS RESPECTUEUSES
Les principaux acteurs agricoles au 
Luxembourg sont les éleveurs de 
bovins et les producteurs de 
produits laitiers. En effet, le pays 
bénéficiant de conditions clima-
tiques favorables à un enherbement 
optimal des plaines et pâturages, 
l’exploitation des différentes races 
de bovins destinées à la consomma-
tion de la viande et la production de 
lait s’est imposée naturellement. 
Toutefois, d’ici à la fin de l’année, le 
ministère de l’Agriculture présentera 
à l’Union européenne sa nouvelle 
stratégie nationale agricole. Parmi 
les mesures phares « pour diversifier 
la production agricole, une réduction 
de la production de lait et du nombre 
de bovins est préconisée », explique 
Greenpeace. « Les mesures 
agro-environnementales et 
d’investissements ont été adaptées 
afin d’inciter les producteurs laitiers 
et éleveurs de bovins à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 

Agriculture/Fortschritt 
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Encore une fois, ces mesures fortes 
portent les valeurs d’un mode de 
consommation plus respectueux et 
plus écoresponsable des méthodes 
d’élevage et de production.

CULTURES : MÊLER LE BIO &  
LE CONVENTIONNEL
La surexploitation des sols est un 
sujet récurrent dans les discussions 
menées pour l’amélioration de notre 
impact environnemental. On 
retrouve, à l’intérieur de cette 
problématique, l’utilisation parfois 
intensive de pesticides dans les 
terres cultivées. Selon l’association 
Bio-Landwirtschaft Lëtzebuerg, 
l’agriculture biologique est une 
forme d’agriculture qui se concentre 
sur la préservation de la nature et la 
durabilité des modes de culture. Ce 
n’est pas le rendement maximal 
rapide et les bénéfices à court terme 
qui sont au premier plan, mais la 
protection du sol, de l’air, de l’eau, 
des plantes, des animaux et des 
personnes. Pour ce faire, les 
agriculteurs bios utilisent des 
processus de travail respectueux de 
l’environnement, préviennent des 
toxines environnementales et 
utilisent des formes d’élevage 
adaptées aux espèces. L’agriculteur 

Le bio prend cher !

La vie actuelle coûte cher et est pleine d’incertitudes ! Après la crise sanitaire, la guerre en Ukraine 
vient fragiliser le marché du bio et les habitudes de consommation. 

Joseph Houtmann, actuel gérant de la société Bio-Ovo, spécialiste de la poule à œufs et de la 
commercialisation des œufs auprès de la grande distribution, confie son inquiétude. « D’un côté, le 
prix des matières premières explose ; d’un autre, les gens ont peur et font attention à leur 
budget ! » 

Il y a 20 ans, le bio était peu connu, mais les pionniers se trouvaient dans une niche qui fonctionnait 
bien. Au fil des années, cela a pris de l’ampleur. « Nous affichions, jusqu’en 2019, une croissance 
annuelle de l’ordre de 10 %. C’était très encourageant. Mais les événements mondiaux de ces deux 
dernières années ont tout remis en question : nous nous sommes rendu compte que nos produits 
dépendent de facteurs qui nous échappent, comme la situation géopolitique européenne actuelle ». 
Les produits bios en pâtissent de manière générale. « Durant la première phase Covid, en 2020, 
nous étions submergés par la demande, mais les clients ont commencé à se diriger vers les 
producteurs locaux. Il faut savoir que nous ne pourrions pas nous nourrir uniquement grâce au 
circuit court ». Dans la deuxième phase, la consommation n’a pas suivi et l’annonce de la guerre en 
Ukraine continue à fragiliser les ventes. « Les clients préfèrent acheter des œufs bios dans la 
grande distribution, provenant des pays limitrophes, 20 % moins chers. Nous payons nettement 
mieux nos producteurs et cela a un impact sur le coût consommateur ».

Charel Noesen, de la ferme bio « Trifolie » à Cruchten, précise que 
les gens aiment surtout acheter des produits locaux. 
« Avec la Covid, les habitudes ont changé et les gens sont 
plus attentifs aux questions environnementales. Le client 
cherche à consommer local et durable, mais pas nécessai-
rement bio. Pendant le confinement, ils venaient acheter 
des sacs de pommes de terre de 50 kg qu’ils stockaient 
dans les caves ! C’était fou. Aujourd’hui, nous avons 
gardé un rythme un peu plus soutenu qu’avant la Covid, 
mais le pic est redescendu ». 
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biologique est attentif à l’écosys-
tème (sol, climat, etc) de son lieu 
d’exploitation. Cela garantit la 
stabilité et la durabilité de l’agricul-
ture biologique, de sorte que les 
ressources chimiques et synthé-
tiques peuvent être supprimées.

Ce mode de culture dispense 
complètement et définitivement de 
l’utilisation d’agents chimico-syn-
thétiques contre les mauvaises 
herbes, les ravageurs et les 
carences en nutriments. En plus 
d’une fertilisation équilibrée et d’un 
travail du sol en temps opportun, 
des mécanismes de régulation 
naturels sont soutenus. Enfin, 
celle-ci est définie par la législation 
européenne et est contrôlée 
annuellement par l’État, du champ 
au produit fini. « Le PSN prévoit 
ainsi 25 % de bio en 2025, contre 

5 % aujourd’hui. La nouvelle loi 
agraire précisera le développement 
du biologique et les investissements 
du ministère ». 

Toutefois, l’agriculture biologique ne 
vient pas bouleverser l’agriculture 
conventionnelle. Au contraire, elle 
s’appuie sur des procédés ances-
traux et évolue constamment grâce 
à la recherche dans les universités 
et autres fermes pilotes. Et certains 
procédés peuvent être utilisés dans 
l’agriculture actuelle. C’est pourquoi 
le Plan stratégique national (PSN) 
entend mêler le bio et le conven-
tionnel en rendant ce dernier plus 
écologique, le bio étant plus fragile 
puisqu’encore intimement lié à la 
demande des consommateurs. 

Enfin, rappelons que le Luxembourg 
est, depuis le 1er janvier 2021, le 

Au Luxembourg, 
l’agriculture est 

extrêmement présente 
au quotidien. Le Grand-

Duché est en effet 
constitué, pour la moitié 

de sa superficie, de 
terres agricoles.

premier pays à avoir « mis un terme 
à l’utilisation de la substance active 
glyphosate, nonobstant son 
approbation au niveau européen 
jusqu’au 15 décembre 2022. Le PAN 
(Plan d’action national de réduction 
des produits phytopharmaceutiques) 
vise une réduction de l’utilisation de 
50 % des produits phytopharmaceu-
tiques jusqu’en 2030, ainsi qu’une 
réduction de 30 % des «big movers» 
(produits phytopharmaceutiques les 
plus dangereux ou les plus utilisés), 
dont font partie les produits à base 
de glyphosate, jusqu’en 2025 »./

Agriculture/Fortschritt 
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penser lorsque l’on fait des lessives, 
en privilégiant les lavages à basse 
température et en évitant autant 
que possible d’utiliser le sèche-linge 
lorsque les conditions le permettent. 

MAINTENIR LA CHALEUR  
À L’INTÉRIEUR
Étant donné que le chauffage 
représente les deux tiers de la 
consommation énergétique d’une 
habitation, il semble judicieux de 
retenir au maximum le chaud à 
l’intérieur. Colmater les contours des 
fenêtres avec des joints étanches ou 
fermer la trappe d’aération de la 
cheminée éviteront l’entrée du froid 
dans la maison.

L’installation d’un panneau réfléchis-
sant ou d’un film en aluminium 
derrière un radiateur placé contre un 
mur mal isolé permet de renvoyer la 
chaleur radiante vers la pièce et de 
réduire ainsi sa déperdition. Inutile 
de préciser que les rideaux qui 
tombent devant un radiateur sont à 
éviter pour ne pas diminuer 
l’efficacité de la circulation 
calorifique. Mieux vaut se procurer 
des tentures épaisses qui encadre-
ront les vitres ou ne pas oublier de 
fermer les volets, ce qui empêchera 
la chaleur de s’échapper la nuit.

Néanmoins, les fenêtres ne doivent 
pas rester continuellement closes 

ressentent le froid en période 
hivernale, il vaut mieux se couvrir 
d’un vêtement supplémentaire 
plutôt que pousser le chauffage 
au-delà des 20°C.

Quant à la température de chauffage 
de l’eau sanitaire, elle devrait se 
situer idéalement entre 55 et 60°C, 
soit une température suffisante pour 
détruire les bactéries sans devoir 
surconsommer. Il faut également y 

Atout par excellence, il faut d’abord 
miser sur une bonne isolation de son 
habitation. Un logement qui n’est 
pas isolé selon les normes actuelles 
s’avère à la longue très coûteux en 
matière de ressources énergétiques. 
En effet, des pertes de chaleur sont 
constamment à déplorer au niveau 
du toit, des murs, et des fenêtres. 
Bien que l’investissement de départ 
puisse sembler élevé, des travaux de 
rénovation s’imposent à plus ou 
moins brève échéance, afin de 
rendre la maison plus confortable et 
surtout plus économique.

DIMINUER LES TEMPÉRATURES
Mais il existe aussi des trucs et des 
astuces qui contribuent quotidienne-
ment à diminuer la facture énergé-
tique tout en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre. Ne pas 
surchauffer son habitation fait partie 
des gestes les plus importants avec 
lesquels il est bon de se familiariser. 
Sachant qu’il suffit de baisser le 
thermostat d’un degré seulement 
pour réaliser une économie de sept 
pour-cent sur les coûts, pourquoi ne 
pas s’accommoder d’une tempéra-
ture plus rentable ? Celle qui est 
recommandée et qui offre suffisam-
ment de confort ne devrait pas 
dépasser 17°C dans les chambres à 
coucher et 19°C dans les pièces de 
vie. Si malgré tout, les occupants 

L’envolée des prix du gaz, 
du mazout et de l’électricité 

n’en finit pas d’alourdir la 
facture énergétique des 

ménages, d’autant plus que 
l’actualité ne laisse rien 

présager de mieux pour 
l’avenir. Certains gestes au 
quotidien peuvent toutefois 

alléger le budget familial.

VERS L’AVENIR

Il n’y a pas de 
petites économies.  
Rédaction I Nathalie Cailteux  ■  Photos  I  Shutterstock

Économiser/Energie 

Dans le même 
ordre d’idées, de 

plus en plus 
d’appareils restent 
en mode veille et 
consomment par 
conséquent de 

l’électricité 
inutilement, même 

lorsqu’ils sont 
éteints.
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par temps froid. L’aération des 
pièces durant quelques minutes par 
jour, même en hiver, constitue un 
réflexe indispensable pour évacuer 
la vapeur d’eau ambiante et ainsi 
réduire la consommation. En effet, 
pour être chauffé, l’air humide 
nécessite plus d’énergie que l’air 
sec. De même, lorsque le soleil fait 
son apparition, il est avisé d’écarter 
les tentures et de laisser pénétrer sa 
chaleur naturelle et gratuite à 
l’intérieur de la maison pendant la 
journée.

HABITUDES ÉCONOMIQUES  
EN CUISINE
L’équipement de la cuisine, lorsqu’il 
est installé et utilisé à bon escient, 
évite une surconsommation 
d’énergie inutile. Le congélateur et le 
réfrigérateur, par exemple, tournent 
de façon plus optimale dans une 
pièce non chauffée, ou du moins loin 
d’une source de chaleur. Un 
dégivrage régulier, ainsi qu’un 

nettoyage de la grille arrière, 
minimisent les pertes de rendement. 
De plus, il est préférable d’attendre 
que les plats refroidissent avant de 
les mettre au réfrigérateur. 

Quant aux plaques de cuisson 
électriques, elles consomment 
beaucoup plus d’énergie que les 
plaques vitrocéramiques ou les 
plaques à induction, ces dernières 
étant les plus rentables. Les poêles 
et les casseroles avec un fond épais 
stockent davantage de chaleur et 
limitent les pertes. Les placer sur les 
plaques correspondant à leur taille 
adéquate évite en outre une 
déperdition inutile de chaleur. Et 
lorsque vous faites bouillir de l’eau 
dans une casserole, n’oubliez pas le 
couvercle ! Cela divisera par quatre 
votre consommation d’énergie. 

L’achat de certains appareils 
représente un bon investissement 
sur votre facture énergétique en 
cuisine, notamment en matière 

d’économie d’eau avec un lave-vais-
selle, de rapidité de préchauffage 
avec un mini-four par rapport au 
four normal, de gain de temps et 
d’énergie avec une casserole à 
pression, une bouilloire et un 
micro-ondes. Plus le temps de 
chauffe est court, plus l’équipement 
est rentable ! 

L’ÉCLAIRAGE EN MODE RENTABLE
Niveau éclairage, le choix des 
ampoules peut faire une différence 
dans le budget énergétique. 
L’ampoule fluocompacte (LFC), 
appelée ampoule basse consomma-
tion, a fait place sur le marché à 
l’ampoule à LED (ou à éclairage à 
diodes électroluminescentes), 
désormais considérée comme 
l’ampoule la plus économe en 
énergie. Sa longévité accrue, son 
éclairage qualitatif et variable en 
fonction de la lumière du jour, ainsi 
que son allumage immédiat – et non 
progressif comme pour l’ampoule 

Sachant qu’il suffit de 
baisser le thermostat 
d’un degré seulement 

pour réaliser une 
économie de 7% sur les 
coûts, pourquoi ne pas 
s’accommoder d’une 

température plus 
rentable ?

Économiser/Energie 
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Helfen Sie uns helfen:

online www.croix-rouge.lu

oder per Banküberweisung 
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Merci fir Ären Don.

Das Rote Kreuz  
hilft in der Ukraine. 

Helfen Sie uns helfen!
Soforthilfe für die Zivilbevölkerung im Krisengebiet, 
Unterstützung der Rot‑Kreuz Gesellschaften in den 
Nachbarländern der Ukraine und Aufnahme 
der Fliehenden in Luxemburg, die humanitären 
Bedürfnisse sind enorm. Das Rote Kreuz ist im Einsatz.

Mit der Unterstützung von



16

fluocompacte – lui ont par ailleurs 
conféré une place de choix dans le 
commerce.

À propos, connaissez-vous cette 
astuce qui vise à optimiser l’efficaci-
té du flux lumineux des ampoules ? 
Il suffit tout bonnement de procéder 
au nettoyage régulier de la poussière 
qui s’accumule sur les luminaires et 
abat-jour. Simple et efficace !

Pour rester en mode rentable, il ne 
faut pas non plus oublier d’éteindre 
une lumière en quittant une pièce. 
Cela génère une surconsommation 
involontaire d’électricité, surtout 
lorsque la lampe en question se 
trouve à la cave ou au garage. 
L’installation de détecteurs permet 
de remédier à ce genre d’oubli – 
avouons-le – assez récurrent. 

LE VRAI REPOS DES APPAREILS
Dans le même ordre d’idées, de plus 
en plus d’appareils restent en mode 
veille et consomment par consé-
quent de l’électricité inutilement, 
même lorsqu’ils sont éteints. Parmi 
les responsables de cette « consom-
mation fantôme », on peut citer la 
télévision, l’ordinateur, l’imprimante, 
les consoles de jeux, la box internet, 
mais également la cafetière, le 
micro-ondes et d’autres dispositifs 
électroménagers. L’arrêt de toutes 
ces veilles permet de réaliser des 

économies de plus en plus impor-
tantes au vu du nombre croissant 
d’équipements de la sorte dans 
notre quotidien. 

Néanmoins, il faut admettre que 
débrancher ces multiples appareils 
peut sembler fastidieux au jour le 
jour. Optez dès lors pour un 
coupe-veille intelligent, en prise 
individuelle ou en multiprise, qui 
détecte la mise en veille des 
machines et stoppe leur consomma-
tion. Ce coupe-veille peut être 
programmé par minuteur ou 
contrôlé à distance à l’aide d’une 
télécommande.

Il est également conseillé de 
recharger durant la journée les 
batteries du portable, de l’ordinateur 
ou de la tablette, car sinon le 
chargeur reste branché pendant 
toute une nuit, alors qu’une ou deux 
heures sont largement suffisantes. 

Ces quelques conseils, destinés à 
réduire les frais énergétiques d’un 
foyer, peuvent sembler assez 
évidents de prime abord. Toutefois, 
leur mise en pratique nécessite bien 
souvent une réorganisation des 
habitudes et un peu de discipline 
quotidienne. Mais le jeu n’en vaut-il 
pas la chandelle ?/

Économiser/Energie 
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des fonds nova naturstroum wider. 
Er ist darauf bedacht, alle Initiativen 
mit innovativem, multiplikativem 
oder didaktischem Charakter zu 
belohnen und hervorzuheben. Dabei 
besteht die Idee darin, so viele 
Menschen und/oder Infrastrukturen 
wie möglich zu ermutigen, sich auf 
ökologischer Ebene zu engagieren. 
Dies kann zum Beispiel die Realisie-
rung nachhaltiger Immobilienprojek-
te, die Einführung eines Energiemo-
nitorings, die Installation von 
Solaranlagen oder die Anschaffung 
eines Elektrofahrzeugs umfassen. 
Jedes Jahr werden die Gewinner der 
Unterstützungsprämien und 
Sonderprämien im Rahmen einer 
Preisverleihung ausgezeichnet.

Seit der offiziellen Einführung des 
fonds nova naturstroum im Jahr 
2005 wurden mehr als 4 500 
Prämien beantragt und insgesamt 
mehr als 2,7 Millionen Euro an die 
Empfänger ausgezahlt. Der Fonds 
verkörpert heute eine treibende 
Kraft für Innovation und Nachhaltig-
keit und ist ein interessantes Mittel 
für alle, die sich für die Umwelt 
engagieren möchten.

Weitere Informationen und Details 
finden Sie unter: fnn.lu

zu bleiben – und die Bedürfnisse und 
Trends des Marktes zu berücksichti-
gen. „Wir sind flexibel, was den 
Vergaberahmen betrifft, und 
überprüfen jedes Jahr unsere 
Prioritäten entsprechend den 
verfügbaren Mitteln und Trends“, 
erklärt Erny Huberty, Head of 
Corporate Marketing bei Enovos 
Luxemburg und Sekretär der  
fonds nova naturstroum a.s.b.l.

Empfänger dieser Prämien – die mit 
staatlichen oder kommunalen 
Prämien kumulierbar sind – können 
sowohl Privatpersonen als auch 
Gemeinden, öffentliche oder 
schulische Einrichtungen, NGOs, 
Gesellschaften, gemeinnützige 
Vereine oder Genossenschaften sein. 
Die Anträge sind nach Abschluss 
des jeweiligen Projekts online unter 
primes.fnn.lu einzureichen und 
müssen die Kriterien einer der fünf 
folgenden Kategorien erfüllen: 
Unterstützungsprämie, Sonderprä-
mie, Prämie für nachhaltige Studien 
und Konzepte, Prämie für Energie-
monitoring oder spezifische Prämie.

WERTSCHÄTZUNG FÜR  
INNOVATIVE PROJEKTE
Diese verschiedenen Kategorien 
spiegeln den philosophischen Ansatz 

Mit dem fonds nova naturstroum 
bietet Enovos einen Fonds zur 
Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung in Luxemburg. Dabei 
werden Projekte aus den Berei-
chen erneuerbare Energien, 
Energieeffizienz, Umwelttechnolo-
gien und schonende Ressourcen-
nutzung mit Prämien belohnt.

Um den Energiemix der Zukunft 
besser gestalten zu können, ist es 
wichtig, auf erneuerbare Energien zu 
setzen: sie sind sauberer, sicherer 
und ökonomischer. Durch die 
Entscheidung, diese umweltfreundli-
chen Alternativen zu nutzen, kann 
jeder dazu beitragen, den CO2-Aus-
stoß zu reduzieren, die Umwelt zu 
schützen und die lokale Entwicklung 
zu fördern. Dieses Engagement wird 
durch den fonds nova naturstroum 
belohnt.

Der Fonds wurde im Juli 2004 als 
a.s.b.l. gegründet und wird von 
einem Verwaltungsausschuss 
geführt, der sich aus der natur&ëm-
welt a.s.b.l., der energieagence S.A. 
und der Enovos Luxembourg S.A. 
zusammensetzt. 2010 wurde der 
Fonds in die Fondation Enovos 
integriert, die ihrerseits unter der 
Schirmherrschaft der Fondation de 
Luxembourg steht. Diese konzent-
riert sich auf die drei Aktionsfelder 
Umwelt, wissenschaftliche 
Forschung und Soziales. 

Der fonds nova naturstroum deckt 
den Bereich Umwelt ab und wird 
jedes Jahr mit einem Betrag von 
200 000 Euro ausgestattet. Dieses 
vom Fonds verwaltete Geld wird 
verwendet, um Studien oder 
Investitionsprojekte in den Berei-
chen erneuerbare Energien, 
Energieeffizienz, Umwelttechnologi-
en und schonende Ressourcennut-
zung durch Motivationsprämien zu 
fördern.

Jedes Jahr stimmen die Ausschuss-
mitglieder die Prämienstruktur mit 
externen Experten aus dem 
Wirtschaftsministerium, dem 
Energieministerium oder dem 
kommunalen Sektor ab, um über die 
neuesten Entwicklungen auf 
nationaler Ebene auf dem Laufenden 

Enovos/Sponsored Content 

Prämien zur 
Unterstützung Ihres 
ökologischen Engagements.
Redaktion & Foto I C.



Garten/Wohnen 

am Boden breit. Anderes Gemüse 
wie Tomaten oder Gurken wachsen 
oder klettern auch in die Höhe und 
müssen irgendwann gestützt 
werden. Wer reichlich ernten 
möchte sollte in Erfahrung bringen, 
welche Pflanzen sich in Nachbar-
schaft gut vertragen. Denn es gibt 
Sorten, die sich gegenseitig im 
Wachstum begünstigen – oder eben 
hindern. Passend ausgesuchte 
Nachbarn bei der Pflanzung halten 
Schädlinge fern und verbessern 
Qualität und Quantität. Es gilt auch, 
Pflanzen in einer Mischkultur gut zu 
kombinieren, also Tief- und 
Flachwurzler, Stark- und Schwach-
zehrer, ober- und unterirdisch 
wachsendes Fruchtgemüse. Auch 
Salatköpfe lassen sich hier und da 
gut platzieren. Und aromatische 
Kräuter sind für die Küche ohnehin 
unentbehrlich.

BEEREN HABEN LANGE SAISON
Unempfindlich gegenüber Kälte und 
anderen Gemüse- oder auch 
Fruchtpflanzen sind dagegen 

Paprika oder Zucchini können im 
März oder April drinnen auf der 
Fensterbank vorgezogen werden. 
Wer sich diesen ersten Schritt 
sparen möchte, der kann ab April 
auch ein Gartencenter oder den 
Baumarkt des Vertrauens aufsuchen, 
um auf bereits vorgezogene 
Exemplare zurückgreifen. Eine große 
Auswahl an Jungpflanzen bringt da 
oft neue Inspiration. Neben den 
Klassikern gibt es immer auch 
außergewöhnliche Pflanzen. Da die 
meisten Gemüsesorten frostemp-
findlich sind, sollte man sie 
allerdings nicht vor den Eisheiligen 
Mitte Mai nach draußen setzen oder 
aber entsprechend schützen. Ein 
Gewächshaus oder ein Frühbeet, 
zum Beispiel ein Hochbeet mit Dach, 
verlängern die Saison nach vorne. 
Sind die Pflänzlein dann erstmal ins 
Freiland gepflanzt, wachsen sie dann 
schnell und liefern nach wenigen 
Wochen üppige Erträge. 

Manche Sorten, wie zum Beispiel 
Zucchini oder Kürbis, machen sich 

Selber säen, züchten und ernten ist 
eigentlich gar nicht so schwer. Und 
die Freude am Wachstum und der 
eigenen Ernte ist ungemein 
wohltuend. Über Wochen lässt sich 
beobachten, wie mit ein bisschen 
Pflege aus einem zarten Pflänzlein 
ein stattlicher Strauch wird, der 
dann schmackhafte Früchte 
hervorbringt. Ein kleiner Garten, ein 
Balkon oder eine Terrasse reichen 
schon aus, um sich in den Sommer-
monaten selber mit Kräutern, 
Tomaten, Gurken oder Beeren zu 
versorgen. Und zwar ohne Pestizide, 
dafür voller Nährstoffe. Neben ein 
bisschen Platz und einer hochwerti-
gen Erde sind eine regelmäßige 
Bewässerung und guter Dünger 
unabdingbar für einen reichen 
Ertrag. Mit ein wenig Vorbereitung 
steht einer Heimgärtnerkarriere 
nichts im Weg.

Für den Anbau von Sorten, die nur 
eine Saison Früchte liefern, gibt es 
zu Beginn zwei Möglichkeiten. Viele 
Pflanzen wie Tomaten, Gurken, 

Wäre das nicht herrlich? Im 
Sommer draußen sitzen und 

mal schnell noch was fürs 
Abendessen ernten? Obst 

und Gemüse selber anbauen 
ist längst kein Trend mehr. 

Gartenbesitzer wollen 
unbelastete Lebensmittel, 

möglichst regional und 
saisonal, nachhaltig und 

voller Geschmack. Nichts 
geht über selbst angebautes 

Obst und Gemüse aus dem 
eigenen Garten oder dem 

Balkon.

SELBST ANPFLANZEN

Hobbygärtner 
leben besser.
Redaktion I Amelie Schäffer  ■  Fotos I  Shutterstock
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Sträucher, die mehrjährig sind und 
Jahr für Jahr im Beet weiter vor sich 
hinwachsen. Dazu gehören zum 
Beispiel Beerensträucher. Ein großer 
Vorteil unter anderem von Himbee-
ren ist, dass es Varianten gibt, die im 
Sommer reif sind – und Arten, die 
erst im Herbst volle Früchte bilden. 
Pflanzt man beide Sorten, hat man 
monatelang frische Früchte. Beeren 
sind ein leckerer Snack und 
bereichern Desserts oder Kuchen. 
Viele Vitamine liefern sie ohnehin. 
Heidebeeren, Johannisbeeren und 
Co. können auch in Kübeln auf 
Terrasse oder Balkon kultiviert 
werden – die Büsche werden dann 
nur nicht so groß, wie im Freiland. 

Wer viel Platz im Garten hat, kann 
auch einen oder gleich mehrere 
Bäume pflanzen. Und zwar Obstbäu-
me. Die haben nicht nur wunder-
schöne Blüten im Frühjahr, sondern 
liefern auch zahlreiche Früchte – 
zum Naschen oder zur Weiterverar-
beitung. Ob Kernobst, Steinobst, 
Schalenobst, Fruchtgemüse oder 
auch exotische Früchte – in allen 
Obstkategorien gibt es Pflanzen, die 
auch in unseren Breiten gut 
wachsen. Die wohl beliebtesten 
Obstbäume sind Apfel, Quitte, Birne, 
Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Aprikose, 

Orange, Zitrone, Haselnuss und 
Weintrauben. Sie alle können im 
eigenen Garten gepflanzt werden. 
Zu beachten sind die individuellen 
Bedürfnisse der Pflanzen in Bezug 
auf Bodenbeschaffenheit, Lichtbe-
darf und Wärme, damit sich 
möglichst viele Früchte ausbilden. 
Obstbäume können aber auch gut 
mit weniger Platz realisiert werden. 
Dafür gibt es Zwergbäume, 
Hochstämmchen und Säulenobst, 
die ertragreich sind und sich 
trotzdem auf kleiner Fläche gut 
integrieren lassen.

Wenn erstmal die Erntewelle im 
Garten anrollt und die Küche mit 
leckerem Obst und Gemüse 
überquillt, ist offiziell die Haltbar-
mach-Saison eröffnet. Ernteüber-
schüsse lassen sich auf vielfältige 
Weise haltbar machen – und sind, 
neben dem Eigenverbrauch, auch 
immer ein gern gesehenes Ge-
schenk. Je nach Geschmack können 
Obst und Gemüse dabei verarbeitet 
werden. Einkochen, Fermentieren, 
Einfrieren, Einlegen, Dörren oder 
trocknen – in der Regel gibt es für 
jedes Obst und Gemüse mehrere 
Möglichkeiten. Aus Tomaten kann 
man z.B. leckere Saucen kochen und 
bei der Marmelade oder Geleepro-

Garten/Wohnen 



Wäre das nicht herrlich? Im Sommer 
draußen sitzen und mal schnell noch 
was fürs Abendessen ernten? Obst 

und Gemüse selber anbauen ist längst 
kein Trend mehr.

duktion sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Übriggebliebenes 
Obst kann als Obstlikör angesetzt 
oder gedörrt werden – und ein frisch 
gepresster Saft vom eigenen Obst 
liefert jede Menge Vitamine.

GÄRTNERN FÜR KLIMA &  
WOHLBEFINDEN
Gartenarbeit ist eine tolle Möglich-
keit, einfach mal den Stress zu 
vergessen. Tatsächlich kann 
Gärtnern den Stresspegel senken, 
Krankheiten vorbeugen und Seele 
und Körper gesund halten. Nach 
einem anstrengenden Tag kann man 
sich bei der Gartenarbeit ganz auf 
den Moment fokussieren. Schon 20 
Minuten Arbeit im Garten wirken wie 
eine kleine Auszeit. Die Konzentrati-
on erhöht sich und Stresshormone 
werden abgebaut. Die Zeit, die wir in 
der Natur und an der frischen Luft 
verbringen, macht uns spürbar 
zufriedener und ausgeglichener. Ein 
Vorteil der Gartenarbeit ist zudem, 
dass wir uns bewusst einer Tätigkeit 
widmen und dabei lernen, konzen-
triert zu arbeiten. Nach einem 
chaotischen Arbeitstag und der 
alltäglichen Reizüberflutung ist das 
abendliche Gartenritual wie Gießen 
und Unkraut zupfen für viele 
Hobbygärtner ein wichtiger 



Ernteüberschüsse lassen sich 
auf vielfältige Weise haltbar 

machen – und sind, neben dem 
Eigenverbrauch, auch immer 

ein gern gesehenes Geschenk.

Garten/Wohnen 

Ausgleich, um abzuschalten. Wenn 
dann noch das Wetter mitspielt, gibt 
es eigentlich nichts Schöneres, als 
im Sommersonnenschein durch den 
Garten zu schlendern und hier und 
da von den vielfältig bunten 
Früchten zu naschen, die an Bäumen 
und Sträuchern gedeihen. 

Mit dem Anbau von Obst und 
Gemüse kann jeder einen kleinen 
Beitrag fürs Klima leisten. Denn für 
jedes Kilogramm Gemüse, das man 
im eigenen Garten anbaut und 
konsumiert, spart man gegenüber 
dem gekauften Gemüse zwei 
Kilogramm Treibhausgase ein. Viele 
Produkte aus dem Supermarkt 
kommen zum einen meist von weit 
her und haben einiges an CO2 für 
ihren Transport verbraucht. Durch 
den Eigenanbau kann zudem eine 
Menge an Verpackungsmüll und 
manchmal sogar der Weg zum 
Supermarkt gespart werden. Und 
wer gern weiß, was er isst, hat guten 
Grund, selbst im Beet tätig zu sein. 
Es gibt kaum etwas Schöneres, als 
selbst angebautes Gemüse zu 
verzehren. Denn es ist mit der Hand 
aufgezogen, frei von unerwünschten 
Zusatzstoffen und ganz frisch auf 
dem Teller!/
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KONTAKTIEREN SIE UNS!
info@cfl-terminals.lu
+352 4996-1
www.cfl-mm.lu
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UNSER CONTAINER

VERKAUF
& 

VERMIETUNG
Verschiedene Container-Modelle 

(nach ISO-Normen) für Ihre Projekte:
• Umsetzung von Architekturprojekten

• Individuelle, abschließbare Büros
• Lagerung von Material

IHRE VISION
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Verkehr/Mobilität 

WAS KANN MAN AKTUELL SCHON 
TUN, UM SICH NACHHALTIGER 
FORTZUBEWEGEN?

• PER PEDES
Da ist natürliche der Klassiker: Mehr 
zu Fuß gehen! Nicht nur Forrest 
Gump kann durch Laufen tolle 
Erfolge erzielen, auch für jeden 
Einzelnen hat zu Fuß gehen viele 
Vorteile. Das Herz-Kreislaufsystem 
wird angekurbelt und Studien 
zeigen, dass Menschen, die zu Fuß 
gehen eine viel bessere Durchblu-
tung haben und auch mit Stress 
besser umgehen können. Den Weg 
zum Bäcker, zum Supermarkt oder 
auf anderen Kurzstrecken zu Fuß 
anzutreten (natürlich nur wenn 
machbar), schon nicht nur die 
Umwelt, sondern bringt auch 

Endlose Blechlawinen schieben sich 
durch unsere Straßen, Parkplätze 
werden zu einem knappen Gut und 
die Umweltbelastung nimmt immer 
größere Ausmaße an. Den Verkehr 
zu organisieren, gerade in Städten, 
wird immer mehr zu einer infrastruk-
turellen und ökologischen Herausfor-
derung. Dabei ist die Verkehrswende 
bereits in vollem Gange und neue 
Mobilitätslösungen werden 
konzipiert und auch umgesetzt. Wir 
alle können mit einer nachhaltigeren 
Lebensweise in puncto Verkehr 
einen sinnvollen Beitrag leisten, 
indem wir unsere Alltagswege 
überdenken. Das Konzept der 
Nachhaltigkeit, mit der Kombination 
verschiedener Fortbewegungsarten, 
lässt sich auch in Verbindung mit 
der eignen Gesundheit sehr gut auf 
die Mobilität übertragen. 

Die aktuellen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen 
Herausforderungen machen 

einen grundlegenden 
gesellschaftlichen Wandel 
in Richtung Nachhaltigkeit 
notwendig. Inzwischen ist 

offensichtlich, dass 
ambitionierte Ziele, 

Szenarien und einzelne 
Instrumente sowie 

technologische Innovation 
allein, nicht ausreichen.

NACHHALTIG FORTBEWEGEN IM ALLTAG

Die Zukunft 
der Mobilität.
Redaktion I Thoms Krings  ■  Fotos I Shutterstock
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individuelle, gesundheitliche Vorteile 
mit sich. Diese Art der Fortbewe-
gung lässt sich auch hervorragend 
mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) kombinieren: Man 
kann z.B. ein oder zwei Stationen 
früher aussteigen und den Rest dann 
per pedes zurücklegen.

• MIT DEM FAHRRAD  
ODER E-BIKE

Geklärt ist schon, dass rund 50% 
aller Autofahrten innerorts bei unter 
fünf Kilometern liegen. Das ist mit 
dem Fahrrad schnell geschafft und 
würde im Jahr mehrere Tonnen CO2 
einsparen, wenn man konsequent 
„umsatteln“ würde. Fahrradfahren 
ist eine absolut nachhaltige Art sich 
fortzubewegen. Auch hier zeigen 
sich die Vorteile für die Gesundheit. 
So unterstützt es Herz und Kreislauf, 

da es auch für eine gute Durchblu-
tung sorgt. Überdies wirkt es 
Übergewicht entgegen, da man 
schon in einer halben Stunde um die 
350 Kilokalorien verbrennt. Wer sich 
nun sorgt, weil er im Büro arbeitet 
und dort nicht verschwitzt ankom-
men möchte, dem sei gesagt, dass 
man mit dem E-Bike bequem und 
ohne Schweißperlen ankommen 
kann. Dank der Unterstützung des 
kleinen Motors, nimmt man den 
Berg oder den Gegenwind so wahr, 
als wäre die Strecke leicht abschüs-
sig. 

Wenn man die hohen Investitions-
kosten für ein eigenes E-Bike scheut, 
ist man z.B. auf dem Stadtgebiet in 
Luxemburg und manchen angren-
zenden Gemeinden gut mit dem 
Leihservice „vel’OH“ bedient. Es gibt 

über 100 Stationen dafür. Alle 
E-Bikes sind sogenannte Pedelecs 
mit einer Reichweite von 30-40 km 
und der Motor passt sich linear der 
über die Pedale aufgewandten Kraft 
an. Während der Fahrt kann man 
dann auch noch das Smartphone am 
USB-Anschluss des Rades laden.

• ÖPNV ALS ALTERNATIVE  
ZUM AUTO

Öffentliche Verkehrsmittel sind eine 
sehr gute Alternative zum Auto, da 
sie den gesamten Energieverbrauch 
auf viele Menschen umverteilen und 
damit die Umweltbelastungen viel 
geringer halten. Im Zeitalter des 
Smartphones ist es überdies sehr 
einfach geworden, sich an fremden 
Orten oder in der Ferne zurecht zu 
finden. Und gerade in Luxemburg, 
wo bekanntlich die Fahrt mit Tram, 
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Die Klimaziele sind definiert. 
Politik, Wirtschaft & Gesellschaft 
sind gleichermaßen angehalten, 

diese mit Leben, bzw. 
nachhaltigen Konzepten zu 

erfüllen.

erschwinglicher. Eine flächende-
ckende Ladeinfrastruktur ist das 
politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Ziel in Europa für 
die nächsten Jahre. Hinzu kommt, 
dass der geladene Strom dann im 
Idealfall aus regenerativen Energie-
quellen stammen soll. Die Zukunft 
wird zeigen, wie sich der E-Antrieb 
im Vergleich zum Verbrennungsmo-
tor entwickelt.

• CARSHARING
Carsharing bietet die Möglichkeit, 
ein Auto mit seinen Vorteilen zu 
nutzen, aber einige Nachteile eben 
zu vermeiden. Das Grundprinzip ist: 
Mehrere Personen teilen sich ein 
Auto und nutzen es nur, wenn sie es 
tatsächlich brauchen. Ein Carsharing 
Auto ersetzt somit mehrere private 
Fahrzeuge. Auch hier werden wieder 
Ressourcen und Energie gespart. Auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg 
gibt es z.B. den Service „Carloh“, der 
Fahrzeuge im Zentrum der Hauptbe-
zirke der Hauptstadt anbietet, die 
sich einfach buchen und leihen 
lassen. 

• CARPOOLING
Carpooling bedeute nichts anderes 
als die gute, alte Fahrgemeinschaft: 
Mehrere Leute teilen sich ein 
Fahrzeug, um von A nach B zu 

Spanien genauso schädlich sei, wie 
ein ganzes Jahr lang Auto zu fahren, 
da z.B. die Auswirkungen auf den 
Klimawandel in großer Höhe ca. 2,7 
mal schlimmer seien als am Boden. 
Aber manchmal ist die Reise mit 
dem Flugzeug alternativlos. Wenn 
man den ein oder anderen Ort 
erreichen will, muss man eben auf 
das Flugzeug zurückgreifen. Aber 
wenn man ferne Länder entdecken 
möchte oder als Geschäftsreisende 
häufig auf das Flugzeug angewiesen 
ist, kann man trotzdem gut planen 
und bewusst reisen, indem man z.B. 
den „Carbon Offset“ nutzt, wo er 
angeboten wird. Dabei handelt es 
sich um einen emissionsabhängigen 
Geldbetrag, den man bei der 
Flugbuchung bezahlt und mit dem 
Klimaschutzprojekte in Ländern 
unterstützt werden, in denen bislang 
weniger dafür getan wird.

• ALLES AUF ELEKTRO
Nicht nur beim E-Bike, auch beim 
Auto erfreut sich die Elektronantrieb 
als innovative Technologie steigen-
der Beliebtheit. Die großen Autobau-
er setzen derzeit in erster Linie 
darauf. Und die Entwicklung 
schreitet stetig voran, immer 
größere Reichweiten werden erzielt 
und mittlerweile sind Elektroautos 
auch für kleinere Geldbeutel 

Bus und Bahn seit dem 1. März 2020 
gratis ist, stellt der ÖPNV eine 
hervorragende, auch den Geldbeutel 
schonende Alternative, dar. Sogar 
für weite Reisen sollte man immer 
prüfen, ob die Bahnfahrt unter 
Umständen eine Flugreise ersetzen 
kann. Zumal die Eisenbahn in puncto 
Reisezeit auf vielen Strecken auch 
äußerst konkurrenzfähig mit PKW 
und Flieger ist.

• BEI REISEN MIT DEM FLUGZEUG
Das Umweltbundesamt in Deutsch-
land stellte fest, dass ein Flug nach 

Verkehr/Mobilität 



Aus unserer KollektionAus unserer Kollektion

Wortshop.lu

Warten Sie nicht und bestellen Sie jetzt auf 
wortshop.lu

QR-Code scannen 
und schon 
bestellen!

Neu!Neu!
Exklusiv auf  wortshop.lu

Möchten Sie schnellstmöglich Ihre ideale Sommerfi gur erreichen? 

Entdecken Sie exklusiv auf Wortshop.lu die neuen BOWFLEX MAX TRAINER!
Der Bowfl ex Max Trainer ist eine Kombination aus Crosstrainer und Stepper und ermöglicht es Ihnen, Ihre Muskeln 
durch sicheres, umfassendes und auf Ihr Niveau abgestimmtes Training zu stärken - und das ganz bequem 
von zu Hause aus.

Verfolgen Sie Ihre Leistung in Echtzeit und verbrennen Sie bis zu 2,5 mal mehr Kalorien, während Sie Ihre 
Gelenke vor Erschütterungen schützen.

 BOWFLEX Radio: Ihre Lieblingssongs aus 
den 80ern mit dem integrierten Radio des 
MAX TRAINER M6i

 16 Widerstandsstufen
 Max Intelligence TM: schließen Sie ein 

Abonnement ab und erhalten Sie perso-
nalisierte Videotrainings, Belohnungen und 
verfolgen Sie Ihre Ergebnisse! 

 6 Trainingsprogramme 
 2 Nutzerprofi le
 Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Gerät 

möglich und USB-Ladeanschluss
 Get fi t fast: 14-minütiges Training! 

Verbrennt 2,5 mal mehr Kalorien.

 Personalisierte Trainings : Virtueller Coach, der 
Ihre Leistungen verfolgt und Ihnen Trainings-
einheiten vorschlägt, die auf Ihr Niveau und Ihre 
bisherigen Leistungen abgestimmt sind

 Trainingseinheiten von 4 bis 30 Minuten
 20 Widerstandsstufen
 8 Trainingsprogramme
 Zugriff auf Ihre Konten bei Netfl ix, Amazon 

Prime, Hulu: Verfolgen Sie Ihre Lieblings-
sendungen während des Trainings

 Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Gerät möglich 
und USB-Ladeanschluss

 Get fi t fast: 14-minütiges Training! 
Verbrennt 2,5 mal mehr Kalorien.

MAX TRAINER M6i 
Für Damen und Herren

Spezialangebot :

 1.699 € *
anstatt 1.999 €

MAX TRAINER M10
Für Damen und Herren

Spezialangebot :

 2.899 € *
anstatt 3.299 €

*Beim Kauf von je einem 
BOWFLEX MAX TRAINER

Geschenk* für Abonnenten des: 

Polar Connected Watch Vantage M2!
im Wert von  299,- €

Abonnenten des: 

Polar Connected Watch Vantage M2!
im Wert von  299,- €

 *Lieferung und Montage zuzüglich 65 € 
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gelangen. Auch hierbei wird neben 
den eigenen Fahrtkosten der CO2 
Ausstoß pro Kopf reduziert. Viele 
Grenzgänger erreichen so schon 
heutzutage mit Kollegen in einem 
Fahrzeug ihre Arbeitsstelle in Luxem-
burg. Auch für längere Reisen gibt es 
im Internet Portale, wo man eine 
Mitfahrgelegenheit buchen kann.

MOBILITÄT – ABER MULTIMODAL – 
AUCH IN LUXEMBURG
Mobilität prägt nachdrücklich 
unseren Alltag: Für den Weg zur 
Arbeit fahren wir zuerst mit dem 
PKW zum Bahnhof, nehmen dann 
den Zug, wir fahren mit der Tram in 
die Stadt zum Mittagessen und 
abends noch mit dem Fahrrad zum 
Sport. Jedes Verkehrsmittel erfüllt 
seinen eigenen Zweck und miteinan-
der ergeben die Transportmittel 
einen individuellen Mobilitätsmix, 
der für Jede und Jeden ganz 
unterschiedlich aussieht – und der 
mit neuen technischen Innovationen 
und Anwendungen auch stetig im 
Wandel begriffen ist. 

Multimodale Mobilität heißt nichts 
anderes, als für seine Fahrten 
mehrere Verkehrsmittel zu kombi-
nieren. Die Digitalisierung macht 
immer mehr solcher Angebote 
möglich, so auch in Luxemburg, z.B. 

mit dem Service „Mobilitéitszentral“ 
des Ministeriums für Mobilität und 
öffentliche Arbeiten. Man kann mit 
der App „mobilitéit.lu“ einfach seine 
Reise mit den verschiedenen 
Verkehrsmitteln planen und in der 
Einstellung „My Mix“ in seinem 
Konto die eigene Mobilität nach 
eigenen Bedürfnissen gestalten.

NEUE MOBILITÄTSKONZEPTE 
MACHEN WEGE EFFIZIENTER & 
ÖKOLOGISCHER
Multimodale Mobilität heißt nicht 
nur, verschiedenste Transportmittel 
miteinander zu verbinden und an 
einem Ort alle Optionen, die es für 
eine bestimmte Route gibt, zu 
finden. Multimodale Mobilität 
bedeutet auch die Schaffung neuer 
Geschäftsmodelle, die unseren 
multimobilen Alltag noch bequemer 
und nachhaltiger gestalten. So 
erfahren gerade verschiedene 
sogenannte RideSharing-Modelle 
zwischen Taxi und ÖPNV einen 
immer höheren Zuspruch. Nutzer 
können sich innerhalb einer Stadt 
oder Zone an beinahe jeder Stelle 
von einem Kleinbus mit Fahrer 
abholen oder absetzen lassen, so 
wie bei einem Taxi. Basierend auf 
einem Algorithmus fährt der 
Kleinbus die wirtschaftlichste, 
ökologischste und somit auch 

effizienteste Route innerhalb einer 
Stadtzone.

Die Klimaziele sind definiert. Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft sind 
gleichermaßen angehalten, diese 
mit Leben, bzw. nachhaltigen 
Konzepten zu erfüllen. Und auch 
unsere Verkehrsinfrastruktur in 
Luxemburg wird ihren Beitrag 
leisten. Eine Kombination aus 
smarten, nachhaltigen Transportlö-
sungen und digitaler Vernetzung 
wird unsere künftige Mobilität 
bestimmen. Wir können alle jeden 
Tag einen kleinen Beitrag dazu 
leisten./

Die Verkehrswende 
ist bereits in vollem 

Gange & neue 
Mobilitätslösungen 
werden konzipiert  

& umgesetzt.

Verkehr/Mobilität 



Ecohouuse s.àr.l
Membre du groupe Renovation.lu

 www.renovation.lu
 288 308

D’Fair Mëllech/Sponsored Content 

Faire, 
regionale Milch.
Redaktion & Fotos I C.

48 Luxemburger Milchbäuerinnen 
und -bauern schlossen sich 2011 in 
der Genossenschaft „Fairkoperativ 
Lëtzebuerg“ (FKL) zusammen und 
gründeten mit der  
„D‘Fair Mëllech“ ihre eigene 
Marke.

Seit diesem Zeitpunkt haben die 
Luxemburger Konsumenten die 
Möglichkeit, die Milchbauern auf 
direktem Wege zu unterstützen:

10 Cent pro verkauftem Liter Milch 
gehen an die teilnehmenden 
Bäuerinnen und Bauern. Damit wird 
der reguläre, zu geringe Milchpreis 
zu einem fairen Milchpreis aufge-
stockt.

Bei der Produktion der hochwertigen 
und fairen Milch achten die Erzeuger 
auf die Energie- und Nährstoffbilan-
zen auf ihren Betrieben. Ziel ist es, 
die Energiebilanz zu optimieren, um 
die Abläufe auf den Höfen in 
Einklang mit der Umwelt zu bringen.

Die Genossenschaft FKL vertreibt 
heute mittlerweile fünfzehn 
verschiedene Milchprodukte in den 
Kategorien Haltbar- und Frischmilch, 
Schokoladenmilch, Butter, Sahne, 
Eis, Käse und Joghurt. Die Schokola-
denmilch wie auch einige Eissorten 
werden in Zusammenarbeit mit 
Fairtrade hergestellt, d.h. es werden 
hier ausschließlich fair gehandelte 
Lebensmittel verwendet.
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LANGLEBIG

10, ZAC Jauschwis10, ZAC Jauschwis .. L-7759 RoostL-7759 Roost
Tel.: 28 68 45-1Tel.: 28 68 45-1 .. info@clooskraus.luinfo@clooskraus.lu

www.clooskraus.luwww.clooskraus.lu

Zutaten

1 Banane
5 EL Haferflocken
1 EL Chiasamen
10 EL Pflanzenmilch

Topping

5 Erdbeeren

Rezept

V E G A N

Overnight Oats
mit Erdbeeren

      5 Minuten                 Einfach

Sie haben es satt, jeden Morgen dasselbe, langweilige Brot zu frühstücken und möchten sich gesünder ernähren? Sie möchten sich 
die Frühstückzubereitung so früh am Tag sparen und dafür länger schlafen? Dieses leckere Rezept ist nicht nur grün und nachhaltig, 
sondern auch am Abend des Vortages zubereitbar!

Lust auf etwas anderes? Das Rezept ist varrierbar! Wie wäre es mit Heidelbeeren und gehackten Haselnüssen als Topping? 
Kakaopulver gibt dem Frühstück eine schokoladige Note. Auch Erdnussbutter oder Marmelade schmecken fantastisch in Kombination 
mit verschiedenen Früchten. Für die Weihnachtszeit eignen sich gewürfelte Äpfel mit einer Prise Zimt perfekt!

1 Die Banane mit einer Gabel 
auf einem Teller zerdrücken 

und in einen Behälter mit 
Schraubverschluss füllen.

2 Haferflocken, Chiasamen, 
Pflanzenmilch und Joghurt 

ergänzen. Alles gut miteinander 
verrühren.

3 Erdbeeren würfeln. Je nach 
Bedarf einige Erdbeeren als 

Topping benutzen oder direkt 
untermischen.

4 Das Glas mit dem Inhalt 
über Nacht in den Kühl-

schrank stellen und am 
nächsten Tag herausnehmen.
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Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 09:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 09.00 – 16:00 Uhr

Besuchen Sie unserem Online-Shop:
www.leyendecker-shop.de

Hochbeet, Douglasie geriffelt, unbehandelt, 
aus 100 % PEFC-zertifi zierten Douglasienholz,
inkl. Schrauben und Noppenfolie

Länge: 150 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 72 cm
Art.-Nr.: 71868609KT    279,- €/Stk. | 259,-/Stk.

Länge: 200 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 72 cm
Art.-Nr.: 7186860CKT       309,- €/Stk. | 299,-/Stk.

megawood® Terrassendiele 
WPC massiv CLASSIC, geriffelt/genutet, 
basaltgrau oder nussbraun
Längen: 360 bis 600 cm, Breite: 14,5 cm, 
Dicke: 2,8 cm
Art.-Nr.: 701422_  14,45 €/lfdm | 11,95 €/lfdm

Siena Garden Bank Paleros
2-Sitzer, aus 100 % zertifi ziertem Akazienholz, 
vorgeölt, 
Länge: 120 cm, Breite 62 cm
Art.-Nr.: 79576821I0 229,-/Stk. | 199,- €/Stk.

Luxemburger Straße 232 ∙ Trier

Alle Warenabbildungen ähnlich, Warenumfang wie beschrieben, 
Angebote gültig bis 30.04.2022, solange der Vorrat reicht.

Aus Liebe zur Umwelt – 
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft! 

Wir sind ein FSC®-zertifi zierter und PEFC™-zertifi ziertes Familienunternehmen. 

Wir setzen uns ein für Holz aus den Wäldern, die sozial verantwortungsvoll 
und ökologisch sinnvoll bewirtschaftet werden. 

Wir engagieren uns für die Umwelt und tragen Verantwortung!
Der Verbraucher der FSC®-zertifi zierte Produkte kauft und verwendet, 
entscheidet sich für einen schonenden Umgang mit Waldressourcen.
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