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EXZELLENZ LES AUDIENCESLE MAGAZINE

Le magazine dédié à l’immobilier de luxe et à l’habitat d’exception.

Exzellenz, c’est le nouveau magazine exclusif sur l’immobilier et l’habitat 
haut de gamme et les acteurs qui les font. Nouvelles constructions, 
rénovations, décoration, Exzellenz permet de découvrir ce qui se fait  
de mieux au Luxembourg et ailleurs.

Exzellenz enrichit l’écosystème wortimmo.lu en lui apportant un support 
premium à haute valeur ajoutée rédactionnelle, en adéquation avec  
la qualité du Luxemburger Wort.

Prestige . Inspirations . Innovations
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Magazine biannuel, Exzellenz se dédie à l’habitat d’exception et à ceux qui y contribuent 
avec savoir-faire et excellence !  Architectes, décorateurs, experts et artisans y partagent 
leurs plus belles réalisations. L’occasion de découvrir au travers des 56 pages des maisons 
exceptionnelles au Luxembourg et ailleurs, de belles créations architecturales,  
de l’urbanisme innovant par le biais de rencontres, de reportages portés par  
un design élégant et enlevé. 

« Définir, illustrer et sublimer les contours de l’habitat dans ce qu’il peut engendrer 
d’exceptionnel », Exzellenz est un magazine de prestige, inspirant et innovant.

Partager l’excellence et le savoir-faire.
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Hélène Guillon-Lempereur empfängt uns in ihrem Büro, das sie sich im  
Le Bercuit elegant eingerichtet hat. Das Anwesen, das das Ehepaar nun 
nach einer Vergrößerung wieder auf den Markt setzt, bietet eine atembe-
raubende Kulisse, eine Hommage an Architektur und Natur in einem. Olivier 
Lempereur, Architekt, und Hélène, Innenarchitektin, haben eine Spielwiese 
für ihre Kreativität gefunden. In einem exklusiven Interview erzählt uns die 
Hausherrin von der Kraft und der Magie dieser Residenz, die in vollkommener 
Harmonie steht. 

LE BERCUIT
Kaiserin in  
ihrer Domäne
Es gibt Immobilien, die sich aus dem Boden erheben, um regelrechte Schicksale  
zu durchleben, manchmal unabhängig von ihren nachfolgenden Besitzern.  
Der für den Rennfahrer Jacky Ickx und seine Frau Catherine Blaton gebaute „Bercuit“  
hat sicherlich tausend ruhmreiche Stunden unvergesslicher Partys erlebt, bevor er  
den Besitzer wechselte und das fachkundige, ästhetische und begeisterte Auge  
des belgisch-französischen Zweiergespanns Lempereur auf sich zog, das ihn 2014 erwarb ...   

Texte : Alix Bellac, traduction : Nathalie Burg | Photos : Alix Bellac, Jo Pauwels 
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HOLZ, STEIN & ZUSÄTZLICHE ZENTIMETER

Die Parkettböden des Hauses, ursprünglich in heller Eiche ausgeführt, wur-
den von Hélène Guillon-Lempereur in einem Ebenholzton neu gestaltet. Die 
beiden Partner entschieden sich auch dafür, die Struktur der Bar zu ändern, 
die ein symbolischer und geselliger Teil des Hauses ist: „Sie war aus Holz, und 
wir beschlossen, dass sie die Stärke und den Charakter von Stein verdient 
hätte. Sie wurde daher abgerissen und vollständig in Titantravertin wieder 
aufgebaut, einem Stein, dessen Besonderheit darin besteht, dass er manch-
mal Blattabdrücke aufweist.“ Da die Natur eines der Lieblingselemente des 
Paars ist, war die Erhöhung des Bettes um fünfzehn Zentimeter und der da-
mit verbundene Blick in die Natur eine der am meisten gewünschten Verän-
derungen in der Schlafsuite.

ZEIT, ABER NICHT ZU VIEL

Hélène Guillon-Lempereur lacht weiter: „Es war eine echte Herausforderung, 
die Arbeiten wurden in acht Monaten auf einer Fläche von 800 Quadratme-
tern durchgeführt. Für ein Projekt wie dieses gehen wir in der Regel von ei-
nem Zeitrahmen von 15 bis 20 Monaten aus.“

Dies ist zweifellos ein Teil des Mehrwerts der Lempereurs: Sie sind sehr 
reaktiv in ihren Entscheidungen und ihre Baustellen entwickeln sich in einem 
konstanten Tempo weiter. „Alles (vom Arbeitsumfang über die Materialien 
und die Ausstattung bis hin zu den Kunstgegenständen, dem Geschirr und 
der Wäsche) wird im Voraus durchdacht, um keine Zeit zu verlieren und die 
für den Ort am besten geeigneten Unternehmen zu finden.“

Das gilt auch für die Boutiquen von Oberweis, die die Lempereurs im Sinne 
der luxemburgischen Lebenskunst konzipiert und gestaltet haben. „Als die Ar-
beit einmal begonnen hatte, als der erste Stein gebrochen wurde, gab es kein 
Halten mehr und kein Zögern“, erinnert sich die Herrin des Bercuit, die sich nun 
neuen Herausforderungen und vielversprechenden Projekten widmet.

DANK DER ANWESENHEIT 
EINES WEINKELLERS,  
DER MEISTERHAFT  
MIT TRANSPARENZ  
UND VOLUMEN SPIELT, 
WIRD EINE ASTHETISCHE 
SZENOGRAFIE GESCHAFFEN, 
DIE SICH VOR DEN AUGEN  
DER GASTE JE NACH 
GEWUNSCHT ER  
HELLIGKEIT ENTFALTET.
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LA CLOCHE D'OR,  
la belle   
qui rayonne
Cloche d’Or, ilôt urbanistique à quelques encablures du cœur de la ville,  
témoigne d’un processus de planification urbaine débuté dans les années 2000.  
Or les enjeux et attentes autour de ce quartier sont multiples.  Michel Knepper  
nous reçoit en ses bureaux pour une discussion à bâtons rompus sur le présent  
et l’avenir de la Cloche d’Or.      

 Texte : Alix Bellac | Photos : Alix Bellac, Grossfeld Immobilière, Christof Weber 
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Un lectorat luxembourgeois à haut pouvoir d’achat.

Tirage 
53.500 exemplaires

35.600
visiteurs uniques/semaine

130.500 lecteurs/édition 

Lectorat Premium  
39% Groupes sociaux 1+2

Périodicité  
Biannuelle
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Diffusion
Magazine distribué avec 

 le Luxemburger Wort
Envoi nominatif à des décideurs 

issus du monde économique et du 
secteur immobilier

Points de distribution ciblés :  
hôtels, restaurants, cabinets 

médicaux, centres de conventions,...
Vente au numéro en kiosque

Un ancrage local 
67% des connexions venant  
du Luxembourg
60% d’internautes francophones

Une audience active
65% 25-54 ans
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