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Wortimmo.lu, c’est une marque média immobilière reconnue et 
appréciée des Luxembourgeois. C’est un écosystème print & 
digital complémentaire pour toucher toutes les populations 
résidentes au Grand-Duché et au-delà. 

Wortimmo.lu, c’est aussi des contenus rédactionnels rédigés  
par des experts dans leur domaine, qu’ils soient immobiliers  
ou lifestyle publiés chaque mercredi dans le supplément  
Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu dans le Luxemburger Wort, 
premier quotidien du pays. 

Depuis 2021, l’écosystème s’est enrichi d’un magazine premium 
EXZELLENZ consacré à l’immobilier de luxe et à l’habitat 
d’exception.

Un écosystème immobilier de référence au Luxembourg.
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Zurück
zu den Wurzeln

Luxemburg. Am kommenden Mon-
tag stellt Désirée Nosbusch im Ka-
semattentheater dem heimischen

Publikum ihre
Biografie „End-
lich noch nicht
angekommen“
vor. Dass die ge-
bürtige Esche-
rin, die jetzt
auch als Regis-
seurin hinter der
Kamera tätig ist,

im wahren Leben eigentlich doch
eine Heimat gefunden hat, erklärt
die 57-Jährige im Interview. mij
E Panorama, Seite 52-53

Der Klimawandel
stresst den Wald

Luxemburg. Drei Viertel der häu-
figsten Baumart des Landes hat
mittlere bis starke Schäden. Die
Buchen kommen mit Hitzewellen
und Trockenperioden nicht gut zu-
recht. Martine Neuberg von der
Naturverwaltung erklärt, wie es
um den Wald steht. j-ps
E Lokales, Seite 24-25

„Zerstören Sie diese Mauer“
Selenskyj bittet Deutschland um mehr Hilfe

Kiew. Die Ukraine hat angesichts
von Tod, Zerstörung und der
Flucht von Millionen Menschen
durch den russischen Angriff
Deutschland um mehr Hilfe gebe-
ten. „Es ist eine Mauer inmitten
Europas zwischen Freiheit und
Unfreiheit. Und diese Mauer wird
größer mit jeder Bombe, die auf
die Ukraine fällt, mit jeder nicht
getroffenen Entscheidung“, soWo-
lodymyr Selenskyj in seiner Vi-
deobotschaft an den Deutschen
Bundestag. Zum Schluss seiner Re-
de wendet er sich direkt an Bun-
deskanzler Olaf Scholz: „Lieber
Herr Bundeskanzler Scholz, zer-

stören Sie diese Mauer.“ In den
umkämpften Gebieten in der
Ukraine warteten am 22. Kriegs-
tag immer noch Tausende Men-
schen auf eine Chance, sich aus be-
lagerten Städten in Sicherheit zu
bringen. Inzwischen haben sich
nach UN-Angaben rund 3,2 Mil-
lionen Menschen aus der Ukraine
in Sicherheit gebracht. Bei einem
Angriff unweit von Charkiw sind
laut Behördenangaben 21 Men-
schen getötet worden. Weitere 25
Menschen seien in der Stadt Me-
refa verletzt worden. dpa
E Leitartikel, Seite 3
E Politik, Seite 4, 7, 8

„Kunst muss ein Zeichen setzen“
Der russische Dirigent Vladimir Jurowski im Interview

Luxemburg. „Es ist wichtig, dass die
Kunst sich in diesen Zeiten sozial-
kritisch und politisch aktiv gibt.
Dass sie sich nicht in einem apoli-
tischen Elfenbeinturm versteckt.
Das kann sie später machen, wenn
der Krieg vorbei ist.“

Das sagt in einem langen Ge-
spräch mit dem „Luxemburger
Wort“ Vladimir Jurowski, ein
deutsch-russischer Dirigent, der
seine Wurzeln auch in der Ukrai-
ne hat. Als Reaktion auf den Ein-
marsch von Putins Truppen in die
Ukraine hat er seinen beiden Ber-
liner Konzerten vor zwei Wochen
die ukrainische Nationalhymne

vorangestellt,
und auch ein
Werk von
Tschaikowsky
aus dem Kon-
zertprogramm
genommen.
Landsleute ha-
ben ihm deswe-

gen den Verrat an der russischen
Kultur vorgeworfen. Wir trafen
den engagierten Dirigenten im
Vorfeld des Konzertes des Bayeri-
schen Staatstheaters am vergange-
nen Dienstag in der Philharmonie
Luxemburg. mt
E Kultur, Seite 16-17
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Il y a soixante ans, le 18 mars 1962, les ac-
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Strom vom eigenen Dach
Mit dem extremen Anstieg der Energiepreise wächst bei Hausbesitzern
auch das Interesse an Photovoltaik-Anlagen
E Wirtschaft, Seite 10-11
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Un portail immobilier référent au Luxembourg.

Décliné en quatre langues – allemand, français, anglais et 
portugais –, le site Wortimmo.lu ambitionne de proposer,  
aux candidats acquéreurs ou loueurs, l’exhaustivité  
des biens disponibles au Luxembourg et de bénéficier 
d’une expertise locale reconnue.

Wortimmo.lu, c’est le portail immobilier  
de référence des Luxembourgeois  
pour toucher toutes les populations résidentes au 
Grand-Duché et au-delà.
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Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu, le rendez-vous de l’habitat et de l’immobilier 
dans le Luxemburger Wort. 

Chaque semaine 

Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de 
services autour du bâtiment. Vitrine pour votre entreprise et 
source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients. 

Chaque mois

Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques 
spécialisées du marché de l’immobilier.
Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre  
en évidence son expertise et son professionnalisme.

Luxembourg . Exhaustivité des biens 
Multilingue . Expertise immobilière .  

Savoir-faire de l’artisanat 

Mittwoch, den 3. Februar 2021

Immobilier de bureau

Bureaumania,
toujours star?

Natursteine

Nachhaltige Schönheit
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Nachhaltiges Bauen undWohnqualität

schließen sich nicht aus

Umweltbewusst und komfortabel

Bewusster leben, ohne sich massiv einschränken zu müssen. Energie sparen

und Ressourcen schonen, ohne im Zuhause auf Wohnkomfort und vertraute

Annehmlichkeiten zu verzichten. Ist dies überhaupt realisierbar?

Viele Bauherren, denen Nachhaltig-
keit und Umweltschutz wichtig sind,
stellen sich diese Frage. Schließlich
macht der Energieverbrauch rund
ums Wohnen einen Großteil der pri-
vaten klimaschädlichen Emissionen
aus. Im Altbau ist es daher selbstver-

ständlich geworden, mit einer nach-
träglichen Wärmedämmung, Ener-
giesparfenstern und moderner Heiz-
technik den Verbrauch zu drosseln.
Wer neu baut, kann das Eigenheim
von vornherein auf Effizienz ausrich-
ten. Gefragt sind heute alternative
Wohnformen, die ökologisch effizient

sind, ohne dadurch an Komfort einzu-

büßen.

Kompakthäuser in effizienter
ModulbauweiseDer Trend zum nachhaltigen Bauen
befördert die Entwicklung neuer
Hauskonzepte. Das fängt bereits bei
der Planung der benötigten Wohnflä-

che und der dadurch beanspruchten
Grundstücksgrößen an. Auch auf
kleineren Grundflächen lassen sich
alle Einrichtungen verwirklichen, die
zum komfortablen Wohnen dazuge-
hören. Bewusst andere Wege gehen
Anbieter wie Heise Haus. Sie erset-
zen konventionelle Baumethoden
durch neue Verfahren. Die Grund-
struktur der Häuser besteht dabei aus

einem Holzständer mit einem Ver-
stärkungsrahmen aus Stahl. Die Mo-

Text: (djd) / Fotos: djd, shutterstock

dule mit jeweils rund 40 Quadratme-
tern Wohnfläche lassen sich beliebig
miteinander verbinden, ob in ein-
oder mehrgeschossiger Bauweise.
Sie werden vorgefertigt und nur noch

zur Endmontage auf das Grundstück
geliefert. Somit läuft bereits der ge-
samte Bauprozess deutlich zeit- und
kostensparender als bei konventio-
nellen Verfahren ab. Wände, Böden
und Decken sind wie in einem Mas-
sivhaus konzipiert und dennoch sind
die Module flexibel und variabel –
bei Bedarf können sie sogar später
einen Umzug absolvieren.Reduktion auf das Wesentliche
Ein entscheidender Faktor für das
nachhaltige Bauen sind die sprich-
wörtlichen inneren Werte: Mit einer
effektiven Dämmung und der Kon-
zentration auf das Wesentliche wird
der zukunftsweisende Standard KfW-

Effizienzhaus 40 plus erreicht. Mo-
derne, energiesparende Heiztechnik
ist ebenso selbstverständlich wie die
Möglichkeit, per Solarenergie eige-
nen Strom zu erzeugen. So können
sich die Bewohner der Kompakthäu-
ser weitestgehend autark von der öf-

fentlichen Energieversorgung ma-
chen.
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Un calendrier thématique qui développe tous les sujets liés  
à l’habitat et à l’immobilier.
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Umstellung auf erneuerbare Energien
lindert Druck auf Umwelt

Positive Auswirkungen

Die Umstellung auf erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie kommt in
Europa nicht nur dem Kampf gegen die Klimakrise, sondern auch der Umwelt zugute.

Der zunehmende Einsatz von
erneuerbaren Energiequellen
hat nach Angaben der Europäi-
schen Umweltagentur EEA zwi-
schen 2005 und 2018 auch auf
Luft- und Wasserverschmut-
zung gezeigt. Das teilte die EU-
Behörde am Montag in Kopen-
hagen mit.

Signifikanten Verringerung
Der EEA zufolge hat der ver-
stärkte Gebrauch von Photovol-
taik, Wind und Biomasse bei
der Stromproduktion in der EU
zwischen 2005 und 2018 zu
einer signifikanten Verringe-
rung klimaschädlicher Treib-
hausgase geführt. Das ist dem-

Text: dpa / Fotos: shutterstock

nach nicht der einzige Vorteil
der Umstellung von fossilen auf
erneuerbare Energiequellen:
Das Wachstum der Erneuerba-
ren seit 2005 habe in mehrerer
Hinsicht auch den auf der Um-
welt lastenden Druck reduziert,
etwa hinsichtlich der Bildung
von Feinstaub oder Eutrophie-
rung und Versauerung von Ge-
wässern.

Der EU-weite Anteil erneuerba-
rer Energien am Gesamtstrom-
mix lag 2019 nach EEA-Anga-
ben weniger als einen halben
Prozentpunkt unterhalb des
verbindlichen Ziels von 20 Pro-
zent im Jahr 2020. Die Kohle lie-
fert demnach nicht mehr den
Großteil der Elektrizität in der
Europäischen Union. Trotzdem
wird mit Hilfe fossiler Brennträ-
ger weiter mehr Strom produ-
ziert als mit erneuerbaren
Quellen. So sei der Energie-
sektor für fast ein Viertel aller
EU-Klimagase verantwortlich
und bleibe eine wichtige Quel-
le bei der Versauerung, Eutro-
phierung und auch bei der Bil-
dung von bodennahem Ozon.

Klimaneutralität 2050
Die EU müsse ihren Stromsek-
tor schneller von Öl, Gas und
Kohle befreien, wenn sie ihre
Klimaziele erreichen wolle,
schrieb die EEA. Sollten die
EU-Länder ihre Klima- und
Energiepläne für 2030 vollstän-
dig umsetzen, könnten die der-
zeitigen EU-Ziele für das Jahr
beim Klima und bei den Erneu-
erbaren übertroffen werden.
Um eine Klimaneutralität 2050
zu erlangen, müsste die erneu-
erbare Energie aber noch
deutlich stärker auf einen Anteil
von über 80 Prozent ausgebaut
werden.

Mittwoch, den 04.Mai 2022

Zweitwohnsitz

Der Weg zum Eldorado
braucht einen guten Plan

Vivre dehors

Réussir ses
aménagements extérieurs

Mittwoch, den 4.März 2020

Immobilier neuf.
Hot spot!

Investir au Grand-Duché

D’BANK DÉI HIRE MEMBERE GEHÉIERT
Banque Raiffeisen, société coopérative

ÄERT EEGENT DOHEEM FINANZÉIEREN.
Op lëtzebuergesch - Donneschdeg den 19. Mäerz.
Op franséisch - Donneschdeg den 2. Abrëll.
Um 18h30.
Umeldung a weider Informatiounen
op raiffeisen.lu

KONFERENZ
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In der Grünoase wird es hyggelig
So bleibt das Holz im Outdoor-Wohnzimmer dauerhaft schön

„Nirgends ist es so schön
wie zu Hause“, heißt es ger-
ne. Das eigene Heim ist für
viele Menschen der Inbe-
griff von Geborgenheit, ein
Rückzugsort von den Hür-
den des Alltags. Besonders
die letzten Monate hat
unser Zuhause sehr an Be-
deutung gewonnen. Aber
auch unabhängig von Coro-
na ist und bleibt es unser si-
cherer Hafen.

In der kalten Jahreszeit wird es
drinnen gemütlich, in den wär-
merenMonaten zieht es uns hin-
aus auf die Terrasse und in den
Garten.

Natürliche
Gemütlichkeit

In der heimischen Grünoase
trifft eine stimmige Mischung
aus Grünpflanzen auf eine bun-
te Blumenvielfalt. Natürliche
Holzmöbel werden mit wei-
chen Kissen und Decken deko-
riert, und Lichterketten, Lam-
pions und eine Feuerstelle sor-
gen für ein stimmungsvolles
Ambiente. Skandinavier nen-
nen diese wohlige und geselli-
ge Gemütlichkeit „Hygge“.
Gut dazu passt der naturge-

sunde Werkstoff Holz, der
Wärme ausstrahlt und sich mit
der richtigen Farbe in nahezu
jede Grünoase integriert.
Mit dieser Behandlung ist Holz

jahrelang haltbar. So lässt sich
beispielsweise ein Sichtschutz,
der vor neugierigen Blicken von
Nachbarn und Passanten be-
wahrt, ganz individuell gestal-
ten.

Farbenfroher
Sichtschutz

So einfach gehts: Zunächst muss
das unbehandelte Holz mit
einem Schleifstein leicht ange-
schliffen und danach mit einem
fusselfreien Tuch vom Schleif-
staub befreit werden. Anschlie-
ßend empfiehlt es sich, eine Na-
delholzimprägnierung aufzutra-
gen, um das Holz beständig
gegenüber Bläue und anderen
holzzerstörenden Pilzen zu ma-
chen.
Nach sechs Stunden Trocken-

zeit ist es ratsam, bei hellen En-
danstrichen einen Isolier- oder
Allgrund aufzutragen, damit kei-
ne Holzinhaltsstoffe wie Harze,
Fette oder Gerbsäure durch-
schlagen. Nach erneuten 24
Stunden Trocknungszeit kann
schließlich die Dauerschutzfar-
be aufgebracht werden, die bis
zu zwölf Jahre vor Wetterein-
flüssen bewahrt. Am besten eig-
nen sich geruchsarme sowie
umweltschonende Farben.
Auch etwa Holzschuppen

oder Kinderspielhäuser lassen
sich auf diese Weise bearbei-
ten. So ist sicherer, naturscho-
nender Spaß garantiert! djd/nb

Dauerschutzfarben für den Sichtschutzzaun im Garten bewahren das natürliche Material lang anhaltend
vor Witterungseinflüssen und setzen gleichzeitig der Kreativität keine Grenzen. Fotos: djd/Bondexx

Ist die Dauer-
schutzfarbe für
das Holz im Gar-
ten umweltscho-
nend und ge-
ruchsarm, kann
auch das Kinder-
spielzeug damit
behandelt wer-
den.

Einbruchschutz

Mit genialer Technik
Einbrechern das Handwerk legen

Die nahezu montagefreie Alarmanlage „Bublitz B2“

Geht das Coronavirus, steigt
auch die Reisetätigkeit an. Die-
ses betrifft aber nicht nur unse-
re geliebten Urlaubsreisen, son-
dern auch die „Geschäftsrei-
sen“ der Einbrecherbanden.
Die verhältnismäßig ruhige

Zeit des Lockdowns wird dann
auch wieder in höherer Ein-
bruchsfrequenz enden. Unser
großes Bedürfnis, wieder mal
länger von zuhause fort zu sein,
macht es Einbrechern deutlich
leichter, sich Zutritt zum eige-
nen Heim zu verschaffen.
Die Folgen nach einem Ein-

bruch sind oft verheerend. Op-
fer leiden danach an Ängsten
und chronischen Schlafstörun-
gen. Die Vorstellung, dass der
Täter bereits im eigenen Heim
war, zerstört jede Geborgen-
heit, oft auf Jahre. Abhilfe schafft
hier das professionelles Alarm-
system von Bublitz.
Ein gewaltiger Fortschritt in

der Sicherheitstechnik ist die
Anlage Bublitz B2. Sie schlägt
bereits Alarm, bevor der Täter
das Haus betritt. Ein spezieller
Sensor kann die einbruchstypi-
schen Parameter sehr früh er-
kennen und alarmiert dann zu-
verlässig.

Die vom deutschen Bundes-
kriminalamt bestätigte Wirk-
samkeit gibt zusätzliches Ver-
trauen in das System. Eine
Steckdose genügt, keine lästige
Verkabelung, keine Sensoren
an Türen oder Fenstern und das

über bis zu fünf Etagen und bis
zu ca. 1 000 m².
Das deutsche Familienunter-

nehmenBublitz Sicherheitstech-
nik setzt seit über 40 Jahren auf
modernste Technik, Topqualität
und besten Service.

Bublitz Benelux – www.bublitz-alarm.lu
info@bublitz-alarm.lu | Tel.: 0049 160 2736945
Oder kostenfrei aus Luxemburger Festnetz: 80 08 09 51

Bublitz Alarm:
Minimaler Aufwand – maximale Wirkung!
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CALENDRIER THÉMATIQUE

BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU -  
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

Nouvelle année, nouveau logement,  
comment préparer son déménagement Salle de bain, sanitaire et carrelages 12 janvier 2022

- Revêtement des sols 19 janvier 2022

Immobilier de bureau au Luxembourg Pierres naturelles / artificielles 2 février 2022

- Cuisines à vivre 9 février 2022

- Chauffage et isolation 23 février 2022

Immobilier neuf au Luxembourg Énergies renouvelables / Construction écologique 2 mars 2022

- Façades 9 mars 2022

- Plâtriers et plafonneurs 16 mars 2022

- Sécurité - Domotique 23 mars 2022

La reprise de l’Immobilier /  
L’importance du choix de son syndic Toiture 30 mars 2022

- Constructions métalliques 20 avril 2022

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 27 avril 2022

Les résidences secondaires / Biens de vacances Aménagements extérieurs (terrasse, jardin, véranda) 4 mai 2022

- Portes et fenêtres 11 mai 2022

- Rénovation intérieure et extérieure 18 mai 2022

- Électricité et luminaires 1er juin 2022

L’estimation de votre bien,  
une affaire de professionnels Maisons clé sur main 8 juin 2022

- Terrassement - Gros œuvre 15 juin 2022

Colocation et location de chambre Finitions intérieures 29 juin 2022

- Menuiserie 6 juillet 2022

Revêtements des sols 13 juillet 2022

Immobilier neuf au Luxembourg Poêles et cheminées 21 septembre 2022

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 28 septembre 2022

Home Expo Sécurité - Domotique 5 octobre 2022

- Rénovation intérieure et extérieure 12 octobre 2022

- Artisanat 19 octobre 2022

Biens de destinations d’hiver Combles 9 novembre 2022

- Portes et fenêtres 16 novembre 2022

- Finitions intérieures 23 novembre 2022

Impôts / Déclaration /  
Déductions liées à l’immobilier Chauffage et isolation 30 novembre 2022

- Escaliers 7 décembre 2022
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Exzellenz, c’est le nouveau magazine exclusif sur l’immobilier haut de gamme  
et les acteurs qui le font. Nouvelles constructions, rénovations, décoration,  
Exzellenz permet de découvrir ce qui se fait de mieux au Luxembourg et ailleurs.  
Architectes, décorateurs, experts et artisans partagent leurs plus belles réalisations  
dans ce magazine de prestige, inspirant et passionnant.

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.

Le magazine dédié à l’immobilier de luxe et à l’art de vivre.

TIRAGE
53.500 exemplaires

PÉRIODICITÉ 
Biannuelle

130.500
Lecteurs/édition  

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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