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4 PAYS - 4 THÈMES - 5 RÉGIONS 
Et si la Grande Région devenait votre prochain terrain de jeu, de balades et de découvertes ? 

Le magazine REGIO TONIC sert de guide, de boussole pour découvrir le Luxembourg, la Sarre 

et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, la Lorraine pour la France et la Wallonie pour la  

Belgique, leur patrimoine et leur offre touristique.

Pour cette 8ème édition, nous proposons à nos lecteurs de jouer à saute-frontière au gré de 

différentes thématiques :

• Nature & aventure 

• Gastronomie & saveurs 

• Art & culture 

• Artisanat & tradition

CONTENU
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SAARBRÜCKEN

„EAT  THE  WORLD“- 
STADTRUNDGÄNGE  17

Entdecken Sie mit „Eat the World“ die kulinarischen und kulturellen Highlights 
Saarbrückens. Erfahren Sie mehr über die Geschichte, Architektur und 

Unterhaltungsangebote des jeweiligen Viertels und probieren Sie sieben 
schmackhafte Kostproben von kleinen, inhabergeführten Betrieben.Kommen Sie mit auf eine besondere Entdeckungstour, bei der Sie Saarbrücken von einer anderen Seite kennen lernen! Angeboten wird zum Beispiel eine Tour durch das Nauwieser Viertel, das „kultigste“ Viertel der Metropole, oder die „St� Johann Tour“: Im „Saarbrücker Herzen“ genießen Sie den 

fantastischen Ausblick auf die Saar und das Saarbrücker Schloss� Erkunden Sie den  St� Johanner Markt mit seinen barocken Fassaden und entdecken Sie die schönsten Ecken Saarbrückens, die jede Menge Kunst und Architektur zu bieten haben�
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www.tourismus.saarbruecken.de

SARREBRUCK 
VIS ITES  GUIDÉES  AVEC 
«  EAT  THE  WORLD »

Avec « Eat the World », découvrez les points forts culinaires et culturels de Sarrebruck� Apprenez-en plus sur l’histoire, l’architecture et les divertissements de chaque quartier et goûtez à sept savoureuses dégustations proposées par de petits établissements gérés par leurs propriétaires� Venez découvrir Sarrebruck sous un angle différent ! Par exemple par un tour dans le quartier de Nauwies, le quartier le plus « cult » de la métropole, ou le « St� Johann Tour » : dans le cœur de Sarrebruck, vous profiterez d’une vue fantastique sur la Sarre et le château de Sarrebruck� Découvrez le St� Johanner Markt avec ses façades baroques, et les plus beaux coins de Sarrebruck, qui regorgent d’art et d’architecture�

BAD SOBERNHEIM/NAHE

CRAFT-BIERE 
IN  H ISTORISCHEN GEMÄUERN 19

IIm historischen Gewölbe der ehemaligen Disibodenberger Kapelle können 
Gäste in stilvollem Ambiente kulinarische Genüsse erleben. Die Renaissance 

einer regionalen Brauerei war die Motivation, die Denkmalz-Kapellenbrauerei 
2018 ins Leben zu rufen. In der Kulisse des Kapellengewölbes werden die „Soo-
Nah“ klassifizierten Craft-Biere gebraut. Individuelle Brauereiführungen und 
Biertastings werden ab acht Personen angeboten.

TRÈVES 

SPÉCIAL ITÉ  GLACÉE AVEC  DU  KACHKÉIS
Lisa Adam est originaire de Trèves et réside au Luxembourg� Ancienne banquière, elle a fait son apprentissage chez des pâtissiers glaciers à Bologne, San Gimignano et Nettuno, et à 40 ans, elle a réalisé son rêve en ouvrant une gelateria en plein centre de Trèves, dans la Neustraße� La « Glacë-Manufaktur » propose des délices faits maison à partir d’ingrédients de saison provenant de la Grande Région� Une touche luxembourgeoise particulière est apportée par le Bamkuch et l’étonnante glace au Kachkéis !

TRIER

E ISSPEZ IAL ITÄT  MIT  KACHKÉIS  18

Lisa Adam ist gebürtige Triererin, und wohnt in Luxemburg. Die ehemalige Bankerin ging in die Lehre bei Eispäpsten in Bologna, San Gimignano und Nettuno, und mit 40 erfüllte sie sich ihren Lebenstraum und eröffnete eine Gelateria mitten in Trier, in der Neustraße.

In der „Glacë-Manufaktur“ gibt es hausgemachtes und auch veganes Eis aus saisonalen Zutaten aus der Großregion� Einen besonderen Luxemburger Touch bescheren der Bamkuch und das erstaunliche Kachkéis-Eis!

© RLP Tourismus, Mosellandtouristik GmbH  / Florian Trykowski
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www.denkmalz.de

www.glace-manufaktur.de

BAD SOBERNHEIM/NAHE BIÈRES  ARTISANALES  DANS DES  MURS H ISTORIQUES
Dans les voûtes historiques de l’ancienne chapelle de Disibodenberg, les clients peuvent découvrir des plaisirs culinaires dans une ambiance élégante� La renaissance d’une brasserie régionale a motivé la création de la Denkmalz-Kapellenbrauerei en 2018� Les bières artisanales classées « Soo-Nah » sont brassées dans le décor des voûtes de la chapelle� Des visites individuelles de la brasserie et des dégustations de bière sont proposés à partir de huit personnes�

COCHEM / MOSEL

TAFELN WIE  D IE  R ITTER  20

Die Reichsburg Cochem ist ein Stück Mittelalter wie aus dem Bilderbuch. 
Freilich eines, das man im 19. Jahrhundert nachgebaut hat. Das Original 

war im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört worden, nachdem es fast tausend Jahre 
gestanden hatte.

Die Innenräume, prachtvoll ausgestattet, könne im Rahmen eiern Burgführung besichtigt werden� Sehr beliebt sind die Rittermahle, zu denen „Graf Balduin“ freitags und samstags einlädt� Die „Gasterey“ war im Mittelalter ein üppiges, unterhaltsames Festessen, das Burgherren und hohe Ritter bei besonderen 

Anlässen gaben� Die Rittermahle sind ein Vergnügen für jedermann und ein großer Spaß für die Familie� So vergehen vier Stunden in fröhlicher Geselligkeit wie im Flug, bevor man seine Rückreise antritt – zurück ins 21� Jahrhundert�

www.reichsburg-cochem.de
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COCHEM / MOSELLE 
FESTOYER COMME 
LES  CHEVAL IERS
Le Reichsburg de Cochem est un morceau du Moyen-Âge comme dans les livres d’images� Il est vrai qu’il a été reconstruit au 19e siècle� L’original avait été détruit pendant la guerre de succession du Palatinat, après être resté debout pendant près de mille ans� L’intérieur, magnifiquement aménagé, peut être visité dans le cadre d’une visite guidée du château� Les dîners de chevaliers auxquels le « Comte Balduin » invite les vendredis et samedis sont très appréciés� Au Moyen-Âge, Gasterey était un festin somptueux et divertissant que les châtelains et les grands chevaliers offraient lors d’occasions particulières� Les repas des chevaliers sont un plaisir pour tout le monde et un grand divertissement pour la famille� Quatre heures de joyeuse convivialité passent  ainsi en un clin d’œil avant de prendre le chemin du retour – au 21e siècle�

Régio’toni - de
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LITERATOUR
BEETEBUERG
22. Abrëll—21. Mee 2022
Liesungen, Konferenzen, Workshops, Ausstellungen, 
Theater & Musik fir Grouss a Kleng an dem 
Jugend-Literatur-Präis „Prix Laurence“
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LIESER

WANDERUNGEN MIT  ALPAKAS 15

Das Unternehmen „Abayomi“ in Lieser bei Bernkastel-Kues bietet Wanderungen mit Alpakas an, den kleinen Verwandten der Lamas. Von Natur aus gelten sie als freundliche, eher zurückhaltende Tiere, die eine besondere Ruhe ausstrahlen.

Die Alpakas werden von den Besitzern erzogen und ausgebildet� Der Ausgangspunkt für die Spaziergänge ist die Weide in Lieser an der Mosel� Nachdem sich Mensch und Tier „beschnuppert“ haben, geht es auf leisen Sohlen, vorbei an Wiesen, Obstbäumen und der weltbekannten Weinlagen� Abayomi 

stammt aus dem Afrikanischen und bedeutet freundliches Zusammentreffen – dies ist der Leitgedanke des Unternehmens: einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen mit und ohne Behinderungen wohlfühlen können� Die fachlich ausgebildeten Betreiber bieten auch Angebote der tiergestützten Heilpädagogik an�

ERNZEN

BEGEGNUNG MIT  LEBENSGROSSEN D INOSAURIERN 16

Mehr als 160 Tiermodelle aus 620 Millionen Jahren Erdgeschichte erwarten die Besucher entlang des zwei Kilometer langen Rundwegs im „Dinosaurierpark Teufelsschlucht“ in Ernzen in der Nähe von Echternacherbrück. 
Dazu gehört zum Beispiel der Seismosaurus - das größte Dinosauriermodell Europas� Majestätisch blickt das lebensgroße  Modell nun von der höchsten Erhebung des Parks über das weitläufige Gelände� Nur wenige Meter entfernt, erkunden nachgebildete Jungtiere des Diplodocus das Terrain� Und kleine Langhals-Babys schlüpfen aus gerade mal 

fußballgroßen Eiern� Seit Sommer 2018 gibt es zudem das „PaleoLab“, die wissenschaftliche Fossilienpräparation gleich neben dem Forschercamp� Dort gibt der Präparator Einblick in seine Arbeit und zeigt, wie er originale Knochen, Zähne oder Krallen aus dem Gestein herausarbeitet und konserviert�

ERNZEN 

RENCONTRE  AVEC 
DES  D INOSAURES 
GRANDEUR NATURE
Plus de 160 modèles d’animaux datant de 620 millions d’années d’histoire de la Terre attendent les visiteurs le long du circuit de deux kilomètres du « Dinosaurierpark Teufelsschlucht » à Ernzen, près d’Echternacherbrück�  Le seismosaurus – le plus grand modèle de dinosaure d’Europe – en fait par exemple partie� Ce modèle grandeur nature surplombe majestueusement le vaste terrain depuis le plus haut sommet du parc� À quelques mètres de là, des jeunes répliques du diplodocus explorent le terrain� Et de petits bébés au long cou sortent d’œufs de la taille d’un ballon de football� Depuis l’été 2018, il y a en outre le PaleoLab, laboratoire scientifique de préparation des fossiles situé juste à côté du camp de recherche� Le préparateur y donne un aperçu de son travail et montre comment il extrait des os, des dents ou des griffes originaux de la roche et les conserve�

www.abayomi-lieser.de

© Felsenland Südeifel Tourismus GmbH,  
Elke Wagner www.dinopark-teufelsschlucht.de
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LIESER 

RANDONNÉES 
AVEC  DES  ALPAGAS
L’entreprise « Abayomi » à Lieser près de Bernkastel-Kues propose des randonnées avec des alpagas, les petits cousins des lamas� Par nature, ils sont considérés comme des animaux sympathiques, plutôt réservés, qui dégagent une tranquillité particulière� Les alpagas sont éduqués et formés par leurs propriétaires� Le point de départ des promenades est le pâturage de Lieser, sur la Moselle� Après que l’homme et l’animal se soient « reniflés », la promenade se fait à pas feutrés, le long des prairies, des arbres fruitiers et des vignobles mondialement connus� Abayomi vient de l’africain et signifie rencontre amicale – c’est l’idée directrice de l’entreprise : créer un lieu où les personnes handicapées et non handicapées peuvent se sentir à l’aise� Les exploitants, qui ont suivi une formation spécialisée, proposent également des offres de pédagogie curative assistée par des animaux�
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MOSEL-RADWEG

248 K ILOMETER  IN  ZEHN ETAPPEN 14

Nah am Wasser, inmitten der Natur, urban, geheimnisvoll und spektakulär – Attribute, die den Mosel-Radweg perfekt beschreiben und keine Langeweile aufkommen lassen.
Auf insgesamt 248 Kilometern und zehn Etappen reiht sich zwischen Perl im 
Dreiländereck gegenüber Schengen und der Mosel-Mündung in Koblenz ein Highlight ans andere� Dabei steht nicht so sehr der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, es sind vielmehr Erlebnis und Genuss, die den Mosel-Radweg auszeichnen! Und an insgesamt 40 sogenannten 

„Lauschpunkten“ kann man absteigen und die Region besser kennenlernen – Weinwissen inklusive! Und wer lange Routen plant, ist bei den Bett+Bike-Gastgebern gut aufgehoben: Hier erwarten die Radfahrer neben der moseltypischen, herzlichen Gastfreundschaft auch noch eine Rad-Garage, Werkzeug, Radwanderkarten und vieles mehr�
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PISTE CYCLABLE DE LA MOSELLE 248 K ILOMÈTRES 
EN D IX  ÉTAPES
Proche de l’eau, en pleine nature, urbaine, mystérieuse et spectaculaire - des qualités qui décrivent parfaitement la piste cyclable de la Moselle et qui ne laissent aucune place à l’ennui� Sur un total de 248 kilomètres et dix étapes, les temps forts s’enchaînent entre Perl, au carrefour des trois pays, face à Schengen, et l’embouchure de la Moselle à Coblence� Ce n’est pas tant l’ambition sportive qui est au premier plan, mais plutôt l’expérience et le plaisir qui caractérisent la piste cyclable de la Moselle ! Au total, 40 « points d’écoute » audio permettent de descendre et de mieux connaître la région – connaissance du vin comprise ! Et si vous prévoyez de longs itinéraires, vous êtes entre de bonnes mains chez les hôtes Bett+Bike : Outre l’hospitalité chaleureuse typique de la Moselle, les cyclistes y trouveront un garage à vélos, des outils, des cartes de randonnées cyclistes et bien plus encore�

www.visitmosel.de
Vivre des perspectives sans limites –
Chemin des Cimes 
Saarschleife

Cloef-Atrium, 66693 Mettlach-Orscholz www.baumwipfelpfade.de/fr/saarschleife

• Ouvert toute l’année
• La destination d’excursion familiale• Convient aux fauteuils roulants et aux poussettes• Gastronomie sur place

Régio’tonic - de
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• Cibles : Luxembourgeois, résidents de la Grande Région, 

touristes, familles, voyageurs francophones et  

germanophones 

• Les raisons de communiquer dans Regio Tonic : 

• Mettre la marque en contact avec une cible de 

consommateurs de voyages

• Toucher une cible dans un état d’esprit actif et de 

découverte 

• Le tourisme régional gagne en importance dans 

cette pandémie

• Amplifier la visibilité en bénéficiant de la distribution 

dans Luxemburger Wort, Tageblatt, Le Quotidien  

(184 900 contacts) 

• Rapprocher des cibles captives en profitant de  

l’action de street marketing réalisée dans la gare de 

Luxembourg.

ARGUMENTS

La Moselle

L’Alzette

La Sûre

La Sarre

La Meurthe

Lorraine

Rhénanie-palatinat

Sarre

Wallonie

Luxembourg

PROVINCE
DE LUXEMBOURG

MEUSE MOSELLE

VOSGES

MEURTHE
ET MOSELLE

Metz

Nancy

Sarrebrücken

Trier

Liège

Luxembourg

Vianden

Arlon

Esch-sur-Alzette

Echternach

Verdun

Épinal

Thionville

Völklingen Hütte

Charleroi

Bastogne

Namur
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GerryWelter, 60 ans à l
a tête de la Chorale Sain

t-Michel Page 44-45

Nummer 249 / Jahrgang 1
74

Mittwoch, den 26. Oktobe
r 2022

Fü r Wahrhe i t und Rech t

Wie hälst du es
mit dem Klima-
Bürgerrat?
In einer Konsultierungsdeba

tte befasst sich

das Parlament mit den 56 Empfehlungen des

Gremiums und bezieht Stellung zur

Bürgerbeteiligung

Luxemburg.Es bleibt einweiterWeg: Erst

im Juni 2024 werden die Mitglieder des

Klima-Bürgerrates endgültig wissen,

welche ihrer Empfehlungen Einzug in

den neuen Klima- und Energieplan ge-

funden haben. Dann wird die Über-

arbeitung des Dokumentes abgeschlos-

sen sein. Gestern beschäftigten sich die

Abgeordneten mit den 56 Empfehlun-

gen des Bürgerrates; wie es eine Kon-

sultierungsdebatte vorsieht, erwartete

sich die Regierung konkrete Impulse

vom Parlament. Einigkeit herrschte vor

allem bei den erneuerbaren Energien:

Deren Ausbau soll massiv gefördert

werden. Die Debatte bot aber auch die

Gelegenheit, den partizipativen Ansatz

zu erörtern. Politik, Seite 2-3

Am atomaren Abgrund
Als der Kalte Krieg 1962 fast zum Atomkrieg wurde

Im Oktober 1962 stehen die Vereinig-

ten Staaten und die Sowjetunion kurz

vor einem Dritten Weltkrieg. Die So-

wjets haben unter Staats- und Partei-

chef Nikita Chruschtschow Mittelstre-

ckenraketen auf Kuba stationiert, was

die US-Regierung von John F. Kennedy

als direkte Provokation betrachtet. Die

Weltgemeinschaft fürchtet eine nuklea-

re Eskalation im Streit der beiden

Supermächte USA und Sowjetunion.

Nach dreizehn Tagen kann die Kuba-

Krise jedoch beigelegt werden. Heute

besteht im Zuge des Ukraine-Kriegs

wieder die Gefahr einer atomaren Es-

kalation. Doch was kann man aus den

Erfahrungen von damals für heute

eigentlich lernen? Politik, Seite 8-9
Die Protagonisten: Nikita Chruschtschow

(l.) und John F. Kennedy. Foto: Getty Images

„Ich habe ihn sehr

schätzen gelernt“

Luxemburg. Der frühere Arbed-Chef

Joseph Kinsch, der vergangenen

Donnerstag gestorben ist (das LW

berichtete), arbeitete ein halbes

Jahrhundert lang in der Luxembur-

ger Stahlindustrie. Jean-Claude
Jun-

cker erinnert sich an einen Mann,

den er eigenen Worten nach als

„einen Herrn“ in guter Erinnerung

behält. Wirtschaft, Seite 41

Zwei Basketballteams

auf der großen Bühne

Namur. Düdelingens Basketballerin-

nen treten morgen im ersten Euro-

Cup-Gruppenspiel in Namur an.

Leistungsträgerin Nadia Mossong

freut sich auf die kommenden Mo-

nate. „Es ist einfach schön, jetzt mit

Freundinnen bei so einem Aben-

teuer mitzumachen.“ Neben T71 ist

auch Gréngewald im EuroCup ver-

treten. Lynn Schreiner hatte zu-

nächst Zweifel. „Wir sind keine Pro-

fis. Wir arbeiten“, sagt sie vor der

heutigen Begegnung in Spanien bei

Cadi La Seu. Sport, Seite 50-51

Leitartikel

Das Sozialamt löst

nicht alle Probleme

Die angekündigte Personalaufsto-

ckung in den Sozialämtern ist

dringend nötig. Ob sie umsetzbar

ist, steht auf einem anderen Blatt.

In erster Linie muss jedoch ver-

hindert werden, dass noch mehr

Menschen in Luxemburg in die

Armut rutschen. Politik, Seite 2
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MIT VERKAUFSOFFENEM SONNTAG

IN TRIER-ZEWEN

GROSSES
EINKAUFS
WOCHENENDE

einfach schöner wohnen

SONNTAG, 30. OKTOBER
Verkauf von 13-18UHR
von 12-13 UHR freie Umschau

Viele Angebote & Aktionen

Tausende bei „Marche blanche“
Proteste gegen aktuelle Corona-Politik / S. 6, 7

„Wie eine 
kleine Familie“

Es gibt „Helden des Alltags“, die 

stets auf Posten sein müssen. In 

Teil 7 der Serie „Relevant“: Paket-

sortierer Filipe Dias. S. 13

2,10 €
www.tageblatt.lu

Nr. 255
Jahrgang 108

Heute aktuell
Blauäugige Dschihadisten

Nicht alles, was nach Schuld aus-

sieht, ist auch wirklich Schuld, 

meint Marco Goetz im Editorial. 

Anlass ist der Prozess gegen ein 

junges muslimisches Ehepaar vor 

dem Gericht in Luxemburg.  S. 2

Das Wetter
Heute

8°/4°

Morgen

7°/4°

Übermorgen

7°/3°

www.tageblatt.lu 
redaktion@tageblatt.lu 

Tel.: (+352) 54 71 31-1 

Abo-Hotline: 54 71 31-407 

7, avenue du Rock ’n’ Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette

Die politische Dimension der Freundes-

kreis-Affäre hat das letzte halbe Jahr die 

Schlagzeilen bestimmt – das strafrecht-

liche Ausmaß hat die Journalisten in den ver-

gangenen zwei Wochen in den Bann gezogen. 

Zeit für einen Blick hinter die Kulissen des juris-

tischen Säbelrasselns.

„Früher wäre das anders 
gelöst worden“

FEATURE Das juristische Säbelrasseln in der CSV-Freundeskreis-Affäre

Satire oder Häme?

Nach der Plagiatsaffäre von 

Premierminister Xavier Bettel tobt 

sich jetzt die Netzgemeinde aus. 

Satire-Seiten überhäufen sich der-

zeit in Memes, bei denen kein 

Auge trocken bleibt.  S. 14

Frères tritt von Parteiamt zurück

Daniel Frères ist nicht mehr im 

Präsidium der Piratenpartei. Nach 

dem Gerichtsurteil am Freitag hat 

der Politiker seinen Rücktritt an-

geboten. Die Piraten sind dem 

Wunsch nachgekommen. S. 3

Sorge vor Rechtsruck

Seit dem Wahldebakel sucht die 

deutsche Union nach Orientie-

rung. Nun geht die Sorge um, 

dass die Partei angesichts des dro-

henden Bedeutungsverlusts nach 

rechts abbiegen könnte.  S. 9

Gruseln im „Melu“

An Halloween machen sich die 

Toten auf die Suche nach den Le-

benden. Diese wehren sich auch in 

Luxemburg mit Grusel-Kostümen. 

Das Virus wird jedoch mit Covid-

Check in Schach gehalten. S. 12

Da waren es nur noch neun

Sieben Vereine aus der BGL Ligue 

scheiden im 1/16-Finale der Coupe 

de Luxembourg aus. Wiltz, Hos-

tert, RM Hamm Benfica und die 

Jeunesse sind vermeintlich schwä-

cheren Gegnern unterlegen. S. 15

Staats- und Regierungschefs überbieten sich mit Warnungen

COP26 Schere zwischen Arm und Reich schon beim Auftakt unübersehbar

SCHOTTLAND Die Welt ist in Glasgow 

zu Gast – und das Wohl des Planeten ganz 

oben auf der Nachrichtenagenda. Die Spit-

zen aus aller Welt sparen zum Auftakt des 

Klimagipfels nicht mit großen Worten.

 Auf der Tagesordnung steht nicht we-

niger als die Rettung des Planeten. Hört 

man den Mächtigen der Welt zu, die sich 

an diesem grauen Montag im November 

in Glasgow versammeln, klingt es fast, 

als stünde Klimaschutz konsequent ganz 

oben auf der Prioritätenliste der Regie-

rungen in aller Welt. „COP26 kann und 

darf nicht das Ende der Geschichte sein“, 

rief Gastgeber Boris Johnson bei der Er-

öffnungszeremonie des Klimagipfels. 

Das große Ungleichgewicht zwischen rei-

chen Industriestaaten und ärmeren Län-

dern, die schon jetzt unter den Folgen des 

Klimawandels leiden, droht die Konferenz 

zu überschatten. Die Schere zwischen Arm 

und Reich, zwischen Verursachern und am 

stärksten Betroffenen, ist in Glasgow schon 

zu Beginn unübersehbar. 

HINTERGRUND  S. 4, 5

DETAILS  S. 8

Dienstag, 
2. November 2021
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Le Luxembourg, qui commence à se faire un nom dans l'aventure spatiale, exerce un pouvoir d'attraction croissant 

sur les entrepreneurs du monde entier. Pete Worden, ancien collaborateur de la NASA, décrypte le phénomène.

Lire en page 2

RESSOURCES SPATIALES

LE LUXEMBOURG 
DÉCOLLE

Prix 2,20 €

ÉCONOMIE
L'ENVOI DE COLIS

EXPLOSE AVEC LE COVID

Lire en page 4

LOCALE
PROBLÈMES DE DRONES 

À DIFFERDANGE
Lire en page 8

KARATÉ
WARLING POUR L'OR... 

OU LE BRONZE
Lire en page 17

MUSIQUE
SUCCÈS ANNONCÉ 

POUR ADELE
Lire en page 21

Suivez-nous aussi sur www.lequotidien.lu
7 à 9 °C

Lire en page 23
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J-1 AVANT VOTRE 

             SUPPLÉMENT

Reach

43%
de la population des résidents luxembourgeois 15+

Personnes responsables d’achats

69%

52 200
CSP+

Lecteurs uniques

159.200
Contacts

184.900
sur les 3 médias

PRA 69%

non PRA 31%

Luxembourgeois  124.400

Ilres Plurimedia 2022.2 - résidents 15+ - epaper inclus

Autres étrangers 25.400

Lusophones 9.500
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Parution : 30 MARS 2023

Réservation : 9 MARS 2023

Remise du matériel : 16 MARS 2023

DATES & CHIFFRES CLÉS

Tirage : 110 000 EXEMPLAIRES
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1/6 hauteur 60 x 130 mm 1.025 €

1/4 largeur 190 x 60 mm 1.525 €

1/5 hauteur 60 x 267 mm 1.950 €

1/2 largeur
190 x 130 mm
210 x 145 mm + 3 mm bords perdus

2.825 €

1/1 page
190 x 267 mm
210 x 297 mm + 3 mm bords perdus

5.050 €

Bandeau à la Une 210 x 50 mm + 3 mm bords perdus 3.600 €

2e  couverture 210 x 297 mm + 3 mm bords perdus 5.400 € 

3e couverture 210 x 297 mm + 3 mm bords perdus 5.150 €

4e couverture 210 x 297 mm + 3 mm bords perdus 5 700 €

Panoramique centrale 420 x 297 mm + 3 mm bords perdus 9.750 €

FORMATS & TARIFS
CRÉEZ DE 
L’IMPACT
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1 page publi-reportage
3.350 € 

(+375 € rédaction + photo)

Pano publi-reportage
6.300 €

(+375 € rédaction + photo)

PUBLI-REPORTAGES
RACONTEZ  
UNE HISTOIRE



7, av. du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél. : +352 44 44 33-1

Email : contact@espace-medias.lu

CONTACT



Mediahuis Luxembourg S.A. 

31, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. : +352 4993-9000

Email : info@regie.lu

CONTACT


