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M. Fabio Cacciatore
a l’honneur de vous accueillir

dans son

NOUVEAU RESTAURANT

516a, route de Thionville
L-5886 ALZINGEN

RELAIS DU SILENCE

«LE BISDORFF»«LE BISDORFF»
Hôtel-Restaurant à BERDORF

PÄISCHTEN BEIM BISDORFF
vu freides bis méindes 

Hallefpensioun 
265,00 €

mat 1 Menu gastronomique:
1 Apéritif

1 Séance Sauna
1 Séance Solarium

an ee klenge Cadeau

MID-WEEK 
vu méindes bis freides 

Hallefpensioun 
265,00 €

Vum 1. Juni un macht Dir
9 Deeg Vakanz fir nëmmen

532 € am Duebelzëmmer
632 € am Eenzelzëmmer

Reserwéiert um 79 02 08
hotelbisdorff@pt.lu

www.hotel-bisdorff.lu

Notre restaurant
«Les Jardins Gourmands»

vous propose
son menu du dimanche midi:
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Salade de Homard et Petits
Légumes croquants en Tempura

OU
Feuilleté d’Escargots

aux Asperges
******

Filet d’Agneau en Croûte à la
Fleur de Thym

OU
Filet de Rouget à l’Unilatérale sur

son Lit de petite Ratatouille
****

Sablé Breton à la Rhubarbe et
son Sorbet d’Agrumes

Veuillez s.v.p. réserver votre table
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Sources Rosport feierte in der Philharmonie den 50. Geburtstag

Fit für die Zukunft
Céline Cousteau, die Enkelin des Meeresforschers Jacques-Yves Cousteau, als Festrednerin

An der Festsitzung nahmen zahlreiche Ehrengäste teil. (FOTOS: MICHEL BRUMAT)Céline Cousteau, Festrednerin bei der akademischen Sitzung.

Sources Rosport hat allen Grund,
optimistisch in die Zukunft zu bli-
cken. Seit dem Jahr 1955, als der
berühmte Geologe Dr. Michel Lucius
in Rosport eine mineralhaltige
Quelle fand, die sich zur Gewinnung
natürlichen Mineralwassers eignete,
wuchs die Familie der kleinen und
großen Flaschen beträchtlich.

Heute umfasst die Angebotspalette
nicht weniger als 17 verschiedene Pro-
dukte. Die unterschiedlichen Materia-
lien und Formen der Flaschen sind den
vielfältigen Wünschen der Verbraucher
angepasst: klein oder groß, als Glasfla-

sche mit Pfand oder aus Pet. Auch
wenn sich die Absatzzahlen gut entwi-
ckeln, liegt im Verkauf über die großen
Handelsketten noch beträchtliches Po-
tenzial, das es auszuschöpfen gilt. Denn
dort ist Viva erst seit etwas mehr als
zwei Jahren in großen Pet-Flaschen
präsent.

Für die kommenden Jahre hat sich
Sources Rosport ein Ziel gesteckt: Die
Absatzzahlen im Großherzogtum zu
steigern. Dieses Vorhaben wird von
dem Anliegen begleitet, die Bevölke-
rung im Großherzogtum zu sensibilisie-
ren und ihr die Absurdität vor Augen zu
führen, die der Import von Wasserfla-

schen aus fernen Ländern oder der
Transport der leeren Flaschen durch
halb Europa zu einer Wasserquelle
darstellt. Auf Sources Rosport wartet
noch eine zweite wichtige Herausforde-
rung: die Schonung der Umwelt und die
Verringerung des Kohlendioxid-Aussto-
ßes, um so aktiv zur Senkung der
Treibhausgas-Emissionen beizutragen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden
unter anderem die Transportwege so-
wohl von den Lieferanten als auch zu
den Kunden verkürzt. Derzeit werden
beträchtliche Investitionen in For-
schung und Entwicklung getätigt, um
den Anteil an Recycling-Materialien in

den Pet-Flaschen, Plastik-Folien sowie
in den Papier-Etiketten zu erhöhen.

Céline Cousteau, die Enkelin des
berühmten Meeresforschers und Filme-
machers Jacques-Yves Cousteau, hat
ihr Leben dem Kampf für den Erhalt der
Umwelt und besonders der Ozeane
gewidmet.

Nichts lag deshalb näher, als sie
einzuladen, beim Festakt anlässlich des
50-jährigen Bestehens von Sources Ro-
sport, der im Beisein zahlreicher Per-
sönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft
in der Philharmonie stattgefunden hat,
einen ihrer mitreißenden Vorträge zu
halten.  (C.)

SieMatic S1 – Die Küche für alle Sinne
Exklusiv bei Möbel Alvisse in Leudelingen

Das Thema Küche wurde neu definiert. (FOTOS: CORYSE MULLER)Claude Alvisse (r.) und Stefan Albrink von SieMatic.

Schmecken, riechen, fühlen, sehen
und hören; längst hat sich die Kü-
che wieder ihren Platz als Her-
zstück der Wohnung zurückerobert.
Hier möchten wir unserem ganz
persönlichen Lebensstil Raum ge-
ben, mit allen Sinnen genießen –
nicht nur das Kochen, sondern das
Leben.

SieMatic hat sich lange und intensiv
damit beschäftigt, das Thema Küche
neu zu definieren und ein Programm
zu entwickeln, bei dem Emotion einen
ebenso hohen Stellenwert besitzt wie
die Perfektion. Das Ergebnis heißt
SieMatic S1 und wurde bereits als
einzige Küche vom Design Zentrum
Nordrhein Westfalen mit dem reddot-
Award „best of the best 2008“ ausge-
zeichnet, erhielt vier weitere Awards

für Produktentwicklungen und ist
mehrfach für den deutschen Bundes-
designpreis 2009 nominiert.

Im Rahmen eines Empfangs bei
„Möbel Alvisse“ in Leudelingen wurde
der Einzug der ersten SieMatic S1
gebührend gefeiert, enthüllt und von
Claude Alvisse und Stefan Albrink,
managing director der SieMatic-Mö-
belwerke, präsentiert.

In minimalistischem Design, hoch-
wertigen Materialien, besticht die in-
novative Koch- und Wohnlandschaft
durch eine kontrastreiche Kombina-
tion heller Aluminium-Elemente mit
dunklem Sukupiraholz, betont die cha-
rakteristische Form der Insel und un-
terstreicht die vertikale Gestaltungsli-
nie der Hochschränke. 

Die SieMatic S1 ist besonders kind-
gerecht und familienfreundlich, denn

auf Wunsch ist alles integriert was die
Küche zum Wohnraum macht – iPod
Dock, TV, CD, DVD, Radio, Internet und
Internetradio sowie Schnittstellen für
den PC. In komfortabler Sichthöhe
befindet sich die SieMatic S1-Steue-
rungstechnologie: das SmartBoard.
Hier sind alle Kontrollfunktionen inte-
griert, von Bedienung der Küchentech-
nik bis zur Steuerung der Unterhal-
tungselektronik. 

Ebenso lässt die Klangqualität
keine Wünsche übrig. Die Akustik
wurde in Zusammenarbeit mit einer
deutschen High-End- Klangmanufaktur
exklusiv für die SieMatic S1 entwi-
ckelt.

Eleganter Stauraum wurde mit den
MultiMatic ll- Systemelementen aus
Eiche und Aluminium geschaffen. Die
absolut rutschfesten GripDeck-Böden

wurden nach dem Vorbild von Schiff-
böden entwickelt. Die Auszüge fahren
auf Knopfdruck sanft heraus. Dank der
modernen LED-Technik lässt sich der
Farbton des Mood-Lichts, das die
verglaste Nische ausleuchtet, indivi-
duell wählen. 

Typisches Designermerkmal so-
wohl im Nischenbereich als auch bei
Insellösungen ist die leichte Schräge
des Funktionskanals. Die filigrane 1
cm-Optik der Arbeitsplatten wieder-
holt sich bei den Seitenwangen aus
mattem Aluminium, deren Kanten
hochglänzend poliert sind.

Nicht nur in großzügig bemessenen
Räumen bringt die SieMatic S1 persön-
lichen Stil zur Geltung sondern bietet
mit ihrer grafisch klaren Ästhetik viel-
fältige individuelle Planungslösungen. 

(rfg)

Schrëtt fir Schrëtt
wuessen ...

5, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg

Tél. 4 47 43-340 – Fax 44 74 51

www.erwuessebildung. lu


