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200 EXPOSANTS
•Arts de la table
•Ustensiles de cuisine

• Délicatesses
• Épicerie fine

•Vins, bières et spiritueux • ...

Pourquoi exposer ?

> 45.000 visiteurs

> Une couverture médiatique
internationale avec 150 journalistes
accrédités
> Des experts du secteur venus du monde
entier
> Un des principaux événements
culinaires du monde
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La tradition, créativité et excel ence
Elle est fabuleuse, mais elle est aussi pleinement
méritée : les nombreux produits issus des terroirs
luxembourgeois bénéficient d’une extraordinaire image de
savoir-faire et de qualité. Et cela n’a rien d’étonnant !

privilégiant les spécialités gourmandes du pays (et elles
sont nombreuses !) ou profiter du talent des chefs qui
veillent aux destinées gourmandes des prestigieuses
tables étoilées du pays. Dans tous les cas, chaque client
est assuré de bénéficier d’un vrai sens de l’accueil, mais
aussi d’une volonté de respecter et magnifier les produits
luxembourgeois.

D’un côté, les producteurs disséminés dans les diverses
régions du pays proposent une très large palette de produits
d’exception. Si certains d’entre eux restent solidement
ancrés dans une longue et belle tradition en proposant
notamment des produits laitiers, des charcuteries, des
vins, crémants ou eaux-de-vie, d’autres producteurs
préfèrent par contre jouer la carte de l’innovation, tout
en restant respectueux de leurs terroirs respectifs. C’est à
eux que l’on doit des produits plus originaux tels que
miels, huiles, vinaigres, moutardes… voire même thé ou
confiture.

Un pays aussi gourmet et gourmand que le Luxembourg
se devait d’avoir une vitrine à la hauteur de ses légitimes
ambitions qualitatives et gustatives. Du 26 au 30 novembre
prochains se déroulera la 14e édition d’Expogast.
Regroupant plus de 200 exposants et 45 000 visiteurs
sur 22 000 mètres carrés, Expogast est non seulement un
« trade show » unique en son genre dans le pays et la
Grande Région, mais c’est aussi l’écrin au sein duquel se
déroule l’un des plus prestigieux concours culinaires du
monde : le Villeroy & Boch Culinary World Cup organisé
de main de maître par le Vatel Club en partenariat
avec Luxexpo The Box et brain&more, et regroupant des
chefs originaires de 76 pays.

D’autre part, il faut aussi saluer les performances des
cuisiniers luxembourgeois qui, dans toutes les catégories
d’établissements, subliment les produits issus des terroirs
luxembourgeois. Réputée pour son excellence, la table
luxembourgeoise se veut plurielle. À côté des bistrots
simples et conviviaux, l’amateur de bonne chère pourra
s’attabler dans des restaurants 100 % authentiques

Tous les quatre ans, Expogast, qui se tient à la Foire
Internationale à Luxembourg-Kirchberg, illustre un
véritable art de vivre. Un art de vivre où les produits de
qualité, les métiers de bouche et la gastronomie tiennent la
place prépondérante qu’ils méritent. En ce sens, Expogast
s’inscrit parfaitement dans la longue tradition d’excellence
du Luxembourg.
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REGIONALE, SAISONALE UND
BIO-LEBENSMITTELPRODUKTE
WERDEN IMMER BELIEBTER!
- EIN GESPRÄCH MIT CLAUDE HAAGEN, MINISTER FÜR LANDWIRTSCHAFT,
WEINBAU UND LÄNDLICHE ENTWICKLUNG wieder darauf, was man einkauft und vor allem darauf, was
man wann einkauft. Ein weiterer Vorteil dieser Produkte ist
die direkte Begegnung zwischen den Produzenten und den
Konsumenten, ein beide Seiten bereichernder Kontakt, der
u. a. durch Events wie z. B. dem „Dag vum Bauerenhaff“
ermöglicht wird.
Meiner Ansicht nach wird das Angebot an regional-saisonal
produzierten Lebensmitteln und Bio-Agrarprodukten in
Luxemburg oft unterschätzt, denn Tatsache ist, dass wir eine
sehr große Palette an inländisch produzierten Lebensmitteln
haben, die wir schon so lange konsumieren, dass wir uns
schon an sie gewöhnt haben. Wichtig ist es aber, auch unsere
Kinder für gesunde und wohlschmeckende Lebensmittel aus
heimischer Produktion zu begeistern!

Was zeichnet die Luxemburger Landwirtschaft aus, gibt es
wichtige Eckdaten?

Herr Minister, wie entwickelt sich hierzulande die Nachfrage nach regional und saisonal produzierten Lebensmitteln und welche Vorteile bieten diese landwirtschaftlichen
Erzeugnisse?
Claude Haagen: Lebensmittel aus regional-saisonaler
Produktion erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Bei einer
Ilres-Umfrage, die letztes Jahr durchgeführt wurde, haben
92 Prozent der befragten Haushalte die gute Qualität dieser
Agrarprodukte unterstrichen, diese Akzeptanz hat sich durch
die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs weiter erhöht. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Einerseits unterstützt man mit
dem Konsum dieser Lebensmittel die regionalen Landwirte,
Winzer und Obst- und Gemüsegärtner, die diese Produkte
erzeugen und stärkt somit den lokalen Markt. Andererseits
leistet man einen wichtigen Beitrag zur Umweltschonung, weil
die Lebensmittel saisonal angebaut und geerntet werden.
Dabei wird auch das eigene Umweltbewusstsein geschärft,
weil man wieder ein Bewusstsein für den Lauf der Jahreszeiten
und ihre Bedeutung für die Landwirtschaft kriegt - man achtet
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Luxemburg ist ein wichtiger Milchstandort mit viel Grünland.
Die Erträge aus der Landwirtschaft machen rund 1 Prozent
des jährlichen Bruttoinlandsproduktes aus, was ungefähr
220 Millionen Euro entspricht. Die landwirtschaftlichen
Flächen des Großherzogtums dienen zu etwa 50 Prozent
der Bodennutzung und zu 50 Prozent als Weideland. Ein
Drittel der landwirtschaftlichen Produktion entfällt auf die
Milchwirtschaft, der Rest auf Rind- und Schweinefleisch
sowie Getreide. Inzwischen sind ca. 1.800 landwirtschaftliche
Betriebe in Luxemburg tätig. Mir ist es wichtig, dass wir
hierzulande keine riesigen industriellen Agrarbetriebe haben es sind die Familienbetriebe und ähnliche Strukturen,
die wir erhalten und unterstützen wollen! Dabei möchten
wir auch die künftigen Generationen fördern, indem wir
zum Beispiel Beihilfen gewähren, wenn der elterliche
Betrieb übernommen wird. Diese Subsidien sind im PSN
(Plan stratégique national) vorgesehen und werden im
Agrargesetz verankert. Wir wollen unsere Politik so ausrichten,
dass Produktionsbedingungen geschaffen werden, die
dann auch beibehalten werden. Für mich liegt dabei auf
der Hand, dass, falls durch Gegebenheiten, die wir jetzt
noch nicht kennen, die vorgegebene Richtung eventuell
geändert werden muss, dies dann auch mit adäquaten
finanziellen Rahmenbedingungen begleitet wird. Denn
andernfalls werden Businesspläne immer nur für begrenzte
Zeit gültig sein, was den Betrieben nicht zugemutet
werden kann!

Mit welchen Maßnahmen unterstützt Ihr Ministerium
regionale, saisonale und Bioprodukte?
Sowohl für die Luxemburger Landwirtschaft als auch für
den Weinbau, nicht zu vergessen aber auch für den Sektor
der ländlichen Entwicklung, haben wir in dieser Hinsicht
viele Anstrengungen unternommen. Vordringlich ist für uns
stets, dass die Wege zwischen Lebensmittelproduktion und
Vermarktung so kurz wie möglich gehalten werden, so dass
Früchte und Gemüse gewissermaßen direkt vom Feld zum
Verbraucher auf den Teller kommen. Dazu tragen zum Beispiel
die immer beliebter werdenden Obst- und Gemüsemärkte bei.
Mit Initiativen und Informationskampagnen wie „Vun eise
Baueren, frësch fir Iech“, „En Dag um Bauerenhaff“, „Bauerenhaff
an der Stad Lëtzebuerg“ und natürlich auch unserer
Präsenz auf der Foire Agricole, wo wir mit pädagogischen
Workshops vertreten sind, möchten wir als Ministerium den
landwirtschaftlichen Sektor positiv vermarkten. Auch setzen
wir uns aktiv dafür ein, lokale, regionale und Bioprodukte
verstärkt in das Menüangebot der Kantinen zu integrieren,
wann immer die Möglichkeit dazu besteht. Zum umfangreichen
Informationspaket des Ministeriums für Landwirtschaft,
Weinbau und ländliche Entwicklung zählen auch Internetsites
wie www.regional-saisonal.lu, wo man Aufschluss darüber
erhält, welche Gemüsesorten der aktuellen Jahressaison
entsprechen oder www.bio2025.lu, wo die Vorteile von
Bioprodukten sowie die Ziele des Aktionsplans PAN Bio 2025
dargelegt werden. Selbstverständlich gibt es auch gedruckte
Informationsbroschüren zu diesen Themen.

daran interessiert ist, ressourcenschonend und nachhaltig
zu arbeiten, schließlich bewirtschaftet man ja die eigenen
Felder, die man bestmöglich erhalten will! Ähnlich positiv
fällt die Resonanz bei den Umwelt- und Klimaprogrammen
aus: Schon jetzt beteiligen sich ungefähr 1.400 von 1.800
landwirtschaftlichen Betrieben in Luxemburg an diesen
Programmen und haben sich damit der aktiven Biodiversität
zum Schutz des globalen Klimas verpflichtet. Auch das Anfang
2021 verabschiedete Glyphosatverbot war meines Erachtens
ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung!

Welche Rolle spielt Regionalität im luxemburgischen
Weinbau?
Eine sehr große Rolle! Angestrebt wird eine Identifikation mit
dem Luxemburger Wein und Crémant, die wir auch über die
Landesgrenzen hinaus vermarkten wollen. Das Hervorstreichen
der regionalen Herkunft ist dabei ein wichtiges Element,
verbunden mit der Botschaft, dass Luxemburger Weine
Premiumweine von exzellenter Qualität sind. Mit Labels wie
„Appelation d’origine protégée“, Vendage tardive, „Vin de
paille“ und „Äiswäin“ wird dieser Qualitätsanspruch noch
zusätzlich hervorgehoben. Die Bedeutung des Luxemburger
Weinbaus kann im Übrigen gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden: Inzwischen gibt es im Großherzogtum rund 260
Winzerbetriebe, die Gesamtfläche der für den Weinbau in
der Luxemburger Moselregion genutzten Felder entspricht
1.270 Hektar Land und die jährliche Produktion, im Mittel
auf einen Zeitraum von 10 Jahren errechnet, beträgt stolze
100.000 Hektoliter Wein!

Wie werden Vorgaben der EU für eine nachhaltige und
ressourcenschonende Landwirtschaft in Luxemburg
umgesetzt?

Mit der Aktion Gelbes Band trägt Ihr Ministerium dazu
bei, die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen.
Wie funktioniert das Prinzip?

Im europäischen Ministerrat unterstützen wir aktiv die EUZiele „Green Deals“ und „Farm to Fork“. Gegenwärtig sind
wir dabei, den Nationalen Strategieplan PSN auszuarbeiten,
dessen Inhalte in das neue Agrargesetz einfließen werden,
welches voraussichtlich 2023 in Kraft treten wird. In
diesem Zusammenhang haben wir sechs gut besuchte
Informationsversammlungen quer durchs Land organisiert dabei wurden Winzer und Landwirte über den aktuellen
Stand des PSN und die Gemeinsame Agrarpolitik der EU in
Kenntnis gesetzt. Aus persönlichen Gesprächen hat sich für
mich ergeben, dass die luxemburgische Landwirtschaft sehr

Bei dieser Aktion, an der sich neben Gemeinden auch
Privatleute beteiligen, kann jeder Besitzer eines Obstgartens
bestimmte Bäume, deren Früchte von der Öffentlichkeit
für den Eigenbedarf gepflückt werden dürfen, mit einem
gelben Band kennzeichnen, so dass sich Interessierte selbst
bedienen können. In diesem Jahr gehören seit dem Frühling
auch Kirschen erstmalig zum Gratis-Angebot. Diese Initiative,
die sich eines großen Zuspruchs erfreut, ist eine effektive und
originelle Maßnahme gegen Lebensmittelverschwendung;
weitere Informationen und Anregungen zum Thema finden
sich auf der Website www.antigaspi.lu
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OURDALLER AUS DER REGIOUN,
FIR D’REGIOUN
Die Buchweizenkörner werden zu Mehl (Glutenfrei) gemahlen.
Wir bieten zwei verschiedene Sorten an:
• Das Ourdaller Silberbuchweizenmehl hat einen sehr milden,
fein-nussigen Geschmack und eignet sich hervorragend zum
Kochen und Backen.
• Das Tatarische Buchweizenmehl, auch noch „Gréngt Miel“
genannt, eignet sich nicht zum Backen (z.B. Pfannkuchen,
„Stäerzelen“...).

Im Oktober 1994 wurde die „Bauerenintiativ fir d’Eislek an den
Naturpark Our“, kurz Beo, gegründet. Heute zählt sie ungefähr
100 Mitglieder, die hauptberuflich als Landwirt im Gebiet des
Naturparks tätig sind. Nach und nach entstanden weitere
Genossenschaften, die BEOLA, die Körner zu Speiseölen und
Mehl zu Nudeln verarbeitet, sowie Cornelyshaff S.c., die aus
Senfkörnern den bekannten Ourdaller-Moschtert herstellt.
Im Jahre 2017 wurde aus Cornelyshaff S.c. die Gesellschaft
„Ourdaller S.c.“, die für die Vermarktung aller Produkte
zuständig ist.
Seit Anfang 2009 sind alle Produkte mit dem Ourdaller-Logo
versehen. Dieses Logo wurde von uns patentiert und steht
für 100% Transparenz. Nur die Ware, von der wir wirklich
den gesamten Weg vom Erzeuger (Landwirt) bis zum fertigen
Produkt nachvollziehen können, trägt das Logo.
Die Ourdaller Speiseöle werden aus den reifen Körner
gewonnen, die von den Bauern im Naturpark angebaut
werden. In unseren Werkstätten in Kalborn werden die
Körner zu 5 verschiedenen kaltgepressten Ölsorten (Raps-,
Sonnenblumen-, Lein-, Hanf- und Mohnöl) verarbeitet. Durch
die schonende Kaltpressung bleiben die natürliche Form,
sowie die Qualität und der Geschmack erhalten.
Aus den gelben und braunen Senfkörner stellen wir
6 verschiedene Senfe her (Classic, Ancienne (Scharf),
Knoblauch, Estragon, Béier und Séissen). Unser Senf wird
ausschließlich mit Ourdaller-Honig gesüsst.

Ausserdem lassen wir aus dem Mehl 7 verschiedene Sorten
Nudeln herstellen.
Der Hanf ist eine der Pflanzen welche in unserer heutigen Zeit
immer mehr gefragt ist. So wird in Kalborn nicht nur das Korn
geerntet, nein auch im Sommer, wenn die Blüte vom Hanf in
seiner vollen Pracht steht, wird diese von Hand geerntet und
getrocknet um dann zu 4 verschiedenen Tees verarbeitet.
Der Ourdaller-Honig wird von den Imkern des lokalen
Imkervereins „Ourdaller Hunneggemeinschaft“ hergestellt, in
einem zertifizierten, deutschen Laboratorium nach strengen
Kriterien kontrolliert und anschließend durch Ourdaller
vermarktet.
Seit kurzem werden die Körner bei uns auch veredelt, so bieten
wir folgende Körner an: Geschälter Buchweizen, Hanfkörner
geschält und ungeschält, Mohnkörner, Leinkörner, sowie
gelbe- und braune Senfkörner. Diese lassen sich perfekt in der
modernen Küche integrieren. Ausserdem finden Sie bei uns
Hanfmehl und Leinmehl, ein hochwertiger Proteinspender um
Müsli, Gebäck und andere Speisen anzureichern.
Vielen Luxemburgern Verbraucher sind die kaltgepressten
Speiseöle „BEOLA“ sowie die Produkte von Buchweizenmehl
und der Ourdaller-Moschtert ein Begriff.
Aus purer Überzeugung, gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit.
„Nachhaltigkeit“ – das ist für uns keine Erfindung der Neuzeit
oder ein Modewort, es ist täglich gelebter Bestandteil
unserer Philosophie. Sorgsam und schonend mit natürlichen
Ressourcen umzugehen, fairer Umgang mit Partner, die die
Rohstoffe anbauen.

2, Am Eck
L-9757 Kalborn
Tel. 99 85 12/13
info@ourdaller.lu

www.ourdaller.lu

Regional Produkter aus dem Naturpark Our
Mir produzéieren fir Iech aus der Regioun, fir d’Regioun
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Une compétition
internationale
avec les chefs
les plus talentueux

EXPOGAST 2022
SE DESSINE À L’HORIZON !
Tous les quatre ans, EXPOGAST réunit la fine fleur des métiers de la gastronomie
et de l’hôtellerie. Cinq jours durant, les chefs les plus talentueux des cinq continents,
une dizaine de partenaires prestigieux, des centaines d’exposants, de nombreux
bénévoles et un public toujours nombreux (45 000 visiteurs en 2018) se retrouvent
autour d’une passion commune.

EXPOGAST accueille
également l’un
des plus grands
championnats
culinaires au monde,
la Culinary World Cup
portée, en 2022
encore, par Villeroy &
Boch. Au cours de ce
tournoi, les équipes
de dizaines de pays
rivalisent de talent
et d’ingéniosité pour
décrocher la coupe
du monde culinaire.

Le championnat Villeroy & Boch Culinary
World Cup 2022 a l’avantage de ne pas avoir
lieu à huis-clos. Le grand public peut
pleinement participer à cette grande
célébration en admirant les chefs d’œuvre
culinaires en compétition, mais aussi en
les goûtant au sein du fameux Restaurant
des Nations – le plus grand restaurant
gastronomique au monde – pour un déjeuner
ou un dîner exceptionnels. La prévente des
menus se termine d’ailleurs généralement en
quelques heures tant ils sont convoités.
EXPOGAST permet également de découvrir
les nouvelles tendances, les dernières
créations et innovations autour des arts de

la table, de l’alimentation, des boissons et
de l’électroménager. Outre les concours, le
programme comprend des conférences, des
actions de recrutement, des expositions, des
spectacles culinaires, des démonstrations de
produits et des installations spectaculaires à
l’instar du hall la Provençale dont le contenu
ravit chaque fois les yeux et les papilles. La
Provençale vient d’ailleurs de confirmer sa
participation avec un concept entièrement
repensé.
Depuis plusieurs mois, les organisateurs
principaux que sont Luxexpo The Box,
Vatel Luxembourg et brain&more s’activent
en coulisses pour sonder les partenaires
7

Un événement
culinaire
spectaculaire

historiques et traditionnels sponsors quant
à l’organisation de la quatorzième édition et
le cinquantième anniversaire d’EXPOGAST en
2022. L’entreprise LOWE, le leader mondial de
la location de matériel HORECA pour les très
grands événements, fournira les cuisines des
compétitions et fera son entrée en tant que
sponsor de l’événement.
Il faut reconnaître que le contexte est difficile
puisque le secteur a été frappé de plein fouet
par les restrictions imposées pour endiguer
la pandémie. Mais c’est sans compter sur la
résilience du secteur HORECA :
« Notre passion est indestructible, elle nous
donne force et optimisme, nous pousse à
aller de l’avant. Nous sommes redevables
envers la génération qui va sortir des écoles
et faire vivre nos traditions et notre savoirfaire » affirme Alain Hostert, Vice-président
de Vatel Luxembourg et de poursuivre : « Cette
quatorzième édition sera une magnifique fête
et la plateforme de relance tant attendue ! »
Les dates commençaient déjà à circuler
officieusement, elles peuvent maintenant
être confirmées : EXPOGAST se tiendra
du 25 novembre au 1er décembre 2022. La
commercialisation des espaces d’exposition
est également en cours. À noter que
l’événement dure 7 jours avec cinq jours
d’ouverture au public pour la partie salon
(du 26 au 30 novembre) et deux jours dédiés
aux cérémonies officielles.
« EXPOGAST est une prouesse logistique
et l’enjeu est immense alors que les yeux
du monde entier seront rivés sur nous.
Luxembourg deviendra la capitale éphémère
8

de la gastronomie mondiale. On ne peut rêver
d’une meilleure vitrine » ajoute M. Morgan
Gromy, CEO de Luxexpo The Box.

Rappelons quelques chiffres
impressionnants :
des dizaines d’équipes nationales
et régionales, 20 000
plats servis aux visiteurs en
cinq jours, 150 journalistes
du monde entier qui couvrent
l’événement, des dizaines
de mil iers de visiteurs,
10 000 nuitées.
Des chiffres qui feraient tourner la tête de
beaucoup, mais dont les organisateurs,
partenaires, compétiteurs, bénévoles, élèves
de l’École d’Hôtellerie et de Tourisme du
Luxembourg, jurys et sponsors savent tirer
le meilleur parti pour renouveler le succès,
édition après édition depuis 1972.

200 exposants
des arts de la table

Informations :
www.expogast.lu
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PRODUITS À BASE
DE MIEL
FABRIQUÉS AU LU
XEMBOURG
MELLIS a pour ob
jectif
de promouvoir le
miel et
l’apiculture locale
. Dans cette
logique et en co
llaboration
avec des produc
teurs et
apiculteurs locau
x, MELLIS
développe continu
ellement
des produits de
la ru
nouveaux et créat che
ifs.
CLASSIC, par exem MELLIS
ple, est
une « Hunnegdr
ëpp » à base
d'une eau-de-vie
de
qui est ensuite affi pomme,
né avec
un mélange dʼher
bes. Le
résultat : une liq
ueur au miel
fine qui peut être
utilisée de
plusieurs façons,
y compris
pour mélanger de
s apéritifs

et des cocktails.
Pour les
amateurs de dig
estifs, il y
a la MELLIS POMA
CE. Cette
version luxembo
urgeoise
de la « Grappa »
associe les
notes du miel et
des raisins
locaux et offre ain
si un goût
très agréable et
doux. Leurs
dernières création
s incluent
un gin au miel (B
EESY –
Luxembourg Hone
y Gin) ainsi
qu’une liqueur de
rhum au
miel, qui a été dé
veloppée
en collaboration
avec une
distillerie brésilie
nne.

www.mellis.lu

Apothecary follows the philosoph
y of choosing its
products from Grosbusch but with
a philosophy
to use local, regional, and then glob
al products.
This might not bring organic prod
ucts to its
production, but we have so man
y local non
organic products of much higher
quality than
some organic products coming from
the south.
The Charity Edition is the ideal gift
idea for the
end of year wether you’re a com
pany or someone
who wants to offer something that
will give joy
twice, once to the person you’re
offering it to with
giving them a healthy gift, and seco
ndly towards
a donation to a Luxembourgish
NGO that will do
good for several people. Caring is
2ND CHARITY EDITION 2022 BY APO
Sharing, and
THECARY
this is what Apothecary stands
Apothecary, the local Coldpressed
Juicery Made
for,
we always try to offer the best
in Luxembourg is preparing its 2nd
edition of the
quality products for you to stay
Charity Juice. A juice where 100%
du
terroir
of its procProduit
eeds healthy.
will be donated to a Luxembourg
based NGO.
This year Lynn Cosyn will create
www.apothecary.lu
the design of
the bottle as well as of the pack
aging.

APOTHECARY

´´ƪ 
Eng Passioun, e Genoss !

100%
Rëndfleesch
aus Lëtzebuerg

Produit du terroir

Eng Passioun, e Genoss!
www.produitduterroir.lu
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POUR LE PAIN,
L’HOMME GARDERA TOUJOURS
L’AVANTAGE SUR LA MACHINE

Le pain est le premier signe visible de la bonne
table.

pourquoi la dimension humaine est au cœur
du processus de fabrication.

S’il est bon et bien fait, on ne se posera pas de
question sur la qualité des ingrédients et des
plats qui vont suivre. Pour Pains & Tradition, il
n’y est qu’un seul pain possible : celui qui est
confectionné à l’ancienne et selon les règles
de la fermentation naturelle. Il possède une
vraie croûte croustillante et une mie grasse et
généreuse, agréable à la mâche et dégageant
des arômes et des goûts sans pareil.

Leurs boulangers interviennent tout au long
de la chaîne de production afin de garantir
une qualité constante.

La priorité du process de fabrication est
toujours basée sur le degré de maturité de la
pâte et non sur l’organisation rationnelle de la
productivité.

• S’engager à livrer aux clients des pains,
baguettes et petits pains de la plus haute
qualité.

La qualité gustative et organoleptique est
l’objectif majeur de Pains & Tradition et c’est

Ainsi, rien n’est automatisé car cette « déresponsabilisation » des tâches et des
fonctions conduit à une succession de compromis dont le but est de standardiser la
qualité vers le bas.

• S’engager également à respecter toutes
les normes d’hygiène, de sécurité et de
traçabilité indispensables de nos jours.

Informations :
ZAE Robert Steichen
5, rue Bommel
L-4940 Hautcharage
Tél. : (+352) 26 50 60
info@pains-tradition.lu
pains-tradition.com

BLUE GLOW SPONSORS

sponsored by

GREEN ENERGY SPONSOR

PINK SUNSET

Plus d’informations et tickets sur www.mosellichtundflammen.lu
leader

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural: l‘Europe investit dans les zones rurales
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„DRÉNKWAASSER“, EIN KOSTBARES GUT
TROTZ AUSREICHENDER MENGE IST SPAREN ANGESAGT

Laut UNICEF haben weltweit rund 2,2 Milliarden Menschen keinen regelmäßigen
Zugang zu Wasser; 785 Millionen davon noch nicht einmal eine Grundversorgung mit
dem lebensnotwendigen Nass. Dabei sind mehr als zwei Drittel der Erde mit Wasser
bedeckt, allerdings sind nur weniger als drei Prozent davon trinkbar.

Dem gegenüber lebt Luxemburg
im Paradies: 99,9% der
Haushalte sind an das
öffentliche Trinkwassernetz
angeschlossen, die übrigen
verfügen über eigene Quellen.

haltigen Umgang mit den Wasservorräten
des Landes verantwortlich. 2019 hat diese
Verwaltung eine Studie über die Nutzung des
Trinkwassers in den verschiedenen Sparten
durchgeführt. Wohl beruhen auch diese nur
auf Schätzungen, da nicht alle Angaben im
Detail verfügbar sind.

Obwohl der Pro-Kopf Wasserverbrauch im
Vergleich zu 2010 um mehr als 17% zurückgegangen ist, liegt der tägliche Verbrauch
an Trinkwasser um die 120.000 Kubikmeter
(120 Mio. Liter), wobei etwa die Hälfte aus
Oberflächenwasser (Stausee) und die andere
Hälfte aus rund 300 Quellenfassungen bzw.
Bohrungen und Brunnen stammt.

Laut dieser Studie sind täglich in etwa
132.000 m3 Trinkwasser verfügbar, von denen
60% von den Haushalten verbraucht werden,
was einem Tagesverbrauch pro Person von
132 Litern entspricht. 23% werden von den
verschiedenen Industrie- und Handwerksunternehmen verbraucht und 8% von der
Landwirtschaft. Die restlichen 9% sind entweder Eigenverbrauch der Gemeinden oder
Wasserverluste durch undichte Leitungen.

Da beim Wasserverbrauch ebenfalls die
Klärung der Abwässer von Bedeutung ist, sei
hier festgehalten, dass bei einem Trinkwasserverbrauch von 120.000 m3 die Abwasserklärung sich auf 180.000 m3 beläuft, da hier Dränage- und Oberflächenwasser hinzukommen.

Obwohl das Trinkwasser in Luxemburg durch
ständige Kontrollen eine hohe Qualität hat,
sicher und gesund ist, hat eine Umfrage
ergeben, dass lediglich 82% der Bevölkerung
jemals Leitungswasser getrunken haben,
während 42% dies nicht täglich tun.

Seit 2004 ist das Wasserwirtschaftsamt als
eigenständige Verwaltung für den nach-

Um die Bevölkerung zur Nutzung des Trinkwassers zum Trinken anzuregen, hat das

HÔTEL BEL-AIR, Sport & Wellness • Echternach

Säit 95 Joer déi ideal Platz fir flott Momenter mat der Famill an ënnert Kolleegen a Frënn

Hôtel • RestauRant • spa & Wellness • DinneR sHoWs & events
HocHzäiten • Flott packagen & last Minute oFFeRen

BEL-AIR
Sport & Wellness
Echternach

www.hotel-belair.lu
Hôtel Bel-Air, Sport & Wellness • 1, route de Berdorf • L-6409 Echternach • Tel: (+352) 72 93 83 • info@hotel-belair.lu
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Umweltministerium gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt, den luxemburgischen Wasserdiensten und der Umweltberatung 2021 eine
Sensibilisierungskampagne gestartet, während
die Trinkwasserzulieferer, die Gemeinden und
die Wassersyndikate ihre Anstrengungen im
Bereich eines qualitativen Trinkwassers durch
regelmäßige und wirksame Kontrollen verstärkt haben, die durch die „Drëpsi“-Zertifizierung bestätigt werden.
Auch die Qualität des SEBES-Trinkwassers ist
einer ständigen Kontrolle unterworfen und
so werden die organischen Spurenstoffe,
die beim Oberflächenwasser anfallen von
einem externen Labor gemessen, während
die Wasserverwaltung die Qualität des
Trinkwassers regelmäßig überprüft.
Da die Bevölkerung des Landes und damit der
Wasserverbrauch ständig zunehmen, hat die
SEBES ihre Aufbereitungsanlagen durch ein
neues Werk in Eschdorf erweitert. Mit einem
Kostenpunkt von rund 200 Mio. € ist die Anlage derzeit auf eine tägliche Trinkwasserproduktion von 110.000 m3 ausgelegt, wobei diese
Kapazität bis auf 150.000 m3 ausbaubar ist.
Doch bei allen Anstrengungen, sowohl beim
Oberflächenwasser als auch beim Grundwasser bleibt das lebensnotwendige Nass vor allem in den Trockenperioden der vergangenen
Jahre (wobei kein Ende absehbar ist) ein begrenztes Gut, weshalb jede Verschwendung
vermieden werden soll.
So verliert bereits ein tropfender Wasserhahn
jede Stunde vier Liter Wasser, wogegen eine
laufende Wasserspülung bereits 25 Liter pro
Stunde vergeudet. Um weiteren Wasserverbrauch einzuschränken, sollte man bei der Toilettenspülung einen Spülkasten mit doppelter
Steuerung benutzen, statt eines Bades die
Dusche benutzen, eine wassersparende
Waschmaschine bzw. Spülmaschine nutzen.
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Wassersparen kann man auch durch kleine
Gesten, wie dem Abstellen des Wasserhahns
beim Zähneputzen oder Rasieren, Geschirr
nicht unter fließendem Wasser abwaschen
und Tiefgefrorenes in der Mikrowelle
statt unter fließendem Wasser auftauen.
Isolierte Warmwasserrohre vermeiden zu
langes Laufenlassen des Wassers, bevor
es die gewünschte Temperatur erreicht
hat und den Garten bzw. den Rasen sollte
man abends gießen, um die Verdunstung
zu vermeiden und nach Möglichkeit
Regenwasser in Tonnen sammeln, um
die Pflanzen zu gießen. Auch sollte man
das Schwimmbecken abdecken, um die
Verdunstung zu vermindern und das Auto
in der Waschstation waschen lassen, da
hier weniger Wasser verbraucht wird.
Schließlich sollte das Trinkwasser vorrangig
zum Trinken genutzt werden. Der menschliche Körper besteht zum größten Teil aus
Wasser, wobei die Flüssigkeit ständig über
die Haut, beim Atmen sowie über die Nieren und den Darm ausgeschieden wird.
Erwachsene sollten mindestens 1,5 L
Wasser pro Tag trinken, ansonsten eine
verminderte körperliche Leistungsfähigkeit
die Folge sein kann. Als Faustregel gilt,
dass Jugendliche und Erwachsene pro
Kilogramm Körpergewicht pro Tag zwischen
30 und 40 Milliliter Wasser aufnehmen
sollen, was bei einem Körpergewicht von 70
kg einer Flüssigkeitsaufnahme von 2,1 bis
2,8 Liter entspricht.
Dabei bietet sich das saubere und klare
Wasser aus dem Wasserhahn an, das in
entsprechenden Flaschen auch für unterwegs geeignet ist, und darüber hinaus ein
kostengünstigerer und gesünderer Durstlöscher ist als teurere zuckerhaltige oder mit
sonstigen Kunstmitteln belastete gekaufte
Getränke.

SPONSORED CONTENT

Toujours le vin sent son terroir !
consommateurs et d’un développement accru de
ses techniques viticoles en maintenant un niveau
de production à la hauteur de son statut, sans porter
préjudice à la santé publique ou à la nature. Le tout
devant se traduire par un vignoble 100% engagé à
l’horizon 2027.
Un sens des valeurs tripartite
Très sensible à l’authenticité des modes de fabrication
de ses produits dans laquelle sont impliquées plusieurs
centaines de familles, Domaines Vinsmoselle insiste
aussi sur la valorisation d’individus et de professionnels
résolument attachés à la minutie de tous les stades
d’un modus operandi devant mener à des normes de
qualité élevée.

Qualité de rendement et de distribution, telle est la
marque de fabrique de Domaines Vinsmoselle, figure
emblématique et séculaire des vins du cru, et symbole
d’un savoir-faire intégral le long de toute la Moselle
luxembourgeoise.

La pérennisation d’un système de production et de
vinification traditionnel local est le gage d’une qualité
certaine 100% Moselle luxembourgeoise. Pour y
parvenir, chaque membre de la coopérative entend se
conformer à la charte de qualité et de s’engager pour
l’excellence avec une finalité commune: des résultats
optimaux, parmi lesquels la durabilité et le respect de
l’environnement.
Une ambition affirmée
Dans sa nouvelle optique, Domaines Vinsmoselle souhaite mettre clairement l’accent sur une intensification
des moyens de promotion et d’adaptation de son offre.
Ainsi, davantage de lisibilité et de visibilité, notamment
par le biais d’une digitalisation du process, doivent avoir
vocation à redorer le blason de la marque et à imprégner sa préférence au sein du grand public.
Il s’agit également pour la coopérative viticole de
montrer et de garantir une démarche de plus en plus
à l’écoute des enjeux sociétaux et environnementaux.
En cela, Domaines Vinsmoselle a définitivement opté
en faveur d’une plus grande responsabilisation des

En outre, c’est véritablement la passion et l’amour d’une
profession ancestrale qui ont rendu possible tout cet
héritage transgénérationnel du «coup de main» à des
hommes et des femmes qui, grâce à leurs différences,
mais aussi à leur fibre commune, ont gardé le feu sacré
du métier de la vigne.
Enfin, l’association de vignerons met un point d’honneur
à implémenter de nouvelles techniques de production
afin de réduire les intrants de synthèse potentiellement
nocifs pour les consommateurs et l’environnement, et
ce, tout en maintenant un seuil quantitatif et qualitatif
correspondant à la demande.
Un engagement sur la durée
La coopérative mosellane du Grand-Duché entend par
ailleurs réduire drastiquement ses émissions de gaz à
effet de serre et impacter a minima l’environnement,
et ce, en réhabilitant notamment des emballages
usagés (packaging en papier recyclé ou émanant de
domaines forestiers durales).
Bénéficiant d’une solide renommée nationale et endehors des frontières, et malgré les affres inhérents
à la récente pandémie, Domaines Vinsmoselle est
d’ores et déjà sur le chemin de l’efficience et de la
responsabilisation durables.
Son installation photovoltaïque d’une puissance
supérieure à 512 Kw montée sur les toits de la cave
de Wellenstein, et capable de fournir les deux tiers
de toute l’électricité consommée actuellement par
la coopérative viticole, incarne tout à fait sa nouvelle
ligne directrice.

12, Route du vin
L-5450 Stadtbredimus
Tél. : (+352) 23 69 66-1
www.vinsmoselle.lu
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VAKANZ GENÉISSEN : UNE NOUVELLE
CAMPAGNE POUR SAVOURER
VOS VACANCES AU LUXEMBOURG
Après des années difficiles marquées par la
pandémie de Covid-19, il était important de
remettre le secteur touristique et celui de
la restauration sur le devant de la scène.
C’est chose faite ! Intégrée à la nouvelle stratégie touristique de la Direction générale du
tourisme, qui vise notamment à créer une
offre touristique authentique de haute qualité
adaptée aux besoins des touristes, résidents
et transfrontaliers, la campagne « Vakanz genéissen » se positionne comme un évènement
gustatif et touristique tout à la fois original et
attrayant.
© 101 studios

Dans le cadre de
sa nouvelle stratégie
touristique,
le ministre du
Tourisme et des
Classes moyennes,
Lex Delles, a dévoilé
son projet-phare
« Vakanz genéissen ».
Une opportunité
exceptionnelle de
savourer le meilleur
du Luxembourg
au fil de 6 régions
touristiques, 6 weekends et 24 repas.
L’invitation est lancée !

UN TERROIR LUXEMBOURGEOIS
D’EXCEPTION

Informations :
www.vakanz-geneissen.lu

Du 23 juillet au
28 août 2022
Tickets disponibles
depuis le 24 juin 2022
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Cela fait longtemps que le Luxembourg est
connu comme une destination gastronomique
d’exception. Qu’il s’agisse des bistrots conviviaux où déguster des plats simples et goûteux, des restaurants de terroir privilégiant les
spécialités typiquement luxembourgeoises ou
des prestigieuses tables étoilées mettant en
vedette une fine gastronomie créative et savoureuse, peu importe ! Le Luxembourg est
non seulement une belle destination touristique, mais aussi une terre d’exception pour
les amateurs de bonne chère. Et pour cause !
Au savoir-faire des producteurs locaux
proposant des produits traditionnels (vins,
crémants, eaux-de-vie, produits laitiers…) ou
des produits plus originaux (thés, confitures,

miels, moutardes, huiles, vinaigres…) répond
celui des chefs qui, dans toutes les catégories
d’établissements, donnent libre cours à leur
talent et à leur créativité culinaire dans le plus
grand respect des produits issus des terroirs
locaux et de leurs clientèles.

UN VOYAGE CULINAIRE ET
TOURISTIQUE D’EXCEPTION
« Vakanz genéissen » est un concept inédit !
L’idée est de rassembler lors de 6 weekends une centaine de participants à chaque
fois – les gourmets autant que les gourmands – autour d’une table conviviale et d’un
repas spécialement conçu pour mettre les
produits luxembourgeois, le savoir-faire
des producteurs et celui des chefs locaux à
l’honneur.
100 % novateur, le concept sillonnera tout le
pays et fera étape dans cinq des plus belles
régions touristiques, ainsi qu’au coeur de la
capitale. Cerise sur un gâteau déjà prometteur :
lors de chaque étape, la table sera installée
au cœur d’un site insolite : le parc des Trois
Glands à Luxembourg-Ville (23-24 juillet), l’amphithéâtre Breechkaul du Mullerthal (30-31
juillet), le lac de Remerschen « Baggerweier »
(6-7 août), le parc de l’Europe à Niederanven,
(13-14 août), le château de Wiltz (20-21 août)
et le Hall Fondouq de Dudelange (27-28 août).

TOUT EST DANS SON NOM !
À lui seul, le nom de la campagne résume la
philosophie du concept. En effet, que vous
décidiez de participer à l’un de ces repas en
solo, en couple, en famille ou entre amis,
que vous soyez résident luxembourgeois,
transfrontalier ou touriste de passage, peu
importe : vous êtes tous invités à savourer
le Luxembourg comme vous n’avez jamais eu
l’occasion de le faire auparavant !
« Vakanz genéissen » permet de découvrir
quelques sites luxembourgeois hors du
commun et de partir à la rencontre de produits
locaux et de chefs passionnés qui sont, eux
aussi, les ambassadeurs de la qualité de vie et
de l’excellence à la luxembourgeoise.

BIO-FLEESCH VU
LËTZEBUERG

• Fleesch vum jonke Rand

• Nohalteg Produktioun

• 100% biologescht Fudder

• Gewuess am natierleche
Rhythmus mat der Natur

Exclusiv am:

www.biogreenbeef.lu

marcwilmesdesign.lu

BIO GREEN BEEF, E LABEL
VUM CACTUS AN DER IVLB

www.ivlb.lu

PRODUKTER VUN DER BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG A VU BIOGROS

DAT GEET OP
(K)ENG KOUHAUT

DIE

BIO
DIVA

DIE

BIO
DIVA

Für mehr Vielfalt und Leben im Boden,
in Flora und Fauna

www.bio-diva.lu
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ÉCOLOGIE ET HORECA :
PLUS QUE DES PROMESSES,
DES ACTIONS CONCRÈTES !
Des tables proposant des produits de terroir jusqu’aux maisons réputées, le secteur
Horeca est un pilier essentiel de l’économie nationale. Conscient des enjeux
écologiques, le secteur prend des mesures concrètes pour limiter les déchets et
favoriser l’économie circulaire.
LE SECTEUR HORECA CONSCIENT
DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
La conscience écologique du secteur Horeca
luxembourgeois n’est pas neuve. Cela fait
plusieurs années que le secteur s’est engagé
sur diverses pistes permettant de favoriser
l’économie circulaire et de limiter le volume
des déchets.

Ainsi, les restaurateurs
luxembourgeois privilégient
la vaisselle 100 % lavable
réutilisable. Prouvant par là que
l’hygiène est compatible avec la
limitation des déchets.

Claude RIES
Conseiller et formateur, HORESCA

Sur le plan de la gastronomie aussi, le
Luxembourg s’est forgé une image d’excellence sur la scène internationale. Des tables
conviviales privilégiant les produits de terroir
et les plats authentiquement luxembourgeois jusqu’aux prestigieuses maisons de
bouche, des sympathiques cafés de village
jusqu’aux bars branchés, des hôtels simples
et confortables jusqu’aux établissements
de luxe, le secteur Horeca s’est créé une
flatteuse image d’accueil et de qualité. Il
se positionne comme un acteur majeur de
l’économie nationale. Un acteur majeur et
responsable !
16

D’autre part, la plupart des restaurateurs se
fournissent auprès de fournisseurs locaux,
souvent en vrac. L’empreinte carbone et le
volume d’emballages (et donc de déchets)
liés aux achats de marchandises sont donc
sensiblement réduits.

RESTER EN CONFORMITÉ AVEC
UNE LÉGISLATION QUI ÉVOLUE
Dès le 1er janvier 2023, toutes les consommations devront être servies dans des récipients
réutilisables. Deux ans plus tard, les repas
livrés / à emporter devront aussi être
proposés dans des contenants réutilisables,
avec un système de reprise. À l’avenir, les
festivités et évènements publics devront être
organisés de manière à produire un minimum
de déchets, limitant ainsi l’utilisation des
produits à usage unique. Enfin, la loi traitant
des emballages va créer une base légale
permettant la mise en place d’un système de
consigne dans le pays.

Informations :
Tel. (+352) 42 13 55-1
horesca@pt.lu
www.horesca.lu

Conscient de ses responsabilités, le secteur
Horeca accompagne le Gouvernement
dans l’établissement de feuilles de route
et étudie les mesures à prendre afin de
répondre de manière réaliste aux nouvelles
législations.

ÉCOLOGIE ET RENTABILITÉ
Lutte contre le volume des déchets et le
gaspillage alimentaire, préférence donnée

’L ECOBOX recyclée

à l’économie circulaire : le secteur Horeca
a déjà pris et continuera à prendre des
mesures pour répondre aux enjeux écologiques. L’augmentation du nombre de
manipulations, le système de consignes…
sont cependant des mesures qui entraînent
des coûts supplémentaires pour les entreprises à une époque où les marges ne
cessent de diminuer. Le secteur Horeca
doit donc répondre aux défis écologiques.
Mais aussi au challenge de la rentabilité.

Dans de nombreux établissements, les clients peuvent emporter
dans des contenants à usage unique leurs repas (ou restes de
repas) pour les consommer plus tard. D’où une grande quantité
de déchets qui finissent dans les poubelles. En collaboration avec
SDK, le secteur Horeca a imaginé une alternative permettant de
renvoyer au fabricant les ECOBOX défectueuses ou non utilisables
pour les recycler pour de nouveaux produits. C’est l’une des
collaborations envisagées par le secteur, qui seront présentées lors
de l’Expogast 2022.
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KOSTENLOSES OBST ZUM
EIGENVERBRAUCH SELBST PFLÜCKEN
DIE AKTION „GIELT BAND“ WILL DER
LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG ENTGEGENWIRKEN

Wer hat sich nicht
bereits darüber
geärgert, dass
reifes Obst am
oder unter dem
Baum verfault und
verrottet, während
viele Menschen
sich freuen würden,
dieses Obst beizeiten
zu ernten und zu
nutzen.

Wer hat sich nicht bereits darüber geärgert,
dass reifes Obst am oder unter dem Baum
verfault und verrottet, während viele
Menschen sich freuen würden, dieses Obst
beizeiten zu ernten und zu nutzen.
Da es jedoch verboten ist, ohne die
Genehmigung des Besitzers, der oft nicht
bekannt ist, Obst von Bäumen und Hecken
zu pflücken, gehen jedes Jahr wertvolle
Nahrungsmittel verloren, die man sofort
hätte verzehren können, oder aber als
Marmelade oder Saft später nutzen könnte.
Wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO
mitteilt, werden aktuell weltweit jährlich 1,3
Milliarden Tonnen essbarer Lebensmittel
unnötigerweise als Abfall weggeworfen. Dies
entspricht in etwa einem Drittel des derzeitigen Nahrungsmittelverbrauchs. Dabei fängt
diese Verschwendung oft bereits bei der
Produktion in der Landwirtschaft an, da
wegen der oft unsinnigen Handelsnormen,
dem Wunsch der Supermärkte bzw. der
weiterverarbeitenden Lebensmittelindustrie
nach perfektem Obst und Gemüse ein Teil
des Obstes und des Gemüses bereits auf
dem Feld aussortiert wird.
Um dieser Lebensmittelvergeudung vorzubeugen, haben das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Ländliche Entwicklung sowie das Gemeindesyndikat Syvicol die
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Aktion „Gielt Band“ ins Leben gerufen. Bei
dieser Aktion können Gemeinden ebenso
wie Privatpersonen, Vereine oder Unternehmen diejenigen Bäume und Sträucher, die sie
nicht selbst abernten können oder wollen,
für die Allgemeinheit freigeben, indem sie
diese mit einem gelben Band kennzeichnen.
Dies dürfte besonders bei der aktuellen
Teuerung für viele Familien eine interessante
Alternative zum Kauf von teurem Obst oder
Säften darstellen. Insbesondere da ein Ausflug
in die Natur für viele Kinder eine willkommene
Abwechslung vom Alltag bedeutet.
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Die Obstbaumbesitzer können ihre Bereitschaft auf einem Formular unter dem
untenstehenden Link anmelden, erhalten
dann ein wiederverwertbares gelbes Baumwoll-Band, das an jedem einzelnen Baum
oder Strauch angebracht werden muss, der

Um an der Aktion teilzunehmen,
muss man bestätigen, als
Besitzer oder Pächter
berechtigt zu sein, Dritte auf
den markierten Grundstücken
pflücken zu lassen oder sonst
wie berechtigt zu sein, über die
Ernte zu verfügen.
Auch muss der Baum/Strauch auf einem
freizugänglichen, nicht von einem Zaun
umschlossenen Grundstück stehen, und
nicht auf einer Weide stehen, auf der zu dem
Zeitpunkt Vieh steht.
Wenn das Obst reif ist und gepflückt werden
kann, bzw. auch vorher oder wenn das Obst
bereits zu Boden gefallen ist, wird das gelbe
Band gut sichtbar am Baum oder Strauch
befestigt, wobei jeder einzelne Baum oder
Strauch mit einem gelben Band markiert
werden muss.
Sobald der Baum mit dem gelben Band markiert ist, kann jeder, der dies wünscht, sich
kostenloses Obst für den Eigenbedarf pflücken bzw. das unter dem Baum liegende Fallobst einsammeln. Selbstverständlich dürfen
nur die Bäume abgeerntet werden, die mit
einem gelben Band gekennzeichnet sind. Es
ist auch verboten, auf die Bäume zu klettern
oder Leitern zu benutzen und die Bäume und
Sträucher dürfen nicht beschädigt werden.
Da die Früchte nur für den privaten Gebrauch
bestimmt sind, sollte man nur so viel Obst
mitnehmen, wie man tatsächlich braucht
oder verarbeiten kann.
Es versteht sich von selbst, dass man die
Natur so hinterlassen soll, wie man sie

Informationen:

zum Pflücken freigegen wird. Auf einer interaktiven Landkarte können dann die Nutzer
feststellen, in welcher Gemeinde wie viele
Bäume/Sträucher mit welcher Obstsorte zur
Verfügung stehen.

aufgefunden hat. Auch soll man beim
Pflücken keine Zufahrten blockieren, und
das Pflücken erfolgt unter eigener Verantwortung, da sowohl der Staat als auch das
Syvicol zivilrechtlich nicht haftbar sind, sollte
es während der Aktion „Gielt Band“ zu einem
Zwischenfall kommen. Hier gelten die eigene
Vorsicht und Versicherung.
Es dürfen jedoch nicht nur Einzelpersonen
von dieser Aktion profitieren, sondern die
Organisatoren hoffen, dass sich aus der
Aktion „Gielt Band“ zusätzliche Initiativen
entwickeln, wobei diejenigen, die das Obst
gepflückt haben, dieses gemeinsam weiterverarbeiten.
Sollten Gemeindekommissionen, Vereine
oder Privatpersonen solche Ereignisse wie
Dorffest oder Herstellung von Apfelsaft im
Umfeld dieser Aktion organisieren wollen, so
sollen sie dies dem Ministerium per E-Mail
an antigaspi@ma.etat.lu oder über Telefon
247-73516 mitteilen, das diese Veranstaltungen dann ebenfalls unter dem untenstehenden Link veröffentlicht.
Die interaktive Karte auf dieser Homepage
zeigt auf, in welchen Gemeinden Privatpersonen, Vereinigungen, Unternehmen und/
oder Gemeinden an der Aktion „Gielt Band“
teilnehmen und welche Obstsorten hier zur
Verfügung stehen.
So sind bei den Gemeinden Bartringen,
Bettemburg, Kayl und Mondorf mehr als 200
verschiedene Obstbäume verfügbar, und
zwar Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen,
Mirabellen, Nüsse und Quitten.
Allerdings ist es jedem Teilnehmer selbst
überlassen, ob und mit welchen Mitteln er
der Öffentlichkeit mitteilt, wo die Obstbäume
genau stehen. Für die Pflücker bedeutet dies
also, wachsam sein und Ausschau nach den
gelben Bändern halten.

https://antigaspi.lu/activities/de-projet-gielt-band/
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« SAVOUREZ LE LUXEMBOURG » - „SOU SCHMAACHT LËTZEBUERG“

À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS
AGRICOLES, HORTICOLES
ET VINICOLES DU PAYS
« Savourez le Luxembourg » - « Sou Schmaacht Lëtzebuerg » fait découvrir
les meilleurs produits de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture nationales.
Au programme : sensibilisation et information des consommateurs et des professionnels
de la restauration.

En 2009, la Chambre
d’Agriculture a
initié la campagne
« Savourez le
Luxembourg » « Sou Schmaacht
Lëtzebuerg », en
partenariat avec
le Ministère de
l’Agriculture.
Objectif : offrir une
meilleure visibilité
aux produits
agricoles, viticoles et
horticoles des terroirs
luxembourgeois.
S’inscrivant dans la
tendance moderne
du locavorisme,
elle nous rappelle
que les produits
luxembourgeois
sont diversifiés et
qualitatifs.
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ENTRE CLASSICISME ET
DIVERSIFICATION
Viande, produits laitiers, vins, crémants,
eaux-de-vie… font partie des produits
classiques bénéficiant depuis longtemps
d’une flatteuse réputation. Mais à côté des
producteurs ancrés dans la tradition, d’autres
jouent la double carte de l’innovation et de la
diversification, tout en restant en résonance
avec les spécificités des différents terroirs
luxembourgeois.
Sur un territoire à taille humaine, on découvre donc aussi des producteurs de miel,
d’huile et de vinaigre, de thé, de confiture, de
moutarde…
Engagés dans une démarche visant
l’excellence à la luxembourgeoise, ces producteurs classiques ou novateurs sont tous
guidés par la passion. Ils associent un vrai
savoir-faire au respect des terroirs, des
produits et des consommateurs. Défi de
taille, mais parfaitement relevé !

GROS, DÉTAIL ET CIRCUIT COURT
Il est difficile de ne pas se laisser séduire
par ces produits 100 % luxembourgeois
disponibles en conventionnel ou en bio.
Bonne nouvelle ! Au détail ou en gros, ils sont
disponibles dans de nombreux commerces
disséminés dans le pays mais aussi, bien
souvent, en vente directe chez le producteur.
Bien dans l’air du temps, ce circuit court
permet de profiter de produits d’une
fraîcheur insolente et de rencontrer ces
producteurs passionnés qui mettent « du
bon et du beau » dans nos assiettes.

LES PRODUITS LUXEMBOURGEOIS
À LA CARTE
Les professionnels de la restauration ne sont
pas insensibles à la démarche. De plus en
plus de restaurants, cantines d’entreprise,
maisons relais… adhèrent à la campagne
« Savourez le Luxembourg » - « Sou schmaacht
Lëtzebuerg » et proposent régulièrement des
plats à base de produits luxembourgeois.

Lëtzebuerg » est la garantie de savourer des
plats bénéficiant d’un double savoir-faire :
celui des producteurs et celui des chefs.

UN SITE INTERNET DE RÉFÉRENCE
Les initiateurs de « Savourez le Luxembourg » « Sou schmaacht Lëtzebuerg » ont développé un site Internet permettant de mieux
comprendre les objectifs et l’importance
de cette campagne, de s’abonner gratuitement à une newsletter qui permet de rester
en connexion avec les producteurs et leur
actualité, mais aussi de découvrir la
diversité des produits, les producteurs
(région par région), les possibilités d’achats
(commerces de gros ou de détail, vente
directe) et les établissements de bouche
soutenant l’action.

À l’heure actuelle, 189 établissements
de bouche en tous genres affichent leur
soutien à l'agriculture régionale et jouent
la carte d’un partenariat entre culture et
gastronomie. Pour le consommateur, choisir
un établissement adhérant à la campagne
« Savourez le Luxembourg » - « Sou schmaacht

Informations :
www.sou-schmaacht-letzebuerg.lu

BIO-FLEESCH VU
LËTZEBUERG
BIOMAUFEL, E LABEL VUN DER IVLB

Ökologesch an natierlech
Déierenhaltung no strenge
Bio Krittären.

Exclusiv beim:

www.biomaufel.lu

marcwilmesdesign.lu

www.ivlb.lu
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D’FAIR MËLLECH EIN GARANT
FÜR KORREKTE PREISE FÜR
MILCHBAUERN UND KONSUMENTEN
48 Luxemburger Milchbäuerinnen und -bauern haben sich
2011 in der Genossenschaft Fairkoperativ (FKL) zusammengeschlossen und gründeten mit der D’fair Mëllech ihre eigene Marke. Der reguläre, zu geringe Milchpreis wird hier zu einem fairen Milchpreis aufgestockt, um so den tatsächlichen
Preis, der für die Milchproduktion und die Entlohnung der
Landwirte benötigt wird, zu erhalten. Bei der Produktion der
hochwertigen und fairen Milch achten wir Erzeuger darauf
hohe ökologische Standards bei der Milchproduktion auf
unseren Betrieben umzusetzen. Dieses bedeutet:
• Den Verbrauch fossiler Brennstoffe bei der Milchproduktion so gering wie möglich zu halten, indem wir hauptsächlich auf unseren Flächen produziertes Futter einsetzen
und den Import von Futtermitteln aus größerer Entfernung
so gering wie möglich halten. Ein Maximum der Milch soll
aus betriebseigenem Futter gemolken werden.
• Vermeiden unnötiger Emissionen in Boden, Wasser oder
Luft. Wir düngen nur so viele Nährstoffe wie durch den
Anbau der Pflanzen entzogen wird, Pestizide werden
erst dann eingesetzt wenn ein wirtschaftlicher Schaden
entsteht beim Unterlassen der Maßnahmen.
• Die Ertragsfähigkeit des Bodens soll auch für die kommenden Generationen gewährleistet bleiben, ebenso wie
wir versuchen über den Erhalt des Grünlandes und den
Anbau von verschiedenen Futterpflanzen die Vielfalt unserer Landschaft aber auch die Artenvielfalt zu erhalten.
• Die Milchproduktion soll unter optimalen Tierwohlbedingungen stattfinden.
Nur so können wir dauerhaft ökologisch, ökonomisch
und effizient die Abläufe auf den Höfen in Einklang mit
der Umwelt bringen. Unsere Genossenschaft FKL vertreibt
heute mittlerweile 13 verschiedene Milchprodukte in den
Kategorien Haltbar- und Frischmilch, Schokoladenmilch,

Butter, Sahne, Eis, Käse und Joghurt. Die Schokoladenmilch
wie auch einige Eissorten werden in Zusammenarbeit mit
Fairtrade hergestellt, d.h. es werden hier ausschließlich fair
gehandelte Zutaten verwendet.
Aber auch der Handel steht hinter D’fair Mëllech. Der
direkte Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten
ist der wichtigste Aspekt unseres Projekts.
Unsere Mitglieder stellen deshalb unsere Produkte regelmäßig in den Geschäften und auf vielen Veranstaltungen
vor. Die derzeitige Wirtschaftslage ist sehr schwierig und
alle Preise steigen. Die Ungewissheit über die Zukunft quält
viele Menschen.
In den letzten Monaten hat sich auch die Situation auf dem
Milchmarkt total verändert. Wo wir vor einigen Jahren eine
substantielle Unterbezahlung von mindestens 10 Cent auf
einen kostendeckenden Milchpreis hatten, sieht die Lage
im Moment besser aus, trotz steigender Produktionskosten
haben die Molkereien einen höheren Milchpreis auszahlen
können. So dass wir im Augenblick nicht mehr so weit von
dem von uns Milchbauern gefordertem kostendeckendem
Milchpreis entfernt sind. Aus diesem Grund haben die
Milchbauern der Fairkoperativ sich entschlossen ihre
„Marge“ also den Mehrerlös durch den Verkauf der fairen
Produkte herabzusetzen und so an die Konsumenten
weiterzugeben. Das heißt für den Verbraucher einen „nicht
zu hohen“ Einkaufspreis. Fair bedeutet in diesen Zeiten für
uns Faire Milchbauern, korrekte Verkaufspreise.

Informationen:

2:

Ab Herbst 202

mit neuem Logo

kungen
✔ Neue Verpac
éis
ment: Bauere-K
✔ Neu im Sorti

fairmellech.lu

1 Liter Fair Mëllech
=
kostendeckender Milchpreis
für den Landwirt
GEMEINSAM für eine nachhaltig
produzierte und fair gehandelte Milch
in Luxemburg.

2:

Ab Herbst 202
:
✔ Neue Marke
D’Fair Fleesch

Fair Mëllech = Fairer Umgang mit Mensch, Tier und Natur!
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TRADITION ET SAVOIR-FAIRE
NOS PAINS EN GASTRONOMIE : LE HAUT DE GAMME

NOTRE FILIÈRE BIO LUXEMBOURGEOISE

Les belles tables du pays
Les belles épiceries, fromagers et traiteurs du pays

“ Le pain est le premier signe visible
d’une table de qualité „

Utilisation de blés 100 % bio avec les producteurs
luxembourgeois et le groupe BIOG
Commercialisation de nos pains avec notre partenaire
exclusif CACTUS

“ Ethique et respect de la nature et des sols „

NOUS SOMMES UNE BOULANGERIE RESPECTANT

DES PAINS SAINS ET NATURELS

LES RÈGLES TRADITIONNELLES DU MÉTIER

QUI ONT DU GOÛT ET QUI SE CONSERVENT

Matières premières sélectionnées
Fermentations naturelles lentes
Sans additifs ou cocktails enzymatiques.
Farine, eau, sel, levure ou levain c’est tout !
Production non mécanisée ni blocage par le froid

“ Le temps et l’eau sont notre secret de qualité „

OGM
ADDITIFS
EXHAUSTEURS DE GOÛT
ÉMULSIFIANTS
CONSERVATEURS

GOÛT V

SANTÉ V

DÉCOUVRE NOTRE APPLICATION

Indice glycémique bas
Bonne digestibilité des pains

“ Le goût…
c’est tout „

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO

Follow | Like | Share

TEMPS V

NATUREL V
SLOWBAKING V
PASSION

V

PAINS ET TRADITION SARL

pains-tradition.com
ZAE Robert Steichen | 5, rue Bommel | L-4940 Hautcharage | T +352 26 50 60 | F +352 26 650 555 | info@pains-tradition.lu
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