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DER TREND “AB INS GRÜNE”

Nur von Vorteil für die Campingbranche ist der Trend, die 
Natur wieder zu entdecken.  Jedoch mit Komfort, nach dem 
Motto “Das Wilde muss auch angenehm sein”.

Über	 die	 Hälfte	 aller	Menschen	 lebt	 heute	 in	 Städten.	 	 Kein	
Wunder,	 dass	 sich	 viele	 Menschen	 nach	 der	 Natur	 sehnen.		
Sie	möchten	 das	 Urspüngliche	wieder	 finden,	 freier	 im	 Kopf	
werden.	 	 Den	 hektischen	 versmogten	 Stadtalltag	 hinter	 sich	
lassen.	 	Glamping,	das	 glamouröse	Zelten	 in	 luxuriösen	Öko-
Lodges,	 ist	einer	der	Tourismustrends	der	Zukunft.	 	Trendfor-
scherin	 Anja	 Kirig	 bestätigt:	 “Wir	 wollen	 Natur,	 die	 mit	 der	
U-Bahn	erreichbar	ist”.		Schon	2008	sagte	die	Forscherin	vom	
Zukunftsinstitut	in	Kelkheim	in	ihrer	Studie	“Neo-Nature”	eine	
Rückbesinnung	auf	das	Ursprüngliche	voraus.		Inzwischen	habe	
eine	“Outdoorisierung	der	Städte”	eingesetzt,	sagt	Kirig.	Kletterhallen,	GPS-Schnitzeljagd	und	Kajak-
touren	sind	nur	drei	Beispiele,	wie	sich	bildschirmmüde	Grossstädter	heute	Abenteuer	in	ihr	Leben	
holen.		 In	Zeiten	von	wachsendem	Umweltbewusstsein	wird	der	Platz	im	Grünen	zum	Symbol	für	
ein	Leben	im	Einklang	mit	der	Natur.		Ob	als	Blockhütte	zwischen	den	Ästen	oder	als	futuristisches	
Baumhaus,	diese	Projekte	sind	gleichzeitig	Ausdruck	freiwilliger	Beschränkung	und	Freiheit.		Damit	
bedienen	 sie	 ein	Bedürfnis,	 das	 die	 Trendforscherin	 bei	 Stadtbewohnern	beobachtet	 hat:	 Immer	
mehr	Leute	fragen	sich,		“wie	sie	Natur	in	ihren	Alltag	integrieren	können”.		Dieses	Thema	gewinnt	in	
Zukunft	an	Bedeutung,	meint	Kirig:	im	Jahr	2050	werden	immerhin	voraussichtlich	84	Prozent	aller	
Deutschen	in	Städten	leben.	Eine	Zahl,	die	die	Sehnsucht	nach	dem	Grünen	weiter	wachsen	lässt.		



Natur	 ist	 als	 Sehnsuchtsmetapher	 für	
viele	 wieder	 hoch	 im	 Kurs,	 aber	 vor	
allem	 als	 Raum	 für	 einen	 aktiven	 Le-	
bensstil.	 Der	 Wunsch	 nach	 Einklang,	
Identität,	 nach	 Verschmelzung	 und	
Unmittelbarkeit	 der	 Erfahrung	 lockt	
uns	ins	Grüne.	In	der	modernen	Welt	–	
spätestens	seit	dem	Beginn	des	19.	Jahr-	
hunderts	 –	 leben	 unsere	 Kultur	 und	
unsere	Industrien	von	Trennungen	und	
Abstraktionen.	Das	zur	Zeit	 inflationär	
gebrauchte	 Wort	 „Ganzheitlichkeit“	
(wer	möchte	heute	nicht	„ganzheitlich“	
leben?)	ist	eine	Win-Win-Situation,	die	
wir	der	Natur	ablesen.

Und	mit	ihr	der	Wunsch,	das	Beste	aus	beiden	Welten	zu	vereinen.		Wie	das	gelingen	kann,	unter-
sucht	der	Natursoziologe	R.	Brämer	vom	Deutschen	Wanderinstitut	in	Marburg.		“Beim	modernen	
Hightech-Bürger	steht	Natur	extrem	hoch	 im	Kurs”,	 sagt	er.	 	Aber	genau	dieser	wünsche	sich	ein	
heiles	Paradies,	keine	Umwelt,	die	überfordern,	stechen	und	beissen	könnte.		Deshalb	boomen	zur	
Zeit	“Premiumwanderwege”.		Auf	den	sicher	ausgeschilderten	Pfaden	fällt	es	schwer,	sich	zu	verir-
ren.		Und	leicht,	sich	zu	vergessen.		

Es	gibt	ein	neues	Umgehen	mit	und	eine	neue	Lust	an	der	Natur.	Wir	mussten	bis	zum	Beginn	des	
21.	Jahrhunderts	warten,	bis	wir	in	ein	neues	Verhältnis	zur	Natur	treten	konnten.	Das	junge	und	
hochgebildete	Establishment	in	den	Großstädten	stürmte	die	Schrebergärten.	Mit	dem	Aufschwung	
der	Outdoorbranche	allein	lässt	sich	dieses	Phänomen	nicht	erklären.	Hape	Kerkeling	„ist	dann	mal	
weg“,	bricht	zu	einer	Wanderung	auf	den	Jakobsweg	und	zu	sich	selbst	auf	und	landet	damit	für	un-
zählige	Wochen	an	der	Spitze	der	Bestsellerlisten.	Offensichtlich	beginnen	wir	in	neuer	Weise	über	
uns	und	unser	Verhältnis	zur	Natur	nachzudenken.

Studien	zeigen:	Schon	zehn	Minuten	an	der	
frischen	Luft	genügen	nachweislich	für	einen	
Erholungseffekt.	 	 Grüne	 Landschaften	 redu-	
zieren	 Stress,	 gemessen	 am	 Blutdruck	 und	
Cortisonspiegel.		Jogger,	die	draussen	waren,	
sind	 weniger	 erschöpft	 als	 Laufbandläufer	
nach	 dem	 Fitnessstudio-Besuch.	 	 Krank-
enhauspatienten	 mit	 Ausblick	 ins	 Grüne	
brauchen	weniger	Medikamente	und	werden	
schneller	gesund.	Gefängnisinsassen	mit	Zel-
lenausblick	in	Gärten	benehmen	sich	besser.		
Menschen,	die	in	begrünten	Bezirken	leben,	
können	 persönliche	 Probleme	 besser	 lösen,	
werden	sltener	kriminell	und	haben	besseren	
Kontakt	zu	ihren	Nachbarn.		
Es	 tut	 offensichtlich	 gut,	 sich	 in	 natürlicher	
Umgebung	 aufzuhalten.	 	 “Letztlich	 geht	 es	
darum,	die	Natur	wieder	zu	spüren,	so	Kirig.		

►►► www.zukunftsinstitut.de



In	der	Kategorie	«Bester	Familiencamping»	der	Auszeichnungen	durch	den	ANWB	war	Europacam-	
ping	Nommerlayen	dieses	 Jahr	der	Gewinner,	er	gehört	auch	zur	Auswahl	durch	den	ANWB	und	
den	ADAC	und	darf	sich	2013	“Best	Camping”	nennen.	Als	Krönung	kommt	nun	noch	das	40jährige	
Jubiläum	hinzu.		
Zu	diesem	Anlass	haben	die	Inhaber	am	Freitag	den	07.,	Samstag	den	08.	und	Sonntag	den	09.	Juni	
2013	zu	den	Feierlichkeiten	eingeladen.	Selbstverständlich	war	für	das	 leibliche	Wohl	bestens	ge-
sorgt.	Am	Samstagabend	wurde	auch	Live-Musik	geboten.
Der	Campingplatz	wurde	1973	gegründet	und	wird	noch	heute	als	Familienunternehmen	geführt.	
Nach	wie	vor	begeistert	der	Campingplatz	seine	Besucher	durch	die	herrliche	Natur	des	Wanderge-
biets	„Nommerlayen“,	durch	das	vielseitige	Sportangebot	und	durch	die	ausgesprochene	Familien-
freundlichkeit.	Es	wird	eine	erstklassige	Gesamtausstattung	mit	gehobenem	Komfort,	Einrichtungen	
in	bester	und	gepflegter	Qualität	geboten.	

40 JAHRE EUROPACAMPING NOMMERLAYEN



Wir gratulieren  dem 

Europacamping Nommerlayen!

Eine	 interessante	 Site,	 um	 Ihnen	 bei	 der	 Organisation	 und	 der	 Schaf-
fung	 einer	 animationsgeladenen	 Atmosphäre	 zu	 helfen,	 ist	 www.animetasoi-
ree.com.	 Die	 Abendunterhaltung	 ist	 ein	 wichtiger	 Bestandteil,	 um	 die	 richtige	
Atmosphäre	zu	schaffen.	Animetasoirée	ist	eine	effektives,	schnelles	und		einfaches	Werkzeug,	ge-	
eignet	für	alle	Gelegenheiten.	Jérôme	Dahan	ist	ein	ehemaliger	Animator	in	Feriendörfern	und	war	
auch	 im	Radio	aktiv.	 	Aufgrund	seiner	Erfahrungen	kam	er	auf	die	 Idee,	Audio-	und	musikalische	
Animationen	via	Internet	anzubieten.		Die	Site	www.animetasoiree.com	stellt	verschiedene	Musik-

ANIMATION VIA WEBSITE

programme	zur	Auswahl	(“Pack	dance	
floor”),	 die	 man	 je	 nach	 Bedürfnis	
modellieren	kann	und	sogar	als	DJ	mit-
tels	eines	virtuellen	Mischpultes	auss-
chöpfen	kann.	 	Man	kann	auch	einen	
gratis	Test	auf	der	Website	vollziehen.	
Das	 junge	und	dynamische	Team	gibt	
auch	praktische	Ratschläge	zur	perfek-
ten	Animation	eines	Abends.		Deswei-
teren	sind	auch	Kostüme,	Dekoration-
sartikel	und	Spielmaterial	verfügbar.		
Eine	 Beratung	 sur	 idealen	 Animation	
eines	 Campings	 wird	 ebenfalls	 ange-
boten,	bis	hin	zur	Wahl	von	Künstlern	
und	anderen	Animatoren.

Aus	 Anlass	 des	 40-jährigen	 Bestehens	 hat	
Europacamping	 Nommerlayen	 auch	 ein	
spezielles	 Arrangement	 ausgearbeitet.	 	 Es	
beinhaltet	 u.a.	 besonders	 günstige	 Preise	
zu	 gewissen	 Daten,	 ab	 einem	 Aufenthalt	
von	40	Tagen	bekommt	der	Gast	7	Tage		für	
2014	geschenkt,	....	bis	hin	zu	einer	Lotterie	
(Verlosung:	40x	eine	Woche	Urlaub	auf	dem	
Camping	für	max.	5	Personen	(nur	gültig	 in	
Vor-	und	Nachsaison).	Die	Ziehung	findet	am	
01.	November	2013	statt.	



AUSZEICHNUNG “BED+BIKE”-LABEL

2011	wurde	das	Label	“bed+bike”	vom	Ministerium	für	Tourismus	mit	der	Unterstützung	der	LVI	(Lët-
zebuerger	Vëlos-Initiativ)	in	Luxemburg	eingeführt.	Komfortable	Hotels	oder	gemütliche	Pensionen,	
Campingplätze,	Jugendherbergen	und	private	Unterkünfte	-	das	“bed+bike”-Label	zeichnet	gegen-
wärtig	78	fahrradfreundliche	Gastbetriebe	aus.	

Am	22.	Mai	 2013	 sind	 14	neue	Beherbergungsbetriebe	 von	der	Ministerin	 des	Mittelstands	 und	
Tourismus	Françoise	Hetto-Gaasch	mit	dem	“bed+bike”-Label	ausgezeichnet	worden,	darunter	fol-
gende	Campingbetriebe:

•				Camping	Bissen,	Heiderscheidergrund
•				Camping	Neumuhle,	Ermsdorf
•				Camping	Schützwiese,	Wasserbillig
•				Camping	Reilerweier,	Reuler
•				Camping	Officiel	de	Clervaux

►►► www.bedandbike.lu

Herzlichen Glückwunsch !



NEUES VOM ONT UND DEN ORT’S

ONT NEWS

Neue Marketingstrategien für den Luxemburger Tourismus !

Die	Generalversammlung	des	ONT	am	29.	April	zeigte	die	ersten	Resultate	der	neuen	Marketingstrate-
gien	in	der	internationalen	touristischen	Vermarktung	sowie	die	Ausrichtung	der	neuen	Werbemaßnah-
men	 für	 das	 Jahr	 2013.	 Die	 neuen	Marketingziele-	 und	 Strategien	 welche	 eine	 feste	 Positionierung	
Luxemburgs	auf	dem	internationalen	Markt	visieren,	versuchen	verstärkt	Kunden	im	Ausland	anzuspre-
chen,	das	Image	der	Destination	klarer	hervorzustechen	und	sichtbarer	zu	machen,	und	bei	spezifisch	
ausgewählten,	und	für	Luxemburgs	Fremdenverkehrswirtschaft	wichtigen	Zielgruppen,	den	Wunsch	zu	
wecken,	eine	Reise	nach	Luxemburg	anzutreten.
Dass	dieses	neue	Konzept	Erfolg	hat,	zeigen	nur	ein	paar	Beispiele:
-	2.000	Fragebögen	zur	Zufriedenheit	der	Luxemburg-Kunden	wurden	bis	zum	31.	Dezember	2012	aus-
gewertet.	Der	Rücklauf	ist	äußerst	positiv.
-	25,	5	Millionen	potentielle	Gäste	wurden	durch	die	nationalen	Werbekampagnen	angesprochen.
-	Über	400	Artikel	erschienen	in	der	ausländischen	touristischen	Presse.	179	Journalisten	waren	empfan-
gen	worden.
-	2,5	Millionen	besuchte	Seiten	wurden	beim	neuen	www.visitluxembourg.com		gezählt.
-	71.000	zusätzliche	Klicks,	davon	22.000	allein	zum	Thema	„Prinzenhochzeit“,	wurden	durch	Werbeban-
ner	im	Internet	oder	durch	Adwords	erreicht.	Die	neuen	Medien	wurden	ohnehin	bedeutend	stärker	in	
die	Werbemaßnahmen	miteinbezogen.
-	426	Reiserveranstalter	konnte	das	Großherzogtum	anlässlich	24	Studienreisen	in	Luxemburg	empfan-
gen,	um	diese	Multiplikatoren	der	Werbebotschaft	Luxemburgs	mit	den	eindrucksvollsten	Verkaufsargu-
menten	zu	überzeugen.
-	Bei	 den	Printmedien	erschien,	 zuzüglich	 zu	den	Unterkunftskatalogen,	 ein	Übersichtsprospekt	 “Un-
expected	Luxembourg”	zu	den	touristischen	Höhepunkten	des	Landes.	Er	wurde	in	einer	Auflage	von	
125.000	Exemplaren	gedruckt.
-	57	Sehenswürdigkeiten	beteiligten	sich	2012	an	der	Neuausgabe	der	LuxembourgCard
-	Das	ONT	hat	sich	auch	weiterhin	zusammen	mit	dem	Tourismusministerium	den	neuen	Wirtschaftsmärk-
ten	geöffnet,	und	war	aktiv	an	Werbemissionen	und	Messen	in	Asien,	insbesondere	in	Singapur	und	Pe-
king	beteiligt.
-	Das	neue	Freizeit-und	Kultur	Magazin	„Close-up“	richtet	sich	an	ausländische	Gäste	oder	Einwohner,	
die	es	noch	von	den	touristischen	Höhepunkten	Luxemburgs	zu	überzeugen	gilt.
Ein reiches Aktionsprogramm für 2013
Oberstes	Ziel	bleibt	es	weiterhin	die	Sichtbarkeit	und	den	touristischen	Bekanntheitsgrad	Luxemburgs	im	
Ausland	zu	steigern,	um	so	zum	internationalen	Image	des	Landes	beizutragen.
-	Marktforschung:	Qualitative	und	quantitative	Umfragen	werden	bei	2.000	Gästen	in	Luxemburg	durch-
geführt;	 touristische	Träger	werden	 zum	Ablauf	der	 Saison	 in	 zweimonatigem	Abständen	 regelmäßig	
befragt.
-	„Luxemburg	überraschend	anders“	heißt	das	neue	Werbekonzept	für	Luxemburg,	welches	sämtliche	
Medien	einschließt,	einen	einheitlichen	Auftritt	Luxemburgs	gewährt,	und	authentische,	herrliche	Bilder	
des	Großherzogtums	in	den	Vordergrund	setzt.
-	80	Millionen	visierte	Kontakte	stehen	im	Fokus,	und	dies	auf	folgenden	Quellmärkten:	Deutschland,	
Belgien,	Frankreich,	Niederlande,	Großbritannien.
-	20	thematische	Studienreisen	für	Auslandsjournalisten	werden	zuzüglich	zu	maßgeschneiderten	Indi-
vidualreisen	durchgeführt.
-	Verstärkung	der	 Internetwerbung	mit	„search	engine	advertising“	und	„search	engine	optimization“	
(Google	adwords),	der	Ausbau	der	ONT	Präsenz	auf	Facebook,	Twitter	wird	weiterverfolgt.
-	Einrichtung	von	Internet	Landingpages	zu	den	meist	beliebten	Themen	wie	City-Breaks,	Wanderferien.



ONT - ORT NEWS

Verbesserte Zusammenarbeit

Um das Großherzogtum Luxemburg als Touristenziel noch besser zu positionieren,  ermöglichen 
die neuen Missionen des Landesverkehrsamtes und der regionalen Touristenbüros eine intensi-
vere Zusammenarbeit zwischen diesen wichtigsten Akteuren in der Tourismusbranche.

Um	den	Prozess	des	Dialogs	zwischen	den	nationalen	Akteuren	des	Tourismus	(ONT)	und	den	region-
alen	(ORT)	zu	optimieren,	hat	das	Ministerium	für	Tourismus	die	Initiative	ergriffen,	verschiedene	
Workshops	 zu	organisieren.	Der	Zweck	dieser	Arbeitssitzungen	war	es,	die	einzelnen	Promotion-
saktionen	der	 genannten	Akteure	mehr	 voneinander	 abzugrenzen.	 So	 können	die	 zur	Verfügung	
stehenden	finanziellen	und	personellen	Ressourcen	optimal	genutzt	werden	und	die	Bemühungen	
in	effizienter	und	logischer	Weise		zum	Wohle	der	nationalen	Verkaufsförderung	gesteuert	werden.	

Die	primäre	Aufgabe	des	ONT	soll	das	Interesse	potenzieller	Kunden	auf	das	Land	Luxemburg	weck-
en.		Dieses	ehrgeizige	Vorhaben	kann	nur	in	Synergie	mit	den	regionalen	Tourismusbüros	erreicht	
werden.	Die	ORT’s	unterstützen	das	ONT	auf	den	grossen	öffenlichen	Tourismusmessen.	Sie	zeigen	
Präsenz	auf	regionalen	Veranstaltungen	oder	thematischen	Messen	über	die	Grenzen	hinweg	und	
sind	Berater	für	bestimmte	Angebote	wie	Wandern,	Radfahren	oder	Wein-Tourismus.		Die	ORT’s	un-
terstützen	das	ONT	in	der	Organisation	von	Studien-	und	Pressereisen.		Die	Entscheidungsträger	der	
ORT’s	bieten	Programme	in	ihrer	jeweiligen	Region	an	,	in	dem	sie	gleichzeitig	die	regionalen	Akteure	
und	ihre	vielfältigen	Angebote	mit	einbinden.

Jenseits	dieser	Unterstützung	für	eine	nationale	touristische	Promotion	seitens	der	Regionalbüros	
konzentrieren	sich	die	vorrangigen	Aufgaben	der	ORT’s	in	erster	Linie	auf	die	interregionalen	Auf-
gabenbereiche.	Bei	der	Koordinierung	der	Initiativen	der	lokalen	Akteure	übermitteln	sie	die	nation-
ale	Strategie	an	diese	weiter.	Jede	Region	verfügt	über	ein	Organigramm,	das	die	interne	touristische	
Struktur	der	Zone	erläutert.
Die	ORT’s	achten	auf	die	Kohäsion	und	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	regionalen	Akteuren	und	
initiieren	neue	Animations-und	Unterhaltungsangebote	 in	 ihrer	Region.	Sie	 regen	die	 lokalen	Ak-
teure	zur	Schaffung	neuer	Produkte	an	und	gewährleisten	die	Suggestibilität	und	Sichtbarkeit	der	
regionalen	sowie	überregionalen	Tourismus-Angebote	bei	den	Touristen.	Die	ORT’s	behalten		ihre	
Autonomie	in	der	Pressearbeit	in	Bezug	auf	die	regionale	und	grenzüberschreitende	Presse.	Sie	kön-
nen	jederzeit	Publireportagen	veröffentlichen	in	bezug	auf	gezielte	Themen	zur	Region.

All	diese	Massnahmen	realisieren	sich	in	einem	synchronisierten	Rhythmus:		die	thematischen	Ange-
bote	der	ORT’s	spiegeln	sich	in	der	themenbezogenen	Promotion	durch	das	ONT	wider.	Sie	werden	
auf	der	Website	des	ONT,	in	den	Suchmaschinen	und	den	“Landing	pages”	gefördert	und	werden	
anlässlich	der	Tourismus-Messen	und	Ausstellungen	präsentiert	und	sie	sind	Thema	von	Werbekam-
pagnen	 und	 Publikationen.	 Diese	 enge	 Koordinierung	 der	 Aktionen	 sorgt	 für	mehr	 Effizienz	 der	
durchgeführten	Maßnahmen.

►►► www.visitluxembourg.com

-	Vorstellung	eines	nationalen	Internetauftritts	in	chinesischer	Sprache
-	Verstärkte	Vermarktung	von	Pauschalen	im	Internet
-	Motorbike-Tourismus	 und	meditatives	 Reisen	 zur	 Selbstfindung	werden	 zu	 ertragsreichen	Nischen-
produkten	entwickelt.	Netzwerke	werden	hier	marktgerecht	erschlossen
-	Beteiligung	 in	 Zusammenarbeit	mit	dem	Tourismusministerium	an	17	 touristischen	Messen	wo	die	
Werbung	das	breite	Publikum	erreicht.	Professionelle	Treffen	finden	statt	mit	touristischen	Anbietern,	
besonders	in	den	Bereichen:	Wandern,	Radfahren	und	Senioren.	
-	Luxemburgs	Vermarktung	in	den	Reisekatalogen	wird	ausgebaut.



AKTUELL ZUM THEMA “HOCHWASSER”

►►► 

Ein Gerät für eine automatische Pegelüberwachung

Wo	Flüssigkeitspegel	 ständig	überwacht	oder	mit	unerwartetem	
Wassereinbruch	gerechnet	werden	muss,	warnt	der	Wasserpegel-
schalter	WPS3000	rechtzeitig	und	setzt	bei	Bedarf	angeschlossene	
Pumpen	in	Gang.	Beim	Eindringen	von	Wasser	oder	Erreichen	des	
bestimmten	Pegels	zieht	ein	Relais	an	und	schaltet	z.	B.	netzbe-
triebene	Pumpen,	Ventile	oder	Warngeräte	ein	oder	aus.	Er	eig-
net	 sich	 dabei	 für	 alle	 Speicher	 aus	 Beton,	 Kunststoff	 oder	Me-	
tall.		Durch	die	steckbaren	Anschlüsse	gestaltet	sich	die	Montage	
einfach.	 	Der	Betrieb	muss	nicht	permanent	überwacht	werden,	
da	der	WPS3000	durch	den	Wegfall	 bewegter	 Schwimmerschal-
ter	störungsfrei	arbeitet.		Der	Schaltpunkt	lässt	sich	bei	beliebigen	
Wasserständen	 frei	 wählen	 und	 die	 Pumpen-Nachlaufzeit	 nach	
dem	letzten	Wasserkontakt	mit	zwei	Potis	von	0	bis	10	Minuten	je	
nach	Bedarf	einstellen.		Die	Schaltleistung	beträgt	max.	3000	Watt,	
die	Leistungsaufnahme	max.	1,5	Watt	(Standby).		Im	Handel	ist	der	
kleine	Helfer	für	59,95	€	erhältlich.		

H-Tronic
IZ	Dienhof	11
D-92242	Hirschau
www.h-tronic.de
Tel.	+49	9622	70	200

Eine	große	Anzahl	von	Campingplätzen	
kennt	 die	 Schwierigkeiten,	 ihre	 Mobil-
heime	bei	Naturgefahren	wie	Hochwas-
ser	zu	sichern.		
Das	 Unternehmen	 Marche	 Industries	
hat	 hierfür	 ein	 innovatives	 System	 er-
funden,	 dass	 es	 ermöglicht,	 die	Mobil-
heime	bis	zu	einer	Höhe	von	3	m	herauf	
zu	 setzen.	 Es	 wurde	 schon	 erfolgreich	
in	England	bei	rund	5000	Mobilheimen	
eingesetzt.	Es	kann	sowohl	für	neue	wie	
schon	 ältere	 Mobilheime	 verwendet	
werden.	Das	System	besteht	aus	2	Kol-

System zur Erhöhung von Mobilheimen bei Hochwasser

ben,	die	 im	Boden	eingesetzt	werden	und	 in	Beton	gegossen	werden.	Diese	werden	mittels	einer	
Deichsel	mit	dem	Mobilhome	hinten	und	vorne	verbunden.	Alsdann	werden	grosse	Styroporblöcke	
mit	einer	Dicke	von	30	cm	jeweils	vorne,	hinten	und	an	den	Seiten	zwischen	den	Rädern	befestigt.		
Diese	sind	sehr	fein	und	ästhetisch,	sie	können	auch	in	der	Farbe	des	Mobilheimes	erstellt	werden	
und	fallen	somit	gar	nicht	auf.		Wenn	der	Wasserstand	nun	3/4	dieser	Blöcke	erreicht,	kann	das	Mobil-
heim	bis	zu	einer	Höhe	von	3	m	schwimmen.		Ist	das	Hochwasser	vorbei,	geht	das	Mobilheime	wieder	
auf	exakt	demselben	Platz	zurück.	 	 	Der	Campingplatzbetreiber	muss	 lediglich	zur	Befestigung	der	
Metallkolben	zwei	1,40	m	tiefe	Löcher	mit	einem	Durchmesser	von	38	cm	ausheben.	
Zur	Zeit	wird	dieses	 innovative	System	von	PASS	(Plein	Air	Solution	Sécurité)	exklusiv	 in	Frankreich	
vertrieben.	Die	Versicherungsgesellschaften	 (u.a.	die	englische	Hiscox)	 sind	mittels	dieses	Systems	



►►► www.pass-mh.fr

bereit,	die	Mobilheime	 in	einer	Hochwasser-Zone	wieder	
zu	 versichern	 und	mit	 der	 Firma	PASS	wurde	 ein	Vertrag	
abgeschlossen.
Eine	 Investition	 von	 min.	 3300	 €	 (bei	 einer	 Bestellung	
von	 30	 Systemen)	 erscheint	 im	 ersten	 Moment	 hoch,	
diese	beinhaltet	 jedoch	die	 Installation	der	2	Kolben,	die	
Schwimmblöcke,	 den	 Transport	 und	das	 Zertifikat	 für	 die	
Versicherungsgesellschaft.	Die	Arbeiten	werden	immer	von	
Marche	 Industries	ausgeführt,	auch	wenn	der	Kauf	selbst	
über	PASS	verrichtet	wurde.	

Ob	nun	soziale	Netzwerke,	Einkaufsplattformen	oder	Online-Shops	–	für	jedes	Konto	benötigen	wir	
ein	Passwort.	Umso	wichtiger	ist	es,	potentiellen	Betrügern	das	Leben	möglichst	schwer	zu	machen!	
Hierfür	gilt	es,	ein	möglichst	sicheres	Passwort	zu	wählen.	Doch	wie	kann	man	solches	Passwort	ge-	
nerieren	und,	was	noch	viel	wichtiger	ist,	wie	vergesse	ich	es	nicht	wieder?	Erfahren	Sie	in	unserem	
Beitrag,	warum	sichere	Passwörter	generell	wichtig	sind,	die	acht	goldenen	Regeln	für	sichere	Pass-
wörter,	wie	Sie	sich	Ihre	Passwörter	merken	können.	

Warum	sind	sichere	Passwörter	wichtig?
Gelingt	es	 jemand,	 Ihr	E-Mail-Postfach	zu	knacken,	so	erhält	der	Betrüger	Informationen	darüber,	
auf	welchen	Seiten	Sie	ein	Kundenkonto	haben.	Durch	„Passwort	vergessen“-Optionen	kann	sich	der	
Betrüger	dann	neue	Passwörter	zusenden	lassen	und	sich	auf	anderen	Websites	mit	Ihrem	Kunden-
konto	einloggen	und	z.B.	Ware	bestellen.

Goldene	Regeln
1.	Schreiben	Sie	Ihre	Passwörter	niemals	auf	Papier	oder	einen	Post-it	am	Bildschirm	auf!
2.	Speichern	Sie	sie	nicht	unverschlüsselt	auf	der	Festplatte	ab!
3.	Geben	Sie	sie	möglichst	nicht	an	öffentlichen	PCs	(z.B.	im	Internetcafé)	ein!
4.	Versenden	Sie	Passwörter	niemals	per	E-Mail	oder	aufgrund	einer	E-Mail-Anfrage!
5.	Legen	Sie	bei	Sicherheitsabfragen	Antworten	fest,	die	auch	wirklich	nur	Sie	wissen	können!	Über-
legen	Sie,	was	sich	über	soziale	Netzwerke	über	Sie	herausfinden	lässt.
6.	Ändern	Sie	regelmäßig	Ihre	Passwörter–	idealerweise	alle	30	Tage!
7.	Wählen	Sie	als	Passwort	keine	Namen	oder	Wörter,	die	im	Wörterbuch	stehen	–	auch	nicht	rück-
wärts	und	auch	nicht	aus	anderen	Sprachen!	Insbesondere	das	Passwort	„Password“	zählt	zu	den	
beliebtesten	Passwörtern.
8.	Und	das	Wichtigste:	Legen	Sie	überall	ein	anderes	Passwort	fest!

Passwörter	merken
Um	sich	Passwörter	zu	merken,	empfiehlt	es	sich,	diese	aus	einem	einprägsamen	Satz	abzuleiten,	
etwa	„Lars	hat	2	schwarze	Hunde	und	3	weiße	Katzen.“	Reduziert	man	diesen	Satz	auf	die	Anfangsbu-
chstaben,	ergibt	das	„Lh2sHu3wK“.	Zur	Erhöhung	der	Sicherheit	kann	man	dann	noch	Sonderzeichen	
einbauen,	z.B.	das	„und“	durch	„&“	ersetzen.	Also	„Lh2sH&3wK!“

SICHERES PASSWORT



Vélos disponibles à la location à partir 
des stations partenaires ou du lieu de 
votre choix*, dans la Région Mullerthal 
– Petite Suisse luxembourgeoise sur 
réservation.

* à partir de 6 vélos minimum

Bikes are available for rental from 
partner stations or from the place of 
your choice* in the Mullerthal Region 
– Little Luxembourgish Switzerland on 
reservation.

* minimum 6 bikes

N’hésitez pas à demander notre dé-
pliant Rent a Bike Mëllerdall avec toutes 
les informations pratiques!

Please do not hesitate to ask for our 
brochure Rent a Bike Mëllerdall which 
contains all practical information!

Service régional 
de location de vélos

A regional bike rental

Rentabike Mëllerdall
Infos: (+ 352) 621 47 34 41
www.rentabike-mellerdall.lu
info@rentabike-mellerdall.lu ©

 O
PE

 2
01

3



ALLGEMEINE INFO’S 

Wiedereröffnung der Fotoausstellung “The Familiy of Man” in Clervaux

Mehr	als	zweieinhalb	Jahre	nach	ihrer	Schließung	wird	die	Fotoausstellung	“The	Familiy	of	Man”	am	
6.	Juli	2013	wieder	eröffnet.	Jede	der	503	Fotografien	wurde	mit	viel	Liebe	zum	Detail	restauriert.		
Immerhin	stammen	die	Bilder	noch	aus	den	50er	Jahren	des	vorigen	Jahrhunderts.		Auch	die	Ausstel-
lungsräume	im	Schloss	von	Clervaux	wurden	umfangreichen	Renovierungsarbeiten	unterzogen.
“The	Family	of	Man”	ist	eine	Sammlung	von	Fotografien,	die	der	gebürtige	Luxemburger	und	spätere	
US-Amerikaner	Edward	Steichen	ab	1951	zusammenstellte.		Die	Fotos	stammen	sowohl	von	bekannt-
en	als	auch	unbekannten	Fotografen	aus	aller	Welt	und	sind	ein	umfassendes	Porträt	der	Menschheit.		
Steichen	wollte	mit	der	Ausstellung	ein	Zeichen	für	Frieden	und	Menschlichkeit	setzen.	 	Nachdem	
die	Bildersammlung	1955	erstmals	im	New	Yorker	Museum	of	Modern	Arts	zu	sehen	war,	ging	sie	als	
Wanderausstellung	rund	um	den	Globus.	Seit	1994	ist	sie	im	Schloss	von	Clervaux	zu	besichtigen.

Weniger Niederländer in den Sommerurlaub

Insgesamt	 verreisen	 etwa	 zwei	 Drittel	 der	 niederländischen	 Bevölkerung	 in	 den	 Sommerferien	 in	
diesem	Jahr,	was	etwa	10,5	Millionen	Niederländern	entspricht.	Die	Zahl	der	Niederländer	mit	Plänen	
für	einen	Sommerurlaub	ist	somit	um	rund	300	000	im	Vergleich	zum	Vorjahr	(-3%)	zurückgegangen.	
Etwa	7,7	Millionen	Holländer	 verreisen	 ins	Ausland	und	2,5	Millionen	Niederländer	 begehen	 ihre	
Sommerferien	in	ihrem	eigenen	Land.	Einige	400	000	Niederländer	haben	noch	keine	Wahl	für	ein-
en	inländischen	oder	ausländischen	Urlaub	gemacht.	Dies	geht	aus	einer	groß	angelegte	Studie	der	
NBTC-NIPO	Forschung	Mitte	April		zu	den	Urlaubsplänen	der	niederländischen	Bevölkerung	hervor.

Frankreich,	Spanien	und	Italien	sind	die	beliebtesten	ausländischen	Destinationen
Die	meisten	Sommerurlaubspläne	zielen	auf	eine	Reise	ins	Ausland	ab.	Von	den	ausländischen	Des-
tinationen	sind	Frankreich	(1,4	Millionen),	Spanien	(900	000)	und	Italien	(800	000)	die	beliebtesten.	
Italien	(100.000	+),	die	Tschechei	(+	50.000)	und	Österreich	(+	40	000)	zeigte	das	größte	Wachstum.	
Der	größte	Rückgang	ist	für	Fernreisen	(-150	000)	zu	verzeichnen.

Ein	Viertel	der	Urlauber	hat	noch	keine	Buchung	/	Reservierung	vorgenommen
Fast	60%	aller	inländischen	oder	ausländischen	Sommerurlaube	wurde	bereits	Anfang	April	gebucht.	
Ein	Viertel	der	Urlauber	muss	noch	buchen	und	15%	verreist	auf’s	Geradewohl.	Im	Vergleich	zum	Vor-
jahr	wurde	der	Sommerurlaub	öfter	direkt	in	der	Unterkunft	gebucht.	Die	Zahl	der	Buchungen	über	
ein	Reisebüro	/	Reiseveranstalter	wird	voraussichtlich	um	etwa	6%	verringert	sein.

CampingImpulse

Wir	möchten	ihnen	noch	das	Manager-Magazin	Camping-Impulse	für	Camping-Unternehmer	emp-
fehlen,	das	viele	Anregungen	enthält:
6	x	jährlich	erhalten	Sie	darin:	
	 •	 Ratgeber	zu	aktuellen	Themen	und	Trends
	 •	 Experten-Hinweise	zu	Vorschriften,	zur	Anwendung	neuer	Techniken	und	zum	Auf-	
	 	 decken	von	Optimierungspotenzial
	 •	 Wertvolles	Hintergrundwissen	zur	Neukundengewinnung	und	für	noch	zufriedenere		
	 	 Gästen
	 •	 Viele	Impulse	und	Praxisbeispiele	aus	der	Branche	für	erfolgreiches	Handeln
	 •	 Marktübersicht	über	Themen	wie	Bezahl-	und	Schrankensysteme,	Platzmanagement,		
	 	 Ver-	und	Entsorgungssysteme	etc.



Camping	Tintesmühle,
Heinerscheid

COTISATION /BEITRAG CAMPRILUX
Der Beitrag 2013 für Campingplatzbetreiber ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft	STANDARD	:	3,60	€	pro	Stellplatz
Mitgliedschaft	PLUS:	7,75	€	pro	Stellplatz

Der Beitrag 2013 für Anbieter von Ferienwohnungen oder Wohnmobilstellplätzen ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft	STANDARD	:		20,50	€	pro	Ferienwohnung	/	Stellplatz
Mitgliedschaft	PLUS:	41,00	€	pro	Ferienwohnung	/	Stellplatz

Kassenführer:	Herr	Marc	Bissen,	L-9659	Heiderscheidergrund.	BGL	N°	IBAN	LU48	0030	2353	1931	0000

RETROSPEKTIVE: CAMPINGPLÄTZE VON DAMALS
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Campinfo ist eine Publikation der Camprilux a.s.b.l. und wird alle 2 Monate kostenlos, ausser im Juli, an alle Mitglieder verschickt.

CAMPRILUX a.s.b.l.  

Secrétaire général: 	 Linda	Gedink,	Kengert,	L-7633	Larochette/Medernach
	 	 						 Tel.	+352	837186	*	Fax	878	323	*	e-mail	:	linda@camping.lu
Communication,	 Cathy	Bongartz,	51,	place	du	marché.	L-4621	Differdange
sales and back office 	Tel.	+352	26582081	*	Fax	878	323	*	e-mail	:	info@camprilux.lu
Web: 	 	 						 www.camping.lu	*	www.camprilux.lu	


