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Staatssekretärin Francine Closener zeichnet 11 Betriebe für ihr vorbildliches Umweltmanagement

Staatssekretärin Francine Closener überreichte am 24 November 2015 die Urkunden an die erfolg-
reich geprüft en Betriebe, im Rahmen der Vergabe des EcoLabels, ein Label für ökologische Touris-
musbetriebe.
Dieses Jahr wurden insgesamt 11 Tourismusbetriebe erfolgreich geprüft , davon 3 Hotels, 4 Camp-
ingplätze, 2 Jugendherbergen und 2 Gruppenunterkünft e. Unter den Laureaten befi ndet sich auch 
ein neugeprüft er Betrieb. Basierend auf dem Prüfungsergebnis, wurden die Betriebe in das Stufen-
system – Gold, Silber und Bronze – eingeteilt. 2015 erreichen 4 Betriebe die Stufe Gold, 6 die Stufe 
Silber und 1 das Bronze Niveau. Die ausgezeichneten Betriebe können die EcoLabel Plakett en in den 
kommenden drei Jahren verwenden. Diese sollen den Gästen als Orienti erung bei der Auswahl eines 
nachhalti gen Tourismusbetriebes und Urlaubsortes dienen.
Bei dieser Gelegenheit beglückwünschte die Staatssekretärin die ausgezeichneten Betriebe und 
bedankte sich bei den Betreibern für deren Bemühungen und Einsatz um den Umwelt- und Kli-
maschutz. Sie ruft  alle Betriebe dazu auf Ihre Anstrengungen fortzusetzen um einen qualitati ven und 
nachhalti gen Tourismus in Luxemburg anzubieten.
Es ist keine einfache Aufgabe für die Betriebe den hohen Ansprüchen des EcoLabels gerecht zu 
werden: zerti fi zierte Betriebe müssen über 80 Kriterien erfüllen und konkrete Maßnahmen in den 
verschiedensten Bereichen umsetzen um das Label zu erhalten. Neben den ökologischen Aspekten 
bedeutet nachhalti ge Betriebsführung ebenfalls wirtschaft liche Einsparungen für die Betriebe, ins-
besondere betreff end Abfall -, Wasser - und Energiekosten.
Das EcoLabel ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaft sministerium und 
dem Oekozenter Pafendall asbl und wird zudem vom Ministerium für nachhalti ge Entwicklung und 

ECOLABEL FÜR LUXEMBURGER TOURISMUSBETRIEBE 



Infrastruktur unterstützt. Die Grundlage für das Audit der Betriebe stellt ein international anerkannt-
er Kriterienkatalog dar. Diese Kriterien umfassen alle Bereiche, die eine potentielle negative Aus-
wirkung auf die Umwelt haben können. So werden im EcoLabel unter anderem folgende Bereiche 
berücksichtigt: eine erneuerbare Energieversorgung, eine verantwortliche Abfallbewirtschaftung, 
eine ökologische und schonende Benutzung von Reinigungsmitteln, ein Angebot von biologisch er-
zeugten Lebensmitteln aus regionaler Produktion oder aus fairem Handel, die Erschließung von Nut-
zungsmöglichkeiten des öffentlichen Verkehrs.

Die hohe Glaubwürdigkeit des EcoLabels wird nicht nur durch die regelmäßig aktualisierten Kriterien 
erreicht, sondern auch aufgrund der Kontrollen vor Ort, die alle drei Jahre stattfinden und durch er-
fahrene, unabhängige PrüferInnen aus dem In- und Ausland durchgeführt werden. Dennoch handelt 
es sich bei der Vergabe des EcoLabel nicht nur um diese Kontrollen, sondern um einen vollständigen 
Beratungsprozess. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums begleiten die MitarbeiterInnen des Oe-
kozenter Pafendall asbl seit 1997 das EcoLabel und unterstützen die Mitgliedsbetriebe, die sich dies-
er Herausforderung stellen. Es sind die gemeinsamen Ratschläge der Berater und die Bemühungen 
der Betriebe die dazu führten, dass alle Betriebe mit ausreichenden bis sehr guten Ergebnissen aus 
dem Audit hervorgegangen sind. Zu Wort kamen bei der diesjährigen Verleihung Théid Faber, Präsi-
dent der Oekozenter Pafendall asbl sowie Isabelle Schummers, Koordinatorin des EcoLabels, die das 
EcoLabel, seine Ziele und Kriterien sowie seine zukünftigen Perspektiven vorstellte. Einige Maßnah-
men werden nämlich zurzeit durchgearbeitet und haben als Ziel den Anreiz sowie die Sichtbarkeit 
vom EcoLabel zu erhöhen.

Staatssekretärin Francine Closener bei der Auszeichnung der 11 Betriebe

Linda Gedink nahm freundlicherweise die Urkunden im Namen der Campings entgegen



Neue Wohnmobilstellplätze: Der Campingplatz „Schützwiese“ wird ausgebaut

Der Campingplatz „Schützwiese“ in Wasserbillig bekommt demnächst fünf neue Stellplätze für Wohn-
mobile. Die Arbeiten sind in vollem Gange und werden bald abgeschlossen sein. Laut Jos. Batt aglia, 
Präsident des „Syndicat d’initi ati ve et de tourisme Wasserbillig“, das den Campingplatz betreibt, wird 
die Anzahl der Wohnmobilbesitzer immer größer. „Die Nachfrage nach Stellplätzen steigt.“ Die Kos-
ten für die neuen fünf Plätze betragen rund 30 000 Euro, die das Syndikat selbst bezahlt. Ein Zuschuss 
vom Tourismusministerium sei geplant, so Batt aglia weiter. Im kommenden Jahr sollen weitere zehn 
Stellplätze hinzukommen. 
Quelle: Luxemburger Wort vom Freitag, 16. Oktober 2015

NEWS VOM CAMPING SCHÜTZWIESE

   www.camping-wasserbillig.lu►►► 

Bei Interesse zur Teilnahme am EcoLabel können Sie:
sich auf der Homepage informieren (www. ecolabel.lu) oder
Kontakt per Telefon  (+352) 43 90 30-44, oder 
Email: ecolabel@oeko.lu aufnehmen. 
Oekozenter Pafendal - EcoLabel
4, rue Vauban, 2663 Luxembourg

►►► 

Hier die Campings der 11 neuen ausgezeichneten Betriebe:
Camping du Nord, Goebelsmühle (« Gold »)
Camping Val d’Or, Enscherange (« Gold »)
Camping Ett elbruck, (« Silber »)
Camping St Hubert, Harlange (« Bronze»)

Alle Betriebe, die detaillierte Informati onen über das EcoLabel für Tourismusbetriebe wünschen und 
Interesse an einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch haben, können sich gerne 
an das Oekozenter Pafendall asbl wenden. Die BeraterInnen kommen in den Betrieb, führen eine 
eingehende Analyse durch, erstellen ein detailliertes Beratungsprotokoll und zeigen Verbesserungs- 
bzw. Einsparpotenti ale auf.



NEUE ATTRAKTION: LUXEMBOURG HOUSE

►►► 

Das Luxembourg House zeigt mit hochwerti gen Produkten, Objekten aus Design, Mode sowie Kunst-
handwerk, Luxemburgs Können und Kreati vität. Der Shop liegt in bester Lage, in unmitt elbarer Nähe 
vom großherzoglichen Palast. 

Das Luxembourg House ist ein echtes Schaufenster Luxemburgs:
85 Quadratmeter Luxemburg pur mit hochwerti gen Produkten traditi oneller Herstellung, oder als 
Zeuge innovati vem und schöpferischen Könnens. Kunsthandwerk, Design und Mode werden hier als 
typische Andenken feilgeboten. 
Die reiche Auswahl an Produkten und Qualitätslabel überrascht. Die Regionalprodukte deuten auf 
den landwirtschaft lichen Reichtum hin: Wein und Schaumweine der Luxemburger Mosel, Wurst-
waren und Schinken, Biere und Senf oder Gewürze aus den Ardennen oder dem Naturpark Ober-
sauer, feine Konditoreiwaren aus der Hauptstadt. Wer mehr über Luxemburg wissen will, fi ndet si-
cherlich hier einen Reiseführer oder ein Buch zur nati onalen Geschichte oder Kunst.
Luxemburg liegt an der Schnitt stelle zwischen der germanischen und lateinischen Kultur und hat eine 
eigene Kultursprache entwickelt. Da das Land seit der Anti ke besiedelt ist, hat der Boden mehrere 
Kunstschätze vergangener Zeiten hervorgebracht. Kopien dieser archäologischen Kunstwerke, oder 
Miniaturausgaben von Kunstobjekten, welche als Nati onalsymbol geteilt werden, oder gar neues 
künstlerisches Schaff en in den Bereichen Schmuck, Mode, Graphik oder Design werden im Luxem-
bourg House angeboten. 
Die Idee führt auf das Wirtschaft sministerium zurück. Mit dem exklusiven Angebot an typischen Lux-
emburger Produkten schließt das Haus eine Marktlücke und stellt somit eine weitere Att rakti vität im 
Herzen der Altstadt dar. Das Luxembourg House richtet sich nicht nur an Besucher, sondern ebenfalls 
an Einheimische. Das Geschäft  ist das ganze Jahr hindurch geöff net, ebenfalls sonntags zwischen 
Ostern und Allerheiligen. 

© Ministère de l’Économie 

Luxembourg House



„TOURISMUS FÜR ALLE IN LUXEMBURG“

Arbeitskreis „Tourismus für Alle in Luxemburg“ gegründet

„Tourismus für Alle“ ist ein wichti ges Zukunft sthema für den Tourismus in Luxemburg. Der neu 
gegründete Arbeitskreis unterstützt Anbieter und Urlaubsregionen bei der Gestaltung und Vermark-
tung qualitati v hochwerti ger, komfortorienti erter Angebote.

Am Dienstag, 29. September 2015 gründete sich im Wirtschaft sministerium des Großherzogtums der 
Arbeitskreis „Tourismus für Alle in Luxemburg“. Touristi ker aus allen Reiseregionen Luxemburgs und 
aus Spitzenverbänden der luxemburgischen Tourismuswirtschaft  haben sich zusammengeschlossen, 
um viermal jährlich Informati onen zum Tourismus für Alle auszutauschen und gemeinsam Strategien 
umzusetzen, die Luxemburg zu einem Reiseland für alle Gäste, unabhängig von Alter oder Mobilität-
seinschränkungen, machen.
Zum Sprecher des Arbeitskreises wurde Dr Robert L. Philippart, Directeur, Ambassadeur touristi que 
vom Offi  ce Nati onal du Tourisme du Luxembourg ernannt. „Der demographische Wandel und das 
gesti egene Qualitätsbewusstsein unserer Gäste sind für den Tourismus eine Herausforderung. In 
Luxemburg haben wir mit dem EureWelcome-Label eine hervorragende Basis für die Ansprache un-
serer Gäste und viele moti vierte Anbieter, denen wir im Arbeitskreis mit Rat und Tat zur Seite stehen 
wollen“, so Philippart. 
Während ihrer Gründungsversammlung verständigten sich die Touristi ker auf ein ambiti oniertes 
Arbeitsprogramm. So soll die Vermarktung von komfort- und serviceorienti erten Angebote landes-
weit koordiniert und intensiviert werden. Vor allem aber wollen die Mitglieder des Arbeitskreises 
Botschaft er sein, die den Qualitätsgedanken des „Tourismus für Alle“ an touristi sche Anbieter in den 
Regionen vermitt eln. Dazu sind unter anderem Informati onsforen in den luxemburgischen Reisere-
gionen sowie ein internetbasiertes Portal geplant, das sich dem „Tourismus für Alle“ widmet.

►►► Für nähere Informati onen steht Ihnen zur Verfügung:
Dr. Robert L. Philippart
Directeur, Ambassadeur touristi que Offi  ce Nati onal du Tourisme
68-70, Bd de la Pétrusse
B.P. 1001
L-1010 Luxembourg
Tel +352 / 42 82 82 29, Fax +352 / 42 82 82 38
E-Mail Robert.Philippart@ONT.LU
www.visitluxembourg.com / www.facebook.com/visitluxembourg



NEUES VOM ONT

ONT
Das ONT nutzt verstärkt die Tankstellen als Werbeträger und führt eine großangel-
egte Imagecampagne durch. 

Weltgrößte Tankstellen für „Luxemburg Werbung“ nutzen
Täglich Monat werden an  jeder der beiden Tankstellen der A3 (Berchem Ost & West)  bis zu 25.000 re-
gionale und internati onale Kunden bedient (1) .  Hier vereinen sich die Autobahnen aus Deutschland, 
den Niederlanden und Belgien in Richtung Südeuropa. Mehr als 20 Tankspuren mit 120 Zapfsäulen 
pro Autobahnseite beliefern zeitgleich Autos, LKW und Busse (2).

Transitreisende für Luxemburg sensibilisieren
Als es noch Grenzkontrollen gab, war das ONT, damit 
beauft ragt spontane Werbeakti onen an den Grenzpos-
ten durchzuführen. Nach dem Inkraft treten des freien 
Personenverkehrs, 1990, wurde dem Landesverkehr-
samt die touristi sche Werbung in den neuen Autobah-
nraststätt en anvertraut.
Die Handelskammer hatt e gleich den Wert dieser Por-
tale zum Großherzogtum erkannt, und drängte darauf 
die Autobahnratsstätt en als Werbeträger zu nutzen. Ein 
Ausschuss wurde gegründet; touristi sche Werbung und 
Regionalprodukte sollten angeboten werden.  Das Pro-
jekt wurde ab 1996 umgesetzt, die touristi sche Wer-
bung nach und nach als Aufl age für die Tankstellenbe-
treiber in die Konzessionsverträge aufgenommen.

Luxemburg Portale für Imagewerbung nutzen
Mit der Verlängerung der Konzession werden auch die Raststätt en modernisiert. Parallel dazu hat 
die Regierung das ONT damit beauft ragt hier großangelegte Imagecampagne durchzuführen.  In 
Berchem-West handelt es sich dabei um eine im Sommer  angebrachte 12 m lange und 2,5 hohe 
Plakatwerbung mit den Moti ven der Raddesti nati on Luxemburg und der Werbung für City Tours. In 
Capellen Nord wird seit 2014 mit Schloss Vianden für das Grossherzog-
tum geworben.  In Wasserbillig Nord wird in naher Zukunft  für die Wein-
region der Mosel, das angrenzende Müllerthal, und den Weltort „Schen-
gen“ geworben. Am Auft ritt  wird mit den Offi  ce Régionaux du Tourisme 
und Schengen asbl gearbeitet.  Berchem Ost wird vor Weihnachten in 
neuem Glanz erscheinen.
Die Modernisierung der Raststätt en und Parkplätze einhergehend mit 
der touristi schen Werbung garanti ert einen qualitati v anspruchsvol-
len Auft ritt . Als erste Anlaufstelle auf Luxemburger Gebiet tragen die 
Autobahnraststätt en wohl zum Image des Landes bei. Zusätzlich der 
Werbeauft ritt e und der Prospektverteilung in den Raststätt en, wird 
auf den Parkplätzen akti v Plakatwerbung betrieben. Hier wird sowohl 
auf die „Luxembourg Card“ als auch auf eine touristi sche  Straßenkarte 
mit opti scher Darstellung der großen Sehenswürdigkeiten aufmerksam 
gemacht, siehe Foto rechts.
 

Alle Fotos 
© ONT/ Rolph

Touristi sche  Straßenkarte mit op-
ti scher Darstellung der großen Se-
henswürdigkeiten



Gezielt werben
Analysen vor Ort haben erlaubt festzustellen, 
dass mehrere Zielgruppen sich hier anspre-
chen lassen. Während sich Pendler vor allem 
an Event-Prospekten und an Nahausfl ugszie-
len interessieren, sind Durchreisende daran 
interessiert das „Unexpected Luxembourg“ 
kennenzulernen. Dieses reiselusti ge Publi-
kum erinnert an das Interesse das man an 
Publikumsmessen fi nden kann. Die Zahlen 
der Nachfrage bestäti gten dies. Hier werden 
regelmäßig touristi sche Broschüren verteilt. 
Hinzu kommt, dass das ONT bereits 1996 
elektronische Informati onsschalter unter der Bezeichnung „Système Nati onal d’Informati on et de 
Réservati on touristi que“ eingerichtet hatt e. Heute gehört Online-Marketi ng in modernster Weise 
zum Werbeauft ritt  Luxemburgs. Die Raststätt en bieten dabei Grati s Wifi -Zugang.
  
(1) htt p://paperjam.lu/news/berchem-shell-refait-le-plein-pour-10-ans
(2) htt p://www.aral.de/fr_lu/luxembourg/aral-au-luxembourg/stati on-service-autorouti ere-de-berchem.html

Neue Campingtrends – eine Chance für Luxemburg

Im Campingbereich zeichnen sich europaweit  in den letzten Jahren vor allem zwei sehr gegensät-
zliche Trends  ab: Luxus und Naturcamping. Während der Naturcamper, nur eine grüne Wiese und 
Ruhe sucht, will der Luxuscamper auch im Urlaub auf nichts verzichten. 

Glamping
„Glamping” oder glamouröses Campen ist auch in Luxemburg angesagt. Extravaganz, Überraschung, 
5 - Sterne Luxus und  Naturverbundenheit wie beim traditi onellen Campen kennzeichnen ein neues 
Wohlbefi nden  in einem Land das als Paradies für Naturfreunde, Wanderer, Radler und Feinschmecker 
gilt. Solche Angebote richten sich besonders an Campingurlauber welche ein ganz eigenes, technik-
affi  nes Völkchen darstellen.  Zielgruppen des Glampings sind kleine Gruppen, Familien oder Paare.

„Vacanceselect“   glaubt, dass Glamping  das Dau-
ercamping nach und nach ablöse. Die eigenen Un-
terkünft e dieses internati onalen Anbieters seien 
von drei Lodgesuiten im Jahr 2008 auf 1100 Glamp-
ing-Unterkünft e in 2014 gewachsen.  Auch das Por-
tal „Canvasholidays“ spricht von positi ven Zahlen 
und einer erhöhten Nachfrage in diesem Bereich.
Insgesamt gibt es in Europa rund 100 Camping-
plätze, auf denen Gäste die Möglichkeit zum 
Glampen haben. Viele liegen in Italien, Frankreich, 
Deutschland und Kroati en. Luxemburg liegt mit 
seinem hohen Angebot dabei voll im Trend.  

Wohnmobil-Touren
Wohnmobil-Touren mit unbegrenzten Freimeilen, 
GPS-Gerät oder Camping-Ausstatt ung sind je nach 
Anbieter direkt buchbar. Extrem leichte Fahrzeuge, 



  www.mullerthal.lu

(1)  Presse-Spiegel Camping Statistik Österreich 2014. 
(2) LEHRMANN, Sophia, Edelcamping immer beliebter, in Fremdenverkehrswirtschaft, 16. Juli, 2014.
(3) Frühbucherkatalog für Camper, in Fremdenverkehrswirtschaft, 31. Juli 2012.

die dank des verwendeten Materials ein Minimum an Eigengewicht 
haben sind besonders gefragt. Das bedeutet für die Kunden eine 
höhere Zuladung, zudem können die leichten Fahrzeuge vielfach 
auch von Inhabern neuerer Führerscheine gefahren werden.
„Individualität und Freiheit werden gerade bei deutschen Urlau-
bern sehr groß geschrieben. So sind Camper-Fahrzeuge heiß begehrt 
und werden auch entsprechend früh gebucht“, sagt Oliver Albrecht, 
Bereichsleiter für Camper bei FTI-Touristik. „Wer nur ein bis zwei 
Wochen Zeit hat, Flexibilität und Naturnähe sucht, findet auch in-
nerhalb Europas traumhafte Panoramastraßen und Campingplätze.“  
Die zentrale Lage Luxemburgs in Westeuropa stellt für diese neue 
Campingform einen hohen Nutzungswert dar.

Zelten ist wieder angesagt
„Die Kundschaft auf den Campingplätzen werde zusehends jünger“, stellt Erwin Oberascher, Ge-
schäftsführer der Branchenwebsite Camping.info fest. 24.000 Campingplätze werden von diesem 
Internetführer erfasst. Der Zelturlaub habe in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt, be-
sonders weil viele Eltern ihren Kindern auch zeigen wollen, dass man auf einem Campingplatz, in 
einem Zelt eine ganz andere Form von Urlaub, erleben kann. Luxemburg kann sich diesem Trend 
nicht verschließen.
 
Camping bietet hohe Vermarktungschancen für das Reiseziel. 
Deutschland, Belgien und die Niederlande bieten ein hohes Marktpotential. Familien und Senioren 
gehören zu den vom ONT-Marketing visierten Zielgruppen für Campingtourismus. Ein mehrere Me-
dien umfassende Werbecampagne richtet sich ausschließlich an diese Kunden. Anzeigen im Print-
oder Onlinebereich, elektronische Newsletters, Web-Marketing, Werbeberichte in den sozialen Me-
dien, Einsatz von Internet und Rundfunk gehören zu den bevorzugten Kanälen um diese Kundschaft 
zu erreichen. Auch spezifische Studienreisen werden für Journalisten- und Blogger angeboten. Die 
ONT-Maßnahmen erreichen 4,6 Millionen Kontakte. Bekannte Medien wie  « Kampeerwereld », « 
Caravan & Camping Scandinavia », « VAB Magazine », « Plus Mag », « Trouw » ou « Promobil » haben 
bereits aktives Interesse an den Pressereisen des ONT bekundet.

Marketingmix des ONT: Studienreisen

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen
Potentielle Reisende, welche durch gezielte Werbung auf Luxemburg aufmerksam wurden, suchen 
eine vertrauensvolle Information, einen qualitativ hochwertigen Bericht, welcher auf fundierten 
Nachforschungen fußt. Auch kritische Töne werden gern gelesen, Meinungsjournalismus  wird oft 
geschätzt. Der Leser hat Vertrauen in „seine“ Zeitung, Fernsehprogramm oder Internetseiten.
Berichte berühren Menschen. Gerne identifizieren sie sich mit dem Erzähler. Aus diesem Grund 
werden Werbebotschaften über Reiseberichte eher wahrgenommen als  Anzeigen. Diese Erkenntnis 
erklärt übrigens den Stellenwert, welcher das ONT den Presseorganen, Reisejournalisten und Blog-
gern schenkt. Zusammen mit klassischer Werbung, der Pflege von Beziehungen zu Reiseanbietern 
gehören Studienreisen zum Marketingmix des ONT. 
 
Die Besten bewerten Ihren Campingplatz
Das « Content Management System » im ONT erlaubt, dank vieler gespeicherter Daten, eine zielgere-
chte Auswahl an Reisejournalisten und Bloggern. So konnten bekannte Medien mit hoher Auflage 



►►► Landesverkehrsamt Luxemburg ONT, B.P. 1001, L-1010 Luxembourg,
Tel.: 42 82 82-20, info@visitluxembourg.com , www.visitluxembourg.com

Moto 1 mai 2015 © ONT

VP Kampeer TV NL Aug 2015 © ONT

über Luxemburg berichten:  
„De Zondag (B, 688.000 Ex), 
Midi Libre (F,148.814 Ex.), 
„Meine gute Landküche“ 
(D, 80.401 Ex.), „The Times“ 
(UK, 396.621 Ex) oder „Plus 
Magazine“(NL, 282.484 Ex). 
Bis zum 15. Oktober  2015 
konnte das ONT 91 ver-
schiedene Medien zu the-
matischen Studienreisen 
empfangen. Hinzu kamen 
56  individuelle Pressere-
isen.  Bis Ende September 
wurden 171 Artikel / Blogs 
erfasst.

Das Programm einer Pressereise muss so reichhaltig gestaltet sein, dass jeder Presseschreiber genü-
gend  Informationen für seinen persönlichen Bericht findet. Das ONT darf die Presseberichte nicht 
beeinflussen. Nachlese zur korrekten Information wird jedoch angeboten. Reisejournalisten erhalten 
qualitativ  hochwertige Bilder sowie  „Factsheets“ mit wichtigen Daten zu Luxemburg und seiner Ge-
schichte.
Empfang und Begleitung müssen einfach stimmen. Journalisten erhalten dazu einen Bewertungsbo-
gen, denn nur so können Pressereisen weiter verbessert oder ausgebaut werden.  
 
Nichts überzeugt mehr, als eine Empfehlung
Beim Empfang eines Journalisten oder Blogger muss der Campingbetreiber besonders wachsam 
sein. Nur den besten Platz, die beste Qualität an Dienstleistungen werden geschätzt. Dabei muss er 
sich bewusst sein, dass die Übernachtung auf einem Campingplatz aber nur Teil einer Pressereise ist. 
Beim Empfang lohnt es sich ganz genau auf die Bedürfnisse und Interessen des Journalisten einzuge-
hen. Er berichtet über seinen Aufenthalt wenn er zufrieden war, und wird den Campingplatz loben. 
Journalisten tragen zur öffentlichen Meinung bei, und ihre Leser werden Morgen Ihre Kunden sein.



ROAMINGKOSTEN

Die Roamingkosten sollen nach einer Übergangsperiode ab dem 15.06.2017 ganz entf allen.

www.arcabo.nl

Ihr Partner für winterfeste  
Mietunterkünfte

Votre partenaire pour des  
locatifs hivernaux

AZ_winterfeste Mietunterkuenfte_198x140_DE_FR.indd   1 24.11.15   08:12

Die Roamingkosten sollen nach einer Übergangsperiode ab dem 15.06.2017 ganz entf allen.



ALLGEMEINE INFO’S 

►►► 

Neue umweltf reundliche Farbe von Peintures Robin

►►► 

Peintures Robin hat eine Farbe entwickelt, die zu 100% aus erneuerbaren Rohstoff en besteht. Um 
den Schwankungen des Erdölmarkts entgegenzuwirken, hat sich Peintures Robin zur Nutzung von 
Rohstoff en aus erneuerbaren Ölen verschrieben, die frei von organischen Lösemitt eln, VOC (Volati le 
Organic Compound) sowie Alkylphenolethoxylaten (APEO-Alkylphenol Ethoxylate)sind. Das benutz-
te Harz ist ein Nebenprodukt der Papierherstellung. Die technischen Leistungsmerkmale sind mit 
denen der klassischen Acrylfarben zu vergleichen.

Um ein Produkt mit einem geringen Einfl uss auf die CO2-Bilanz herzustellen, sind die Ingenieure von 
Peintures Robin bestrebt, ausschließlich Rohstoff e europäischer Herkunft  zu benutzen um so die 
Transportwege so kurz wie möglich zu halten.So ist die erste 100% europäische und 100% erneuer-
bare Farbe entstanden: Verdello®.

Verdello® ist  eine vollständig biobasierte Farbe, welche die gleichen Eigenschaft en wie die klassis-
chen Acryl-Farben besitzt. Die Hauptmerkmale dieser qualitati v hochwerti gen Farbe sind identi sch 
mit anderen matt en Farben für Oberfl ächen da sie sich  leicht verarbeiten lässt und gleichmäßig 
trocknet. Die Vorbereitung ist leicht, da Verdello ® über eine gute Waschbeständigkeit verfügt.

Diese neue, biobasierte Farbe aus pfl anzlichem Öl, frei von organischen Lösemitt eln und nicht-tox-
ischen Rohstoff en erfüllt alle aktuell geltenden Vorschrift en. Sie enthält ebenfalls kein VOC (0g./l) 
sowie kein APEO-Allylphenol und ist daher sehr umweltf reundlich und nicht gesundheitsschädlich.
Die Kollekti on pfl anzlichen Ursprungs wurde in 4 Palett en mit jeweils 8 Farbtönen unterteilt und 
nach den vier Jahreszeiten benannt.

   www.verdello.lu.

Kurvenstar

Aus den USA kommt ein neues Produkt für den 
Glamping-Bereich: “Hütt e Hut” ist ein Mix aus 

Wohnwagen und 
Zelt - mit Holzkor-
pus, Canvasdach 
und extragrossen 
Fenstern.  Bis jetzt 
gibt es das rollende 
Appartment  nur in 
den USA.

www.hütt ehut.com



COTISATION /BEITRAG CAMPRILUX
Der Beitrag 2015 für Campingplatzbetreiber ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft  STANDARD : 3,70 € pro Stellplatz
Mitgliedschaft  PLUS: 8 € pro Stellplatz

Der Beitrag 2015 für Anbieter von Ferienwohnungen oder Wohnmobilstellplätzen ist wie folgt festgesetzt:
Mitgliedschaft  STANDARD :  21 € pro Ferienwohnung / Stellplatz
Mitgliedschaft  PLUS: 42 € pro Ferienwohnung / Stellplatz

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

RETROSPEKTIVE: CAMPINGPLÄTZE VON DAMALS

 IMPRESSUM

Campinfo ist eine Publikati on 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 Larochett e/Medernach
        Tel. +352 837186 * Fax 878 323 * e-mail : linda@camping.lu
Communicati on, Cathy Bongartz, 51, place du marché. L-4621 Diff erdange
sales and back offi  ce  Tel. +352 26582081 * Fax 878 323 * e-mail : info@camprilux.lu
Web:         www.camping.lu * www.camprilux.lu 

Camping la Pinede Consdorf


