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Eröffnung neuer Filialen
„Banque Raiffeisen“ und „Post Luxembourg“ in Marnach

Geschäftswelt

Gewinnen Sie einen Goldbarren!
Bijouterie Maryse Hoffmann in Luxemburg
Die bestbekannte Bijouterie Maryse
Hoffmann aus der Hauptstadt hat nicht
nur die schönsten Schmuckstücke für
alle Mütter. Dieser Tage stellt sie auch
ihre diesjährige Kommunions-Kollektion vor.
Armbänder, Anhänger und
Ohrstecker in großer Auswahl
Wunderschöne Kreuze, meist in Weißgold mit kleinen Diamanten
besetzt oder die Namenskette. Hier

In ihrer allgemeinen Standortstrategie
interpretieren die Direktionsmitglieder
beider Unternehmen, Hjoerdis Stahl
(Post) und Yves Biewer (Banque Raiffeisen), den Begriff der Kundennähe
wortgetreu. Idealerweise und im Einklang mit den am häufigsten genannten Kundenwünschen sollen die Zweigstellen leicht zugänglich sein, ein attraktives Umfeld haben und genügend
Parkraum bieten. Formal getrennt gehen die beiden Räumlichkeiten von
Banque Raiffeisen und Post Luxembourg in Marnach praktisch ineinander
über und verdeutlichen die Partnerschaftsbande, die zwischen Post und
Raiffeisen bestehen.
Beide Unternehmen bieten im Einkaufszentrum „Nordstrooss“ sowohl
Privat- als auch Firmenkunden eine
hochwertige und vollumfängliche Betreuung. Banque Raiffeisen: Optimales
Angebot für Privat- und Firmenkunden.
Die freundliche und modern-funktionale Gestaltung der Marnacher Raiffeisen-Filiale erfüllt alle Voraussetzungen, um den Kunden optimal empfangen zu können. Filialleiter Ferid Jusufovic und seine vier Mitarbeiter stehen
bereit, um in diskret abgeschirmten Beratungsräumen mit den Kunden optimale Lösungen für private oder geschäftliche Projekte zu entwickeln.
Ob er auf der Suche nach einem Studiendarlehen oder einem Immobilienkredit ist, Erspartes investieren oder
Vermögen verwalten lassen will, jeder
Kunde wird bei Raiffeisen den perfekten Ansprechpartner finden. Ein ebenso breites Leistungsangebot hält die
Bank für Geschäftskunden bereit, das
von der Finanzierung ihrer Investitionsvorhaben über alle gängigen Bankleistungen bis hin zur Begleitung bei einer Unternehmensübergabe reicht.
Die Filiale in der „Nordstrooss Shopping Mile Marnach“ ist montags bis
freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13.30
bis 16.30 Uhr geöffnet. Auf Wunsch ste-

hen der Filialleiter und sein Team auch
morgens ab 8 Uhr sowie dienstags,
mittwochs und donnerstags bis 19 Uhr
bereit, um Kunden bei ihren Anliegen
fachkundig zu beraten. Die RaiffeisenFiliale in Marnach ist telefonisch zu erreichen unter 2450 5250. Der zweite
„Espace Post“ des Landes. Die PostZweigstelle in der Einkaufsmeile ist als
„Espace Post“ ausgelegt; nach Luxemburg-Bahnhof übrigens erst der zweite
dieser Art im gesamten Land.
In den „Espaces Post“ werden Benutzerfreundlichkeit, Modernität und
Service ideal vereint und sorgen dafür,
dass an einem einzigen Verkaufspunkt
alle Kundengeschäfte durchgeführt
werden können. In der Express-Zone ist
es möglich, gängige Post- und Finanztransaktionen schnell und einfach zu
erledigen. In der Self-Service-Zone sind
jegliche von Post vertriebenen Produkte (unter anderem Briefmarken,
Verpackungen, aber auch Telekommunikations- und Smartphonezubehör) zu
erwerben. Operationen wie Geld abheben, Postsendungen frankieren und
Pakete abholen können in diesem
Selbstbedienungsbereich ebenfalls unkompliziert durchgeführt werden.
In der Connect-Zone wird der Kunde
von Post-Mitarbeitern in allen Fragen
rund um Telekommunikationsverträge
oder die neuesten Smartphone-Angebote beraten. Der Kunde wird von einem Mitarbeiter empfangen und durch
den Shop begleitet. Ebenso stehen
Lounges zur Verfügung, in denen Verkaufs- und Beratungsgespräche geführt werden können.
Das Team um Steve Strehlen bietet
insofern eine umfassende Kundenbetreuung im neuen „Espace Post“ in
Marnach, der von montags bis samstags durchgehend von 9 bis 19 Uhr geöffnet ist. Telefonisch ist der „Espace
Post“ in der „Nordstrooss Shopping Mile Marnach“ zu erreichen unter
Tel. 8002 8004.
Text/Foto: C.

Frische Nahrungssuche
Eichhörnchen jetzt mit Nüssen versorgen
Eichhörnchen kommen mit den kalten
Temperaturen gut zurecht, doch der
späte Kälteeinbruch in diesem Jahr
macht den Nagetieren zu schaffen. Wer
den Tieren jetzt helfen möchte, kann
beispielsweise eine Schale mit Haselund Walnüssen sowie Sonnenblumenkernen in den Garten stellen. Außerdem sind die Nagetiere auf der Suche
nach Wasser. Wer einen Blumenuntersetzer oder eine flache Tonschale
besitzt, kann diese mit etwas Wasser
füllen und nach draußen stellen. Da der
Dezember zu warm war, haben sie keine wirkliche Winterruhe gehalten und
dpa
die Vorräte aufgebraucht.

Die Vorräte sind jetzt fast aufge(FOTO: SHUTTERSTOCK)
braucht.

Ein ganz persönliches
Schmuckstück als
wertbeständige
Erinnerung an diesen
wichtigen Tag.

wählen Sie selbst, die Goldfarbe, und
die Schrift, und kreieren so ein ganz
persönliches Schmuckstück als wertbeständige Erinnerung an diesen
wichtigen Tag.
Auch dieses Jahr erhält jedes Kind
ein Geschenk von der Bijouterie
Maryse Hoffmann. Neu: unter allen
Kindern die beschenkt wurden wird
das Los eines herauswählen welches
zusätzlich einen Goldbarren gewinnen
wird.

Bijouterie Maryse Hoffmann
11 A, avenue de la Porte-Neuve – L-2227 Luxembourg
Tel.: 47 18 73
Advertorial: www.regie.lu

Studium

Student fir een Dag
Mat der ACEL ee klengen Abléck an d’Studenteliewe kréien

Du wëlls studéiere goen? Du weess
net wat dech op der Uni erwaart? Du
weess net wou s de wëlls studéiere
goen? Wei eng Universitéit ass déi
richteg fir dech?
Wann s du op déi Froen eng Äntwert sichs, da bass du bei der ACEL,
dem Studentevertrieder, op der richteger Plaz. D´ACEL bitt och dëst Joer
erëm de Student fir een Dag un. Hei
hues du Méiglechkeet zesumme mat
der ACEL an dem Voyages Emile Weber während der Ouschtervakanz an
eng Unisstad ze fueren an en Abléck
an d’Studenteliewen ze kréien
Um Programm stinn d’Visite vun
den Uni’en a vun deene wichtegste
Gebaier vum Campus, ewéi d’Bibliothéik, d’Hörsäll oder administrativ Gebaier. D’Visite gi mat engem Iessen
oder engem Patt am Stamm-Restau-

rant/Café vum jeeweilege Cercle ofgeronnt. Natierlech gëtt während dem
ganzen Dag op all méiglech Froe geäntwert an et entsteet ee gudden
Austausch tëschent Schüler a Studenten.
De Projet «Student fir een Dag» bitt
eng eemoleg Geleeënheet, d’Unien an
d’Unisstied op eng ganz besonnesch
Aart a Weis kennen ze léieren an dir
bei dengen Entscheedungen ze hëllefen. D'ACEL fiert a folgend Stied:
n 4. Abrëll: Tréier a Kaiserslautern
n 5. Abrëll: Nanzeg a Frankfurt
n 6. Abrëll: Léck a Maastricht
n 9. Abrëll: Karlsruhe an Heidelberg
n 10. Abrëll: Oochen

11. Abrëll: Saarbrécken
12. Abrëll: Bréissel
13. Abrëll: Köln a Bonn
14. Abrëll: Stroossbuerg
Bei weider Froe kann een d'ACEL
gären iwwer Facebook oder per Mail
kontaktéieren.
n
n
n
n

Umelle fir de
„Student fir een Dag“
kanns du dech online op
folgender Säit:
acel.lu/sf1d

ACEL, de Studentevertrieder
www.acel.lu / Facebook: AcelLuxembourg
Advertorial: www.regie.lu

