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Commerce
Gartenträume
Jardirêve vom 14. bis zum 17. März in der LuxExpo

Wohnraum

Seniorenresidenz Cite8
in Schüttringen
Interesse bei Investoren und Senioren

Vom 14. bis zum 17. März
kommen Garten- und Blumenfans wieder in der LuxExpo
The Box auf ihre Kosten. 100
Aussteller in den Bereichen
Gartentechnik, Pflanzen- und
Blumenzwiebeln, Gartenmöbel
und -deko stellen Ihnen auf
der Messe ihre Produkte vor
und stehen Ihnen für jegliche
Fragen rund um den Außenbereich zur Verfügung.
Eintrittskarten für die „Jardirêve“ sowie weitere Informationen erhalten Sie online unter
www.jardireve.com.
C.

Gewinnspiel
„Jardirêve“
Raten Sie mit und gewinnen Sie
zwei Freikarten für die grüne
Messe Jardirêve vom 14.-17.
März in der LuxExpo The Box.
An welcher Blume riecht das
Mädchen auf dem Bild? Das
Anmeldeformular für das Gewinnspiel finden Sie unter
www.jardireve.com. Einfach die
richtige Antwort nennen und mit
ein wenig Glück zwei der zehn
Freikarten gewinnen!

Reines Holz

Mit 28 Studios/Appartements
von 69 bis 155 m² bietet die
zukunftsorientierte Dienstleistungsresidenz Cite8 im Herzen
von Schüttringen Personen ab
50 Jahren oder Menschen mit
eingeschränkter Mobilität barrierefreies und seniorengerechtes Wohnen an.
Gebaut wird schlüsselfertig
nach klassischen DIN-Normen
und mit hochwertiger Ausstattung, sodass jede Wohnung
auch für den Klienten frei gestaltbar ist. Die Bewohner können die Annehmlichkeiten des
Betreuten Wohnens / ServiceWohnens in Anspruch nehmen
mit einem Concierge-Service
und einem Hausmeisterdienst
vor Ort.
Zur Unterstützung steht ein in
Luxemburg anerkannter Pflegedienst in einer alters- und behindertengerechten Umgebung
im Hause zur Verfügung. Dies
kann individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Bewohners angepasst werden, um somit bei überschaubaren Kosten
Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Das Leben in einer
Service-Residenz bedeutet, zu
Hause zu sein und wenn nötig,

eine medizinische Betreuung
und viele andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu
können, z. B. Besorgungen, Einkäufe, Reinigung, Wäsche, etc.
Eigennutzer und auch Kapitalanleger sind herzlich eingeladen, eine umfassende Beratung anhand eines Projektmo-

dells und der Pläne zu vereinbaren.
Interessenten können sich
überzeugen, dass eine gute
Rendite zu erwarten ist. Die
Fertigstellung ist für 2020 geplant. Sie sind herzlich eingeladen. Informieren Sie sich bei
Eifel-Haus.

Eifel-Haus Luxembourg S.A.
10, avenue de la Faïencerie – L -1510 Luxemburg
Tel. 00352 48 51 77 1 | info@eifel-haus.com

Wasserflecken mit Zahnpasta wegpolieren
Steht ein feuchtes Glas zu lange
auf einem Holztisch, bildet
sich ein Wasserfleck. Auch
wenn Verschüttetes länger nicht
weggewischt wird, ist das möglich. Dafür gibt es aber ein
Hausmittel. Laut der Organisation PEFC, die Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern zertifiziert, kann schon ein wenig
Zahnpasta den Fleck wegpolieren. Die Paste auf ein feuchtes
Tuch geben und vorsichtig auf

Chalet-Center
MOESTROFF

50% sur nos chalets de stock

avec fondation et montage
- conseil / - sur mesure

Tél. 80 71 90-14
chalet@pt.lu
www.chaletcenter.lu

dem Fleck einreiben. Eine gute
Alternative ist etwas angefeuchtete Zigarettenasche. Nicht
vergessen: anschließend nachpolieren.
Wichtig ist bei solchen Methoden, dass man sie zur Sicherheit vorher an einer Ecke
des Möbels ausprobiert. PEFC
betont auch, dass es eine erfolgreiche Anwendung aufgrund der Vielzahl der Hölzer und Verarbeitungsvarianten nicht garantieren kann. dpa

Hausstaubmilben
abtöten
Auch wenn es grausam erscheint, den geliebten Teddy
in die Gefriertruhe zu geben –
das ist der beste Tipp gegen
Hausstaubmilben. Denn Teddy,
Hasi und Co. lassen sich
oftmals nicht bei ausreichend
hohen Temperaturen in der
Waschmaschine reinigen. Dafür sind 60 Grad notwendig,
außerdem die Verwendung von
bleichmittelhaltigen Voll- und
Universalwaschmitteln in Pulverform.
Daher kommen die Kuscheltiere für einige Stunden bei minus 18 Grad in den Gefrierschrank. Alternativ lassen sie
sich auch im Winter an der frischen Luft lagern. Danach werden die Gefährten der Kinder
bei 30 Grad in der Waschmaschine gereinigt, was die erfrorenen Milben und deren Kot
entfernt.
dpa

Projet

Student fir een Dag
Mat der ACEL d'Uni kenneléieren
Du bass Schüler an du wëlls no
dengem Lycées-Ofschloss studéiere goen, mee du weess
awer nach net wou a wat genau
op dech zou kënnt? Da komm
mat op de „Student fir 1 Dag“,
deen d’ACEL och dëst Joer
erëm an Zesummenaarbecht
mat senge Cerclen a „Voyages
Emile Weber“ organiséiert, a
looss dir deng zukünfteg Studentestad an Uni weisen!
De Projet „Student fir 1 Dag“
fënnt dëst Joer an der Ouschtervakanz, tëschent dem 6. an
19. Abrëll, statt a gëtt de Schüler d’Méiglechkeet, mam Bus an
eng vun 20 Studentestied, déi
dëst Joer um Programm stinn, ze
fueren, a sech vun de Lëtzebuerger Studenten all hir Froe
bezüglech de verschiddene
Studiëgäng, der Wunnengssich
an dem Studenteliewe beäntwerten ze loossen. Moies steet
d’Visitt vun den Unisgebaier,
vun der Bibliothéik a vun anere
wichtege Gebaier vum Campus um Programm.
Nodeems sech mat engem
Mëttegiesse gestäerkt gouf,
geet et weider mat engem Tour
duecht d‘Stad, fir dës besser
kennenzeléieren, éier et dann
nees zeréck op Lëtzebuerg
geet. De ganzen Dag iwwer
stinn d’Lëtzebuerger Studenten
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de Schüler zur Verfügung, fir op
all hir Froen ze äntwerten an hir
perséinlech Erfarunge mat de
Schüler ze deelen. Nei dëst
Joer ass, dass net nëmme Stied
aus der Grenzregioun besicht
ginn.
Dëst Joer stinn och Wien,
Innsbruck, München an Zürech
um Programm. Am Géigesaz zu
deenen anere Stied, gëtt hei just
de Programm op der Plaz ugebueden: den Transport muss
selwer organiséiert ginn.
Wann s du Loscht hues dir
deng zukünfteg Studentestad vu
Studente weisen ze loossen, da
kanns du dech bis zu zwee
Schaffdeeg virun der Rees op
eisem Internetsite umellen:
www.acel.lu/sf1d.

Programm 2019
6.4. Nanzeg a Stroossbuerg,
8.4. Bréissel an Innsbruck*,
9.4. Belval (uni.lu) a Freiburg,
10.4. Karlsruhe an Heidelberg,
11.4. Saarbrécken a Wien*,
12.4. München* an Tréier,
15.4. Kaiserslautern
an Zürech*,
16.4. Köln a Bonn,
17.4. Oochen,
18.4. Frankfurt,
19.4. Léck a Maastricht.
* Hei muss den Transport
op eegen Initiativ a Käschten
organiséiert ginn. Wéi s du am
einfachsten dohinner kënns,
fënns du ënner www.acel.lu.
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