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LUXEMBURG - Vor kurzem fand
unter der Schirmherrschaft der
portugiesischen Botschaft und in
Zusammenarbeit mit Aicep –
Portugal Global (staatliche Agen-
tur für Investitionen und Handel)
eine interessante Verkostung
statt, bei welcher die Weine aus
Lusitanien im Mittelpunkt stan-
den.

Mit Adega da Ervideira, Adega
Mayor, Carmim Reguengos und
Herdade do Sobroso waren die
Weingüter aus dem Alentejo zwar
in der Mehrzahl, doch Vinhos
Niepoort (Douro und Porto),
Quinta de Azevedo (Alvarinho &
Vinhos Verdes), Quinta dos Car-
valhais (Dão) und Quinta do
Gradil (Lisboa) wie auch Quinta
do Casal Branco (Tejo) rundeten
das Angebot ab, und die Besu-
cher konnten somit rote und wei-
ße Tropfen aus fast allen größe-
ren Anbaugebieten des Landes
verkosten.

Das Tageblatt-Gastroteam war
vor Ort, und nach ausgiebigen
Gesprächen mit den extra für die-
ses Event angereisten Winzern
sowie nach der Verkostung von
mehr als 20 verschiedenen Wei-
nen fielen uns besonders zwei
ausschlaggebende Faktoren auf,
was die Palette portugiesischer
Weine angeht, welche dem inte-
ressierten Konsumenten in Lu-
xemburg angeboten werden.

Einerseits hat die Qualität
enorm zugenommen, und im
ganz beliebten, unteren Preisseg-
ment (bis 8 Euro die Flasche) fin-
den sich eine Menge angeneh-
mer, teilweise sogar ganz interes-
santer Weine. Portugal wird in
den nächsten Jahren boomen, da
der Trend zu länderspezifischen,
einheimischen (autochthonen)
Weinen anhält und sich auch
noch verstärken wird.

Andererseits sieht man, dass es
von den am schwierigsten zu fin-
denden Weinen des mittleren
Preisangebots (zwischen 9 und

19 Euro die Flasche) auch bei
uns, genau wie in anderen Ex-
portmärkten, nicht viel Auswahl
an beachtlichen Tropfen gibt.

Bedauerlich ist letztendlich die
Tatsache, dass die richtig guten
Weine einen enormen Preis-
sprung nach oben gemacht ha-
ben (30 Euro und bis zu 60 Euro
die Flasche), wobei man sich fra-
gen muss, ob einige dieser – zwar
guten, aber leider nicht zur Su-
perlative gehörenden – Flaschen
nicht doch etwas überteuert da-
herkommen.

Text und Foto: R. Batya

Weine aus Portugal im Novotel
Winzer aus Lusitanien

INFO

Weitere Infos sowie Details
über anstehende Verkos-
tungen gibt es bei Bexeb
unter der Telefonnummer
22 70 70 oder per E-Mail:
info@bexeb.lu

Sie präsentierten Weine aus fast allen Regionen Portugals

BARTRINGEN - Erleben Sie die
vergrößerte Geschäftsgalerie der
City Concorde bis zum 24. De-
zember in weihnachtlichem
Glanz und einem einmaligen
Ambiente.

Die 100 Geschäfte des Ein-
kaufscenters bieten eine erstklas-
sige Auswahl an Geschenkideen
für die ganze Familie. Ob
Schmuck, Taschen, Parfums, Bü-
cher, Handys, Spielsachen, Mul-
timedia, Mode oder feinste Deli-
katessen für die Feiertage, in der
City Concorde findet jeder das
passende Geschenk. Auch der
traditionelle Weihnachtsmarkt
wird alle Kunden mit seinen tol-
len Weihnachtsartikeln und ori-
ginellen Geschenken verzau-
bern.

Unter dem Thema „Magic
Christmas“ läuft dieses Jahr ein
Rubbel-Gewinnspiel, wobei alle
Kunden süße Überraschungen,
Einkaufsgutscheine von Bram,

Cora oder City Concorde gewin-
nen können. Außerdem sind
zwei Reisen nach Lanzarote und
Barcelona von Luxair Tours zu
gewinnen. Teilnahmescheine gibt
es gratis in allen Geschäften und
Restaurants des Shoppingcen-
ters. Mitspielen lohnt sich!

Kundenfreundliche
Öffnungszeiten

Um den Kunden ein echtes
Shopping-Vergnügen vor den
Feiertagen zu ermöglichen, ist die
City Concorde an allen Samsta-
gen bis 20 Uhr und an allen
Sonntagen von 10 bis 19 Uhr im
Dezember geöffnet. Danach kön-
nen Sie ihren Weihnachtseinkauf
gemütlich ausklingen lassen und
sich in den Restaurants der Gar-
den Plaza noch kulinarisch ver-
wöhnen lassen.

Jetzt in der City Concorde

„Magic Christmas“
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„Magic Christmas“ bietet attraktive Stände

LUXEMBURG - Kürzlich lud Ins-
talfit zum Tag der offenen Tür
ein. Trotz verkaufsoffenem Sonn-
tag gaben sich in der Bitburger
Straße in Hamm geladene Gäste,
Kunden sowie unzählige Interes-
sierte aus der Wellness-Branche
die Klinke in die Hand. Für
Freunde und Kenner der Luxem-
burger Firma wäre Instalfit nicht
Instalfit, wenn man nicht eine
Neuheit zu präsentieren hätte.
Seit kurzem gibt es nämlich ex-
klusiv in Hamm GMP („Gym mé-
tabolique passive“). GMP steht
fürs Abnehmen, Relaxen und
Entgiften des Körpers, und das
Ganze, ohne sich müde zu ma-
chen oder Sport zu treiben. GMP
kommt aus Japan und basiert auf
einer Technik mit Foto-Elektro-
nen und den langen Infrarotwel-
len.

Jeden Tag wärmen Sonnen-
strahlen den menschlichen Kör-
per mit diesen Strahlen auf. Diese
Sonnenstrahlen setzen sich aus
verschiedenen Arten von Strah-

len zusammen, wie zum Beispiel
den schädlichen UV-Strahlen
oder den bei GMP verwendeten
Infrarotstrahlen. Der große Un-
terschied bei GMP besteht darin,

dass keine schädlichen UV-
Strahlen den Körper sanft erhit-
zen, sondern nur die gesunden
und aktivierenden Infrarotstrah-
len.

Das GMP muss man sich als
übergroßen Kokon vorstellen mit
einer Länge von über 2 Metern
und einer Breite sowie Höhe von
einem Meter.

Man legt sich mit dem Kopf
nach außen in diesen Kokon und
lässt die Infrarotstrahlen für sich
und seinen Körper arbeiten. Im
Inneren der Zelle steigt die
Temperatur auf sanfte 40 bis 50
Grad und die Infrarotstrahlen
dringend tief in das Gewebe ein
und bewirken so eine Erhitzung
und eine Entschlackung des Kör-
pers.

30 Minuten Gesundheit
Man beginnt zu Schwitzen und
Schadstoffe werden so ausgeson-
dert. Nach rund 30 Minuten im
GMP hat der Körper dann so vie-
le Kalorien abgebaut, als wenn
man 14 Kilometer gelaufen wäre.
Während des Entspannens im
GMP verwöhnt die Massage-Lie-
ge den Körper und vermittelt ein
Gefühl von Entspannung, Bele-
bung und Wohlfühlen. Nach ei-
ner solchen Sitzung sollte man
nicht sofort duschen, um dem
Körper zu ermöglichen, langsam
auszuschwitzen!

Fest steht jedenfalls, dass dieses
neue Gerät wie ein Akku-Lader
auf den menschlichen Körper
wirkt.

Am Samstag und Sonntag spür-

te man eine wahre Begeisterung
der Verantwortlichen von Instal-
fit, welche das Gerät selbst aus-
giebig getestet haben, bevor es ins
hauseigene Angebot aufgenom-
men wurde. Instalfit steht seit
über 30 Jahren im Dienst seiner
Kunden und hat in den vergange-
nen Jahrzehnten viele Neuheiten
nach Luxemburg gebracht, ver-
marktet, verkauft und natürlich
auch den Kundendienst dafür ge-
währleistet.

In den Ausstellungsräumen
von Instalfit in der Bitburger
Straße 7 in Luxemburg-Hamm
reihen sich Sauna- und Infrarot-
Kabinen für jeden Geldbeutel an-
einander.

Jede noch so spritzige Bade-
Idee kann vom Team von Instalfit
umgesetzt werden, ob im kleinen
privaten Badezimmer oder im
professionellen Schönheits-
Institut. Sportgeräte von Power-
Plate oder TechnoGym, Solarien
der altbewährten Marke Ergoline
sowie moderne Sprudelbäder
von SunDance und Spa-Form für
innen und außen sind ganzjährig
bei Instalfit ausgestellt.

In unserer heutigen Zeit, wo
Stress und Müdigkeit zum Alltag
gehören, sollte man sich wieder
ein wenig Zeit für den eigenen
Körper nehmen.

Mehr als 30 Jahre ist Instalfit
einer der führenden Ausstatter
für Saunen, Infrarotkabinen
und andere Wellness-Geräte.
Mehr als 30 Jahre gehen die
Wellness-Scouts von Instalfit
auf die Jagd nach bahnbre-
chenden Neuigkeiten. Und
wieder einmal ist es ihnen ge-
lungen, alle Gäste zu überra-
schen.

Abnehmen, relaxen und entgiften
Tag der offenen Tür bei Instalfit

INFO www.instalfit.lu

Das neue Gerät


