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Advertorial Commerce

Tournoi de golf à Canach
27e édition du tournoi proposé par Freelance vins fins

Ce tournoi officiel proposé par Free-
lance vins fins aura lieu au Golf de Ca-
nach le 27 juin.

Le tournoi est accessible à tous les
golfeurs ayant un handicap de 36 mi-
nimum (formule Stableford). Une cen-
taine de places sont disponibles mais
il est bien sûr nécessaire de s'ins-

crire, et ce avant le 21 juin, pour y par-
ticiper afin que l'organisation soit op-
timale.

Tous les joueurs recevront un prix.
Le premier départ aura lieu vers
10 heures, le dernier vers 13 h 30.
L'organisation technique est assurée
par le golf de Canach et les golfeurs
sont priés de préciser, lors de leur ins-
cription, leur horaire de départ (au-
près de John Pickford, tél. 35 61 35).

Freelance vins fins bénéficie du
support de plusieurs sponsors pour
l'organisation de ce tournoi: la mai-

son Louis Roederer (qui sera repré-
sentée ce jour-là par Charles Fourni-
er, directeur de l'export), que Free-
lance représente en exclusivité au
Luxembourg, les Domaines Ott, les
portos Ramos Pinto et le domaine Fèl-
sina (Toscane). Pour la première fois,
le directeur de Ramos Pinto et des do-
maines Ott, Frédéric Rouzaud, sera
également présent.

La remise des prix aura lieu après
le dîner. La participation est fixée à
60 € pour les membres du golf Ki-
kuoka, les non-membres devront
s'acquitter de 60 € plus 55 € pour le
dîner. (A.F.)

Inscriptions:
auprès de Freelance: freelanc@pt.lu / tél. 43 68 42 / fax: 43 26 84
auprès du golf Kikuoka: John Pickford, tél. 35 61 35

Rendez-vous

vendredi 27 juin

au golf Kikuoka

à Canach

(sur inscription)

L'équipe de Freelance vins fins, à
Bech. (PHOTO: A. FOURNEY)

Le golf Kikuoka, dans une légère brume matinale. (PHOTO: LW)
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Kunst und Wein
„Art & Vin Série limitée 25“

In diesem Jahr stellen die „Domaines
Vinsmoselle“ bereits die 25. Auflage der
„Série limitée Art & Vin“ vor. Die dies-
jährige Präsentation fand am vergan-
genen Dienstag im neuen Sitz der
Raiffeisenbank in Leudelingen statt.

Die „Série limitée Art & Vin“ ver-
bindet seit über 25 Jahren die beiden
Musen Kunst und Wein auf einzigarti-
ge Weise. Die kunstvollen Etiketten je-
der neuen Serie werden mit Werken ei-
nes Luxemburger Künstlers gestaltet.
In diesem Jahr haben die „Domaines
Vinsmoselle“ den jungen Nachwuchs-
künstler Kevin B. (Brandy) ausgewählt.
Diesen Künstler haben sie nicht zufäl-
lig ausgewählt: Bereits zur ersten Aus-
gabe des „Art & Vin“ hatte sein Vater,
Robert Brandy gemeinsam mit Roger
Bertemes, Ger Maas und Gust Graas
die Etikette gestaltet.

Sieben Werke von Kevin B. wurden
ausgewählt und mit interessanten Aus-
schnitten daraus wurden die sieben Eti-
ketten der selektionierten Weine ge-
staltet. Zu jedem Wein wurden kleine
Gaumenfreuden ausgesucht, die die In-
tensität der Weine beim Verkosten her-
vorheben.

Diese Weine stammen aus den bes-
ten Lagen der Luxemburger Mosel,
Jahrgang 2012. Die Trauben wurden
nach den strengsten Regeln der Cru-

Charta von „Domaines Vinsmoselle“
selektioniert und ausgewählt, so dass
nur erstklassiges Lesegut für diese
Weine verwendet wurde. Vier dieser
sieben Grand-Premier-Cru-Weine wer-
den in einem speziell entwickelten Ge-
schenkkarton angeboten: der Pinot Gris
Wellenstein Foulschette, der Pinot Gris
Machtum Ongkâf, der Riesling Gre-
venmacher Fels und der Riesling Wor-
meldingen Koeppchen. Dieser hoch-

wertige Geschenkkarton kann später
als Musikbox für ihr Smartphone ver-
wendet werden. Er ist zum Preis von
59 Euro unter anderem in den Vino-
theken erhältlich.

Neben dem Geschenkkarton sind na-
türlich alle Weine im Karton zu sechs
Flaschen erhältlich. Die Weine sind ab
sofort lieferbar und können unter der
Telefonnummer 23 69 51 bestellt wer-
den. (C.)

Der junge Nachwuchskünstler Kevin B. wurde ausgewählt, um die Etiket-
ten der Jubiläumsserie zu gestalten. (FOTO: ANOUK ANTONY)

SaarLorLux
Creativ Messe

Basteln und Handarbeiten im Sommer?
Ja das geht – und zwar sehr gut. Den
Beweis dafür tritt die SaarLorLux Crea-
tiv Messe an, die am 28. und 29. Juni
in der bzw. um die Messehalle Trier
stattfindet. Erstmalig dieses Jahr ist der
große Stoffmarkt auf dem Freigelände.
Hier findet sich alles was das Herz von
Handarbeitsfans höher schlagen lässt.
Modestoffe aller Art, Deko- Möbel- und
Gardinenstoffe, Wolle und Filz sowie
Kurzwaren gibt es in reicher Auswahl.

Aber auch die Bastelfans kommen
nicht zu kurz. Das Spektrum der Händ-
ler hier reicht von der international
agierenden Teleshoppingfirma, über
Bastelgeschäfte mit umfassendem An-
gebot, bis zu den vielen kleineren An-
bietern, die sich oft auf nur ein Pro-
dukt spezialisiert haben. Egal für was
man sich interessiert: DerSaarLorLux
Creativ Sommer ist immer die richtige
Adresse.

Öffnungszeiten: Samstag, 28. Juni 10
bis 18 Uhr, Sonntag 29. Juni 10 bis 17
Uhr. Eintrittspreis für Erwachsene 3 Eu-
ro, Kinder bis 16 Jahre frei. Gutscheine
können von der Homepage der Messe
heruntergeladen werden oder bei der
Bastelstube Leyendecker in Trier ab-
geholt werden.

www.expo-concept.de.

Réalisation

regie@wort.lu | tél.: 4993 9000

NOUVEAU: Rejoignez-nous sur :Ristorante Roma Luxembourg

depuis

1950

5, Rue Louvigny • L-1946 Luxembourg
Tél. 22 36 92 • www.roma.lu

Venez découvrir notre
Festival

La Folie des «Carpaccio»
du 30 mai au 13 juillet 2014

Sagen Sie Ihren Problemzonen den Kampf an!
.. trotz zahlreicher Diäten und intensiven Sports wird man die Fettpölsterchen an
bestimmten Körperregionen einfach nicht los. Betroffen sind hier meist Bauch, Hüfte
und Oberschenkel. Die Lösung heißt aboleo, ein technologisch hochentwickeltes
Ultraschallgerät; ein Body-Contouring-Verfahren zur dauerhaften Reduzierung sub-
kutaner Fettzellen.

aboleo arbeitet mit Ultraschall-Hoch- und Tieffre-
quenzen. Durch das erzeugte elektrisch-magne-
tische Wechselfeld werden starke Schwingungen
erzeugt. lnfolge dieser Vibrationen treffen die Fett-
zellen in tieferen Lagen aufeinander, erwärmen sich,
werden perforiert und entleeren ihr Fett in den inter-
stitiellen Raum. Dieser Vorgang wird als Kavitation
bezeichnet. Die benachbarten Strukturen wie Haut,
Blutgefäße, Nerven und Bindegewebe bleiben voll-
kommen unbeeinflusst. Das Fett wird dann 1-2 Tage später über das lymphatische
System über die Leber, den Darm und die Nieren abgebaut und ausgeschieden.
aboleo ist eine völlig schmerzfreie und risikolose Alternative zur operativen Fettab-
saugung. Es erfolgt ein gleichmäßiger Abbau der Fettzellen ohne jegliche Narben-
oder Dellenbildung.

Im Rahmen der aboleo Methode geht es vor allem
den hartnäckigen , sport- und diätresistenten Fett-
pölsterchen an Bauch, Beinen, Gesäß, Taille, Hüfte
und Flanken an den Kragen. Unsere Kunden sind
begeistert. Sie berichten von schnellen und sichtba-
ren Erfolgen.
Am Ende der Behandlung (40 min.) können Sie wie-
der zu Ihrem normalen Tagesablauf übergehen. Die
Behandlungen können im Abstand von 4 Tagen wie-
derholt werden.

Zertifizierte Personal Trainerin und Gesundheitsberaterin
Mental Coach mit Masters Zertifizierung der DTA Köln

Tel.: +352 621 277 777
Email: conny@fitnesscoach.lu
Web: www.fettweg.lu

Conny Gabellini

Vorher

Nachher

am Braustüb’l

273, rue de Neudorf | L-2221 Luxembourg
Tél. 43 76 14 | Fax 26 43 22 97

roudhaus@pt.lu | www.roudhaus.lu

Spécialités françaises
et luxembourgeoises

******
Spécialisé dans les organisations

de réceptions, communions,
baptêmes, réunions, mariages ...

Créez vos menus sur mesure
selon votre budget

******
Découvrez notre sélection

de grandes salades
******

Menu du jour 13,50 €

Grande terrasse fleurie
Ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h

Fermé le dimanche et le lundi soir


