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STA D A L A N D

Neues aus dem
Geschäftsleben

Luxemburger Wort
Samstag, den 28. Juni 2014

Neues

Düdelingen: Delhaize
Kürzlich eröffnet der neue Proxy Delhaize Dudelange seine Tore für die Kunden. Der neue
Supermarkt in der Rue de Zoufftgen bietet
den Kunden auf einer Fläche von 600
Quadratmetern eine Auswahl an mehr als
8 000 Produkten sowohl luxemburgischer
Marken als auch der Eigenmarke an. Auch frische Brotsorten erwarten den Kunden den
ganzen Tag lang. Wein, Fertiggerichte, Obst
und Gemüse vervollständigen das Angebot
der neuen Filiale.
Luxemburg: Stitch
In der hauptstädtischen Grand-Rue hat der
Concept Store „Stitch“ sich niedergelassen.
Die angebotene coole urbane Mode für Männer reicht von Sneakers bis zu Hosen über Jacken und Accessoires. Streetwear vom Feinsten findet der Kunde hier, das Ganze in einem puristisch-modern eingerichteten Geschäft. Auch ein paar Kleinigkeiten für Frauen werden angeboten.
Luxemburg: Inside home & tailor
In der Côte d'Eich im Herzen der Stadt hat
das neue Geschäft von Inside seine Türen eröffnet. Bei home&tailor dreht sich alles um
Maßanfertigungen. Schränke, Parkettböden
und Küchen werden nach den Wünschen der
Kunden angefertigt. Aber auch Designermöbel und Wohnaccessoires, zum Beispiel
von Louis Poulsen, Piet Boon, Iittala,
Meridiani und Morose, sind hier im 180
Quadratmeter großen Showroom, der wie ein
Loft eingeteilt ist, ausgestellt. Die Ausstattung wechselt jeden Monat. Zur Eröffnung
hat Inside auch ihre neue Website online gestellt.
Holzem: Go Gusto
Passend zu den heißen Temperaturen bietet
die neu gegründete Firma „Go Gusto“ frische
Obst- und Gemüsesäfte sowie Mandelmilchgetränke an. Die Zutaten werden kalt gepresst, damit die ganzen Vitamine erhalten
bleiben. Die verschiedenen Mischungen wurden von einer Ernährungswissenschaftlerin
zusammengestellt. Auf Bestellung werden
diese frisch zubereitet und ins Büro oder nach
Hause geliefert.
Düdelingen: Restaurant Loxalis
Das ehemalige Casino in Düdelingen wurde
restauriert und so konnte Angelo Vaccaro mit
Hilfe seines Bruders Giovanni im unteren Teil
des Gebäudes sein neues Restaurant
„Loxalis“ eröffnen. Der Chefkoch, der in der
Gastronomieszene bestens bekannt ist und
schon im Le Royal gearbeitet hat, hat eine frische Speisekarte entworfen mit biologischen
sowie regionalen Produkten. Verschiedene
Menüs werden angeboten sowie cremige
Suppen, frische Pasta und herzhaftes Fleisch
vom Luxemburger Bauern. All dies können
die Gäste in einem großzügigen, lichtdurchfluteten Speiseraum genießen.

Des cours intensifs
de français en été
Luxembourg. Des cours intensifs
de langue française sont organisés
en juillet et août par le «Pôle de
formation pour adultes» (PoFa)
de la Confédération de la communauté portugaise au Luxembourg. Les inscriptions peuvent se
faire dès maintenant. Ces cours
(Niveau débutant, intermédiaire
ou avancé) (modules de 30 h)
conventionnés par le ministère de
l’Education nationale ont lieu au
PoFa (180, route de Longwy,
Luxembourg-Merl) et sont accessibles aux personnes de toute origine linguistique. Les inscriptions
se font de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
auprès du secrétariat du PoFA
(bus numéros 6 et 7, arrêt place
de France). Pour plus d'infos:
formation@ccpl.lu, par téléphone
26 44 72-412 ou 621 178 445 (de 10 à
12 h et de 14 à 18 h).

Das neue Produktions- und Logistikzentrum in Perl wurde rechtzeitig zur Getreideernte fertig.
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„De Verband Group“ hält Jahresrückblick

Agrarzentrum entsteht ab 2015
Geschäftsjahr schließt mit Gewinn von 159 000 Euro ab
VON FRANK WEYRICH

Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr
2013 konnten die Verantwortlichen
vom „De Verband Group“ bei ihrer
Generalversammlung zurückblicken.
Dabei standen die zukunftsorientierten Projekte im Mittelpunkt des
Interesses.
Mit einem breiten Lächeln konnte
Präsident Henri Lommel eingangs
die gute Nachricht verkünden: Das
Geschäftsjahr 2013 konnte mit einem Gewinn von 159 000 Euro abschließen. Dies ist besonders erfreulich, weil im Vorjahr noch ein
Verlust zu verzeichnen war. Vor allem vor dem Hintergrund der massiven Investitionen, die in letzter
Zeit vom „Verband Group“ getätigt wurden, gibt dieses Ergebnis
Genugtuung. Bei einem Umsatz von
181,24 Mio. Euro lag das Investitionsvolumen bei rund 12,8 Mio. Euro, was eine bisher nicht gekannte
Größenordnung darstellt.
Wie sehr sich der „Verband“ in
den letzten Jahren gewandelt hat,
zeigt allein ein Blick auf die Entwicklung des Umsatzes: Von 93,8
Mio. im Jahr 2006 hat er sich in den
sieben Jahren verdoppelt. Die drei
Geschäfsbereiche der Gruppe –
DFS (Getreide und Futtermittel),
Landtechnik und Hobby – haben alle ihren Teil zu dieser Entwicklung
beigetragen. Zum 1. Mai 2014 beschäftigte die Gruppe insgesamt
320 Personen.
Diese positiven Zahlen aber gerieten fast in den Hintergrund, als
die Rede auf die Errungenschaften
des vergangenen Jahres kam. Generaldirektor Jos Jungen konnte mit
Stolz verkünden, dass die neue
Produktionsstätte in Perl-Besch
fertig gestellt wurde. Erste Lieferungen sind denn auch bereits erfolgt, so dass das Werk bereit ist,
um den Ansturm der Lieferungen
in einigen Wochen zu meistern.
Optimistisch zeigte man sich,
was die weitere Entwicklung anbelangt. Vor allem in der Großregion wolle man wachsen, wobei ein
besonderes Augenmerk auf Frankreich gerichtet ist, das als vielversprechend angesehen wird.
Stirnrunzeln bereiten allerdings
die Aussichten für die diesjährige
Getreideernte. Da sind zum einen
die Weltmarktpreise, die seit eini-
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An die Nordstraße wird das zukünftige Agrarzentrum in Colmar-Berg angrenzen.

gen Jahren rückläufig sind und alleine dieses Jahr um rund 20 Prozent unter denen des Vorjahres liegen. Dazu kommt die wochenlange
Trockenheit, die auch Einbußen bei
den Mengen befürchten lässt – sollte nicht in Kürze ein Wetterum-

schwung für den herbeigesehnten
Regen sorgen.
Agrarzentrum in Colmar-Berg:
Genehmigungsprozedur läuft
Einen weiteren Höhepunkt konnte
Jungen präsentieren, da am 1. Mai

Präsident Henri Lommel (links) und Generaldirektor Jos Jungen bei der
Vorstellung der Ergebnisse.
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dieses Jahres ein neues Geschäft
„Gamm Vert“ auf Wemperhardt
eröffnet wurde und eine geografische Lücke im Netz der Gartenund Hobbymärkte schloss.
Für die Zukunft richten sich jetzt
alle Blicke auf das Agrarzentrum
Colmar-Berg. Nach langem Tauziehen konnte der „Verband“ vom
Staat die Flächennutzungsrechte
für ein Gelände erwerben, um seine Zentrale zu erbauen. Zurzeit
laufen die verschiedenen administrativen
Genehmigungsvorgänge. Sollten sich keine unerwarteten Schwierigkeiten ergeben, ist man von Seiten des „Verbands“ guter Dinge, dass in nächster Zukunft die Baugenehmigung
angefragt werden kann. Mit einem
Baubeginn wird in dem Fall im
Frühjahr oder Sommer nächsten
Jahres gerechnet und einer Fertigstellung Ende 2016. In diesem
Neubau werden dann die Verwaltung, das Zentrallager sowie die
Landtechnik
untergebracht.
Gleichzeitig werden dann die
Standorte Mersch, Ettelbrück, Nagem und Angelsberg geschlossen.

