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HOROSKOP
WIDDER
Sorgen Sie für Unterhaltung zu zweit! Es
wird Ihnen schnell langweilig. Sie reagieren
ungeduldig oder unberechenbar, nur um
frischen Wind in Ihr Liebesleben zu bringen.

STIER
Aktivitäten im Team werden heute für Sie
besonders wichtig. Dazu gehört nicht nur
die Zusammenarbeit im Beruf, sondern
auch soziales Engagement sowie sportliche
Anlässe im Freundeskreis.

ZWILLING

Kontinuität

Mit gestärktem Selbstvertrauen treten Sie
der Umwelt entgegen, packen die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringen viel und bleiben doch stets guter Dinge.

KREBS
Wenn Sie Ihr Rückgrat stärken und Ihren
Charakter zu einer Autorität schleifen wollen, so können Sie jetzt durch disziplinierte
Arbeit einen Schritt in diese Richtung tun.

LÖWE
Heute sind Sie besonders kraftvoll. Vor
allem körperliche Arbeit geht Ihnen gut
von der Hand. Sie wissen genau, was Sie
wollen. Nutzen Sie die Energie, um ein
Vorhaben zu starten!

JUNGFRAU
Ihre Lebenstüchtigkeit wird heute geprüft.
In Bereichen, in denen Sie nicht so sattelfest sind oder sich gar um die Verantwortung drücken, gibt Ihnen das Leben neue
Lektionen auf.

WAAGE
Ein freundlicher Mensch öffnet Ihnen
eine Tür. Wenn Sie die Chance wahren,
sehen Sie die schönen Seiten des Lebens
und neue Möglichkeiten.

SKORPION
Sie haben jetzt den Mut, Dinge zu wagen,
die Sie bisher nicht für möglich hielten.
Doch zwischen einem unterstützenden
Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung
ist die Grenze ﬂießend.

SCHÜTZE
Ihre Bereitschaft, Strukturen zu setzen,
Verantwortung zu übernehmen und Rückgrat zu zeigen, ist heute besonders hoch.
Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihre Ziele
zu überprüfen!

Neue Emo-Metzgerei in der „Groussgaass“ eröffnet
LUXEMBURG
LJ

E

nde Oktober 2015 hat die
Metzgerei „Berg-Koenig“ auf
Nummer
fünf an der hauptstädtischen
„Groussgaass“ den
Betrieb eingestellt.
Das Traditionsuntenehmen wurde
nach mehr als 100jährigem Bestehen
von „Emo“ übernommen und ist seit
Mittwoch wieder geöffnet. Wie das Unternehmen mit Sitz in Wecker mitteilte,
stand die Übernahme im Zeichen von
Kontinuität. So wurde unter anderem
auch das gesamte Personal von „BergKoenig“ übernommen. Auch die luxemburgischen Spezialitäten und Qualitätsprodukte bleiben demnach der Kundschaft erhalten.

produkte besser einzusehen. Einfach und
übersichtlich sei die Devise der Planer,
die auf klare und einfache Linien gesetzt
haben.
Die Emo-Metzgereien sind Bestandteil
des Unternehmens Coboulux S.A., das

Geschäftsführer von Coboulux, betont,
will man auf den starken Werten der Firmentradition aufbauen. „Tradition, Qualität und Nähe, das sind unsere Vorgaben
als regional verankertes Unternehmen.
Die Übernahme der Metzgerei „BergKoenig“ passt demnach in unser Konzept für die Metzgereisparte“, so der
„administrateur
délégué“ des in Wecker angesiedelten
Schlachthofs. Von
Coboulux, bezog
auch „Berg-Koenig“ seine frische Fleischware. Es bleibt
demnach alles beim Alten. w

„Tradition, Qualität und Nähe,
das sind unsere Vorgaben als regional
verankertes Unternehmen“

Innovatives Konzept
Nach mehrwöchigen Um- und Ausbauarbeiten finden die Kunden in den neuen
Räumlichkeiten von Emo neben Fleischund Wurstwaren auch ein Sortiment an
Feinkostwaren sowie kleine Gerichte und
Snacks, zu denen etwa Sandwiches und
Salate gehören, zum Mitnehmen. Der
Verkaufsraum zeichnet sich durch transparente Kühlschränke aus, die es den
Kunden ermöglichen sollen, die Fleisch-

JACQUES LINSTER, Geschäftsführer von Coboulux

sich in einer Phase des tiefgreifenden
Umbruchs befindet. Wie Jacques Linster,

Die neue Emo-Filialebe findet sich auf Nummer fünf in der „Groussgaass“

Foto: Emo

STEINBOCK
Im Mittelpunkt Ihres Interesses stehen
private Belange. Ein Gespräch im vertrauten
Familienkreis dürfte Ihnen ebenso zusagen
wie Überlegungen bezüglich Ihrer Wohnung.

WASSERMANN

Von hier und anderswo
„Le Manège“ mit neuem Buffet

Kommen Ihre persönlichen Bedürfnisse zu
kurz? Heute verselbstständigen sich diese
in den unpassendsten Augenblicken und
Sie platzen leicht damit heraus, ohne dass
Sie es wollen.

BAD MONDORF Im Herzen der großen Halle des Spielekasi-

FISCH
Romantische Träume haben ihre Berechtigung. Aber verwechseln Sie diese nicht
mit der Alltagsrealität! Sie können einen
gefühlsseligen Abend zu zweit besser genießen, wenn Sie dabei realistisch bleiben.

KARTENLEGEN, HELLSEHEN, ASTROLOGIE
Sichern Sie sich Ihre 15-minütige
GRATIS-Telefonberatung unter +49-1805-004149

(max. 0,14 €/Min. a. d. Festnetz)

Das Buffet des „Le Manège“ bietet eine große kulinarische Vielfalt
Foto: Casino 2000

nos Casino 2000 befindet sich das Restaurant „Le Manège“, das bekannt ist für seine Formel „Vins & Buffets à Volonté“ und das nun schon seit 15 Jahren. Wie das Casino
2000 mitteilt, habe man sich nach dieser langen Zeit für
eine Veränderung entschieden und bietet nun eine kulinarische Weltreise der Geschmäcker, Farben und Aromen. Mit komplett hausgemachten Gerichten, bietet das
Buffet des „Le Manège“ nun nicht nur bekannte Rezepte
aus unserer Gegend, sondern auch aus verschiedenen Regionen der Welt. Dies ergibt einen interessanten kulinarischen Mix, den man so wohl nur selten geboten bekommt.
„Le Manège“ ist täglich von 19.00 bis 24.00 und freitags
wie sonntags bis 1.00 geöffnet. Das Menü „Weine & Buffets“ kostet 21,50 Euro pro Person. Eintritt nur für Erwachsene auf Vorlage eines gültigen Ausweises. Weitere
Informationen unter www.casino2000.lu
LJ

