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Abgewandeltes
Konzept

HOROSKOP
WIDDER
Das Leben kann heute Vormittag für einen
kurzen Moment sehr intensiv werden und
Ihre Gefühle aufwühlen. Sehen Sie es als
Chance, Unklarheiten zu beseitigen.

Neueröffnung der dritten Emo-Filiale im neuen Look

STIER
Sie neigen insbesondere in der zweiten
Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken
und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch
sind Sie subjektiver und lassen sich mehr
von Emotionen beeinﬂussen als üblich.

ZWILLING
Wenn die Sehnsucht nach einer Zweisamkeit Sie jetzt ergreift, sollten Sie sich keinen
Illusionen hingeben. Sie können einen
gefühlsseligen Abend zu zweit besser genießen, wenn Sie dabei realistisch bleiben.

KREBS
Heute tritt die ernstere Seite des Daseins
in den Vordergrund. Das Leben ist Pﬂicht
und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag Sie
drücken.

LÖWE
Heute dürften Sie Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt Sie hinaus
aus den eigenen vier Wänden und unter
Menschen. Beziehungen lassen persönliche
Wünsche verblassen.

JUNGFRAU

Im Sortiment sind nun auch kleinere Gerichte und Snacks zum Mitnehmen

Feinfühliger als sonst spüren Sie Unstimmigkeiten sowohl in sich als auch um Sie
herum. Wer Hilfe braucht, ﬁndet jetzt eine

LUXEMBURG
JEFF KARIER

WAAGE
Heute lassen Sie sich besonders leicht verführen. Ihre Fantasie vom Traumpartner
ist stärker als Ihre Bereitschaft, Menschen
so zu nehmen, wie sie sind. Falls Sie enttäuscht sind, sollten Sie Ihre Wunschvorstellungen überdenken.

SKORPION
Lassen Sie sich nicht von einer allfälligen
miesen Laune beeindrucken! Für ein paar
Stunden läuft nicht alles zu Ihrer Zufriedenheit. Auch wenn Sie passiv bleiben,
sollten Sie sich nicht darüber ärgern.

SCHÜTZE
Heute sollte alles eitel Sonnenschein sein.
schönen Dinge dieser Welt, insbesondere
ein paar gemeinsame Stunden mit einem
lieben Menschen.

N

achdem die Emo-Filialen in der City Concorde und
in der „Groussgass“ bereits ein Makeover erhalten
haben und im neuen Design der Kette erstrahlen,
wurde nun auch das Metzgereigeschäft in der Avenue de la Gare im neuen Look
eröffnet. Nach mehrwöchigen
Um- und Ausbauarbeiten bietet das Geschäft den Kunden
jetzt nicht mehr nur das von
Emo gewohnte Angebot an
Fleisch- und Wurstwaren.
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Grillwürste, Paninis, Burgern und warmen Tagesgerichten. Die Filiale existiert bereits seit etwa 1962 und wurde nun komplett umgestaltet. Transparente Kühlschränke eröffnen den Blick des Kunden
auf die Waren im Ganzen und die moderne Theke ist sinnvoll aufgeteilt. Beim Innausbau, wurde auf klare und einfach Linien gesetzt,
und ein komplett automatisiertes Zahlungssystem installiert, wodurch keine Scheine und Münzen mehr über die Theke wechseln ein Plus an Hygiene.

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

Zeit des Umbruchs
Coboulux und somit auch die
Emo-Metzgereien befinden
sich aktuell in einer Zeit des
Umbruchs. Nicht nur sollen alle 13 Metzgereien nach und
Gerichte zum Mitnehmen
nach modernisiert werden. In
„Es ist ein abgewandeltes KonWecker, dem Sitz des UnterNJACQUES LINSTER, „Administrateur délégué“ von Coboulux
zept, das wir hier umgesetzt
nehmens wird auch ein neues
haben“, erklärt Jacques LinsSchlachthaus geplant, das laut
ter „Administrateur délégué“ von Coboulux, zu dem die Emo- Linster voraussichtlich in drei Jahren fertiggestellt sein soll. „TraMetzgereien seit 2008 gehören. Denn das klassische Angebot dition, Qualität und Proximität, das sind unsere Vorgaben als rewurde erweitert und beinhaltet nun auch ein Sortiment an Fein- gional verankertes Unternehmen. Hinzu kommt Innovation im
kostwaren und kleineren Gerichten und Snacks zum Mitneh- Interesse der Kunden“, führt Linster weiter aus. Demnächst wird
men. Hierzu zählen etwa neben Salaten und Sandwichs auch eine weitere Filiale in Düdelingen eröffnet werden. w

Sie haben es in der Hand, diese Zeit zu einer
besonderen Zeit werden zu lassen, wenn Sie

Kampf um die VR-Krone

Richtung gehen, die Ihnen sehr wichtig ist.

Sony startet Verkauf von Virtual-Reality-Brille Playstation VR

STEINBOCK

WASSERMANN
Sie haben jetzt sehr viele Ideen. Erﬁndergeist, Kreativität und Lust an geistiger
für neues Gedankengut, insbesondere im
technischen Bereich.

FISCH
Ihnen viele Türen und Sie bekommen fast
alles, was Sie sich wünschen. Zu viel des
Guten könnte allerdings schädlich sein!
KARTENLEGEN, HELLSEHEN, ASTROLOGIE
Sichern Sie sich Ihre 15-minütige
GRATIS-Telefonberatung unter +49-1805-004149

(max. 0,14 €/Min. a. d. Festnetz)

FRANKFURT/MAIN Sonyhatmit demVerkaufseinerVirtualReality-Brille „Playstation VR“ begonnen. Die ComputerbrillemitFull-HD-Auflösung(1920 zu1080 Pixel)für rund
400 Euro setzt mindestens die Spielkonsole „Playstation
4“ (aktuell rund 300 Euro) voraus. Anfang November erscheint mit der „Playstation 4 Pro“ ein leistungsstärkeres
Modell. Nicht im Verkaufsumfang enthalten sind die Kamera zur Verfolgung des Spielers im Raum (rund 60 Euro)
unddie„MoveController“genanntenKontrollstäbe,diein
der Spielumgebung die Hände des Spieler darstellen. Mit
ihnen lassen sich viele Spielen wesentlich leichter bedienen als über den normalen Playstation-Controller.
Trotz eines kombinierten Preises von rund 760 Euro
ist Sonys VR-Brille vergleichsweise günstig. Die Konkurrenten „Oculus Rift“ und „HTC Vive“ kosten ohne
Zubehör jeweils rund 800 Euro - hinzu kommen Kosten
für einen leistungsstarken PC.
DPA

„Playstation VR“ hieß ursprünglich „Project Morpheus“
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