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„Benefiz Quiz“ mit der City Concorde

Nur strahlende Gesichter gab es bei der Schecküberreichung
vom großen „Benefiz Quiz“ in der City Concorde in Bartringen.
Zum Abschluss des 40. Geburtstages der City Concorde wurde
gemeinsam mit RTL Radio während der Weihnachtszeit ein et-
was anderes Radiospiel organisiert. Gewinnen konnten beim
großen „Benefiz Quiz“ nicht nur die Zuhörer von RTL sondern
auch luxemburgische Organisationen. Mit nur vier richtigen
Antworten hatten die Teilnehmer die Möglichkeit insgesamt
bis zu 1 000 Euro zu gewinnen. Die Hälfte der gewonnenen
Summe bestand aus Einkaufsgutscheinen der City Concorde
für den Zuhörer. Die andere Hälfte wurde an eine Organisation
gestiftet, die der Gewinner selber vorab bestimmen konnte.

Die 14 ausgewählten Organisationen waren: Association Lu-
xembourgeoise du Diabète, Déierenasyl Gaasperech, Fleege-
statioun fir wëll Déieren Diddeleng, Fondatioun Kriibskrank Kan-
ner, Fondation Autisme Luxembourg, Foyer Kopplabunz Kan-
nerhaus, Île aux clowns, Kannerduerf Miersch, Le Soleil dans la
Main, Make a Wish, Op der Schock asbl, Sea Shepherd Lu-
xembourg, Stëmm vun der Strooss und Unity Foundation. Bei
der Schecküberreichung in der City Concorde lernten die Ge-
winner die Verantwortlichen der verschiedenen Organisatio-
nen persönlich kennen. Die Idee vom „Benefiz Quiz“ in dieser
Form wurde von allen sehr begrüßt und jeder freut sich schon
auf eine nächste Ausgabe. (TEXT/FOTO: C.)

Personalfeier

Ehrungen und Abschied
Weihnachtsfeier bei „Minusines s.a.“

Advertorial: www.regie.lu

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachts-
feierlichkeiten fanden sich der Verwal-
tungsrat, die Direktionsmitglieder sowie
die Mehrheit der Belegschaft von „Mi-
nusines s.a.“ im Restaurant „Wäissen Haff“
in Sandweiler zusammen. Bei diesem An-
lass überreichten der Geschäftsführer
Laurent Saeul und die Verwaltungsrats-
vorsitzende Jeanny Jacques eine goldene
Uhr an Jean-Marie Schuler für seine 20jäh-
rige Betriebszugehörigkeit. Begleitet von
ihrem Lebensgefährten, wurde die ehe-
malige Sekretärin Myriam Fischer-Ent-
ringer, die diesen Sommer in den Ruhe-
stand trat, für die vielen Jahre geehrt, in
denen sie mit großem persönlichen Ein-
satz zum Wohle der Kunden, der Mitar-
beiter und der Firma dazu beigetragen hat.
Des Weiteren wurden Nediljko Repusic und
Marcel Haan für ihre 25jährige Betriebs-
zugehörigkeit, mit einem Geschenk als
Anerkennung für ihre treuen Dienste, aus-
gezeichnet. Ein gemütliches Beisammen-
sein mit einem Abendessen, Musik und
Weihnachtsgeschenken für die Mitarbei-
ter rundeten die sympathische Feier ab.

Minusines s.a.
8, rue François Hogenberg – L-1735 Luxembourg
Tel. 49 58 58 1 / E-Mail: info@minusines.lu /www.minusines.lu

Alles zum Thema Hochzeitsfeier

Beratung mit Herz und Leidenschaft
Mehr als 600 Zuschauer beim „Défilé de Mariage“ beim „Kichechef“ in Capellen

VON CHARLOT KUHN
(TEXT UND FOTOS)

Die Hochzeit ist das besondere Ereig-
nis im Leben und soll für alle Betei-
ligten ein unvergessliches Erlebnis
werden. Bei dem am vergangenen
Sonntag vom Einrichtungshaus „Ki-
chechef“ in Capellen organisierten
„Salon du Mariage“ gab es fast alles
zum Thema Hochzeitsfeier zu be-
staunen.

13 Aussteller, die in der Hochzeitsbran-
che spezialisiert sind, standen im großen
Atrium den Besuchern mit Rat und Tat
zur Verfügung. An aufwendig dekorier-
ten Ständen ließen sich zukünftige Braut-
paare und ihre Familienangehörigen be-
raten und holten sich Tipps zur Gestal-
tung ihres großen Tages. Im Mittelpunkt
stand natürlich die exklusive Brautmode,
die bei den Damen für glänzende Augen
sorgte. Kreationen aus Tüll, Spitze und
Seide schwebten beim krönenden Ab-
schlussdefilee am Sonntagnachmittag
über die Laufstege, mal ausladend prunk-
voll und reich verziert aus edlen Stoffen,
mal etwas schlichter und schmeichelnd-
fließend, mal klassisch elegant oder mo-
dern verspielt.

Besonderen Glanz verbreiteten die
wippenden, weit ausgestellten Brautge-
wänder. Sie wurden intensiv studiert und
kommentiert, vor allem, wenn sie vom
Schleier bis zur Schleppe, vom Bukett bis
zum Blumenkranz in diversen Schattie-
rungen vergoldet oder mit glitzernden
Materialien versehen waren. Bewundert
wurden traumhafte Accessoires, von tra-
ditionell bis exzentrisch, Brautschmuck
und Hochzeitbouquet sowie mutige
Kopfbedeckungen und feminine Faszi-
natoren. Glamouröse Brautfrisuren ga-
ben sich verspielt, romantisch oder „ed-
gy“ (ausgefallen) mit viel geflochtenen
Haarreifen oder gezwirbelten Zopf.

Der Anzug für den Bräutigam präsen-
tierte sich in elegant schwarzen, dun-
kelgrauen oder dunkelblauen Stoffen mit
exklusiven Schnitten. Auch bei den Her-
ren wird großen Wert auf eine perfekte
Ausstattung gelegt. Als wesentlicher As-
pekt wurde darauf geachtet, dass das

Brautpaar auch optisch eine Harmonie
bildet.

In luxuriösen Stoffen und erfrischen-
den Farben wurden Cocktail- und Fest-
kleider für die Hochzeitsgäste gezeigt, im
Minilook, wadenlang bis hin zu Maxikre-
ationen teilweise mit asymmetrischen
Schnitten und glitzernden Applikationen.
An ihrem lachenden Gesichtsausdruck
konnte man die Freude der Kinderman-
nequins erkennen, die Kommunions- und
Festtagskleider und Anzüge für den
Nachwuchs vorstellten. Das Publikum
hatte sichtlich Spaß an ihrem putzigen
Auftreten.

Lebhaft und mitreißend moderiert
wurde die Hochzeitsshow von Schau-
spieler Raoul Albonetti, dem es immer
wieder gelang, die einzelnen Models und
Kreationen hervorragend in Szene zu set-
zen. Als unerwartetes Highlight kann man
den Auftritt der luxemburgischen Sop-
ranistin Patricia Freres bezeichnen, die
mit wunderbar anschmiegsamer Stimme
und passend romantischer Melodie zu
verzaubern wusste.

Das Feedback der mehr als 600 Zu-
schauer zeigte sich am Ende in stürmi-
schem Applaus für alle Beteiligten und
dem „Kichechef“ als Organisator.

Exklusive Brautmode beim krönendem Abschlussdefilee im großen Atrium sorg- te bei vielen Damen für glänzende Augen.

Auch bei den Herren wird großen Wert auf eine perfekte Ausstattung gelegt.

Toutes les annonces sur

www.autofinder.lu

Beaux cadeaux
Récompenses chez Europe Fiduciaire (Luxembourg)

La direction de EFL (Europe Fiduciaire
(Luxembourg) S.A.), Guy Lanners et Luc
Hilger, a récemment honoré treize sa-
lariés de longue date. Lors d’une pe-
tite fête, la direction a remis à ses col-
laborateurs des beaux cadeaux en guise
de reconnaissance pour leur profes-
sionnalisme, leur compétence et leur
fidélité envers EFL. Ont été récom-

pensés : Andrée Brauch (32 ans), Edith
Muller (31 ans), Fred Alessio (26 ans),
Christian Hoffmann (17 ans), Valérie
Briot (16 ans), Matthieu Raphael (14
ans), Clarisse Higelin (14 ans), Philippe
Hotton (14 ans), Eric Mailfert (14 ans),
Audrey Leray (12 ans), Alisa Skende-
rovic (12 ans) et Yaël Maréchal (10 ans).

Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.
36, avenue Marie-Thérèse – L–2132 Luxembourg
www.efl.lu

Fête du personnel
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Vente & SAV
Engageons

des Commerciaux

2, rue d'Arlon L-8399 Windhof

Bonne et Heureuse
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www.ralf-schuh-raumausstattung.com

L- NIEDERANVEN
Tel. 26 94 50 24

Дезайнер-Консультант помещения М.Даршт консультирует на русском языке.

5, Rue Louvigny • L-1946 Luxembourg
Tél. 22 36 92 • www.roma.lu
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1950Venez découvrir notre
«Festival des Risotto»

du 16 janvier au 8 mars 2015


