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LES PAGES SENIORS 2018 DANS
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Les pages Seniors dans  
Tageblatt et Le Quotidien

Les dates : Seniors 2019

Parution Réservation Remise du matériel

31 janvier 2019

3 jours ouvrables 
avant parution

2 jours ouvrables avant-
parution

28 février 2019

28 mars 2019

25 avril 2019

23 mai 2019

27 juin 2019

25 juillet 2019

29 août 2019

26 septembre 2019

31 octobre 2019

28 novembre 2019

19 décembre 2019

LE CALENDRIER 2019
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Des pages Seniors dans  
Tageblatt et Le Quotidien

Parution Réservation Remise du matériel

29 mars 2018

3 jours ouvrables 
avant parution

2 jours ouvrables avant-
parution

26 avril 2018

31 mai 2018

28 juin 2018

26 juillet 2018

30 août 2018

27 septembre 2018

25 octobre 2018

29 novembre 2018

27 décembre 2018

31 janvier 2019

28 février 2019

LE CALENDRIER 2017/2018

Les dates : Seniors 2019
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Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

La place des seniors est de plus en plus prépondérante dans la société luxembourgeoise. La 
génération du baby-boom et ses aînés sont demandeurs de plus de soins, d’activités, de loisirs 
particuliers.  Mais cette génération dont la durée de vie s’allonge est aussi dans l’attente de conseils 
spécifiques pour se maintenir en forme, rester confortablement à son domicile et conserver le lien 
avec les derniers outils utiles à la santé, au confort autant qu’à la communication.
Aussi, régulièrement TAGEBLATT et LE QUOTIDIEN, le duo qui représente avec justesse la 
population du Luxembourg, publient des pages dédiées aux seniors. A travers ces publications, les 
pensionnés peuvent trouver toutes sortes d’informations leur permettant de meilleures conditions de 
vie au quotidien et des données utiles à leur bonne forme physique et mentale.
Profitez de cette excellente opportunité de communication pour toucher directement les 66 600 
CONTACTS du Tandem TAGEBLATT et LE QUOTIDIEN.

N° Format Prix N/B Prix quadri Prix Print + IMU

1 2 col. (108 mm) X 50 mm 208,00 € 288,00 € 768,00 €

2 2 col. (108 mm) X 80 mm 332,80 € 460,80 € 940,80 €

3 3 col. (165 mm) X 60 mm 374,40 € 518,40 € 998,40 €

4 2 col. (108 mm) X 100 mm 416,00 € 576,00 € 1 056,00 €

5 5 col. (278 mm) X 50 mm 520,00 € 720,00 € 1 200,00 €

1

2

3

4

5

REMISE de 

-50%
sur les 6  

dernières annonces

pour une commande de  

12 parutions

Tageblatt
Donnerstag, 30. November 2017 • Nr. 27930 ADVERTORIAL

Was
heißt hier

alt?!
www.luxsenior.lu
DieWebseite bietet umfassende Informationen
über die wichtigsten Aspekte des 3. und 4. Alters.
Sie richtet sich an Senioren, Angehörige
und Betreuende.

Active Ageing, Seniorenclubs, Sicherheit,
Lifelong Learning, Gesundheit, Integration,
Ehrenamt… Viel Spaß beim Surfen !

02. - 06.04. PRAG ab 369 €
28. - 30.04. KEUKENHOF ab 446 €
25.05. - 01.06. ÎLE DE RÉ ab 1.363 €
03. - 07.06. SCHWARZWALD ab 599 €
04. - 16.06. LITAUEN - LETTLAND &

ESTLAND ab 2.138 €
23. - 25.06. FLANDERN ab 365 €
24.06 - 01.07. DOLOMITEN ab 977 €

VOYAGES
VANDIVINIT

Reesen mat Stil

60JOER 1
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Reesen mat S
til

Frot no eiser
Neier

Summerbroschür

a profitéiert
vum

Fréibucherra
batt

Infos & Buchung: Tél.: 23 66 83 41 - 1 / www.vandivinit.lu

4 adresses pour mieux vous servir

11 rue Dicks L-1417 Luxembourg
76 rue d’Eich L-1460 Luxembourg
60 av. François Clément L-5612 Mondorf-les-Bains
107 rue de l’Alzette L-4011 Esch-sur-Alzette

Sur les réseaux sociaux
’’otfelten’’

Tél. 49 49 27 - 1
www.otfelten.lu

Votre bien-être,
c’est notre métier

vous présente Rollz Motion,
le déambulateur et fauteuil
roulant en un.

Das Internet hält mittlerweile in
allen Lebensbereichen Einzug.
Computer und Tablet werden
genutzt, zum Beispiel um mit
Verwandten, die weit weg woh-
nen, zu kommunizieren oder die
nächsten Ferien zu planen.
Während die jungen Generatio-
nen mit diesen modernen An-

wendungen aufgewachsen sind,
betreten die älteren häufig Neu-
land.
Die Webseite silversurfer.lu
wurde eingerichtet, um genau
dieser Zielgruppe, den Senioren,
entgegenzukommen. Sie hilft
den Nutzern dabei, sich mit den
neuesten Funktionen des Inter-
nets vertraut zu machen und
schult sie im Umgang mit dem
World Wide Web.
Ein Blick auf die meistgeklick-
ten Kategorien verrät, mit wel-
chen Schwierigkeiten die älteren
Internetnutzer zu kämpfen ha-
ben. Ganz oben stehen der rich-
tige Umgang mit E-Banking, mit
Passwörtern oder Datingsites,
die Reservierung von Urlaubs-
unterkünften und wie man rich-
tig chattet. Schließlich bilden
die neuen Kommunikations-
möglichkeiten eine der Säulen
des Internets. Sydney ist in Se-
kunden von Luxemburg aus er-
reichbar.
Jedoch muss man wissen, wel-
che Anwendungen und welche
Vorsichtsmaßnahmen für eine
sichere Nutzung der vielfältigen
Internet-Angebote notwendig

sind. Darüber gibt silversurfer.lu
Ausschluss. Des Weiteren wer-
den auch aktuelle Themen be-
handelt. So befasste sich Bee-
Secure, die Organisation, die
hinter die Webseite steht, zu Al-
lerheiligen mit dem Thema „Was
passiert mit unseren digitalen
Daten nach unserem Tod?“.

Vier Sprachen
Als neue Angriffe von Ransom-
ware aufgedeckt wurden, er-
schien ein Artikel über die Risi-
ken von Erpressung. Auch Be-
trugstelefonate werden regel-
mäßig thematisiert.
Silversurfer.lu ist eine Initiati-
ve des „Service national de la
jeunesse“. Die Webseite enthält
nicht nur Informationen, son-
dern auch Antworten auf Fra-
gen, die per E-Mail gestellt wur-
den. Diese können in vier Spra-
chen (Luxemburgisch, Deutsch,
Französisch und Englisch) erfol-
gen. Na, sind Sie bereit, durch
das Netz zu surfen?

https://silversurfer.lu

LERNECKE silversurfer.lu schult vor allem ältere Menschen im Umgang mit dem Web

Internet für jedes Alter

Vor zwei Jahren wurde
die Webseite silversurfer.lu
eingerichtet, um Fragen
von Senioren rund ums
Internet zu beantworten.
Und mit Erfolg:
Seit ihrer Gründung
im November 2015 wurden
Tausende Besucher
gezählt.

Trinken, trinken und nochmals
trinken, aber Wasser! Manche
werden es nicht glauben, jedoch
ist dies DER Ratschlag, den man

befolgen sollte, wenn man nicht
mit Magenschmerzen geplagt
sein will. Es ist doch so, dass
während des Festessens eine
Köstlichkeit nach der anderen
aufgetischt wird, dass die alkoho-
lischen Getränke überhandneh-
men und der Organismus auf die-
se Weise sehr schnell austrock-
net. Und dabei reden wir noch
nicht einmal von den überhitzten
Räumen, in denen wir uns auf-
halten.

Deswegen raten viele Ernäh-
rungswissenschaftler den Senio-
ren – aber nicht nur ihnen –, so
oft wie möglich zum Wasserglas
zu greifen. Dies kann demKörper
helfen, die oft massive Nahrungs-
aufnahme zu regulieren.
Zwischen dem Weihnachts-
essen im Kreise der Familie und
der Silvesterfeier gibt es sehr viele
Gelegenheiten, um Exzesse zu
begehen. Die erste Falle lauert
beim Aperitif: Hier sollte man am
besten ein Glas Wasser, Frucht-
saft oder ein leichtes alkoholi-
sches Getränk wählen. Starker
Alkohol und sehr zuckerhaltige
Getränke sollten besser vermie-
den werden. Auch beim Knab-
berzeug gilt es, Vorsicht walten
zu lassen: Die Biskuits beim Ape-
ritif und die Erdnüsse sind nicht
nur gesalzen, sondern auch noch
schwer verdaulich und für Men-
schen mit Bluthochdruck absolut
nicht zu empfehlen. Dies gilt üb-
rigens ebenfalls für Meeresfrüch-
te und geräucherten Fisch.

Mayonnaise
oder Agavensirup?
Die Diabetiker unter den Senio-
ren müssen auf Blinis, Maronen
und das industriell gefertigte
Feingebäck aufpassen, die ihnen
an den Feiertagen angeboten
werden, da ansonsten ein Insu-
linüberschuss droht. Ersetzen
können sie diese Nahrungsmittel
durch Roggenbrot, Agavensirup
oder Gartenbohnen.
Menschen mit hohen Choleste-
rinwerten müssen ebenfalls sehr
vorsichtig sein. Denn auch wenn
der Wurstaufschnitt, das fettige
Fleisch und die verschiedenen
Käsesorten schon Vorfreude auf-
kommen lassen, enthalten sie
häufig zu viele tierische Fette.
Das Gleiche gilt für Lammfleisch,
demman Perlhuhn, Kapaun oder
Truthahn vorziehen sollte. Hier
muss jedoch auf die Soße geach-
tet werden. Die guteMayonnaise,
die zu den Krabbenzangen und

den Blinis mit geräuchertem
Lachs angebotenwird, sollte man
beiseitelassen.
Wenn Sie all diese Ratschläge
befolgt haben (oder auch nicht),
hier noch ein Tipp, um der Ver-
dauung auf die Sprünge zu hel-

fen: Ein kleiner Spaziergang hilft
nach einem reichhaltigen Essen,
die Darmmuskulatur auf sanfte
Weise anzuregen. Außerdem tut
frische Luft immer gut und so ein
Spaziergang mit der Familie
macht einfach Spaß.

ERNÄHRUNG So vermeiden Sie Magenschmerzen nach dem Festschmaus

Gesund durch die Feiertage
Es ist wohl eine
Binsenweisheit: In dieser
festlichen Zeit isst man gut,
reichhaltig und vor allem
zu viel! Besondere Vorsicht
sollten Senioren walten
lassen, die auf ihre Ernährung
achten müssen.
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Ihre Treppe leicht hinauf und hinunter!

THYSSENKRUPP ASCENSEURS S.à r.l.
22, Rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

Tel.: 40 08 96 E-mail: luxembourg@thyssenkrupp.com

Chaussures orthopédiques sur mesure
Chaussures thérapeutiques

Semelles orthopédiques sur mesure

247-86000
Senioren-Telefon

• Beratung
• Informationen
• Ratschläge

Montags bis freitags
von 08.30 bis 11.30 Uhr.

NNNNNNOOOUUUVVVEEEAAAUUU

Kirchner:
Betten mit Niveau
höhenverstellbar

1A, rte de Luxembourg • Bereldange
Tél. 33 67 40 • parking privé

17, rue de Luxembourg • Esch/Alzette
Tél. 54 20 24 • www.kandel.lu

en face du City Concorde
99, rte de Longwy • L-8080 Bertrange
T. (+352) 44 55 12
www.maisondulit.lu

Les formats : Seniors 2019


