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HoheInfektionsrate

bei Menschen

Luxemburg.Vor allem bei der

gen Generation wird das Thema

Geschlechtskr
ankheiten oft auf

die leichte Schulter genommen,

wie Dr. Simone Steil von der

berichtet. Zu Unrecht,

Immer mehr Menschen stecken

sich beim Geschlechtsve
rkehr mit

sexuell übertragbaren
Krankhei-

ten an. Zum Beispiel mit dem

Humanen Immunde�zienz
Virus,

dem Humanen Papillomavirus

oder der Chlamydieninfektion
.

Laut Gesundheitsm
inisterium

helfen da nur zwei
Ver-

hütung und reden. sas

n Lokales, Seite21

vestigecolossal

devientmus
Bruxelles. dans

usine
de Bruxelles, le

– C entre Pompi-

do se sert
des

ce

hors
Le complexe de

dont la par-

tie la plus visible est son show-

room, un palais de verre de 21

de hauteur, rend
u

par sa
arrondie, est

un vestige colossal de

moderniste de

guerres. Ce nouveau lieu culturel

de la capitale belge abrite actuel-

lement
du

artiste et danseur bulgaro-

bruxellois Christian Bakalov. LW

n Kultur, page 16

Notstandin arlottesville

ahr nach tödlichen otest en ppnet s ich die St adt neue ischenfälle

Washington.Vor dem Jahrestag der

tödlichen Proteste in Charlottes-

ville haben die Stadt und der US-

Bundesstaat
Virginia aus Sorge vor

neuen Zwischenfälle
n den Not-

stand ausgerufen.
Virginias Gou-

verneur Ralph Northam teilte mit,

der Notstand gelte bis einschließ-

lich Sonntag. In seiner Verfügung

hieß es, er erkläre den Notstand,

„um den Schutz des Lebens, des

Besitzes und der verfassungs-

mäßigen Rechte der Bewohner si-

cherzustellen“
.

Die Stadt kündigte eine abge-

riegelte Sicherheitszon
e im Zent-

rum an, in der Gegenstä
nde, die als

Wa�en eingesetzt werden könn-

ten, verboten
sind. Auch das Tra-

gen von Masken ist untersagt. Bei

der Demonstration „Vereint die

Rechte“ von weißen Nationalisten

und Neonazis in Charlottesville

war es am 12. August 2017 zu Aus-

schreitungen
gekommen. Ein

Rechtsextrem
ist steuerte dann ein

Auto in eine Gruppe Gegende-

monstranten. Eine
Frau

starb.
Zum Jahrestag ist eine De-

monstration
unter dem Motto

„Vereint die Rechte 2“ angekün-

digt. Nachdem die Veranstaltung

in Charlottesville
verboten wurde,

�ndet sie nun in der Hauptstadt

Washington statt, die an Virginia

angrenzt. Die Rechtsextrem
isten

wollen sich am Sonntag in Virgi-

nia sammeln und mit Fahrzeugen

und ö�entlichen
Verkehrsmitteln

nach Washington fahren. Die De-

monstration ist in unmittelbarer

Nähe des Weißen Hauses geplant.

Gegendemonstranten
haben für

Sonntag zur „Massenmobilisie-

rung“ gegen die Rechtsextrem
is-

ten in Washington aufgerufen. dpa

n Politik, Seite8-9

Viel Dynamik

im Staatslabor

Luxemburg. Zum ersten Mal prä-

sentierte das Staatslabor gestern

seinen Jahresbericht
ö�entlich

vor Mitarbeitern und Presse. Mit

Recht, denn es gibt gute Gründe,

stolz zu sein und zuversichtlich
in

die Zukunft zu blicken. „Wir sind

sehr schnell gewachsen“,
sagt

LNS-Direktor
Prof. Dr. Mühl-

schlegel angesichts neuer Ange-

bote, wie der Genetik,
im Ge-

sundheitsschu
tz oder der Rechts-

medizin, angesichts neuer Mitar-

beiter und einem hochwertigen

Angebot an Spitzentechni
k. Dass

im Staatslabor ein neuer Typ an

Papillomavirus entdeckt wurde,

konnte man auch noch so ganz

nebenbei erfa
hren. wel

n Politik, Seite3

Schneidersatisfait

desonbilan
Luxembourg

ne

aussi bien
A deux

mois des
le

ministre de
Etienne

Schneider,

un bon bulletin, hier matin. Au

cours de cet des lieux, au mi-

de la
pour

de pouvoir le retrans-

mettre
et sans �ltre, le

ministre a c la croissance
lus

de et le
oins de

5,5 vant de dresser un large

tour
en compagnie de

sa
Francine Clo-

sener a a
la plate-

forme luxembourgeoise

merce letzshop.lu serait
le

14 septembre avec 400.000 pro-

duits de 200
T. L.

n Wirtschaft, page13

Luxemburgs Tor zurWelt

te gruppe t s ieht sich au ur in Besuch triehaf en an der se l

Mertert. Der luxemburgische In-

dustriehafen
ist so viel kleiner als

riesige in Hamburg, der ehr-

furchtsvoll als „Tor zur Welt“ be-

zeichnet wird. Und dennoch spielt

er seine Rolle als Fracht- und Lo-

gistikdrehsche
ibe hierzulande

und

in der Großregio
n. Über Mosel und

Rhein sind ab Mertert große Über-

seehäfen erreichbar.
Waren aus

aller Welt können über diese Ver-

bindung importiert und exportiert

werden. Zudem ist der Hafen na-

türlich über die unweit vorbei-

führende Autobahn sowie auf dem

Schienenweg
zu erreichen. Betrie-

ben wird diese trimodale Um-

schlagsplattfo
rm im Hafen Mer-

tert von der Luxport-Unter
neh-

mensgruppe. Die hat seit 2017 mit

Erik Odefey einen neuen Ge-

schäftsführer.
Das „Luxemburger

Wort“ besucht ihn im Hafen und

spricht mit ihm über die immer

noch starke Abhängigkeit
vom

weltgrößten
Stahlkonzern

Arce-

lorMittal, Chancen in einem

schwierigen
Geschäft und die üb-

rigen Moselhäfen in Trier, Thi-

onville, Metz und Nancy.
aa

n Wirtschaft, Seite14

Tonnenschwe
re

meterhohe
Berge von

ein langes
und ein hoher

ies ist der
in aus ungewohnter

(FOTO:

Arbeitslos: Gesternund heute

n historis cher auf die slo eit in urg

Luxemburg.Historiker und Politi-

ker feiern die Geschichte von Lu-

xemburg gerne als Erfolg, die

durch Prosperität und Wohlstand

gekennzeichn
et ist. Von einer

Bauernnation
zu einem Global

Player, so lässt sich ihre Darstel-

lung zusammenfassen.

Dabei vergessen sie, dass auch

im reichen Großherzogtu
m nicht

immer alles Gold ist, was glänzt.

Für viele Bürger des Landes ist Ar-

mut eine bittere Realität. Zu die-

ser Gruppe von Menschen gehö-

ren auch die Arbeitslosen.
Bis weit

in das 19. Jahrhundert
bedeutet

Arbeitslosigke
it oft den Abstieg

in das Elend. Erst nach und nach

entwickelt sich ein staatliches So-

zialsystem, welches diesen Leuten

unter die Arme greift, damit sie

mit ihrem Schicksal nicht alleine

sind.
Der erste Teil über die

Geschichte
der Arbeitslosigke

it

in Luxemburg befasst sich mit

der Zeitspanne von der Industria-

lisierung im ausgehenden
19. Jahr-

hundert bis zur Großen Depres-

sion. Diese Phase der luxembur-

gischen Geschichte ist von einem

wirtschaftlich
en Boom geprägt,

aber auch von schweren Krisen.

Mittendrin die Menschen, die

permanent von der Arbeitslosig-

keit bedroht
sind, die sozusagen im

Schatten lauert und gnadenlos

zuschlagen kann.
Bep

n Politik, Seite2
Jahrhundert

war

gleichbedeut
end mit

(FOTO:
GUY

TH.
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Jungels:„Ich bin
körperlichamEnde“
Laruns.Bob Jungels hat Schmer-
zen. Der Luxemburger kämpfte
am Freitag, war als Ausreißer un-
terwegs und hat die 19. Etappe
der Tour de France am Ende als
Zwölfter beendet. Durch seine
starke Leistung verbesserte sich
der Radpro� in der Gesamtwer-
tung auf den elften Rang. „Meine
Kraftreserven sind wohl aufge-
braucht“, sagte er nach dem Ren-
nen, das Primoz Roglic gewann.
Dabei muss Jungels am Samstag
noch einmal Vollgas geben,
schließlich steht ein Einzelzeit-
fahren auf dem Programm, bei
dem der Luxemburger erneut
überzeugen könnte. bob
n Sport, Seite 43-47

Ein Luxemburgerauf
Romantik-Mission
Newquay. Der Luxemburger
Schauspieler TommySchlesser, der
vor drei Jahren eine Gastrolle in

„Gute Zeiten,
schlechte Zei-
ten“ ergattern
konnte, steht
derzeit für den
neuen Rosa-
munde-Pilcher-
Film „Die Braut
meines Bruders“
vor der Kamera.

Im Gespräch berichtet er von den
Dreharbeiten in Cornwall und
seinem spannenden Film- und
Fernsehherbst, der ihm einen
zusätzlichen Popularitätsschub
verscha�en könnte. mij
n Panorama, Seite102

Das Buch, das die
Welt verzauberte
London.„Mr. und Mrs Durley im
Liguster-weg Nummer 4 waren
stolz darauf, ganz und gar normal
zu sein, sehr stolz sogar“ – mit
diesem Satz beginnt eine litera-
rische Erfolgsgeschichte, wie
sie im Buche steht. Heute auf
den Tag genau vor 20 Jahren
erschien „Harry Potter und der
Stein der Weisen“, die erste
deutsche Übersetzung von Joanne
K. Rowlings Romanreihe, und
eroberte im Sturm eine
weite Leserschaft. Noch weit
nach dem letzten Band, hallen
die Erlebnisse des Jungzauberers
weltweit nach. LW
n Kultur, Seite 18

Tsipras übernimmtVerantwortung
Brände in Griechenland: Regierungs chef s prich t von nationaler „Tragödie“

Athen. Der griechische Regie-
rungschef Alexis Tsipras hat sich
gestern tief betro�en über die vie-
len Opfer der verheerenden Brän-
de in Griechenland gezeigt. „Ich
übernehme die politische Verant-
wortung für diese Tragödie“, sag-
te er bei einer Rede vor seinem
Ministerrat, die vom Fernsehen
übertragen wurde. Bei den Brän-
den in der Nähe von Athen sind
mindestens 87 Menschen ums Le-
ben gekommen, wie die Behörden
mitteilten.

Brandstifter am Werk?
Die Ursache für die Brände sei un-
ter anderem auf den illegalen Bau
von Häusern zurückzuführen, die
die vorigen Regierungen über
Jahrzehnte hinweg erlaubt hatten,
erklärte der Regierungschef. Er
versprach alle nötigen Maßnah-
men zu tre�en, um diesen Zu-
stand zu beheben und parallel den
Menschen zu helfen. Tsipras er-
klärte zudem, es gebe Anzeichen
dafür, dass Brandstifter am Werk

waren. „Wir müssen den ganzen
Sommer hinweg auf der Hut sein.“
Die Brandstifter könnten erneut
zuschlagen. Unterdessen wird an
der Identi�zierung der Opfer ge-
arbeitet. Verwandte gaben DNA-
Proben im Leichenschauhaus von

Athen ab. Die Polizei geht davon
aus, dass die Identi�zierung in den
Labors mehrere Tage dauern wer-
de. Erst dann werde auch Klarheit
über die genaue Zahl der Ver-
missten herrschen. dpa
n Politik, Seite4

Bislang sind 3 084 Häuser in den von den Bränden heimgesuchtenRegionen begutachtet worden. 1 543 sind unbewohnbar. (FOTO: AFP)

Nächster
Halt:
Stäreplaz
Luxemburg. Theater,
Faïencerie, Stäreplaz –
so heißen die drei
neuen Tramhaltestel-
len, die seit gestern
bedient werden und
die Strecke auf nun-
mehr 5,7 K ilometer
erweitern. Bei der
Jungfernfahrt ging es
gestern ohne Oberlei-
tung über die Rote
Brücke, an einer Pro-
testaktion von OGBL
und Landesverband
vorbei und weiter bis
zur Stäreplaz, wo die
Tram dann aber nicht
mit Trillerpfeifen,
sondern mit Applaus
empfangen wurde.
Eindrücke vom Erö�-
nungstag. DL
n Wirtschaft, Seite16
n Lokales, Seite25(FOTO: GUY JALLAY)

Ex-Polizist
geht in Revision
Luxemburg. 1998 war er wegen
Diebstahls von zwei Kilogramm
beschlagnahmtem Kokain und
wegen versuchten Drogenhandels
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt
worden. Nun, 21 Jahre später, will
er seinen Namen über ein Revisi-
onsverfahren reinwaschen. Er sei
Opfer eines Komplotts geworden,
erklärt er, und erhebt schwere
Vorwürfe gegen die Ermittler. str
n Lokales, Seite21

SES Networksals
Wachstumstreiber
Betzdorf. Die Aktie der SES ge-
hörte am Freitag an der Bourse de
Luxembourg mit einem Plus von
11Prozent auf 17Euro zu den
Gewinnern. „Unser Ergebnis ent-
spricht unseren Erwartungen und
und setzt den Schwung des ersten
Quartals fort“, freut sich SES-CEO
Steve Collar über den Kursan-
stieg. Die Anleger erwarten sich
künftig höhere Gewinne. pley
n Wirtschaft, Seite15
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For all opportunities and magazine advertising please contact: Sales Team info@open.lu

Readership Statistics

Reaching the readers 
in Luxembourg is 
open.lu Partners
43% of population 
Penetration 60% 

52,900   Received further education at
least (Bac + 2 and more)
Persons responsible for 
household purchases
Luxembourgish
Recent 
readership

106,400   

130,200

160,300

 

160.300 K
LUXEMBURGER WORT

READERS

SUBSCRIPTIONS
Reinforced targeting

94%

UPPER 
SOCIO-ECONOMIC 

CATEGORIES

53,400 K Thanks to values that inspire respect and trust, the Luxemburger Wort
has a close relationship with its readers, 94% of whom are subscribers. 

A rich and varied environment
open.lu magazine in Luxemburger Wort offers advertisers a high 
quality medium that matches their strategy and 
reaches their target markets. 

160,300 readers daily

Print-run open.lu ... 67,276 copies 
distributed exclusively by Luxemburger Wort 

the open.lu brand reaches 43% of the Grand Duchy population 
with a penetration rate of 60%

SPLASH in Imail News
Print-run SPLASH BACK COVER open.lu in Imail News ... 
The greatest visibility of the Grand Duchy with 123.900 copies
Premium Quality and Diffusion:
- Service provided by Post Luxembourg
- The only free newspaper distributed to all mailboxes
accepting advertising in one day
- Enhanced targeting by reaching exclusively 7,000 
households who have chosen to receive Imail News 
("Welcome Imail" sticker)
- Extra presence in major post offices
 

LUXEMBURGER WORT

63.100

88.900

125.600

208.700

208,700 readers each week

IMAIL NEWS

Middle manager, 
qualified employee
Social groups 
1 and 2
Households with 
3 or more people
Readership last period

Print-run open.lu SPLASH Back cover ... 123,900 copies 
distributed exclusively by POST Luxembourg



Double Page Full Page/Covers Half Page
horizontal

Half Page
vertical

1 - Quarter Page
vertical

2 - Third Horizontal
horizontal

3 - Banner 1/8
3mm Bleed Trim Inset

Advertising rates

Double Page

Back Cover

Inside Front/Inside Back Cover

Full Page

Half Page 

Third Page

Banner 1/8

Ad size/position

Advertising sizes (mm) Supply Full Bleed or Inset

Supplying your artwork
We only accept digital artwork for all advertising.

Please supply in one of the following ways:

Email Artwork under 15MB in size can be emailed to: info@open.lu

If your artwork is too large to email it can be uploaded to a file sharing service, for
example Dropbox.

Contact: Sales Team    |    +352 20 40 70 00    |   info@open.lu RYK sarl  3, rue du  cure L-1368 Luxembourg

EUR 5,000

EUR 3,500

EUR 2,200

EUR 3,000

EUR 1,500

EUR 600

EUR 400

Discounts are available for multiple advert bookings

Bleed

Trim
Double Page

Full Page/Covers

Half Page

Half Page

Quarter Page 

Quarter Page

Banner 1/8

Ad size

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal 

Vertical

Horizontal

Orientation Full Bleed Trim

420 x 297

210 x 297

210 x 145

105 x 297

n/a 

n/a

n/a

426 x 303

216 x 303

216 x 151

108 x 303

n/a

n/a

n/a

1

2

3

Images Artwork may be supplied in a flat image format such as TIFF (.tif), Photoshop
PSD (.psd) or Jpeg (.jpg). When supplying images they must be at least 300dpi in 
resolution and be CMYK or Greyscale in colour mode. If sending Jpegs make sure they 
are saved with the least compression possible.

PDF When supplying artwork as a PDF please make sure the Distill settings are set 
at high resolution PDFX1a (ideal) or Press Quality. If your artwork has bleed please 
include trim marks within the PDF.

Non Acceptable Formats  Word documents, Excel files, Corel Draw native files
Paintshop Pro native files, Microsoft Publisher and Adobe Pagemaker files, We do not
accept artwork as film separations.

 

Advert Design
We can assist you with your artwork - design or amendment - prices on request.

Cancellations
Bookings will be charged in full if cancelled less than 3 weeks prior to publication.

PRINT ADVERTISING

+ SPLASH Imail News EUR 800



Website Advertising

Large banner size  1000 x 156 Pixels 
Price per calender month  EUR 400 

 
Ad space size  250 x 150 Pixels 

Price per calender month  EUR 200

open.lu  

1

2

All web adverts supplied must be at 72dpi jpegs, gifs or animated gifs. Images must be 
supplied with the URL that they are to link to.

For all opportunities and magazine 
advertising please contact: 

Sales Team  
info@open.lu  |  +352 20 40 70 00

ADVERTISE HERE1

2

For all opportunities and magazine advertising please contact: Sales Team info@open.lu   

Strengthen your print campaign with a digital presence and Imail News back cover SPLASH, 
and enjoy 15% off Multiply your visibility, amplify your impact: be read by 285,000 consumers. 

SPLASH on the back page of Free weekly newspaper, Imail News Extra presence in major post offices - The greatest visibility of the Grand Duchy with 123.900 copies

Communicate Openmedia 

open magazine
160,300 readers

open.lu
+ additional exclusive readers

over seven days 

Print-run open.lu SPLASH Back cover
... 123,900 copies distributed exclusively 

by POST Luxembourg
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À GAGNER
50 .000 €
TIRA GE TO US LES JOURS !

Arlon Cr édit sprl I 10, avenue de Luxembourg I B-6700 ArlonI (en face de l’hôpital)
0032/63/23 62 23 I www.arlon-credit.lu

À V OTR EÉ C OUTE 7J /7

DES SOLUTIONSCRÉDIT
POURTOUS
ET POURTOUSMOTIFS

Br aderie à L uxembour g-Vi lleLe s b onnesaf fa ir es
au re nde z- vo us !

Déc ouv er te
La Wa llonie àtr av er s s es huitmusées

S oi ré e b re t on ne

AGENDA

Gagnez une croisière fluviale
pour 2 personnessur la Garonne (Bordeaux)

Jeu
concours

R ob ine t Q uo ok e r

BA UE N & WUNNEN

L e j o u r n a l d e t o u t e s v o s e n v i e s

Touslesconseilspourpeindre unmurà l’aspect« rouille».

Nouvelle rubrique

« D o i t y our self »


