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Ein neuer Gesellschaftssitz,
ein dynamisches Logo und ein griffiger Slogan

LA LUXEMBOURGEOISE zieht
um. Die Nachricht ist seit der
Entscheidung zur Neugestaltung des Centre Royal-Hamilius
zur geläufigen Information geworden!

Die älteste luxemburgische
Versicherungsgesellschaft,
die
seit 1920 das Stadtbild Luxemburgs am Boulevard Royal prägte, bietet ab nun ihre kundenbezogenen Dienstleistungen in ihrem neuen Gesellschaftssitz in
Leudelingen auf der Nummer 9
in der rue Jean Fischbach an. Die
natureingebundene Lage in direkter Umgebung der Städte Luxemburg und Esch/Alzette bietet
eine vorteilhafte Anbindung an
das südwestliche Straßennetz
Luxemburgs.
Am 26. November 2007 beauftragte der Verwaltungsrat der LA
LUXEMBOURGEOISE das Architektenbüro Jim Clemes aus
Esch/Alzette mit der Verwirklichung eines neuen Gesellschaftssitzes, welcher sich auf 12.000
Quadratmeter erstrecken soll.
Das Projekt soll den Menschen
und die Natur in den Mittelpunkt
stellen und einige grundlegende
Richtlinien beachten:
- harmonische Aufteilung der
Bauvolumen,
- leichter Zugang der verschiedenen Gebäudeflügel,
- angenehmer Tageslichtein-

fluss auf allen Ebenen dank idealer Baumaßstäbe,
- üppig gestaltete Grünflächen
in den Zwischenbereichen der
verschiedenen Gebäudeflügel,
- ein fein ausgeklügeltes energetisches Konzept, das auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit beruht.
Knapp vier Jahre später ist das
neue Verwaltungsgebäude operationell und trägt wesentlich zum
architektonischen Stammgut Luxemburgs bei.

nen so eingerichtet, dass dank
verschiedener Schallbremsen jeder ungestört und konzentriert
arbeiten kann.
Obwohl ein Bodenbelüftungssystem für den notwendigen Arbeitskomfort sorgt, können die
Fenster geöffnet werden, um die

Kunst zwischen
Mensch und Natur

Ergonomisch optimale
Bedingungen
323 Angestellte arbeiten unter ergonomisch optimalen Bedingungen. Die Richtlinien wurden bestens vom Architekten umgesetzt
und der Mensch steht im Mittelpunkt. Können an konventionell
eingerichteten
Arbeitsplätzen
nur jene Angestellte, die in direkter Nähe zu Fenstern sitzen, vom
natürlichen Lichteinfluss profitieren, so genießen nun alle Beschäftigte optimale Lichtverhältnisse. Baulich gut durchdachte
Fassadenelemente dienen dazu,
den Lichteinfall so zu steuern,
dass das Tageslicht über die gesamten Büroflächen verteilt wird.
Die Akustik wurde ebenfalls groß
geschrieben und die Arbeitszo-

wohnheiten ändern und sich neu
aufstellen müssen. Die Verantwortlichen der LA LUXEMBOURGEOISE sind sich dessen
bewusst und haben eine Vielzahl
an Maßnahmen getroffen, damit
die Beschäftigten kaum Einschnitte in ihren privaten Gewohnheiten hinnehmen müssen.
Großzügig gestaltete unterirdische Parkmöglichkeiten verhindern überflüssigen Stress bereits
vor Arbeitsantritt. Auch erlaubt
der Beitritt zur Transportplattform ‚mobilitéit.lu‘ gute Verkehrsanbindungen an den neuen
Standort.
Ein vielseitiges Restaurationsangebot sorgt für das leibliche
Wohl und lässt kaum Wünsche
offen. Jene, die sich körperlich fit
halten möchten, können dies unter fachlicher Anleitung in den
gut eingerichteten Fitnessräumlichkeiten.
Selbstverständlich
bieten die abwechslungsreich gestalteten Grünanlagen beste
Möglichkeiten, den anfallenden
Bürostress während der Arbeitspausen abzustreifen.
Eltern, die bei LA LUXEMBOURGEOISE angestellt sind,
brauchen sich kaum mehr Sorgen um ihre Zöglinge zu machen.
Diese sind bestens an Ort und
Stelle im Kinderhort aufgehoben.
All diese Voraussetzungen unterstreichen die Wertstellung des
Einzelnen bei LA LUXEMBOURGEOISE.

Frischluftzufuhr je nach Bedarf
zu steuern. Baulich wurde das
neue Verwaltungsgebäude so
konzipiert, dass der Energiebedarf sich nach jenem der PassivHäuser orientiert. Das neue Verwaltungsgebäude verbraucht im
Prinzip nur mehr 10 Prozent der
verbrauchten Energien vom vorherigen Gesellschaftssitz.

Qualitativer
Arbeitsablauf
Ein Umzug in ein Randgebiet einer Stadt bringt mit sich, dass die
Angestellten so manche ihrer Ge-

Dass Kunst es fertig bringt, die
Harmonie zwischen Mensch und
Natur zu fördern, braucht nicht
mehr unterstrichen zu werden.
Kunst ist ebenfalls ein vortrefflicher Träger, um die doch alles in
allem abstrakten Arbeitsvorgänge einer Versicherungsgesellschaft der breiten Öffentlichkeit
zu verbildlichen. Darum hat LA
LUXEMBOURGEOISE sich für
eine sorgfältig von der Kunstberaterin Aude Lemogne zusammengestellte Sammlung von zeitgenössischen Kunstwerken entschieden.
Der Besucher und Kunde findet somit Werke der Künstler
Darren Almond, Anna Genger,
Toby Ziegler, Jennifer Oellerich,
Gregor Hildebrandt, Olafur Eliasson, Hiroshimo Sugimoto,

EMESS, Jorma Puranen, Julia
Steiner, Hans Op de Beeck, Benjamin Moravec sowie TAAL.

lalux meng Versécherung

Der Umzug nach Leudelingen
bietet auch den idealen Zeitpunkt, den Auftritt der Versicherungsgruppe zu überdenken. Somit wurde das Gesellschafts logo
dynamischer gestaltet. Grafisch
jung und modern spiegelt das
neue Logo Sinn und Streben der
LA LUXEMBOURGEOISE wider. Der kurz und bündig gehaltene Slogan ‚lalux - meng Versécherung‘ ist nicht nur allen
Sprachebenen zugänglich und
verständlich, sondern unterstreicht nach außen die starke
Anbindung des LALUX-Kunden
an seine Versicherungsgesellschaft.

Der Kunde
im Mittelpunkt

Der Umzug in neue Gesellschaftsräume erlaubt es, den
Kunden mehr denn je in den Mittelpunkt zu stellen und ihm optimale Dienstleistungen zu bieten.
Der Versicherte, der Rat braucht,
kann angemessen empfangen
und fachlich bestens begleitet
werden. Selbstverständlich pflegt
LALUX nach wie vor Kundennähe. In allen Gemeinden des Landes verfügt die Versicherungsgesellschaft über ein gut gesponnenes Agenturnetz. Hier stehen sowohl haupt- wie auch nebenberufliche Versicherungsagenten
den Versicherten gerne zur Verfügung.
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