Eröffnung des ersten Légère Premium Hotels in Luxemburg
Seit dem 28. Mai hat das Légère Premium Hotel Luxembourg in Munsbach/Luxemburg
seine Türen geöffnet. Das neue 4-Sterne Hotel bietet modernes Design in
lichtdurchfluteten Räumlichkeiten, kulinarischen Genuss, Entspannung und kreative
Events in angenehmem Ambiente.
Das vielseitige Haus wird den expandierenden Standort Munsbach um eine Wohlfühloase
der besonderen Art bereichern.
In 156 Studios und Suiten erleben die Gäste ein einzigartiges Zimmerkonzept: ein offenes
Wohnbad mit Rainshower-Dusche, King-Size Betten für maximalen Schlafkomfort, ein
mobiler Arbeitsplatz mit DSL-Anschluss und WIFI für modernste Kommunikation. Das
extravagante Design spiegelt sich in vielen kleinen Details wieder: so wurden beispielsweise
von der für innovative Technik bekannten Firma Ideal Standard spezielle Duschamaturen für
das Hotel angefertigt.
Fünf 3,80 m hohe, lichtdurchflutete und klimatisierte Tagungsräume mit einer Gesamtfläche
von 375 m² und High-Tech-Multimedia-Ausstattung schaffen die besondere Atmosphäre für
die Verwirklichung neuer Ideen. Die multifunktionalen Räume mit einer Gesamtkapazität von
bis zu 400 Personen eignen sich sowohl für die Veranstaltung von Konferenzen und
Meetings als auch für Empfänge, geschäftliche Anlässe und private Feierlichkeiten wie
Hochzeiten, Geburtstage und andere Familienfeste. Der Innenhof und das Foyer eignen sich
hervorragend als Ausstellungs- und Präsentationsplattform.
Ein Highlight des Hotels ist das integrierte Konzept des Lounge – Bar & Restaurant CUBE:
auf einer Gesamtfläche von 400 m² wird moderne Gastronomie zum besonderen Erlebnis.
Das elegante Restaurant bietet eine moderne internationale Küche der Spitzenklasse.
Francis Bazin, der Chefkoch des CUBE, kreiert jede Woche ein Mittagsmenü, perfekt für
Geschäftsessen, aber auch für Liebhaber der guten Küche, die sich mittags gerne eine
kulinarische Auszeit vom Arbeitsalltag nehmen. Abends läβt der Gast sich mit innovativen „à
la carte“ Gerichten und einem guten Glas Wein verwöhnen.
Auch die CUBE Lounge-Bar präsentiert sich je nach Tageszeit von verschiedenen Seiten:
mittags als Treff auf einen Kaffee oder kleinen Snack, abends als Ort der Entspannung. Im

extravaganten Ambiente kann man bei Lounge-Musik relaxen und den Abend ausklingen
lassen. Die Genießerterrasse lädt bei Sonnenschein zum Verweilen ein.
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aromatisiertem Dampfbad und Ruheraum bestens aufgehoben. Ein Workout an HightechFitnessgeräten sorgt für den sportlichen Ausgleich: sowohl Cardio-Training an Laufbändern,
Crosstrainern und den seit Kurzem überaus beliebten Spinningrädern als auch Training zur
Stärkung der Muskulatur sind möglich. Der Well-Fit Bereich wird abgerundet durch ein
vielfältiges Massageangebot.
Das CUBE und auch der Well-Fit Bereich stehen nicht nur den Übernachtungsgästen des
Hotels, sondern auch externen Gästen zur Verfügung.
Die verkehrsgünstige Lage ermöglicht das Erreichen der europäischen Institutionen, des
Finanzzentrums, des Messegeländes auf Kirchberg wie auch des Flughafens innerhalb
weniger Minuten. Auch das historische Stadtzentrum Luxembourgs, die Weinregion Mosel
und viele weitere tourischtische Attraktionen sind innerhalb kurzer Fahrzeiten bequem
erreichbar. Darüber hinaus bietet das Hotel einen kostenlosen Shuttleservice zum Kirchberg
und zum Flughafen an.
Hoteldirektor Patrick Stoffel (50) ist sich sicher, mit dem umfangreichen Angebot des Hotels,
insbesondere Tagungen und Events aller Art für das Hotel gewinnen zu können. „Durch
Kreativität und Innovation, verbunden mit modernem Design, hoher Funktionalität und einem
auβergewöhnlichen Engagement aller Mitarbeiter, werden wir unsere Gäste positiv
überraschen“ erklärt er.
Die noch junge internationale Hotelkette mit französisch klingendem Namen, Légère Hotels,
präsentiert damit ihr erstes Objekt nicht auf ihrem heimischen deutschen Markt, sondern in
Luxemburg und beweist hiermit das weiterhin starke Vertrauen in den Zukunftsstandort
Luxemburg. Die Ambitionen von Légère Hotels, hier in Luxemburg den Grundstein für eine
neue aufstrebende Marke zu legen, werden von der Begeisterung, Gäste mit Service auf
höchstem Niveau zu verwöhnen, gekennzeichnet sein. Ab Juli 2010 wird das zweite Haus
der Légère Hotelkette in Taunusstein (bei Wiesbaden) eröffnet.

