
Wir freuen uns auf den Frühling, wir freuen uns auf das Fest und wir freuen uns auf Sie!

Mehr dazu ab Seite 12.

*Beratung und Verkauf nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.

Frühlingsfest in Mettendorf
Samstag, 05., und Sonntag*, 06. April 2014
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Feine Entrées
So vergnügt kann das klingen, wenn man weiß, dass hinter der Haustür 
nicht das Grauen lauert, sondern die schönste Ordnung wartet. 
Hilfreiche Ideen gibt es hier.

wunderbares holz. 06
Hätten Sie`s gewusst?
Manchmal ist die Natur unübertroffen klug. Mit Holz stellt sie uns ein 
Material bereit, das es z.B. in puncto Raumklima mit so manchem 
aufnehmen kann. 

hunger auf stil.  08
Kultur im Esszimmer
Auch aus einem Esszimmer lässt sich ein aufregender Raum gestalten, 
mit ganz viel Platz für Individuelles, Ausgefallenes, Exquisites, 
Elegantes.

sofalandschaft. 10
Mit Verliebe-Garantie
Selten wurde das Thema Sofalandschaft so eindruckvoll interpretiert wie 
an diesem Beispiel. Ein Sitzwunder voller Überraschungen, das man am 
besten selbst entdeckt. Bei uns. 

... wird es nun bald. 12
Frühlingsfest in Mettendorf
Am Samstag, den 5. April und Sonntag den 6. April laden wir zum Hubor 
& Hubor-Frühlingfest. Mit allem, was wir lieben – und Sie hoffentlich auch 
– und vielen neuen Einrichtungsideen.

traumhaft schön.   14
Betten nach Maß
Schönheit im Schlafzimmer ist mehr als ein ästhetisches Vergnügen. 
Sie fördert unseren Schlaf genau wie unsere wundervollen Betten 
aus Massivholz.

schlaf gut.  16
1. Tag des Schlafens in Mettendorf
Das mit dem guten Gewissen wissen wir ja schon. Was wir sonst noch 
alles für einen entspannten Schlaf tun können – nach dem Sa., 24. Mai 
werden Sie garantiert schlauer sein.

alles in ordnung. 18
Kleine Küchenhelfer – ganz groß
Eine Küche muss nicht nur schön anzusehen sein. Sie muss perfekt 
organisiert, klug durchdacht und bestens strukturiert sein. Genau so, 
wie wir es auch immer gern wären.

sommer – komm! 19
Grillkochkurs mit Stefan Eisermann
Freuen Sie sich auch schon wieder auf Bruzzeln und Braten? Verlangt 
es Sie nach mehr als Würstchen und Steak? Stefan Eisermann zeigt 
Ihnen, wie man’s anpackt: Unsere Grillkochkurse am Sa., 14.06.14 

weggefährten 20
Hubor & Hubor und das Wein- & Tafelhaus
Seit über zehn Jahren sind wir mit Alexander und Daniela Oos 
verbunden, freundschaftlich und privat. Wenn der Spitzenkoch im April 
mit seiner Frau neue, kulinarische Wege geht, werden wir gerne folgen.

generationenweine  21
Stefan und Georg Rumpf leben für Riesling & Co.
Auf dem Weingut Kruger-Rumpf begegnen sich in Vater und Sohn die 
Generationen. Das Leben für den Wein lässt hier so manchen spritzigen 
Tropfen entstehen.

interessante termine in der region 22
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Liebe Freunde von Hubor & Hubor, 

Willi Hubor Walter Hubor

02

2014 ist schon in vollem Gange und wir dürfen in Mettendorf positiv auf ein 
ereignisreiches erstes Quartal zurückblicken. 

Angefangen hat es mit einem Paukenschlag in unserer cheapboxx … über 
300 Kunden in den ersten 2 Stunden. Auch die Fahrt zur Kölner Möbelmesse 
begeisterte in diesem Jahr wieder alle Teilnehmer… Gut gebuchte und sehr 
herzliche Gourmetkochkurse rundeten unser Eventangebot in Mettendorf ab.
 
So freuen wir uns nun besonders auf den Frühling, den wir mit unserem 
traditionell am 1. Aprilwochenende am Samstag, den 05. April, und Sonntag, 
den 06. April, stattfindenden Frühlingsfest begrüßen wollen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir dann die letzte Phase unseres 
„Umbaumarathons“ der letzten 2 Jahre abgeschlossen und für unsere 
Garderobenausstellung dann einen neuen Standort haben. 

Neu ist unser 1. Tag des Schlafens am Samstag, den  24. Mai 2014,                    
bei dem Sie viele Informationen über entspanntes Schlafen erwarten dürfen. 
Auch unsere Grillkochkurse im Juni werden mit Sicherheit wieder „heiße“ 
Momente in einem der „schönsten Einrichtungshäuser“ (lt. Fachpresse) 
bringen. 
Besuchen Sie uns … wir sind gerne für Sie da …  

Ihr Walter und Willi Hubor

Samtweiche Verantwortung, 
olivenblattgegerbt!
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Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. 
Bekannter Spruch mit solidem Wahrheitsgehalt, der auch 
für Eingangsbereiche gilt. Auch wenn wir alle einmal darüber 
hinwegsehen sollten, wenn das mit der Ordnung hier nicht 
immer so klappt – Gegrüßet seid ihr Familien mit Kindern! – 
so verleiht es unbestritten ein Wohlgefühl, ein Gefühl auch 
der inneren Aufgeräumtheit, wenn das Entree des Hauses 
schön anzusehen ist. Ob wir nun kommen oder gehen. 
Die Inspiration zum Ordentlich-Sein kann da durchaus 
von den Möbeln ausgehen, von der minimalistischen 
Konsole, dem puristischen Spiegel, den poppig-peppigen 
Garderobenhaken. Der Eingangsbereich ist ein Stück von 
uns. Für den Besucher ist es verheißungsvolle Vorahnung, 
für uns ein Wiedersehen mit uns selbst. Die Vielfalt an 
designerischen Lösungen macht es möglich, dass jeder hier 
„Seines“ finden kann, als Kombination exquisiter Einzelteile 
oder als einheitlich gestaltetes Ensemble. Sollten Sie nicht 
fündig werden oder Ihr Eingangsbereich ist gar zu sperrig, so 
wissen Sie ja: Unsere Einrichtungsberater werden es schon 
(ein)richten und unsere Schreinerei macht’s passend. Bis 
zum letzten Schliff.

Willkommen.

04
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Der Wald hält es bereit, eines der ältesten Materialien der Menschheit, unvergleichlich in seiner Vielfalt, einzigartig in seinen 
Eigenschaften. Holz – der unerschöpfliche Rohstoff, umweltfreundlich und seit Menschengedenken konkurrenzlos in Sachen 

Behaglichkeit, Natürlichkeit, Lebendigkeit. Dazu ein High-Tech-Material erster Güte, mit wärmedämmenden Eigenschaften, mit der 
Fähigkeit, Luftfeuchtigkeit zu regulieren, Temperaturschwankungen auszugleichen, wie ein Luftfilter Schadstoffteile verbrauchter Luft 

aufzunehmen und sie der Raumatmosphäre als gereinigte Luft wieder zuzuführen. Einzigartig und genial.
Holz schafft Harmonie. Stets empfinden wir ein Gefühl der Ruhe und Geborgenheit, umgeben wir uns mit Holz. Der Meister weiß es zu 
verarbeiten, weiß, Schränke, Tische, Stühle zu schaffen, die ihre natürliche Ursprünglichkeit mühelos mit den Ansprüchen an größtes 

Design zu verbinden wissen. Ihre eigenartige Schönheit, die Maserungen, Farbverläufe machen jedes Stück zu einem Unikat mit 
Charakter. Holz ist stabil. Es lebt, ist stark und biegsam zugleich und begleitet uns über Jahrzehnte. Möbel oder Parkett aus Massivholz 

lassen sich unendlich nachbearbeiten, Dellen oder Kratzer verschwinden, als wären sie nie gewesen. 
Was wir ihnen hier zeigen, ist nur eine Auswahl der trendigsten Hölzer. Es sind natürlich noch viele weitere Holzarten möglich. 

Den Lobgesang des Holzes – wir können ihn immer wieder anstimmen. 

ein Geschenk der Natur.
Holz

0706

1 2 3 4

5 6 7 8

1_Amerikanischer Nussbaum • 2_ Amerikanischer Nussbaum knorrig • 3_Kernbuche • 4_Eiche
5_knorrige Eiche • 6_Amerikanische Kirsche • 7_Altholzeiche • 8_Europäischer Nussbaum
Viele weitere Holzarten sind natürlich möglich.



Speisen Sie, essen Sie, tafeln Sie. Setzen Sie sich zu 
Tisch, geben Sie sich Ihren Gelüsten hin, dem Bärenhunger 
oder dem kleinen Appetit. Wir haben alles für Sie angerichtet, 
Sie brauchen nur zu wählen: Tisch mit einem Bein oder zwei 
oder drei oder vier, die Stühle, extravagant oder klassisch, 
das Sideboard in stilvoller Kombination verschiedener Hölzer, 
der Hochschrank, ebenso elegant wie aufregend. Sehen Sie 
selbst – ist das nicht der reinste Augenschmaus?!

À la carte!
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Ansprechendes  Ensemble  fü r  an regendes  M i te inander :  So  kann’s  gehen. 
Es geht  aber  auch  anders .  Schauen S ie  e in fach  ma l  vo rbe i .

Die klassische Sitzbank, modern interpretiert, sorgt im Zusammenspiel mit Stühlen und Tisch für ein lebendiges Bild. 

Gediegen, mit dem Tupfer Risiko – auch das gelingt! 

Wer wagt, gewinnt. Anschaulich bewiesen durch diese exzellente Kombination heller und 
dunkler Hölzer sowie durch ihre gegensätzlich gestalteten Oberflächen. 
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Ist das überhaupt noch ein Sofa? Dieses Kunststück an 
Design, dieser Ausbund an Schönheit? Nie erschien die klare Linie 
verheißungsvoller, nie ließ sich hinter der Ruhe und Ausgewogenheit 
der Flächen mehr Geheimnis vermuten, nie wurde das Versprechen von 
unübertroffenem Komfort überzeugender vorgetragen. Und dann – das 
Abenteuer: Einfache Griffe genügen und die Sitzfläche dreht sich um 
90 Grad. Rücken- und Armlehnen – sie sind völlig unabhängig davon 
dreh- und schwenkbar. Immer neue und überraschende Relaxpositionen 
entstehen. Lesen, liegen, kuscheln, plaudern – die Welt steht offen, 
wohin es mich auch zieht. Zur großzügigen Wohnlandschaft oder zum 
intimen Zweisitzer. Eine Wohlfühl-Galaxie, schwebend auf Kufen aus 
hochwertigem Edelstahl, verarbeitet mit äußerster Sorgfalt und Liebe zum 
Detail. Ist das überhaupt noch ein Sofa? Ja, es ist eines und es steht in 
Mettendorf, bereit, die Welt zu erobern. Eine Reise, die sich immer lohnt.

0410

Kunststück!



Am Samstag, dem 5., und Sonntag*, dem 6. April 2014 
von 10.00 – 18.00 Uhr
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Wir wollen ja nicht behaupten, dass es 
im Frühling in Mettendorf wärmer ist als sonst 
wo. Aber dass es schöner ist, das lassen wir 
uns nicht nehmen. Zumindest wieder einmal 
an diesem ersten Wochenende im April. Denn 
da steht uns – und natürlich Ihnen! – wieder 
einmal das traditionelle Frühlingsfest bei Hubor 
& Hubor ins Haus. Sie sind hiermit herzlich 
eingeladen!

Bekocht werden wir diesmal rund um das 
genussreiche Thema Olive, und unser lieber 
Freund Stefan Rumpf vom Weingut Kruger-
Rumpf wird gerne die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen ein paar seiner edlen Tropfen vorzustellen. 
Das Thema Olive wird uns an diesem Tag 
weiterhin begleiten und wir werden versuchen, 
dieser ebenso schönen wie köstlichen Pflanze 
ihren gebührenden Platz zu verschaffen, ob 
bei der Zubereitung unserer Speisen, in der 
Dekoration, aber auch durch die Präsentation 
einiger exquisiter Öle aus dem Hause Becker`s 
„XO-Deli“, u.a. ein Olivenöl aus eigenem Anbau 
von Familien aus der Bergregion Lesbos, 
handgeerntet und kaltgepresst. Dass dieses 
kleine Wunder der Natur sich auch in der 
Möbelbearbeitung hervorragend einsetzen 
lässt, dürfen Sie gerne erschnuppern. Denn 
wo Holz oder Leder mit Extrakten reiner 
Olivenblätter geölt oder gegerbt wird, ist nicht 
nur Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit 
im Spiel, es sieht wunderbar samtig aus und 
verströmt einen ganz zarten Duft nach Olive. 
Ebenfalls zu entdecken: neben rostigen 
ausgefallenen, entzückenden Objekten für 
den Garten, gibt es Möbelstücke wie z. B. 
Kommoden mit vielen kleinen Schubladen für 
große Sammelleidenschaften ... und hie und da 
hat die Olive ein Wörtchen mitgeredet.

Freuen Sie sich also auf Überraschungen, 
Nettigkeiten, Leckerei und Plauderei, freuen 
wir uns auf zwei schöne Tage in Mettendorf, 
an denen, wie immer, auch Ihre Kinder herzlich 
willkommen sind.

0412

Frühlingsfest in Mettendorf

Becker’s XO – das neue Genießerprojekt inmitten der Stadt Trier, mit 
sinnesfreudigem Restaurant und kultverdächtiger Bar, dazu das XO-deli, das 
das Herz eines jeden Hobbykochs höher schlagen lässt, mit einer Auswahl 
hochwertiger Lebensmittel, Feinkost, Gewürzen, Wein und Accessoires rund 
um das Thema Genuss. Wen wundert’s also, dass Hubor & Hubor und der 
Initiator Wolfgang Becker sich gut kennen.

Sehen und Probieren Sie doch auf dem Frühlingsfest genussreiche 
Lebensmittel von Becker`s xo Deli.

Rund um das Thema Olive.
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Jedes  Stück  e in  Un ika t :  Charak te rköp fe  fü r  Bet ten  von  Format .

Augen zu 
und rein!

Rein ins Schlafvergnügen. Rein ins Bett, gut zugedeckt und ab 
ins Reich der Träume. Loslassen und fallen lassen, denn es ist ja 
alles in bester Ordnung und schön ist es auch. Wer sich mit Liebe 
und Sorgfalt der Gestaltung seines Schlafzimmers widmet, hat schon 
viel dafür getan, sich einen guten und erholsamen Schlaf zu sichern. 
Wertvolle, natürliche Materialien wie z. B. Massivholz, Stoff oder Leder 
tragen ihren Teil dazu bei. Und wir tragen unseren dazu bei, z.B. in 
Form von exquisit designten Betten, puristisch, elegant, ausgefallen 
oder luxuriös, frei nach dem Motto, wie man sich bettet, so liegt man. 
Und wer dieser Tage mal wieder für ein bisschen Abwechslung im 
Schlafzimmer sorgen möchte, findet derzeit prächtige Anregungen 
bei uns. Passend zum Tag des Schlafes am Samstag, 24.05., halten 
wir eine Auswahl ausgefallener Kopfteile für Sie bereit, mit kostbaren 
Einlegearbeiten, ganz schlicht gehalten oder mal mit einem knorrig-
markanten Wurzelstück durchsetzt. Eine aufregende Art, seinen Kopf 
durchzusetzen. Schauen Sie rein, die Inspiration wartet. 

Die Referenz für guten Schlaf.
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Am Tag des Schlafens in Mettendorf, am Samstag, dem 24. Mai 2014, 
sollten Sie hellwach sein, denn was wir Ihnen an diesem Tag präsentieren, 
sind ganz schön ausgeschlafene Ideen rund ums Thema entspanntes 
Schlafen! Und wenn wir uns schon im Wachzustand ziemlich unterscheiden, 
was Vorlieben und Lebensgewohnheiten angeht, so wundern wir uns nicht, 
wenn es sich in horizontaler Lage genauso verhält. Um das Thema an einer 
ganz wichtigen Stelle aufzugreifen, haben Sie an diesem Tag Gelegenheit, 
die Vorteile und Eigenschaften der derzeit beliebtesten Schlafsysteme 
kennenzulernen: das Boxspringbett im Vergleich mit der Naturlatexmatratze. 
Wer bildet das perfekte Team für Ihren Schlaf, was lässt Sie nächtens auf 
Wolken schweben, das ausgeklügelte Matratzen-Stapelsystem oder eine 
intelligente Kombination der natürlichen Variante? Finden Sie es an diesem 
Tag heraus, alle Fachberater werden Sie rund um Boxspring, Naturrost und 
Latexmatratze und das unverzichtbare Obendrauf von Kissen und Decken 
bestens beraten. Ein weiteres Highlight: ein Vortrag der Heilpraktikerin Agnes 
Klasen zum Thema, bei dem Sie sicher nicht schlecht staunen werden, was 
alles zu einem guten und entspannten Schlaf beitragen kann. Manchmal 
genügt es, einen kritischen Blick auf Lebensgewohnheiten zu werfen, die eine 
oder andere Kleinigkeit zu verändern, manchmal gilt es, seine Umgebung ein 
wenig näher unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, welche Farbe, 
welches Material einer geruhsamen Nacht zuträglich ist. Wie immer hält die 
Natur gute Tipps bereit, weitergegeben jeweils um 11 und um 15 Uhr. Also – 
nichts verschlafen, am 1. Tag des Schlafes in Mettendorf. 

Wir freuen uns auf Sie. 

G a n z  s c h ö n 
a u s g e s c h l a f e n !

Der Fachvortrag zum Thema: Entspanntes Schlafen

EV
EN

T

Tag des Schlafens
Samstag, 23.05.2014

Veranstaltungsort:
Hubor & Hubor Mettendorf
Zwei Gruppen:
11 Uhr und 15 Uhr
Teilnehmerzahl ist begrenzt
Preis: 5,00 EUR

Ihr persönliches Anmeldeformular finden 
Sie auf der Klappkarte im Umschlag.

Kurstermin: 
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Matratze & Co. – Experten beraten vor Ort

1. Tag des Schlafens in Mettendorf 
am Samstag, 24. Mai 2014

Für besten Schlaf: Handarbeit vom Feinsten …

… oder lieber wie einst die Prinzessin? Entspannt in jeder Lage. Lassen Sie sich beraten.

Agnes Klasen
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Ganz schön was los hinter den edlen Türen einer Küche, ziemliches Remmidemmi in den Schubladen, dafür, dass sie sich so 
lautlos öffnen und schließen. Aber kein Wunder, schließlich muss ja alles irgendwo unter. Damit das Stauraumwunder geschehen 
kann, gibt es sie, diejenigen, die teilen können, die Fächer und Kästen und Schiebelemente. So kommt alles an Ort und Stelle, so 
geht alles ehrlich und gerecht zu. Und wie man sehen kann, kommt auch die Schönheit nicht zu kurz. 

Welch ein Innenleben!

Die heißen Eisen stehen bereit und auch der Mann, 
der sie anpacken kann, der mit ihnen umzugehen weiß, 
wie nur ein Vize-Barbecue-Weltmeister es kann: Stefan 
Eisermann, Herr und Meister der Outdoor-Küche, 
Herrscher über Feuer und Flamme, Gebieter von Fisch 
und Fleisch. Und er wird Ihnen alles zeigen, was Sie 
wissen müssen, um so zu werden wie er ... sofern 
Sie unseren Grillkochkurs besuchen, am ... 2014. Ein 
Drei-Gänge-Menü mit dem unvergleichlichen Aroma 
des Sommers, wie nur ein Grill es zu zaubern vermag, 
mit allen Raffinessen, die die Jahreszeit bereithält. 
Selbstverständlich werden uns auch an diesem Tag 
wieder einige Lieblinge aus unserem Weinkontor 
begleiten. Lassen Sie sich das nicht entgehen – eine 
Expedition zum heißesten Ort des Sommers, die 
garantiert niemanden kalt lassen wird. 

Grillkochkurse am Samstag, dem 14. Juni 2014
Wir packen`s an! ev

en
t
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Grillkochkurs
Samstag, 14.06.2014

Veranstaltungsort:
Hubor & Hubor Mettendorf
Zwei Gruppen:
11 - 14 Uhr und 16 - 19 Uhr
Teilnehmerzahl ist begrenzt
Preis: 69,00 EUR

Ihr persönliches Anmeldeformular finden 
Sie auf der Klappkarte im Umschlag.

Kurstermin: 

19
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Wein- & Tafelhaus in Trittenheim

„Wenn der Vater mit dem Sohne“ (eine Redensart, die uns alle 
schon seit langen Zeiten begleitet) … darf man gespannt sein, und 
Spannungen sowie Gegensätze sind immer das Salz in der Suppe, 
das zum besonderen Ergebnis führt.

Jugendlicher Eifer und spontaner Tatendrang, manchmal etwas 
zu vorschnell und zu forsch in Verbindung mit der Erfahrung, Skepsis 
und der Bedachtsamkeit haben dem Weingut Kruger-Rumpf in den 
letzten Jahren geholfen, im Sinne der Familientradition lagentypische, 
terroirbetonte, finessenreiche Weine zu machen. Allem voran Sohn 
Georg Rumpf, ein leidenschaftlicher „Außenbetriebler“, der keinen 
Wind und kein Wetter scheut sich um seine Rebstöcke zu kümmern, 
hat es geschafft, seine in Geisenheim erworbenen Kenntnisse unter 
den kritischen Augen seines Vaters Stefan umzusetzen. Schön ist 
es, ab und zu auch zu hören, wenn sich die jugendliche Dynamik 
etwas „positiv“ eingebremst durch die elterlichen Erfahrungswerte 
durchsetzen kann.  Auch die Kellerarbeit profitiert von den 
spannenden Gegensätzen, mal setzte sich das eine, mal das andere 
durch, aber immer positiv für die dann entstehenden Weine. 

Mittlerweile ist das Weingut, genau wie die gemütliche Weinstube 
von Cornelia Rumpf, in den letzten Jahren,  extrem gewachsen. Im 
nächsten Herbst werden über 30 ha zu ernten sein und ich freue 
mich wieder auf eine verbal ereignisreiche Zeit zugunsten toller 
Weine. 

Feine Rieslinge aus den unterschiedlichsten Lagen bestechen 
durch ihren lagentypischen Stil von einfachem Gutriesling z. B., 
dem Quarzit bis hin zu den großen Gewächsen. Großartige 

Seit fast 10 Jahren kennen wir uns schon …  das Wein & 
Tafelhaus von Alexander und Daniela Oos in Trittenheim und Hubor 
& Hubor mit seinem Team aus Mettendorf. Viele gemeinsame 
„Schlachten“ haben wir mittlerweile … immer mit viel Spaß 
und dem nötigen Perfektionismus geschlagen … seien es das 
Wohnwerk 2005, die spontanen Restaurantbesuche, unsere 
Küchenstudioeröffnung oder auch die Gourmetkochkurse … es 
waren und sind es noch immer … besonders herzliche Momente. 

Es macht uns schon ein bisschen Stolz in Mettendorf, dass 
wir innenarchitektonisch und einrichtungsmäßig in dieser  Zeit die 
„räumlichen Veränderungen“ in vielen kleinen Schritten begleiten 

durften. So entstanden in diesen Jahren 7 schöne, individuelle 
Hotelzimmer, eine gemütliche Weinbar, die „Neukonzeption“ des 
Restaurants gefolgt von einem schönen Wintergartenanbau mit 
einem traumhaften Blick auf die malerische Mosel eingerahmt von der 
legendären Trittenheimer Apotheke… 

Auch durften wir in all diesen Jahren mit großer Freude den 
stetig wachsenden Perfektionismus in Küche und Service genießen. 
Aromenvielfalt, den beständigen Einsatz regionaler Produkte, 
finessenreiche Arrangements sowie eine gut sortierte Weinkarte 
gepaart mit dem außergewöhnlich herzlichen Service von Daniela 
Oos haben das Wein- & Tafelhaus zu einer der ersten Adressen in 
unserer Region werden lassen. 

Ganz gespannt bin ich natürlich auch auf den neuen „Ausflug“ 
in die „große Stadt“, denn im April sollen die Türen des ehemaligen 
Cumvino mit dem neuen Namen „Weinwirtschaft Friedrich Wilhelm“ 
von Alexander und Daniela Oos geöffnet werden. 

Wir dürfen uns auf eine österreichisch geprägte Gastronomie lt. 
Aussage der beiden freuen … ich lasse mich gerne überraschen … 
Sie doch bestimmt auch? Denn eins haben die letzten Jahre immer 
gezeigt: Ein Besuch bei Oosens „gastronomischen Entführungen“ ist 
immer eine Reise wert …

Wein– und Tafelhaus Oos

Gault Millau      16

Michelin

Feinschmecker

Vartaführer

Weingut Kruger-Rumpf

Gault Millau

Eichelmann

Feinschmecker

Weinplus ★ ★ ★

★ ★ ★

Wein- & Tafelhaus 
Alexander Oos
Moselpromenade 4
54349 Trittenheim 
06507 / 70 28 03
info@wein-tafelhaus.de 

Weingut Kruger-Rumpf
Rheinstraße 47
55424 Münster – Sarmsheim 

F F F

F F F

Weingut Kruger-Rumpf
Wenn der Vater mit dem Sohne

Spätburgunder (Hauptverdienst von unserem Georg … so die Worte 
des Vaters)  sowie eine feine Palette von Grau- und Weißburgundern 
sind besonders im Portfolio der Rumpfens,  wobei der „einfache“ 
Weißburgunder (für uns in Mettendorf natürlich mit Korken abgefüllt) 
ein besonderes Preis- Leistungsverhältnis hat … ein idealer 
Terrassenwein für laue Sommerabende. Bestellen Sie doch einfach 
einen Probetropfen (s. Klappkarte)  … und genießen Sie mit uns 
leidenschaftlich geprägte Naheweine…

HUBOR & HUBOR

siehe Klappkarte
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Mo, Di, Mi: 10.00 - 18.30 Uhr 
Do, Fr:  10.00 - 20.00 Uhr
Sa:  10.00 - 18.00 Uhr

TER-
MINE
22AP

RI
L

M
AI

Do. - Sa.:  10.00 - 18.00 Uhr

Hauptstraße 1-2, D-54675 Mettendorf
Tel. 0049 (0) 6522 / 92 93 0, www.hubor-hubor.de

42, route de Trèves, L-6793 Grevenmacher
Tel. 00352 / 26 74 52 21, www.wohnstudio.lu

* Beratung und Verkauf nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten. An allen Event-Samstagen und -Sonntagen kümmern wir uns gerne liebevoll um Ihre Kinder.

Luxemburger Frühlingsmesse
Woche des Weines, der Tischkul-
tur, der Ausstattung und des 
Mobiliars für den Garten. Messe 
für die Öffentlichkeit die in einem 
geselligen Ambiente über 400 
Aussteller aus diesen Bereichen 
zusammen bringt. Besuchen Sie 
uns am Stand 2B24 mit vielen 
neuen Küchenideen.
www.luxexpo.lu

Sa. 10. – So., 18.05.

Bistro Finesse
Bitburg / Brodenheckstr. 15
Großer Jazzabend mit dem Swing Mino 
Quartett aus Metz. 

Einen ganz besonderen musikalischen Lecker-
bissen präsentiert die Jazz-Initiative im Bitburger 
Jazzclub. Mit dem Swing Minor Quartet kommt 
eine hier eher seltene Farbe der Jazzmusik nach 
Bitburg.
www.jazzei.de

Do., 03.04.

JU
N

I

Grillkochkurs mit Stefan 
Eisermann bei Hubor & Hubor
(siehe hubor22)
www.hubor-hubor.de

Sa., 14.06.
Landidyll NaturPurHotel Maarblick
Eröffnung des neuen Garten Restaurants mit 
Terrasse.
www.landhotel-maarblick.de

Do., 10.04.

Frühlingsfest bei Hubor & Hubor
Das Fest für die ganze Familie. (siehe hubor22)
www.hubor-hubor.de

Sa., 05., und So., 06.04

Trifolion Echternach
Jean-Claude Juncker
„Die Zukunft der Nationalstaaten – ein 
Auslaufmodell?“

Europa-Experte Jean-Claude Juncker beleuchtet 
das Zusammenspiel von nationaler und supra-
nationaler Politik und prognostiziert mögliche 
Auswirkungen
www.trifolion.de

Sa., 26.04.

Becker’s Trier.
Becker’s Küchenparty Vol. 5

5 Jahre BECKER´S Küchenparty! 
Es gibt allen Grund zu feiern! 
www.beckers-trier.de

So., 04.05.

Eröffnung der neuen Weinstube 
Knipsers Halbstück  in Bissers-
heim. Näheres ab April.
www.weingut-knipser.de

Anfang Mai

Landpartie Burg Adendorf
Ein Tag auf dem Land…

…auf zur „Landpartie Burg 
Adendorf“. Über 120 Aussteller 
präsentieren den über 20.000 
Besuchern im Park und der Burg 
Besonderheiten der gehobenen 
ländlichen Lebensart.
www.landpartie-adendorf.de

Do. 29.05. – So. 01.06.

WM-Eröffnung in Sao Paulo
22.00 Uhr Brasilien-Kroatien

Altes Zollamt Bingen
Eine Original kubanische Nacht 
am Zollamt
www.zollamtbingen.de

Sa., 27.06.

Sommerfest bei Hubor&Hubor
www.hubor-hubor.de

Sa., 05., und So., 06.07.

Theater Trier
GLAUBE LIEBE HOFFNUNG
Mit einer Synthese aus Ironie und 
Ernst, die durchaus komische 
Momente hervorruft, stellt Horvath 
den Kampf zwischen David und 
Goliath, zwischen Individuum und 
Gesellschaft dar. 
www.theater-trier.de

Sa., 03.05.

Edles aus Metall. 
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42, route de Trèves in Grevenmacher

Unser Haus der Schönheit.

Neue Öffnungszeiten Donnerstag bis Samstag durchgehend von 10.00 bis 18:00 Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten auch gerne nach Vereinbarung.


