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KACHEN und Luxemburger WORT organisieren den ersten Blog Award für Luxemburg! Die Blogs, die sich bislang für den Blog
Award 2017 angemeldet haben, gibt es auf www.blogaward.lu zu entdecken. Die Anmeldung für Blogger ist noch bis zum
31. März offen! Ab April darf dann online auf blogaward.lu abgestimmt werden. Hier nun die nächsten 4 Teilnehmer in den Kate-
gorien Food und Lifestyle:

Anne Louise ist ausgebildete „Health Coach“, was über-
setzt so viel wie Gesundheitsberater heißt. Auf ihrem
Blog „Get Real with Anne Louise“ findet man allerlei gute
Ratschläge für ein gesundes Leben und viele Ideen, die
sie für sich entdeckt hat und gerne weitergibt. Sind eine
gesunde Ernährung und viel Sport für ein gesundes Leben
ausreichend sind oder braucht es dazu noch mehr? Anne
Louise liefert Antworten aus ihrer Sicht.

„Spiffing Ideas“ - das sind kulinarische, abenteuerliche und
kreative Ideen, die Thessy und Carole auf ihrem Blog mit
ihren Lesern teilen. Kochen, reisen und kreativ sein sind die
Leidenschaften vondenFreundinnen, die sich seit nunmehr
als 10 Jahren kennen. VielWert legen die beiden auf frische,
saisonale und lokale Produkte. Von traditioneller Küche
über Deftiges und Süßes bis hin zu einer kulinarischen Reise
durch andere Länder, ist auf „Spiffing Ideas“ alles vertreten.
Ihr Blog bietet Inspiration und Tipps für alle Geschmäcker.

Dilip ist ein Foodie aus Belgien und lebt
seit 2000 in Luxemburg; er liebt gute
Restaurants und teilt auf „Where to eat
and sleep“ die Adressen seiner Favourites

mit Gleichgesinnten. Im Gegenzug bekommt er großartige
Empfehlungen von seiner Community für Städte, die er
selbst nicht abdecken kann. Dilip besucht etwa 200 Hotels
und Restaurants pro Jahr, vor allem in Belgien, Luxemburg,
Deutschland und England, aber auch in Dänemark, den
Niederlanden und Frankreich. Dabei macht er keine
Kompromisse, wenn es um Qualität geht: Michelin-Sterne,
neue Entdeckungen, qualitative Produkte, Wein …

Auf „Revolution“ geht es mit „Primal“ und Paleo um den
Steinzeit-Lifestyle. Dies bedeutet: weg von der industriellen
Ernährung geprägt durch einen Überfluss an Zucker, Getrei-
de und Chemie und den einhergehenden „Zivilisationskrank-
heiten“ hin zu mehr Fitness, Energie und Leistungsfähigkeit
sowie einem stabilen Normalgewicht. Nathalie gibt Hinweise
auf unabhängige Studien, die vieles über die Strategie der
Lebensmittel- und Pharmaindustrie verraten, es gibt Buch-
empfehlungen und einiges mehr, darunter auch Rezepte.

www.getreal.lu

www.spiffingideas.com

www.wheretoeatandsleep.com

www.revolution.lu


