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Confiserie Bachmann

Bäckerei-Confiserie des Jahres

Lucerne Marathon

Musikalische  
Anfeuerung 

Der Geruch von frisch gemahlenem 

 Kaffee, warmem Brot oder süssem Ge-

bäck empfängt einen bei jedem Besuch 

der Luzerner Confiserie Bachmann –  

eine Bäckerei-Confiserie, die erfolgreich 

 Tradition und Innovation zu vereinen 

weiss und dafür in Berlin die Auszeich-

nungen der Branche im deutschsprachi-

gen Raum entgegennehmen durfte: Sie 

wurde mit dem «Marktkieker 2010» aus-

gezeichnet. Das neue Fachgeschäft an 

der Alpenstrasse widerspiegelt die ein-

zigartige Kompetenz des traditionellen 

Confiserieunternehmens und bietet die 

volle Bandbreite: Von herrlich frischem 

Brot über die beliebten Hot- Paninis, 

hausgemachte Glace, ex klusive Luzerner 

Spezialitäten, wie die Chatzestreckerli 

oder Wasserturm-Steine,  Patisserien und 

Torten, bis hin zu über 20 Kaffee-Spezia-

litäten und hand gemachten Pralinés 

 findet sich am neuen Standort alles, was 

das Herz begehrt. 

Profitieren auch Sie als Kunde von ewl 

von der Auszeichnung für die Luzerner 

Bäckerei Bachmann und geniessen Sie 

feine Pralinés.

Süsse Versuchung: 

«Pralinés de Lucerne» 

in limitierter Auflage.

Sportscard Luzern 

Günstig sportlich unterwegs
Im Luzerner Hallenbad Bahnen schwim-

men oder im regionalen Eiszentrum auf 

den Kufen tanzen, beides wird nun mög-

lich mit einer einzigen Eintrittskarte – der 

Sportscard Luzern. Die beiden Luzerner 

Sport- und Freizeitanlagen lancieren eine 

einheitliche Wertkarte als Zahlungsmittel. 

Wer mit der Sportscard bezahlt, profitiert 

von bis zu 25 Prozent Vergünstigung auf 

den Eintritt und auf spezielle Angebote 

der einzelnen Sportcentren. Und es wird 

nicht nur beim Schwimmen und Eislaufen 

bleiben. Es lohnt sich, sportlich unterwegs 

zu sein. 

Mehr Informationen: www.sportscard.ch

ewl verlost 10 Sportscards mit  

einem Guthaben von je CHF 50.– 

unter www.ewl-luzern.ch. 

Teilnahmeschluss: 30. Nov. 2010.

Sportanlass und Volksfest zugleich, 

hat sich der Lucerne Marathon längst 

in Luzern etabliert und ist fester Be-

standteil des Veranstaltungskalen-

ders. Jährlich nehmen mehr Sportbe-

geisterte daran teil und locken noch 

mehr Besucher an den Streckenrand. 

Die Partner des Lucerne Marathon 

sorgen für das nötige Rahmenpro-

gramm. Auch ewl bietet als Official 

Partner den Luzernerinnen und Luzer-

nern so einiges. Neben den gewohn-

ten Aktivitäten mit Glücksrad und Tri-

büne im und vor dem Verkehrshaus 

wird ewl neu auch auf dem Europa-

platz präsent sein und durch die Un-

terstützung des Musikmarathons ge-

konnt die Sponsoringschwerpunkte 

Kultur und Sport vereinen. Auf der ei-

gens dafür aufgebauten ewl Bühne 

vor dem KKL werden am 31. Oktober 

ab 9 Uhr fünf verschiedene Bands die 

Läufer anfeuern und gleichzeitig die 

Zuschauer auf der neuen Tribüne un-

terhalten. Kommen Sie vorbei und 

geniessen Sie das abwechslungs- 

reiche Programm. 

Programm der ewl Bühne unter 

www.ewl-luzern.ch

Coupon
20 Prozent Rabatt auf eine Dose  

«Pralinés de Lucerne» zum Preis 

von CHF 20.40 statt CHF 25.50

Exklusive, limitierte Blechdose 

gefüllt mit 15 Stück der haus-

gemachten Bachmann-Pralinés 

und Truffes ohne Alkohol.

Gültig bis 31. Dezember 2010, 

täglich solange Vorrat, für eine 

Dose bei Barzahlung. Pro Einkauf 

ein Gutschein einlösbar, nicht  

kumulierbar. 

Luzern lebt


