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Pressemitteilung 
Europäische Verbraucherzentrum Luxembourg 
 
Luxembourg, den 14. Dezember 2022 

 

Eine neue Website für das Europäische Verbraucherzentrum 
Luxemburg! 
 
Das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC Luxembourg) hat am 8. Dezember 
seine völlig neu gestaltete Website veröffentlicht. Mit der neuen Seite soll Verbrauchern der 
Zugang zu Informationen vereinfacht und Unterstützung bei grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten geboten werden. 
 
Die Seite www.cecluxembourg.lu, hat nun einen moderneren Look und ist übersichtlicher, 
bleibt aber weiterhin Ratgeber für das europäische Verbraucherrecht in Luxemburg. Die 
Website verfügt über eine vereinfachte Navigation, die einen besseren Überblick über die 
Themenbereiche des CEC Luxembourg bietet und auch die Kontaktmöglichkeiten 
hervorhebt. 
 
Mit dieser neuen Website, die auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar ist, möchte 
das CEC Luxembourg seinen Anspruch unterstreichen, Verbraucher noch besser zu 
unterstützen und weiterhin der Ansprechpartner im Bereich des europäischen 
Verbraucherrechts zu sein, insbesondere für die nationale Presse. 
 
Entdecken Sie die neue Seite unter www.cecluxembourg.lu. 
 
 
 
Über uns – www.cecluxembourg.lu 

Das Europäische Verbraucherzentrum GIE Luxemburg (CEC Luxembourg) ist Teil des Netzwerkes 

der Europäischen Verbraucherzentren (European Consumer Centres Network ECC-Net), welches 

in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in Island, Norwegen und dem Vereinigten 

Königreich vertreten ist. Wir informieren Verbraucher über das europäische Verbraucherrecht und 

helfen bei der Beilegung von grenzüberschreitenden Verbraucherrechtsstreitigkeiten. Unsere 

Dienstleistungen sind kostenfrei. 

Das CEC Luxembourg wird von der Europäischen Kommission, dem luxemburgischen Staat 

(Ministerium für Verbraucherschutz) sowie dem ULC finanziell unterstützt. Wir sind auf folgenden 

sozialen Netzwerken vertreten: Twitter (@CECLuxembourg), Facebook (@CECluxembourg), 

Instagram (cecluxembourg) und LinkedIn. 

 
Pressekontakt 

Gaëtane Frey, Stellvertretende Direktorin im Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 

Mail : frey@cecluxembourg.lu - Tél.: +352 26 84 64 604 
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Cédric Arnasalon, Jurist im Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 

Mail: arnasalon@cecluxembourg.lu - Tél.: +352 26 84 64 603 

 

Julie Jason, Juristin im Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 

Mail: jasson@cecluxembourg.lu - Tél.: +352 26 84 64 605 
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