
« Les Rives de Clausen » fondées sur le site des anciennes 

brasseries Mousel et Clausen sont devenues un nouveau lieu 

d’échange et de rencontre mêlant la tradition et la modernité, 

le dynamisme économique et les loisirs. Les anciennes friches 

de la brasserie ont fait l’objet d’une revalorisation occupant 

5 hectares de terrain sur les deux rives de l’Alzette. La sur-

face bâtie représente 34 % de l’ensemble du site, composée 

d’anciens bâtiments préservés et rénovés.

Ce site se compose d’espaces de restauration et de loisirs, des 

habitations, une micro brasserie, une centrale de cogénération, 

des bureaux administratifs et de généreux espaces verts qui 

sont destinés à agrémenter l’ambiance générale du site.

a+p kieffer omnitec a pris en charge, en début avril 2010 les 

prestations de gestion technique des bureaux des bâtiments 

administratifs C2, C3, C4, C1.1, C1.2, C1.3 et des 400 places 

de parking sur la rive gauche englobant : la conduite tech-

nique et énergétique, la surveillance, l’entretien préventif, les 

dépannages 24h/24, 7j/7, le service d’ingénierie pour l’opti-

misation de la mise en exploitation des infrastructures tech-

niques. 
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Der temporäre Bau, der innerhalb von sechs Monaten am Boulevard 

Konrad Adenauer errichtet wurde, nimmt die 500 verbleibenden  

Mitarbeiter der Europäischen Kommission auf, die noch im ehema-

ligen Jean Monnet arbeiten (JMO).

Das Gebäude Jean Monnet 2 wurde in Rekordzeit errichtet. Die Ins-

tallation der modularen Struktur auf dem dreieckigen, etwa 30 Ar  

großen Gelände hat nur sechs Monate in Anspruch genommen. 

Die drei Meter breiten, elf Meter langen Module wurden zu drei Ge-

schossen aufgestapelt. Auf einer Fläche von 15.300 m² entstanden 

540 Arbeitsplätze.

 hat die Gebäudewartung für einen Zeitraum 

von 10 Jahren übernommen.

SUPPORT-VERTRAG 

Heizung/Kühlung und Klimatisierung 

•  3 Luftaufbereitungszentralen für die Büros - 13.720 m3/h, 8.580 

m3/h, 14.750 m3/h 

• Luftaufbereitungszentrale für die Küche - 21.400 m3/h 

• 260 Brandschutzklappen 

• 1 Gas-Brennwertkessel - 800 kW

• 3 Unterstationen mit jeweils 1 Wärme- und 1 Kältesammler 

•  2 Maschinen zur Kaltwassererzeugung - jede mit einer Leistung 

von 370 kW

• 1 Kaltwassersammler mit 3 Abgängen 

• 1 Gasmeldeanlage 

•  insgesamt 500 Gebläsekonvektoren mit Heiz- und Kühlregister 

als individuelle Ausstattung für jedes Büro 

• 8 Wandklimageräte mit Direktverdampfung für die Betriebsräume

Vorderfassade des Gebäudes

JMOT (Jean MOnnet Temporaire)
In Luxemburg



Rückkühler der Kaltwassererzeugungsanlage

Wärmesammler, Küchen Die Küchen

Kaltwassererzeugung

Elektro

•  1 ZLT + Regler für die individuelle Steuerung verschiedener 

Bereiche 

• 10 Schaltschränke 

•  Brandmeldeanlage mit 1.185 optischen Rauchmeldern, 20 Wär-

memeldern, 120 Schalttastern, 621 Alarmsirenen, 2 BMZ 

• 2 Rauchabzugskuppeln 

•  1 Einbruchsicherungsanlage mit 58 Bewegungsmeldern und 200 

Magnetkontakten 

• 1 Storensteuerungszentrale 

• Erneuerung der gesamten Gebäudebeleuchtung

Sanitäranlagen

•  1 Enthärtungsanlage für das Warmwasser der Küche und für die 

Luftentfeuchter der Lüftungsanlagen 

• Warmwasserbereitungsanlage mit Solarkollektoren für die Küche 

• 63 Elektroboiler 

• 140 Sanitäranlagen (WC, Pissoirs, Duschen usw.)

Diverses

• 8 Aufzüge und 2 Lastenaufzüge
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