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Se retrouver après une
séance de sport, profiter
d’un bar ouvert tous les
jours et d’une restaura-
tion pour déjeuner sur
place le temps de midi,
c’est ce que propose ce
nouveau restaurant, situé
à Luxembourg-Gaspe-
rich.
En effet, pour compléter
ses services, la salle de fit-
ness Factory 4, a mis en
place un bel espace de
restauration et de bar.
Un lieu au cadre indus-
triel qui rappelle un inté-
rieur style shooting photo
d’un magazine design.
Une ambiance hyper cosy
alliant meubles vintages
et confortables à domi-
nantes de bois, d’acier et
de couleurs chaudes.
La cantine Factory pro-
pose une restauration va-
riée (sandwichs, salades,
potages …) avec des pro-
duits sains, healthy pour
les sportifs, ou pas pour
les autres. La Cantine est
bien entendu aussi ou-
verte à tous ceux qui ne
veulent pas faire de sport.
Afterworks le mercredi.

Dave Giannandrea

Les sportifs préféreront les plats sains et équilibrés
Le clin d’œil gastronomique
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La cantine - Factory 4
4-6, rue François Hogenberg
L-1735 Luxembourg
Tél.: 27 12 37 34
www.factory4.lu

Sie sind auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Ge-
schenk zum Hochzeitstag? Wir haben auf der ProWein etwas
Glänzendes entdeckt. Die Sektmanufaktur Stengel aus dem
baden-württembergischen Gellmersbach – bereits viermal
zum besten Sekterzeuger Deutschlands gekürt – fertigt auf
Bestellung diese Magnumflasche mit 1.200 Swarovski-
Steinen zum Preis von 3.900 Euro. Das sollte einem die
Liebste aber doch wert sein, oder? HB

F
o

to
: H

er
b

e
rt

 B
ec

ke
r

Prickelndes für Verliebte ...

Das Herrenhaus von Ditchling
Garden besteht seit der Zeit der
Angelsachsen. Im Hochmittelal-
ter war es Teil der Klosteranlage
von Lewes, bevor es als Manor of
Court Garden der Krone zufiel.
Das dazu gehörende Landgut
wird bereits auf Landkarten von
1778 und 1783 ausgewiesen.
Heute gehört die Farm Howard
und Jenny Corney, die dort
hauptsächlich Schafe züchten.

Besonders im Süden Englands
und in den Grafschaften, die an
den Ärmelkanal grenzen, wird
Wein gekeltert. Die Weine sind
bei uns nicht bekannt, weil die
gesamte Ernte im Land selbst ge-
trunken wird.

Aus besagtem Grund haben die
Corneys vor mehr als einem Jahr-
zehnt mit der Anlage von Rebgär-
ten begonnen, wo sie Pinot Noir,
Pinot Meunier, Pinot Gris, Dorn-
felder, Rondo und Ortega anbau-
en.

„2007 wurde der erste Jahrgang
des hochwertigen Schaumweins
abgefüllt. Ich hoffe, die Corneys
werden in Zukunft mehr davon
herstellen“, sagt Henry Butler
vom gleichnamigen Weinhan-
delshaus in Brighton.

Da uns die bei Howard Corney
bestellten Flaschen leider nicht
alle erreicht haben, beschränken
wir uns auf die Beschreibung des
Court Garden Blanc de Noirs

Brut, Jahrgang 2010, einer Cuvée
aus Pinot Noir und Pinot Meu-
nier. Der hellgolden schimmern-
de Wein mit der feinen Perlage
zeigt in der Nase Akzente von
Agrumen, Mirabellen und Minze.
Leichte Lakritz-Nuancen runden
das Aromenspektrum ab. Im
Gaumen sind Noten von Marzi-
pan und frischen Mandeln zu er-
kennen.

Im zweiten Anflug sticht die
Frische hervor, aufbauend auf ei-
ne delikate Säure, die zur ausge-
wogenen Struktur des sauber ge-
machten Blanc de Noirs passt.
Langer Nachhall und dezent nus-
sig im Finale.

Ohne um die Herkunft des
Court Garden Brut zu wissen,
würde er in einer Blindverkos-
tung unter hochwertigem Cham-
pagner nicht auffallen. Ob gerade
diese Feststellung den Winzern
aus Ditchling gefällt, steht jedoch
auf einem anderen Blatt.

EAST SUSSEX Hochwertiger Schaumwein mit Verwechslungspotenzial

Unbekannte Schätze aus Ditchling Garden

Vom Weingut Court Garden
aus Ditchling in der Grafschaft
East Sussex kommt ein
hochwertiger Schaumwein,
der durch seine Frische
gefällt. Der elegante
Schaumwein braucht den
Vergleich mit Flaschen von
Rang und Namen nicht zu
scheuen.

R. Batya (Text und Fotos)

Jenny und Howard mit ihrem hochwertigen Schaumwein

Der Blanc de Noirs Brut, 2010 Die Weingärten von Court Garden

Das Weingut liegt in East
Sussex, einer englischen
Grafschaft direkt am Ärmel-
kanal, gegenüber der Picar-
die im französischen Nord-
Pas-de-Calais.
Weitere Infos unter
www.courtgarden.com

Court Garden
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