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Moselle Luxembourgeoise

Pinot Noir
Précoce Stadtbredimus Coteaux 2015 AO

Le Pinot Noir Précoce Stadt-
bredimus Coteaux, issue de
cépages nobles, est un vin po-
lyvalent. Il se présente à l’oeil
par une jolie robe de
couleur rouge profonde avec
des reflets rubis.
Au nez franc, ce Pinot Noir

dévoile des arômes de fruits
rougesmûrs avec des notes de
réglisse.
Au palais, le vin développe

une attaque puissante sur les
fruits rouges ainsi que les
épices.
La finale est bien équili-

brée, notamment sur des
fines notes de cerises et des
tanins bien fondus.
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„Restaurant Ecuries du Parc Clervaux“

Eine gastronomische
Erfolgsgeschichte

Seit 1997: das Restaurant „Les Ecuries du Parc“ hoch über Clerf

Ein beliebter Treff für Lu-
xemburger sowie Touristen
in Clerf ist seit jeher das
Restaurant „Les Ecuries du
Parc“, das sich hoch über
dem Ardennenstädtchen
befindet und imMärz 1997
von Marc und Cynthia
Arend übernommen wurde.

Der ehemalige Pferdestall des
Grafen Adrien de Berlaymont
aus dem Jahre 1860 und der da-
zugehörige Garten mit Schloss
bieten im Sommer eine fantas-
tische Aussicht mit einem freien
Schloss-, Kirchen- und Abtei-
blick.
Geboten wird hier eine tra-

ditionelle und regionale Küche,
wie zur Zeit die frische Bach-
forelle „trutta fario“, die „Fei-
erstengszalot“ oder das saiso-
nale Wild (Rehbock- oder
Dammhirschfilet).
Ab Herbst wird den Gästen in

den urig-alten Pferdeställen des
Grafen, bei behaglich knistern-
dem Feuer, eine frische, fran-
zösische Pfahlmuschel „Moules
de Bouchot AOP“ in einigen Va-
rianten serviert, gefolgt von
einheimischen Waldpilzen. Ge-
nießen Sie ab Oktober von
einer vielleicht einzigarti-
gen Wildkarte, wo Reh, Wild-
schwein, Hirsch und der ein-
heimische Muffel nicht zu kurz
kommen, dazu noch die „Träi-

pen“, den „Boudin noir“. Ganz-
jährig auf der Menükarte ste-
hen traditionell das saftige Pfer-
defilet, leckeres Cordon bleu
vom Kalb mit einheimischem
Bio-Bergkäse aus Hüpperdin-
gen, der gebackene Bio-Ca-
membert der „Biog“, luxem-
burgisches Rindfleisch „Pro-
duit du terroir“, Schwein der
„Marque nationale“ und noch
viele weitere Schmankerl.
Das Restaurant befindet sich

in direkter Nähe zum Stadtzen-
trum und etwa 500 Meter vom
Bahnhof entfernt. Es bietet Platz
für etwa 80 Personen, in zwei
Räumen aufgeteilt, und emp-
fiehlt sich für Familien- oder Fir-
menfeste wie Hochzeiten, Kom-

munionfeiern, Geburtstagsfeten
und Jahresendfeiern. JWI

4, rue du Parc – L-9708 Clervaux
Tel. (00352) 92 03 64
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Das Restaurant „Les Ecuries du Parc“ wird aufgrund seines
geschichtlichen Ursprungs liebevoll auch „Päerdsställ“ genannt.

Seit 2009 bei Euro-Toques und
seit 2016 bei ,,Euro-Toques Dt“.

Marc Arend und seine Frau bieten eine typische Luxemburger Küche mit verschiedenen, regionalen
Spezialitäten an. (FOTOS: C.)

Côtes de Provence

By Ott
Rosé 2017

Ce rosé se présente par une
belle Robe cristalline aux
reflets roses.
Agréable panoplie aroma-

tique avec un nez d’agrumes
dominant suivi de quelques
évocations de fruits rouges.
Bouche voluptueuse et

minérale sur des parfums de
pêche et d’abricot, le tout
soutenue par une belle fraî-
cheur.
En finale , l’ensemble est ju-

teux et bien équilibré.
Ce vin fera honneur à notre

belle cuisine méditerra-
néenne.
Cépages: 70 % Grenache,

20 % Cinsault , 10 % Syrah.
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Chère Clientèle, nous vous informons que le restaurant ITALIA
restera fermé exceptionnellement pour des travaux d’entretien

durant la période du lundi, 16 Juillet 2018 au lundi, 23 Juillet 2018.
Nous serons de retour pour vous accueillir le mardi, 24 Juillet 2018

ITALIA DUE s.àr.l.
15-17, rue d’Anvers
L-1130 Luxembourg
Tél.: +352 288 487 200
Fax: +352 288 487 202
wwww www .italiadue.lu
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