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LUXEMBOURG Iln’yapasdesaisonpoursavourer lesdélicesglacés
proposés par Bargello, la nouvelle «gelateria» qui vient d’ouvrir
ses portes au 13, rue Fort Elisabeth à Luxembourg-Ville. Le con-
cept, unique auLuxembourg, réinvente le glacier dans sesmoin-
dres détails, mêlant habilement l’élégance du lieu et le raffine-
ment du savoir-faire florentin, le décor contemporain évoque
l’atmosphère florentineavec sesmurs enbois clouté. Pleinde ré-
férences donc à la ville italienne qui aurait inventé les «gelati» et
enparticulier aupalais duBargello au coeur de la cité.

Production artisanale
Les propriétaires de l’enseigne inscrivent leur établissement
dans la tradition à tous les niveaux. Ainsi, les spécialités glacées
de lamaison(crèmes, sorbets, bâtonnets, parfaits, granités sicili-
ennes) y sont réaliséesde façonartisanale, sansajoutde colorant
ni arômes artificiels, afin d’en préserver le goût authentique et
l’onctuosité qui séduira les petits et grands gourmets. En effet,
LauraFontani, la fondatriceduBargello, porteunegrandeatten-
tion aux produits afin d’en garantir la fraîcheur et la qualité. Pas-
sionnée, elle voyage régulièrement entre l’Italie et le Luxem-
bourg et sélectionne avec soin chaque ingrédient de ses recettes.
Parmi les 18 parfums, sont à découvrir: l’étonnant «Sorbetto al
cioccolato» (sorbet au chocolat), la «Crema Bargello» (mascar-
pone, café) et les classiquesmais délicieux Pistache à la pistache
verteAOCdeBronte (Sicile), noisette à basedenoisettes «Tonda
Gentile» duPiémont et les sorbets aux fruits frais de saison.

Mais Bargello propose également des desserts glacés et des
«semifreddi» (mousse, tiramisu, etc.) àdéguster commemignar-

dises, ou servis à la spatule lors de la saisonhivernale.Dans l’uni-
vers chaleureux du salon de dégustation, avec sa vue directe sur
l’atelier de production les clients peuvent profiter d’une pause
italienne sur la spacieuse terrasse située à l’arrière du bâtiment.
Ousimplementemporter leurdéliceaveceux.Anoterque l’étab-
lissement propose aussi des livraisons pour événements privés
etprofessionnels. LJ

k Glacier Bargello, 13-15 rue Fort Elisabeth, L1463 Luxembourg,
Tél. 26 29 60 97. www.bargello.lu. Ouvert du lundi au samedi de
11.00 à 20.00 et le dimanche de 14.00 à 19.00

Découvrez les parfums d’Italie au Bargello

L’art du «gelato» florentin

Un choix énorme en gourmandises concoctées demanière artisanale Photos: Bargello

Le salon allie tradition etmodernité

HOROSKOP

WIDDER
Passen Sie auf, dass Sie nicht Dinge ins Rollen
bringen, die Sie gar nicht beabsichtigen!
Im übertragenen und vielleicht auch im
wörtlichen Sinne treten Sie stärker aufs
Gas als üblich.

STIER
Heute verfügen Sie über ein gestärktes
Selbstbewusstsein und einen klarenWillen.
Auchwenn nichts Dringendes ansteht, lohnt
es sich, das eigene Leben zu überprüfen und
allenfalls dieWegrichtung zu ändern.

ZWILLING
DieWelt begrüßt Sie heute Nachmittagmit
einemLächeln.Mit einer großzügigen Selbst-
verständlichkeit betonen Sie das Positive und
sehen über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur
dann etwas, wenn Sie übertreiben.

KREBS
Sie fühlen sich in IhremElement und zeigen
sich herzlich. In einer unfreundlichen Atmo-
sphäre ziehen Sie sich zurück und reagieren
tendenziell launischer als sonst.

LÖWE
Spannungen liegen in der Luft, unter
anderemweil Sie leichtmehr sagen, als Sie
eigentlich wollen.Wenn Sie nur von sich
erzählen oder auf der eigenenMeinung be-
harren, kann kein gutes Gespräch zustande
kommen. Zuhören lohnt sich!

JUNGFRAU
Sie sind spontan und fühlen sich sehr leben-
dig. Sie reagieren ganz aus demGefühl her-
aus, vergleichbarmit einemKind. So können
Sie viel Freude und Spaß erleben, aber Ihre
Stimmung kann auch leicht umschlagen.

WAAGE
Für ein paar Stunden stehen Sie unter einer
inneren Spannung, die Sie beim geringsten
Anlass emotional reagieren lässt. Gönnen
Sie sich ein bisschen Ruhe.

SKORPION
Ihre langfristigen Ziele und Ihr Lebens-
konzept mögen Ihnen unverständlich
erscheinen. Sie sind aufgefordert, über sich
selbst nachzudenken. Ein Gespräch mag
ebenfalls zur Klarheit beitragen.

SCHÜTZE
Heute lassen Sie sich in Ihrer Arbeit leicht
von einer Laune beeinflussen. Sie handeln
vermehrt aus demBauch heraus. Das lässt
Sie einerseits launischer, andererseits aber
auchmenschlicher reagieren.

STEINBOCK
Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben,
so lassen Sie sich kaum von IhremWeg
abbringen. Dabei bleiben die Gefühle oft
auf der Strecke. Diese können sich heute
besonders deutlich bemerkbar machen.

WASSERMANN
Gehen Sie mit dem Partner oder Freun-
den unter Leute! Im Beruf sind Sie gegen-
über anderen freundlich und kooperativ,
aber wenig durchsetzungsfähig.

FISCH
Sie überblicken Ihre Vorstellungen, können
diese klar formulieren und andere damit
überzeugen. Profitieren Sie von der Gelegen-
heit und teilen Sie Ihre Ansichtenmit!

KARTENLEGEN, HELLSEHEN, ASTROLOGIE
Sichern Sie sich Ihre 15-minütige
GRATIS-Telefonberatung unter +49-1805-004149
(max. 0,14 €/Min. a. d. Festnetz)


