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Manley Wine Lodge – Etwas aussergewöhnlich
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Etwas aussehalb des historischen und unberührten Städtchen Tulbagh, etwa
eine Autostunde ausserhalb Kapstadt, befindet sich Manley Wine Lodge – ein
Weingut, Hotel, Hochzeit –und Kongress Zentrum mit einem einzigartigen
Karakter.
Manley ist ein preisgekröntes Weingut, dass seinen Gästen die Möglichkeit biete
um die erlesensten Weine der Welt und ausgezeichnetes Essen das ganze Jahr
hindurch in einer der schönsten Kulissen des Western Capes zu geniessen.
Hier gibts viel zu erleben. Kommen sie für Weinproben – das Tulbagh Tal ist
bekannt für seine grossartigen Rotweine. Oder erforschen sie die umliegenden
Berge und üppige Flora und Fauna zu Fuss oder mit dem Mountainbike. Oder
ganz einfach –legen sie die Füsse hoch und lesen ein Buch.
Für Hochzeiten und Kongresse bieten wir den perfekten Standort, super
Einrichtungen und ein Spezialistenteam, die einmalig sind in der Planung und
Ausführung. Hier wird das fast Unmögliche möglich gemacht und allen
Einzelheiten bis ins kleinste Detail Beachtung geschenkt.
Manley verkörpert Wärme, Qualität und Altbewährtes unter einem Dach.
Besuchen sie uns und erfahren wie Manley Wine Lodge ihr Wochenende, ihre
Hochzeit oder ihr Kongress einfach etwas Aussergewöhnliches machen kann.
Unsere Weine:
Besuchen sie unseren Weinkeller und probieren sie unsere Preisgekrönten
Weine wie z.B Pinotage und Shiraz so wie auch unseren Merlot und Cabernet
Sauvignon.
Unterkunft:
Sehr gemütliche und gut ausgerüstette Zimmer, alle mit eigenem Bad und die
Mehrheit mit eignem Kamin.
Essen:
Speisen sie an frischen, lokalen Produkten in unserem historischen
19..Jahrhundert Reetdach Restaurant.
Hochzeiten:
Unsere eigen geweighte Kapelle, die „Owl’s Nest“ Empfangshalle und eine
romantische Braut Hotelsuite.
Kongresse:
Der perfekte Ort um sich zu konzentrieren, Ideen zu sammeln aber auch etwas
Spass zu haben.
Reservationen: Tel. +27 (0)23 230 0582 email:
bookings@manleywinelodge.co.za
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Manley Wine Lodge – Die Weine
Tulbagh war ursprünglich ein relativ kleines Weisswein produzierendes Gebiet.
Es war von vielen betrachtet als unbedeutender Ort im Vergleich zu den
anerkannten Orten Stellnbosch und Paarl.
Alles änderte sich, als am 29. Septmber 1969 ein Erdbeben mit 6.3 auf der
Richterskala Tulbagh erschütterte und teilweise zerstörte. Das Dorf wurde
wieder aufgebaut im gleichen Stil, so wie es heute dasteht . Mit dieser
Widergeburt begann eine neue Bestimmung in der Bevölkerung der Stadt.
Im jahr 1999 gründete Dave (Manley) Jordan, zusammen mit anderen lokalen
Produzenten, die Erste Farm in der Region die Rotwein Reben produziert.
Heute steht Tulbagh nicht mehr im Schatten der anderen Regionen. Im
Gegenteil – Tulbagh ist heute hoch angesehen in Südafrika und in der Welt als
aufstrebene Boutique Region die bedeutsame Rotweine produziert.

Unser Winzer
Der in Tulbagh geborene Stefan Hartmann hat die Arbeit vom pensionierten
Dave Jordan übernommen. Stefan hat zwischen den Weinreben seine Kindheit
verbracht und war immer fasziniert von Weinen und wie diese entstehen.
Während seines Weinbau Studiums in Stellenbosch hat er bei sehr bekannten
Weinproduzenten in Europa und in Südafrika gearbeitet – z.B. Meerlust und
Delheim in Südafrika.
„Wäre ich nicht der Weinmacher bei Manley, würde ich heute als Zimmermann
oder Schreiner arbeiten,“ sagt Stefan. Was ihn anzieht sagt er, ist um einen
Rohstoff von Mutter Natur zu nehmen und daraus etwas zu schaffen, dass man
geniessen und schätzen kann.
Sein Ziel ist es um die besten Eigenschaften jeder Weintraube in seinen Weinen
scheinen zu lassen und so jeden Jahrgang etwas besser zu machen als der
vorherige.
Kontaktieren sie Stefan jederzeit: stefan@manleywinelodge.co.za
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Unsere Weine
Der landgut Wein:
Bei Manley geht alles über klein aber in perfekter Gestallt, die Besten
kultivieren – die Besten zu produzieren. Unser relativ kleines Anbaugebiet von 7
Hektar produziert in Jahr 35000 – 40000 Flaschen Shiraz, Cabernet Sauvignong,
Pinotage, Merlot und neu auch eine Mischung von Cabernet Sauvignong und
Merlot.
Der Haus Wein:
Die perfektn und höchst süffigen Begleiter der Landgut Weine, nennen wir
Thatch House. (bennent nach den im 19.Jahrhundert gebauten Reetdach
Herrenhaus). Der Thatch House White ist eine sehr gelungene Verschmeltzung
von Sauvignon Blanc und Chenin Blanc und der Thatch House Red eine
Mischung von Pinotage und Cabernet Sauvignon. – die idealen Wine für den
täglichen Genuss.

Die Auszeichungen
Unsere harte Arbeit macht sich äusserst bezahlt, wenn wir so wie z.B in 2004
den Ersten Preis bei den renomierten „Internationalen Michaelangelo“
verdienen oder unser Pinotage 2004 als einer der zehn Besten in Land von ABSA
Bank gekrönt wird.
Lob
Es ist immer gut in den Medien erwähnt zu werden. Der Cape Argus schrieb:
„Manley Private Cellar, the new kid on the block has cleaned-up“. Sowie auch
:Manley Wines Score consistently high(4*) with influential reviewers like
Platters South African Wine Guide.(www.platteronline.com)

Was ist unser Geheimniss?
◊ Sorgfältiges hegen und pflegen unserer Wienreben
◊ Gut drenierte Schiefererde- eine der vom Glück begünstigten
Vorfall des Erdbeebens
◊ Von Hand ernten in der Nacht
◊ Sehr effizientes Abbeeren
◊ Mazeration
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◊ Sehr warmes und trockenes Klima, dass zu einem hohen
Zuckerantiel beiträgt.
◊ Genaue Bewässerung
◊ Im Eichenfass gereift für 16 Monate
Weine kaufen
Alle die in Südafrika wohnen, können Wein direkt bei uns kaufen. Bestellen sie
jetzt. Diejenigen von ihnen, die in England oder in anderen europäischen
Staaten leben, können unsere Weine online bei der Neuen und sehr hippen
englischen Webseite – Naked Wines www.nakedwines.com - bestellen oder in
Holland durch www.maxwijnimport.nl.
Wir sind ein kleines Weingut, dass nicht im Überfluss Wein produziert, daher
raten wir ihnen an, um so früh und so schnell wie möglich zu bestellen. Sie
können sich auch anmelden um unsere „early bird e-letter“ zu erhalten. So
wissen sie als Erster wann der Wein zu kaufen ist und werden nicht enttäuscht.
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Manley Wine Lodge – Unterkunft
Einige Teile von Manley Wine Lodge sind in den 1860 Jahren gebaut, zum Glück
zählen die Wasserleitungen und sanitären Anlagen nicht dazu! Diese sind sehr
modern und absolut funktionstüchtig.
Im Gegensatz zu meist anderen Gebäuden in Tulbagh, die im klassischen Cape
Dutsch stil gebaut sind, ist das Reetdach Herrenhaus bei Manley im heimischen
Stil der französischen Hugenotten des 19. Jahrhunderts gebaut.
Alle 7 luxuriösen doppel/einzel Zimmer, die ein Katzensprung vom Restaurant
entfernt sind, beeinhalten alles was das Herz beghert: eigenes Bad/Dusche,
Sateliten Fernsehen, Klimaanlage, Tee – und Kaffee Fazilitäten sowie auch
einen Kühlschrank. Die Zimmer sind so ausgelegt, dass alle ihren Zugang zur
angrenzenden, schattigen Schwimbadanlage haben.
Im Winter ist es besonders gemütlich, da fast alle unsere Zimmer einen Kamin
haben bei dem man sich aufwärmen kann nach einem Spaziergang auf den
verschneiten Bergen in Tulbagh.
Die Cottages
Am Ufer unseres neu gebauten Damm haben wir zwei wunderschöne
Appartements.
Das erste Appartment is eine luxuriöse zwei Zimmer Wohnung mit allen
standart Annehmlichkeiten sowie auch begrenzten selbstverpflegungs
Einrichtungen.
Die zweite Wohnung ist auch bekannt als unsere „Braut-Suite“ – diese ist
eingerichtet mit Himmelbett, im viktorianischen Stil gebauten Badezimmer und
selbstverständlich mit den selben Annehmlichkeiten wie unseren anderen
Zimmer.

Spezielle Angebote
Recht ums Jahr bieten wir ihnen verschieden Aktionen wie. zB. Gourmet
Wochenende zu Schnäppchenpreisen an, die sie sich nicht entgehen lassen
können. Schauen sie sich um oder melden sie sich an, um unsere early bird eletter zu erhalten.
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Manley Wine Lodge – Essen
Manley biete einen Mix aus den jüngsten kulinarischen Erkenntnissen und
gastronomischer Tradition. Unsere hervoragenede Küchenchefin darf stolz sein
auf ihre Fähigkeit anspruchsvolle Gerichte für alle Gelegenheiten vom
klassischen Abendessen, bis hin zu einem ungezwungenen Beisammensein beim
Barbequee zaubern zu können.
Wir verwenden nur die Besten und frischsten Produkte die auf dem Markt sind
und sie können sich auf ein unvergessliches Schlemmermahl eistellen.
Unser Küchenchef
Unser Küchenchef Karin Schmidt kam nach Tulbagh vor etwa 5 Jahren. Bevor
sie sich in 2008 bei uns angeschlossen hat, arbeitete sie bei Kimilili einem
annerkannten Käsebetrieb in Tulbagh (www.kimililifarm.co.za)
In der Tat, ist Kimilili Käse nicht mehr wegzudenken von unseren Landgut- und
Hausweinen. Eine populäre Doppelveranstaltung bei unseren Stamgästen.
Karin hat einen ausgezeichneten Lebenslauf. Sie arbeitete als Vorgesetzte in
vielen Top Restaurants in Europa und in Südafrika.
Sie bezeichnet ihre Weise zu kochen als südländisch mit starkem Fokus auf
frische und lokale Zutaten in einer Variation verschiedener Gerichte. Zusätzlich
zum a la carte Menu, hat Karin immer Zeit um die Speisekarte für Hochzeiten
und spezielle Gelegnheiten zu besprechen.
Unser Team
Unser Team bei Manley is ein super Gruppe die stolz sind auf ihre Arbeit. Dies
ist jedoch nirgends deutlicher auffallend als in der Küche. Wir ermutigen alle
im Team um ihr Können zu verbessern und zu zeigen zu jeder Zeit. Unterstützt
vom BEE System tragt dieses Programm spezielle Früchte.
Katrina Beukes hat im Jahr 2008 bei uns begonnen. Sie arbeitete zunächst als
Hausmädchen als welches sie unsere Zimmer und den Rest der Anlage auf
Hochglanz brachte. Bis sie eines Tages erwähnte, dass sie Spass hätte um in der
Küche zu arbeiten. Heute backt sie die köstlichsten Brote für unsere Gäste –
einer der vielen lekeren Düfte die bei uns zu riechen sind wenn man die Küche
betrit.
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Mthulisi Beje arbeitete bei uns als Gärtner bevor sein Talent in der Küche
entdeckt worde. Heute bereitet er alle Arten herrlicher Frühstücksgerrichte vor
wie Z.B „The Full English“. Eine Sünde die es wert ist.
Hochzeiten
Stellen sie sich ihre Hochzeit auf einer Weinfarm vor, in einer
atemberaubenden Umgebung in den Kapbergen, nur eine gute Stunde Fahrzeit
von Kapstadt.Ihre Trauzeremonie in einer wunderschönen, geweihten Kapelle
und ihre Feier in einem wunderschönen Saal vor.
Dann ihre Hochzeitsnacht in einem Reet gedeckten Brautzimmer mit einem
gossen Himmelbett und einer Postkarten-Aussicht auf die Berge und das
Wasser. Alles möglich bei Manley Wine Lodge und für weniger Geld als sie sich
vorstellen.
Die Kirche
Unsere eigene Hochzeitsksapelle wird oft benutzt sowohl für Kirchendienste als
auch Hochzeiten, Platz bietet sie für 80 Personen, ein idealer Ort für eine
gelundene Zeremonie.
Sollte ihre Hochzeitsgesellschaft mehr als 100 Personen sein, können wir die
Hochzeitszeremonie im Freien auf dem Rasen arrangieren mit einer
einmahligen Aussicht auf die Winterhoek Berge.

Der Saal
Unser Saal bietet ausreichend Platz für 100 Personen für ein unvergessliches
kulinarisches Erlebniss. Sollten sie mehrere Personen sein können sie sich auch
gemütlich auf der Verandah hinsitzen und bis zu 140 Personen unterhalten.
Die Weinproben Räume
Unterhalb der Empfangshalle liegt der grosse Weinproben-Raum, ein mit
Backsteinen ausgestalteter Raum macht aus diesem Ort einen Platz für grosse
Auftritte.
Als alternative verfügt dieser Keller über einen Raum für einen intimeren
Hochzeitsempfang, genügend Platz für 80 Gäste.
Zugänglich von oben über eine grosse Treppe und offen direkt auf den Rasen
durch grosse Scheunentore handelt es sich um einen vielseitigen und
wandelbaren Raum für jene, die den eigenen Stil einfliessen lassen wollen.
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Die Hochzeits Suite
Am Ende des Anwesen am Wasser gelegen, befindet sich unsere Hochzeitssuite.
Reet gedeckt und in klassischen Cottage Stil austaffiert, sehr still und
romantisch. Das Himmelbett wurde speziell von eim lokalen Handwerker
hergestellt, während dem die Möblierung – eingeschlossen das viktorianische
Bad- gezielt ausgewählt wurde um dem ganzen Ort eine gefällige und
entspannende Atmosphäre zu geben.
Treffen sie unsere Planer
Sie sind vielleicht in der glücklichen Lage einen eigenen Hochzeitsplaner zu
haben. Wenn nicht, keine Angst, wir helfen ihnen mit fast allen Anliegen für
ihre Hochzeit. Alles was sie beisteuern müssen ist ein Bräutigam.
Das Team bei Manley hat umfassende Erfahrung in Hochzeitsplanng (hat es doch
an namhaften grossen Anlässen gearbeiten in der Vegangenheit) und Zugang zu
einem grossen Team von Fachleuten.
Unser Chefkoch Karin hilft z.B den Chris Hani Memorial Gospel Chor zu
oranisieren - so brauchen Sie einige wirklich verblüffende Stimmen um das
Dach beben zu lassen, wir können helfen.

Hier einige Abteilungen die wir übernehmen können:
Grosse Rasenfläche für Open-Air Zeremonien und/oder Zelte
Essen- und Getränkewünsche einschliesslich speziell auf sie abgestimmte
Menüs
Tische, Stühle, Besteck, Geschirr und Tischwäsche
Blumen und Dekorationen
Kirchendienste – religös oder zivile Zeremonien
Aussenbeleuchtung
Frisör
Fotograf
Unterhaltung
Organisation von Unterkunft/Transport der Gäste die in anderen
Lokalitäten untergebracht sind.
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Konferenzen
Manley Wine Lodge ist ein neue gebautes Kongress Zentrum. Wir bieten ihnen
den perfekten Ort für ihr Zusammenkommen in Tulbagh, sei es für einen Tag
oder eine Woche.
Wir können 60 Personen im ‚U-Form’ und bis zu 140 Personen im traditionellen
‚Schulraum’ komfortabel unterbringen. Zusätlich haben wir zahlreiche kleinere
Räume wenn sie mehrere Räumlichkeiten benötigen.
Organisation ihres Kongresses
Wir können ihnen mit der neusten Technologie behilflich sein, um ein
gelungendes Treffen zu organisieren.
Hier einige Beispiele:
Open Air Aktivitäten und/oder Zelte auf unserem Rasen
Essen- und Getränkewünsche einschliesslich speziell auf sie abgestimmte
Menüs
alle Möbel und Einrichtungen
Audio visual Ausrüstung und Presentations Material
Gruppenaktivitaten
Unterkunft bei Manley Wine Lodge und im nahe gelegene Tulbagh
Transport
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