
Cork and holm oak trees, olives 
and endless vineyards. North of 
the Algarve, the landscape be-
comes open and quiet: an ideal 
terrain for wine producers. A new 
generation has recently begun to 
produce elegant wines and has 
delighted many with their styl-
ishly designed wine hotels.
  continued on page 62 

Transformation:
the vineyard
São Lourenço do 
Barrocal with its 
artlessly beautiful 
rooms emerged on 
a former farm

Winzerferien im AlentejoWinzerferien im Alentejo

A bed in the vineyard

Ein Bett im Weinfeld
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Kork- und Steineichen, Olivenbäume 
und endlose Weinfelder. Nördlich 
der Algarve wird die Landschaft 
plötzlich weit und still: Ein ideales 
Terrain für Winzer. Eine neue Gene-
ration macht hier elegante Weine 
und  öffnet ihre Häuser als Hotels 
mit stylischem Design.  
 Fortsetzung ab Seite 66

 
Verwandlung: 
Das Weingut 
São Lourenço do 
Barrocal mit seinem 
schlicht-schönen 
Gästezimmern 
entstand auf einer 
ehemaligen Farm
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Suddenly, he appears out of nowhere 
and stands in front of the jeep for 
three seconds before disappearing 
back into the undergrowth: a majestic 
stag with a tangle of briar caught in 
its antlers. He practically crosses 
paths with guests of the Herdade do 
Sobroso, on a wildlife safari organised 
by the owner. Filipe Teixeira Pinto 
bought 1600 hectares of land in the 
Alentejo, north of the Algarve, and 
has planted vines on much of it. He 
was able to harvest them for the first 
time in 2006, and now his wonderful 
whites and reds attract visitors from 

all over the world. His wife, Sofia, has 
renovated a handful of rooms for guests 
on the winery, in the relaxed style of an 
African lodge. You can directly sample 
the elegant wines with lunch or dinner 
in the on-site restaurant, with battered 
bacalhau (salted cod) or pieces of grilled 
pork from black Iberian pigs.

Like Filipe Teixeira Pinto from Porto, 
several dedicated wine producers 
have been drawn to this hot part of 
Portugal. Others have been attracted 
back again, for there was a time 
when young people were driven away 
from the Alentejo by high levels of 
unemployment. Today, this region, 
which makes up almost a third of 
mainland Portugal, is an ideal envi-
ronment for them. Grapes have been 
cultivated here since before the Romans 
arrived. For a long time, however, Alen-
tejo wines were written off as being 
overly alcoholic. These days, wine 
producers are adopting a new, modern 
approach to the style of their product. 
They are transforming the old vineyards 
or farms they have either bought or 
taken over from their families into 
stylish hide-aways, having them reno-
vated by renowned architects and 
furnished by famous designers. One 
example is the Torre de Palma Wine 
Hotel. The interior designer Rosarinho 
Gabriel, from Lisbon, has breathed a 
whole new life into the place.  

With spas and pools, on-site restau-
rants serving up new, contemporary 
interpretations of Portuguese cuisine, 
wine tastings, wildlife safaris and 
horse-riding through the countryside 
– wine producers in the Alentejo have 
come up with many ways to attract 
tourists to this long-forgotten region. 
Now there are many happy visitors, 
and not just those who come for the 
weekend to escape the hordes of 

“Nothing makes one more familiar with the countryside
 than enjoying the wines that grow on its soil,
 and are illumined by its sun.”                                   Ernst Jünger

The master of the 
wines: Luis Duarte 
from Torre de Palma 
Wine Hotel  

Der Meister des 
Weines: Luis Duarte 
vom Torre de Palma 
Wine Hotel  

» Nichts macht mit der Landschaft vertrauter, 
 als der Genuß der Weine, die auf ihrer Erde gewachsen 
  und von ihrer Sonne durchleuchtet sind.«          Ernst Jünger

Old manor with 
new spirit:
das Torre de Palma 
Wine Hotel

Altes Gut mit 
neuem Spirit: 
das Torre de Palma 
Wine Hotel  
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tourists who crowd Lisbon’s streets. 
“We’ve previously had guests from as 
far away as Canada and Australia!”, 
explains the friendly lady at the recep-
tion of the São Lourenço do Barrocal 
winery. This former farm has been in 
the family for generations. In recent 
years, the buildings, stables, silos and 
workers’ accommodation all stood 
empty. That was until a banker from 
Lisbon took over the property from 
his family and had it renovated. His 
wife, a successful interior designer, has 
given everything a natural, modern 

touch, creating a whole relaxation 
zone, complete with pool, spa and a 
beautiful shop where old handcrafts 
such as stylish blankets and pillows, 
as well as ceramic plates and straw 
hats are showcased.   

There are sixty-six wineries lying 
along the various “wine trails” which 
pass through the gently rolling hills 
of a region characterised by olive 
trees, cork trees and holm oaks. You 

can visit them to sample the wines, 
dine, and even stay the night. Surround-
ing the vineyards, you will discover a 
land rich in history, with old villages 
and small towns like Évora, whose 
historic centre is a UNESCO World 
Heritage Site. Or take Estremoz as an-
other example, a small town crowned 
with a castle that houses a royal palace. 

spectacular views:
the village of Monsaraz 
and the Wine Hotel
Herdade do Sobroso

Grandios Aussichten: 
Das Dorf Monsaraz 
und das Weinhotel 
Herdade do Sobroso 
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There are also enchanting villages 
such as Monsaraz, which sits high 
atop a hill, gleaming white in the 
sunlight, with views extending far 
out over the Alentejo’s enchanting 
landscape.  Best enjoyed with a glass 
of wine in your hand ... 

Pictures: ©Herdade do Sobroso
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Plötzlich taucht er wie aus dem Nichts 
auf. Für drei Sekunden bleibt er vor 
dem Jeep stehen und verschwindet 
wieder im Dickicht: Ein stattlicher 
Hirsch, mit einem Geweih, in dem sich 
allerlei Gestrüpp verfangen hat. Gäs-
ten der Herdade do Sobroso läuft er 
geradezu über den Weg – bei einer 
Wildsafari, die der Hausherr seinen 
Gästen anbietet. Filipe Teixeira Pinto 
hat 1600 Hektar Land im Alentejo, 
nördlich der Algarve, gekauft, vieles 
davon mit Weinreben bepflanzt. 2006 
konnte er zum ersten Mal ernten. Und 
seine wunderbaren Weiß- und Rot-
weine ziehen nun Gäste aus aller Welt 
an, denen seine Frau Sofia eine Hand-
voll Zimmer im lässigen Africa-Lodge-
Stil auf dem Weingut hergerichtet hat. 
Die eleganten Weine können dann 
gleich beim Lunch oder Abendessen im 
hauseigenen Restaurant zu Bacalhau 
(Stockfisch) im Brotteig oder gegrillten 
Stücken vom Schwarzfußschwein pro-
biert werden.

Wie Filipe Teixeira Pinto aus Porto hat 
es einige engagierte Winzer in diesen 
heißen Teil Portugals verschlagen oder 
auch wieder zurückgebracht, denn eine 
Zeitlang trieb das Alentejo seine jungen 
Leute fort. Die hohe Arbeitslosigkeit 

war schuld. Heute ist der Landstrich, 
der immerhin fast ein Drittel des Fest-
lands Portugals ausmacht, für sie ein 
ideales Terrain. Weinbau gab es hier 
schon, bevor die Römer kamen. Lange 
Zeit für seine alkohollastigen Weine 
verschrien, gehen heute die Winzer in 
der Stilistik ihrer Weine einen neuen, 
modernen Weg. Ihre alten Weingüter 
oder landwirtschaftlichen Betriebe, die 
sie gekauft oder von ihren Familien 
übernommen haben, verwandeln sie in 
schicke Hideaways, die schon mal von 
renommierten Architekten umgebaut 
und von berühmten Designern einge-
richtet werden. Wie das Torre de Palma 
Wine Hotel, dem die Innenarchitektin 
Rosarinho Gabriel aus Lissabon einen 
ganz neuen Spirit eingehaucht hat.  

Spa und Swimmingpool, hauseigene 
Restaurants, in denen die portugiesi-
sche Küche neu und modern interpre-
tiert wird, Winetastings, Wildsafaris 
oder Ausritte mit Pferden in die Natur 
– die Winzer im Alentejo lassen sich eine 
Menge einfallen, um Gäste in die lange 
Zeit vergessene Region zu locken. Und 
die kommen mittlerweile gern, nicht 
nur übers Wochenende, um den von 
Touristen überfüllten Straßen von Lissa-
bon zu entfliehen. »Wir haben hier auch 

schon kanadische oder australische Gäste bewirtet!«, 
weiß die freundliche Dame an der Rezeption der Winery 
São Lourenço do Barrocal. Die ehemalige Farm war über 
Generationen in Familienhand. In den letzten Jahren 
standen die Gebäude und Ställe, die Silos und Arbeiter-
wohnungen leer, bis ein Banker aus Lissabon das Anwe-
sen von seiner Familie übernahm und renovieren ließ. 
Seine Frau, eine erfolgreiche Innenarchitektin, hat dem 
Ensemble einen natürlich-modernen Touch verliehen 
und eine komplette Wohlfühlzone mit Pool und Spa 
und einem wunderschönen Shop kreiert, in dem alte 
Handwerkstechniken in Form von stylischen Decken 
und Kissen, Keramiktellern und Strohhüten ausgestellt 
werden.   

An den verschiedenen »Weinrouten« liegen 66 Weingüter, 
die sich durch den leicht hügeligen, von Olivenbäumen, 
Kork- und Steineichen geprägten Landstrich ziehen. Sie 
kann man zu Weinproben, zum Essen und Trinken und 
auch zum Übernachten aufsuchen. Rund um die Wein-
felder entdeckt man ein Land mit reicher Geschichte, 
mit alten Dörfern und Städtchen wie Évora, dessen histo-
rische Innenstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO ge-
hört. So auch Estremoz, eine Kleinstadt, die von einer 
Burg mit Königspalast gekrönt wird, und zauberhaften 
Dörfern wie Monsaraz, das sich hoch auf einer Hügelspitze 
glänzend weiß im Sonnenlicht zeigt und einen weiten Blick 
über die zauberhafte Landschaft des Alentejos freigibt. 
Am besten mit einem Glas Wein in der Hand ... 

Text & Fotografie: Brigitte Jurczyk

Nature and enjoyment 
meet design: the 
successful formula of  
Herdade do Sobroso
Natur, Genuss plus 
Design: die Erfolgsfor-
mel der Herdade do 
Sobroso

Staying the night  · Übernachten  

Torre de Palma Wine Hotel: 
www.torredepalma.com/en

Wine Hotel São Lourenço do Barrocal:
www.slh.com/hotels/sao-lourenco-do-
barrocal/

Herdade do Sobroso: 
www.herdadedosobroso.pt

 
Wine tasting · Weinproben  

Winery Tiago Cabaco Wines:
www.tiagocabacowinery.com

Winery Herdade das Servas: 
(this has a very good restaurant) · 
mit einem sehr guten Restaurant)
www.herdadedasservas.com

Alentejo wine route tasting room
www.vinhosdoalentejo.pt/en/wine-
route/tasting-room/

 
Additional Infos · Weitere Infos 

www.tasting-mediterranean.com/de/
www.winetourismportugal.com
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winemaker 
Filipe Teixeira Pinto 
takes his guests along 
on a wildlife safari
Weinmacher 
Filipe Teixeira Pinto 
nimmt seine Gäste mit 
auf Wildsafari 

Pictures: ©Wine Hotel São Lourenço do Barrocal


