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QUINTA DOS VALES

Immobilien für  
Weinliebhaber

Jeder Weinliebhaber dürfte schon mal da-
von geträumt haben, selbst Wein zu ma-
chen. Aber dafür eigens ein Weingut kau-

fen? Der Wechsel in den Winzerberuf stellt 
hohe Anforderungen. Der Unternehmer Karl 
Heinz Stock hat den Umstieg vor zehn Jahren 
gewagt. Seine Quinta dos Vales an der Algar-
ve ist inzwischen zu einem Vorzeigeweingut 
geworden. Die Weine heimsen reihenweise 
Auszeichnungen bei Weinwettbewerben wie 
Mundus Vini ein. Als Veranstaltungsort ist 
die malerische Quinta ein bedeutender An-
ziehungspunkt für Besucher und Touristen in 
der Region. 

Doch Karl Heinz Stock wollte gerne seinen 
Traum vom eigenen Wein mit anderen teilen. 
Das Konzept The Winemaker Experience bie-
tet verschiedene praktische Stufen, angefan-
gen vom Weinseminar und Cuvée-Workshop 
bis zum Kauf beispielsweise eines komplet-

ten Barriques für den selbst kreierten Wein. 
Es ist auch möglich, eigene Parzellen zu 
pachten oder zu kaufen. Somit wäre man 
beinahe schon ein richtiger Winzer! Abge-
rundet wird das Ganze durch »The Vines«. 
Das sind schick eingerichtete Appartements 
direkt an den Weinbergen der Quinta. Als 
Besitzer eines solchen Appartements kann 
man jederzeit seinen Trauben nahe sein (das 
Appartement liegt direkt an den gepachteten 
oder gekauften Parzellen). 

Winemaker werden mit 
Expertenhilfe

Das einzigartige Konzept schließt die Bera-
tung und Unterstützung durch die Önologen 
und die Crew des Weinguts ein. Das heißt, 
jemand kümmert sich immer, wenn es not-
wendig ist, um die Reben. Die Kreation der 

DIE QUINTA DOS VALES

Rebfläche: 22 ha
Rebsorten: traditionelle portugie-
sische Sorten (Touriga Nacional, 
Aragonêz, Castelao u.a.) sowie 
internationale (Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Merlot) 
Önologen: Marta Rosa, Stefano 
Stante, Dorina Lindemann, Paulo 
Laureano
Klima: 3000 Sonnenstunden pro Jahr, 
wenig Niederschläge, heiße Sommer, 
durch die Nähe zum Meer ausge-
glichen. Die Algarve ist Portugals 
südlichstes Anbaugebiet. 
Informationen: 
www.quintadosvales.eu

In der Quinta dos Vales in der portugiesischen Algarve können ambitionierte Hobby-Winzer nicht 
nur traumhaft wohnen, sondern auch Wein aus eigenen Reben herstellen. Das Konzept »The Vines« 
kommt inzwischen so gut an, dass nun weitere Ferienwohnungen mit angeschlossenen Weinbergen 
entstehen. Die Nutzer profitieren ganzjährig vom Know-how der Experten des Weinguts und 
können ihre Appartements auch an andere Feriengäste vermieten.

Die Appartementanlage »The Vines« liegt direkt an den Weinbergen der Quinta dos Vales
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Weine und deren Ausbau erfolgen in enger 
Abstimmung mit dem Önologenteam der 
Quinta dos Vales. So werden für die Cuvée-
Workshops zwar gutseigene Rebsortenweine 
als »Material« angeboten, doch die Cuvée ist 
dann schon eine eigene Kreation des stolzen 
Hobby-Weinmachers, die durch den spezifi-
schen Ausbau weiter an eigener Handschrift 
gewinnt. Wer eine Parzelle besitzt (pro Sor-
te sollten es mindestens 650 Quadratmeter 
sein), kann dann auf wirklich eigene Trauben 
zugreifen. 

Die Trauben haben eine hohe Qualität, 
dafür sorgen die Fachleute von der Quinta. 
Wer zum Beispiel eine Fläche von 650 Qua-
dratmeter pachtet, kann abhängig vom ge-
wünschten Ertrag mit ungefähr 300 Flaschen 
rechnen. Ein bisschen Winzer-Gefühl ist da 
schon dabei, denn wie ein richtiger Winzer 
ist man auch vom Wetter und anderen Ei-
genschaften des Jahrgangs abhängig, trägt 
also mehr Risiko. Freilich geben die Klima-
bedingungen an der sonnenverwöhnten Al-
garve eine hohe Sicherheit. Im Vergleich zur 
Arbeit mit vorgegebenen, vom Weingut zur 
Verfügung gestellten Sortenweinen ist Wein 
aus gepachteten Flächen günstiger – und be-
schäftigt den Liebhaber-Winzer zuverlässig 
praktisch das ganze Jahr über. 

Wohnen im Weinberg

Auch wer nur ein paar Wochen im Jahr für 
»seine« Reben freischaufeln kann, möchte 
gerne möglichst nah bei den Reben wohnen 

können. Daher wurde auf dem Gelände der 
Quinta eine kleine Siedlung mit 32 hübschen 
Appartements gebaut; die letzten sollen im 
Sommer 2019 fertig werden. Man kauft mit 
Appartement und Rebfläche immer auch ein 
Stück eines gut funktionierenden Weinguts 
samt dem erforderlichen Know-how dazu, 
was die wirtschaftliche Seite der Investition 
deutlich risikoärmer und damit besonders 
attraktiv macht. Wer nicht rund ums Jahr an-
wesend sein kann, dem bietet sich die Mög-
lichkeit, das Appartement als Ferienwoh-

nung zu vermieten. Das Team der Quinta 
hilft auch dabei. So wird aus dem Leerstand 
ein interessanter Nebenerwerb. 

Das Ferienparadies Algarve hat freilich 
noch andere schöne Plätze, und das Meer 
ist ein wichtiger touristischer Faktor. Aus die-
sem Gedanken heraus ist die Fortsetzung des 
Projekts »The Vines« geworden. Der Sohn 
Michael Stock erklärt, worum es geht: »Wir 
wollen wieder Immobilien und Wein kombi-
nieren, aber nicht als Ferienwohnung, son-
dern als Vollzeit-Residenz. Deswegen bauen 
wir Häuser, und zwar in einer Gegend, die 
touristisch sehr attraktiv ist (weniger als drei 
Kilometer zum Meer). Auch hier pflanzen wir 
Weinberge an und bieten genau das gleiche 
Erlebnis wie im Projekt ›The Winemaker Ex-
perience: Der Weg zum eigenen Wein‹. Statt 
dass wir die Kunden zum Weinberg bringen, 
bringen wir den Weinberg zum Kunden. Das 
Land haben wir schon gekauft, und zurzeit 
bereiten wir den Boden vor, damit wir bald 
Wein anpflanzen können.« 

Wer als Hobbywinzer nicht unbedingt im 
Weingut selbst wohnen, sondern dieses nur 
in der Nähe haben möchte, hat damit eine 
ideale Lösung. Ein Wohnsitz, von dem man 
zu Fuß oder per Fahrrad schnell den Strand 
erreicht und der besonders nette Nachbarn 
hat, die einem jedes Jahr einen schönen 
Wein schenken – nämlich die eigenen Reben: 
Diese Vision fasst ein passionierter Weinlieb-
haber sicher gerne ins Auge.

»Ich habe viel gelernt«
Dr. Peter Wein, Chefarzt einer Klinik in Bayern, 
hat ein Appartement mit Rebflächen gekauft 
und bereitet gerade seine ersten Weine vor. Von 
dem Konzept ist er begeistert: »Das Konzept der 
Winemaker Experience gefällt mir besonders, 
weil ich dadurch mein eigener Winzer sein und 
trotzdem weiter voll in meinem eigentlichen 
Beruf als Orthopäde und Klinikleiter arbeiten 
kann. Zudem kann ich mich mehr in die Weinpro-
duktion einbringen, wenn ich in einigen Jahren in 
Rente gehen werde. Die Quinta dos Vales ist ein 
Traum! Die gepflegte, liebevoll gestaltete Anlage 
inmitten von Weinreben, mit Orangen- und Fei-
genbäumen, lässt einen vom ersten Augenblick 
an entspannen. Der große zusätzliche Pluspunkt 
ist die Nähe zum Meer. Der nächste Strand liegt 7 km entfernt. Im Radius von 20 km 
liegen ca. 25 traumhafte kleine Strände und Buchten. Es gibt zahllose Restaurants 
mit herrlich frischem Fisch.«

Eigener Weinberg
Parzellen von 650 bis 8.000 Quad-
ratmeter Fläche werden angeboten. 
Im Preis von 30.000 bis 200.000 
Euro sind 99 Jahre Pacht und 
die Pflanz-, Arbeits- und Bewirt-
schaftungskosten für 30 Monate 
enthalten. Ein solider Wert! Rechnet 
man den Preis einer Flasche auf 
der Grundlage einer 4.000-Quad-
ratmeter-Parzelle aus, liegt dieser 
bei Pacht zwischen 7 und 12 Euro, 
bei Kauf zwischen 6 und 9 Euro. 
Zum Vergleich: Würde man nur ein 
Barrique zum Ausbau einer selbst 
erstellten Cuvée mieten, läge der 
Flaschenpreis bei rund 15 Euro.

Dr. Peter Wein in 
seinem Weinberg


