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WEINleben mit reben
Früher oder später kommt jedem ernsthaften Weinliebhaber der Gedanke: Wie wäre es, wenn 
man selbst Wein machen könnte? Bei der Quinta dos Vales an der portugiesischen Algarve 
entstand daraus ein interessantes Angebot. Die Idee: Wohnen nah bei den Reben und mit 
professioneller Hilfe selbst Wein machen. Das Projekt nimmt Fahrt auf.  Text: Rolf Klein
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machte er daraus einen Vorzeigebetrieb, in 
dem sich Kunstsinniges (Stock ist ein großer 
Kunstliebhaber) mit der Erfahrung profes-
sioneller Weinmacher und Oenologen auf 
einzigartige Weise verbindet. Die Weine der 
Quinta dos Vales heimsen inzwischen rei-
henweise Auszeichnungen bei Weinwettbe-
werben wie MUNDUS VINI ein. Als Veran-
staltungsort ist die malerische Quinta ein 
bedeutender Anziehungspunkt für Besucher 
und Touristen in der Region geworden. Doch 
mit der „Winemaker Experience“– so nennen 
die Stocks ihr für jeden Anspruch und Geld-
beutel ausgelegtes Programm aus Wein-
Workshops, Reb!ächenpachtangeboten und 
„Wohnen im Weinberg“ – leisten Karl Heinz 
und Michael Stock mehr als einen Beitrag 
zum an der Algarve boomenden Wein-Tou-
rismus. Sie helfen Gleichgesinnten, ihren 
persönlichen Traum zu verwirklichen. 

Über den Erfolg freuen sich Vater und Sohn 
Stock, die neuerdings von Cousin Christian 
Stock im Management unterstützt werden: 
„Eine unserer Weinbergs-Pächterinnen hat 
zur "#$%er Ernte aufgestockt und zwei Par-
zellen gekauft.“ Auch die &" Appartements, 
die in diesem Jahr fertig gestellt werden und 
deren luxuriöse Einrichtung bestens ange-
nommen wird, sind sehr gefragt. „Manche 
Kunden haben schon Freunde für das 
benachbarte Appartement gewonnen“, be -
richtet Michael Stock erfreut. Es sei ange-
merkt, dass wohl auch der größte Weinlieb-
haber und Hobby-Winzer nicht ganzjährig 
anwesend sein kann. Deshalb lassen sich die 
komfortablen Wohneinheiten auch gut als 
Ferienwohnungen vermieten. Die Experten 
der Quinta sind dabei gerne behil!ich. Ein 
neues Kapitel haben die Stocks jetzt aufge-
schlagen: Das Projekt „The King Vines“. Es 

handelt sich dabei um eine Wohnanlage mit 
Weinbergen, etwa sieben Kilometer von der 
Quinta dos Vales entfernt und nah am Meer 
gelegen. Im Herbst "#$% wird der Weinberg 
angelegt. Der Baubeginn ist für die zweite 
Jahreshälfte vorgesehen. Schon jetzt zeichnet 
sich reges Interesse ab, gerade auch von Men-
schen, die mehr als nur ein paar Urlaubswo-
chen an der Algarve verbringen wollen. „The 
King Vines ist für Leute gedacht, die dort 
sechs bis $" Monate im Jahr verbringen wol-
len“, sagt Michael Stock. „Deshalb muss das 
Haus auch zu ihnen passen. Unsere ersten 
Kunden können daher mit dem Architekten 
zusammenarbeiten, um ihre Residenz ganz 
nach ihren Wünschen zu gestalten.“ Es ist 
dafür gesorgt, dass der Blick auf die Reben 
von jedem Appartement aus optimal ist. 

Wenn das keine paradiesische Aussicht ist: 
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. Nicht nur für 
passionierte Weinliebhaber ist das eine verlo-
ckende Perspektive. Die Zeit dafür ist jetzt 
gekommen.

DIE QUINTA DOS VALES

Rebfläche: 22 Hektar
Rebsorten: traditionelle portugiesische 
Sorten (Touriga Nacional, Aragonêz, 
Arinto u.!a.) sowie internationale 
(Cabernet Sauvignon, Syrah, Viognier) 
Produktion: 150!000 Flaschen
Oenologen: Marta Rosa, Stefano 
Stante, Dorina Lindemann, Paulo 
Laureano
Klima: 3!000 Sonnenstunden pro Jahr, 
wenig Niederschläge, heiße Sommer, 
durch die Nähe zum Meer ausgeglichen. 
Die Algarve ist Portugals südlichstes 
Anbaugebiet. 

EIGENER WEINBERG
Parzellen von 650 bis 8!000 Quadrat-
meter Fläche werden angeboten. Im 
Preis von 30!000 bis 200!000 Euro 
sind 99 Jahre Pacht und die Pflanz-, 
Arbeits- und Bewirtschaftungskosten 
für 30 Monate enthalten. Ein solider 
Wert! Rechnet man den Preis einer 
Flasche auf der Grundlage einer 
4!000-Quadratmeter-Parzelle aus, liegt 
dieser bei Pacht zwischen 7,00 und 
12,00 ", bei Kauf zwischen 6,00 und 
9,00 ". Zum Vergleich: Würde man nur 
ein Barrique zum Ausbau einer selbst 
erstellten Cuvée mieten, läge der 
Flaschenpreis bei rund 15,00 #. 
Informationen: www.quintadosvales.eu

Ein Wein-Workshop ist schon mehr als ein 
Weinseminar. Die Teilnehmer erstellen 
meist unter fachmännischer Anleitung eine 
eigene Cuvée. Im Idealfall können sie sich 
ein paar Flaschen davon mit nach Hause 
nehmen und ihren Gästen stolz präsentieren: 
Voilà, mein selbst gemachter Wein! Karl 
Heinz Stock und sein Sohn Michael, Besitzer 
der Quinta dos Vales, bieten auch solche 
Workshops an, es gibt nach ihren Worten 
eine erfreulich große Zahl von Interessenten, 
hunderte Weinliebhaber sind in "#$% für so 
ein Workshop schon angemeldet. Aber seit 
einiger Zeit gehen sie noch einen Schritt  
weiter. Nicht nur können Liebhaber bei ihnen 
ein ganzes Barriquefass mit eigenem Wein 
füllen, was schon einen ganz ansehnlichen 
Weinvorrat bildet. Sie können auch eine 
Weinbergsparzelle pachten und verfügen 
somit über eigene Reben. Aus denen können 
sie dann sogar den Wein selbst bereiten. Das 
Geniale: Als Pächter einer solchen Parzelle 
kann man die P!ege und auf Wunsch auch 
die Lese getrost den Experten der Quinta 
überlassen. Es hat ja nicht jeder Hobby-Win-
zer so viel Zeit, um ständig vor Ort zu sein.

Obwohl: Wieso eigentlich nicht? Hätte man 
ein kleines Appartement direkt bei seinen 
Reben, müsste man nicht dauernd aufwän-

dige Reisen mit Hotelunterkunft organisie-
ren. Einfach hinfahren, wann man will. Oder 
gleich ein paar Monate dort wohnen! Genau 
das bieten die Stocks ihren Pächtern, wie wir 
bereits berichtet haben. Auf der Quinta sind 
nun eine Reihe von hübsch eingerichteten 
Appartements eingerichtet, von denen der 
Blick direkt in den eigenen Weinberg 
schweift: „The Vines.“ Als Besitzer einer sol-
chen Wohneinheit ist man dem Winzer-
dasein sehr nahe, ohne jedoch die gewaltige 
Investition in ein eigenes Weingut mit Per-
sonal und Kellereinrichtungen schultern zu 
müssen. Zugleich muss man auf professio-
nelles Know-how und Unterstützung nicht 
verzichten. Für viele Weinfans ist das die 
ideale Lösung. 

Einer der ersten Bewohner ist der deutsche 
Dr. Peter Wein, ein Klinik-Chefarzt aus Nie-
derbayern. Er hat sich seinen Traum vom 
eigenen Wein erfüllt, die ersten eigenen 
Gewächse werden demnächst abgefüllt und 
etikettiert. Unter der Aufsicht des Oenologen 
Stefano Stante wuchsen die Weißweinreben 
heran (Peter Wein trinkt lieber weiße als rote 
Weine). Trotz der Entfernung klappte die 
Zusammenarbeit so gut, dass Peter Wein den 
Eindruck hatte, unmittelbar am Werden sei-
ner Weine teilzunehmen: „Alles geschah in 

ständiger Rücksprache mit mir, einschließ-
lich Besichtigung der Vegetation im Wein-
berg via Fotos, Rückmeldung der Messergeb-
nisse bezüglich Reifegrad, zu erwartendem 
Alkohol- und Säuregehalt. Den Erntezeit-
punkt konnte ich so mitbestimmen.“ Dann 
!og der Mediziner nach Portugal, um über 
den Ausbau der Weine zu entscheiden. Mit 
Stefano Stante wurden im Labor die Weine 
geprüft und verkostet. „Das war sehr span-
nend“, erinnert sich der Chefarzt. Seine Er -
fahrungen sind in jeder Beziehung positiv, 
und das gilt nicht nur für das Weinmachen, 
sondern auch für das gesamte Drumherum: 
„Die Quinta dos Vales ist ein Traum! Die 
gep!egte, liebevoll gestaltete Anlage inmit-
ten von Weinreben, mit Orangen- und Fei-
genbäumen, lässt einen vom ersten Augen-
blick an entspannen. Der große zusätzliche 
Pluspunkt ist die Nähe zum Meer. Der 
nächste Strand liegt sieben Kilometer ent-
fernt. Im Radius von "# Kilometern liegen  
circa "' traumhafte kleine Strände und 
Buchten. Es gibt zahllose Restaurants mit 
herrlich frischem Fisch.“ 

Als der deutsche Unternehmer Karl Heinz 
Stock vor einem Jahrzehnt die Quinta dos 
Vales kaufte, war dieses Idyll noch weit ent-
fernt. Mit Hilfe ausgewiesener Experten 
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selfmade
Einmal selbst Winzer 
sein: Träumen Sie 
auch davon? Aber 
müsste man dafür 
nicht ein Weingut kaufen 
und den Beruf des 
Weinmachers 
von der Pike auf lernen? 
Eine völlig neue 
Existenz und ein großes 
finanzielles Risiko! 
Doch es geht auch anders – 
wir verraten, wie. 
Text: Rolf Klein

winzer
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gen das ihre bei. Wenig erstaunlich also, dass 
schon !""#, im zweiten Jahr, die erste inter-
nationale Goldmedaille für einen Weißen der 
Algarve an das Weingut Quinta dos Vales ver-
geben wurde. !"$" wurde ein Touriga Nacional 
von einer internationalen Jury unter die besten 
zehn Rotweine dieser Sorte in Portugal ge -
wählt. Auch !"$% waren Weine beim Großen 
Internationalen Weinpreis MUNDUS VINI mit 
allein vier Goldmedaillen erfreulich erfolg-
reich. Für einen Familienbetrieb ist natürlich 
auch der Blick in die Zukunft wichtig. Mit 
Michael Stock, der sich insbesondere der 
zukünftigen Ausrichtung des Weinguts ange-
nommen hat, ist schon der Fortbestand in die 
nächste Generation gesichert.

DIE GETEILTE VISION
Visionäre teilen ihre Passion gerne mit Gleich-
gesinnten. Vielleicht ist es das, was die Idee hat 
entstehen lassen: Warum nicht anderen den 
Schritt ins Winzerdasein ermöglichen, aber 
ohne das erhebliche, auch &nanzielle Risiko? 
Keine Angst, die Idee hat auch wirtschaftlich 
gesehen Hand und Fuß. Karl Heinz Stock ist 
nun mal wie sein Sohn Michael ein unterneh-
merisch denkender Mensch. Dass nämlich ein 
Weingut erfolgreicher zu bewirtschaften ist, 
wenn es mehrere &nanzielle Standbeine hat, 
erkannte der Unternehmer schon früh. Kul-
turelle Events und Räumlichkeiten, die für 
Firmen-Meetings und Privatanlässe wie Hoch-
zeiten angemietet werden können, bilden als 
Event-Sektor neben der Ferienvermietung eini-
ger modernisierter Farmhäuser eine zusätz-
liche Einkommensquelle. Am Tag der o'enen 
Tür kommen ( """ Besucher: So können neue 
Investitionen &nanziert werden. Oenotou-
rismus und Weinbau gehen in der Quinta dos 
Vales Hand in Hand, und das soll auch in 
Zukunft so bleiben, versichert Michael Stock. 

WINZER WERDEN 
SCHRITT FÜR SCHRITT 
Und nun also das neue, ambitionierte Projekt, 
das über mehr auf Marketing ausgerichtete 
Konzepte wie „Wohnen im Weinberg“, „Reb-
stockpatenschaft“ und „Weinseminar“ weit 
hinausgeht. Es ist der maßgeschneiderte 
Weg zum eigenen Weinberg, zum eigenen 
Wein, zur Teilhabe (nicht Beteiligung als 
Gesellschafter) an dem Spitzenweingut 
Quinta dos Vales. Maßgeschneidert deshalb: 
Der Weg zum Winzersein kann von jedem 
Interessierten in seinem angemessenen 
Tempo und mit frei wählbaren Schritten 
gegangen werden. Der Clou ist: Immer pro-
&tiert man von der Expertise der Pro&s im 
Weingut, ohne selbst die Verantwortung für 
ein komplettes Weingut übernehmen zu 
müssen. Wer will, kann einfach seinen indi-
viduellen Wein für sich im Weingut mit fach-
männischer Unterstützung herstellen – ein 
paar Kisten oder gleich ein ganzes Barrique. 
Die empfehlenswerte Teilnahme an einem 
Cuvée-Workshop bringt ergänzend dazu 

wertvolle, praktische Erkenntnisse. Man 
sieht den Pro&s über die Schultern, wenn es 
darum geht, eine optimale Cuvée aus meh-
reren Grundweinen verschiedener Rebsorten 
zu erstellen und nutzt die gewonnene Erfah-
rung unmittelbar für die eigene Cuvée. Der 
Weinliebhaber kann dann drei Flaschen  
seiner individuellen Cuvées mit nach Hause 
nehmen und sehen, wie sich der Wein nach 
sechs bis zwölf Monaten in der Flasche  
entwickelt. Ein logischer, jedoch größerer 
Schritt ist der Kauf einer Weinbergsparzelle, 
von ! """ bis # """ Quadratmeter. Die emp-
fohlene Größe für eine Rebsorte beträgt !" 
Ar, also ließen sich damit eine bis vier Sorten 

WAS WEINMACHEN KOSTET

Cuvée-Workshop (3 Stunden)
ab 99,00 ¤ 
(inklusive 3 Flaschen der jeweiligen 
Cuvées)

Im 225 l Barrique (6-18 Monate)
eine Cuvée aus den besten 
Weinen des Vorjahres zusammenstellen 
ab 15,00 ¤ pro Flasche

Weinberg pachten (12-36 Monate)
ab 7,00 ¤ pro Flasche im Edelstahl, 
ab 12,00 ¤ im französischen Eichenfass

Weinberg kaufen (99 Jahre)
ab 60 000 ¤ plus ab 6,00 ¤ pro Flasche

Die Quinta dos Vales bietet die Chance, seinen 
Traum vom Winzerdasein zu verwirklichen, 
ohne das bisherige Leben völlig auf den Kopf 
zu stellen. Die Idee: Als Besitzer einer kleinen 
Villa oder eines Apartments direkt am eigenen 
Stück Weinberg vom Know-how der Winzer 
pro&tieren und den eigenen Wein genießen!

Sie entscheiden, welche Rebsorten dort ge   p)anzt 
werden und welche Weine entstehen sollen. 
Und direkt in Sichtweite liegt Ihr neues Do  -
mizil. Sie können dort das ganze Jahr über 
wohnen oder es einen Teil der Zeit an Ferien-
gäste vermieten. Einen Traktor oder einen 
Weinkeller brauchen Sie nicht zu kaufen. Das 
ist schon alles vorhanden. Denn Sie be&nden 
sich in einem angesagten Weingut der Algarve 
im Süden Portugals. Die Quinta dos Vales (der 
Name bedeutet so viel wie Weingut der Täler) 
liegt inmitten der lieblichen Hügellandschaft 
in der westlichen Algarve. Der Besitzer Karl 
Heinz Stock hat das Weingut mit Leidenschaft 
und Herzblut von bescheidenen Anfängen an 
die Qualitätsspitze an der Algarve geführt, und 

nicht nur das: Sein Sinn für die Künste verleiht 
der Quinta dos Vales ihre besondere Seele. Die 
Natur, der Wein und die Kunst sind die Zu  -
taten. Der Mensch ist der Koch. Das Rezept von 
Karl Heinz Stock und seinem Sohn Michael 
lässt sich in verblü'end wenigen Worten 
zusammenfassen: „Einfachheit. Die einzige 
Anforderung an dich selbst, an dein Team und 
an dein Produkt: Qualität.“ 

Karl Heinz Stock hat sich dem Wein verschrie-
ben. Sein Werdegang ist der eines Liebhabers, 
der seine Passion zum Beruf macht. „Ich wollte 
die Herausforderung annehmen, von einem 
passiven Liebhaber des portugiesischen Weins 
zu einem aktiven als Weinmacher zu werden. 
Am Anfang war mir noch nicht ganz klar, dass 
das eine Rund-um-die-Uhr-Beschäftigung ist. 
Aber darüber beklage ich mich nicht, denn der 
Erfolg ist eine gute Belohnung!“, erzählt der 
ehemalige Unternehmensberater. Den Sprung 
in die Winzerkarriere ermöglichten ihm der 
geschäftliche Erfolg und die Erfahrung etwa 
beim Aufbau eines )orierenden Ölgeschäfts 

aus einer vom Konkurs bedrohten Firma. Und 
die Vision. „Ich habe immer daran geglaubt, 
dass die Algarve das Potenzial für Spitzen-
weine hat. Und ich hatte Recht. Das ist natür-
lich eine große Erleichterung gewesen.“ Aus 
dem Verlust bringenden landwirtschaftlichen 
Betrieb, den Karl Heinz Stock kaufte, ist ein 
Gesamtwerk geworden, das seinesgleichen 
sucht. „Die Kunst ist, zielstrebig bessere Weine 
als die anderen zu erzeugen, und zwar mit den-
selben Zutaten, aber mit einer etwas anderen 
Herangehensweise“, meint Stock bescheiden. 
Von Anfang an setzte der Selfmade-Winzer auf 
kompetente Hilfe und Beratung. Ein gutes und 
motiviertes Team ist entscheidend. Unterstützt 
werden die Visionäre durch die beiden Oeno-
logen Dorina Lindemann und Paulo Laureano. 
Modernste Kellertechnik, sorgfältige P)ege der 
etwa !" Hektar Reb)ächen auf dem circa  
*+ Hektar großen Weingut und das gewisse 
Händchen, das sind die Zutaten, für die die 
Menschen sorgen. Die Natur steuert mit ( """ 
Sonnenstunden und sehr gutem Terroir auf 
den amphitheatermäßig angelegten Weinber-

Top gestylt:
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anp)anzen. Die Pacht gilt für ,, Jahre; im 
Preis sind die Kosten für das Bestocken und 
die P)ege in den ersten zweieinhalb Jahren 
inbegri'en. Ein lohnendes Investment, denn 
der Käufer scha't langfristige, mit den 
Reben wachsende Werte. Damit sich frisch-
gebackene Besitzer nicht in Geduld üben 
müssen, solange die eigenen Reben noch  
keinen Ertrag erbringen, können sie in der 
Zwischenzeit auf frisch ins Barrique gefüllte 
Topweine des Weinguts zurückgreifen und 
gleich mit dem Weinmachen beginnen oder 
einen bereits angelegten Weinberg pachten. 
Je nach Alter der Reben ergibt sich bei einem 
Ertrag von zwischen # """ und $" """ Kilo-
gramm pro Hektar (umgerechnet auf * """ 
Quadratmeter wären das je nach angestrebter 
Qualität ! +"" bis * """ Kilogramm Trauben) 
eine Menge von $ +"" bis ( """ Flaschen. Das 
ist schon mehr, als ein Weinliebhaber ge -
wöhnlich im Jahr selbst trinken kann, es 
reicht also auch für Freunde und Bekannte!

BEI DEN REBEN LEBEN
Als Weinliebhaber und stolzer Besitzer einer 
eigenen Parzelle möchte man seinen Reben 
am liebsten beim Wachsen zusehen (übrigens 
kann man auch die Arbeiten im Weinberg 
selbst durchführen, wenn man sie nicht lieber 
den Pro&s vom Weingut überlassen möchte). 
Was liegt also näher, als kleine Villen mit 
Blick auf die Weinberge zu bauen? Ende !"$# 
soll mit den ersten der geplanten etwa zehn 
Einheiten mit zugehörigen Rebparzellen auf 
dem nördlichen Teil des Quinta-Gebiets 
begonnen werden. Sie sind luxuriös nach 
nordeuropäischen Standards ausgerüstet: 
Doppelverglasung, Fußbodenheizung, Klima-
anlage. Die Fläche beträgt rund !"" Quadrat-
meter, kann aber auch größer oder kleiner 
gewählt werden. Hier lässt es sich inmitten 

der Reben auf Tuchfühlung mit den Winzern 
prächtig leben! Ob als Ferienhaus oder perma-
nente Residenz bleibt dem Besitzer selbst 
überlassen. Und wer sich nicht um sein Haus 
kümmern kann, auch daran ist gedacht. Das 
komplette Gebäudemanagement samt In -
standhaltung wird von der Quinta dos Vales 
übernommen. Bequemer geht es wohl kaum! 
Für den, der es schneller und etwas kleiner 
haben will, bietet sich eines der (! ebener-
digen Apartments an, die in $- Einzelhäusern 
ab Juli !"$# interessierten Wein- und Portu-
galliebhabern zur Verfügung stehen werden. 
Michael Stock, der für das Projekt zuständig 
ist, sagt: „Man bekommt für $!+ """ bis 
$++ """ Euro nicht nur ein Feriendomizil, das 
eine Rendite von bis zu fünf Prozent abwerfen 
kann, sondern gleich noch als Zugabe sein 
eigenes Barrique mit Wein dazu. Oder umge-
kehrt, kaufen Sie sich ein Barrique mit Wein 
und wir geben Ihnen als Zugabe ein Apart-
ment!“ Welches Investment man auch wählt, 
unbezahlbar ist dabei nur eines: das Gefühl 
der Lebenszufriedenheit, das sich beim ge -
nüsslichen Schlürfen des ersten eigenen 
Weins auf der Terrasse der eigenen Wein-
bergsvilla mit Blick auf die eigenen Reben 
automatisch einstellt. 

DIE KUNST 
DES WEINMACHENS
Als Weinguts-Teilhaber taucht man ganz von 
selbst in die Qualitätsphilosophie ein, die in 
der Quinta dos Vales gep)egt wird. Die erste 
und wichtigste Frage ist: Welche Rebsorten 
will ich p)anzen? Am besten an Terroir und 
Klima angepasst sind die typischen, oft au  -
tochthonen Sorten Portugals: Touriga Na  -
cional, Alicante Bouschet und andere. Die 
Algarve bringt sehr elegante Rotweine, ähn-
lich dem Stil des bekannten Dourogebietes, 

hervor. Nicht ohne Grund haben Weine der 
Quinta dos Vales bei der großen !"$%er 
MUNDUS VINI-Sommerverkostung gleich 
vier Goldmedaillen abgeräumt! Die Wahl der 
Rebsorte entscheidet über den späteren Stil. 
Gerne stehen die Oenologen des Weinguts 
mit Rat und Tat zur Seite, sogar, wenn es um 
die P)anzdichte geht – denn diese wirkt sich 
später auf den Ertrag und damit auf die Qua-
lität der Weine aus. 

Wer seine Reben dann (unter fachkundiger 
Anleitung) selbst p)anzt, wird in späteren 
Jahren jeden Rebstock beim Vornamen ken-
nen. Keine Frage, dass man sich die Lese 
nicht entgehen lassen sollte. Es wird in den 
frühen Morgenstunden und von Hand gele-
sen, um die Kühle auszunutzen. So bekommt 
man gesundes Lesegut. Bis in den Dezember 
hinein dauert die Gärung, die auf der Maische 
und dann je nach Wein in Fässern oder Tanks 
erfolgt. Die Wahl des Barriques – welche Toas-
tung, neu oder gebraucht? – all das ist eine 
entscheidende Weichenstellung für die Stilis-
tik des jeweiligen Weins.

Auch ob der Wein rebsortenrein oder als Cuvée 
ausgebaut wird, ist eine wichtige Frage. Die 
Reifung des fertigen Grundweins im Barrique 
dauert bis zu $# Monate. In dieser Zeit wird 
man regelmäßig den Wein verkosten, um den 
Fortschritt der Reifung zu verfolgen. Auch das 
Etikett und die Ausstattung der Flasche ver-
langt Entscheidungen. Man erkennt leicht: Pro-
fessionelle Hilfe, wie sie die Experten der Quin-
ta dos Vales jedem bieten, ist ein unschätzbarer 
Wert. Denn so werden Fehler vermieden. Im 
Prinzip ist Weinmachen ein Fulltime-Job. Gut 
und beruhigend zu wissen, dass ein Teilhabe-
Winzer bei Bedarf Arbeiten vom Team der 
Quinta dos Vales erledigen lassen kann! I

Ab Juli 2018 wird 
Wohnen mit 

eigenem Weinberg 
möglich sein
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