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The experience of going from 
Wine-Lover to Wine-Maker
In 2017 Quinta dos Vales (Lagoa) launched its project The Winemaker Experience, 
which allows its participants to authentically produce their own wine. 

Each Private Wine-Maker owns a 
parcel of vineyard, and the grapes 
grown there are transformed 
into their own wine under their 

guidance and instructions. !e Quinta 
dos Vales team provides all the necessary 

equipment, the required education and 
consultancy, but allows and encourages the 
Private Wine-Makers to be in charge of 
their own production. In this article you can 
"nd the impressions and take-aways of the 
"rst 3 participants of this project.

“A German, a Belgium and a Swiss walk 
into a Wine Estate.”
It sounds like the beginning to a silly joke, 
but in fact this is how !e Winemaker 
Experience started. Peter, Hubert and 
Heidi heard about the idea and wanted to 

"nd out more. And once they had heard 
the explanation they were hooked, since 
then each of them produces at least one 
barrel-worth of wine every year, and can 
authentically say that they are Wine-
Makers. See what they had to say:

Heidi 
I am thrilled! In the magazine 
“Entdecken Sie Algarve” I read 
about the Winemaker Experience. 
!anks to Karl Heinz and Michael 
Stock I have had my own wine 
production for the past 3 years. I 
am the proud owner of two plots, 

Peter Wein Hubert
I am very happy with the "rst years’ 
experience.  
Even that we could enjoy it in 2020 only 
from a distance because of the pandemic, 
I loved your remote communication 
procedures. You guided me perfectly with 
reports, images and videos.  
From getting the "rst insights through 
your website, it was for me as a wine-lover 
very interesting to learn about all facets of 
wine production. In addition, drinking and 
serving a wine of your own creation with 
your own label and cork is really fun.  
We felt very welcome and I want to 
highlight that the attention giving to us 
by Michael and the winemaker Marta 
and their entire team could not have been 
better. I can de"nitely recommended !e 
Winemaker Experience to other wine-
lovers.

an excellent, fruity rosé of Touriga 
Franca. It will soon be ready to 
drink! !e whole team around 
the winemaker Marta keeps me 
informed about the full production, 
from the grapes on the vines, to the 
bottling stage. At each stage of the 
production I can become involved 
and integrate my knowledge and 
wishes.  
Don’t just dream it, do it!  
*!e Winemaker Experience*  
Heidi Kamm, Mexilhoeira Grande
If you have ever dreamed of 
making your own wine, listen to 
Heidi’s advice, “Don’t just dream 
it, do it!”. 
Find out more about !e Winemaker 
Experience here:
https://docs.quintadosvales.pt/twe_
more_en.html

one with Touriga National and 
the other with Touriga Franca 
vines. !e 2018 vintage was a great 
success, and is already available. 
!e 2019 wines are waiting for 
bottling in barrels. And as a special 
highlight this year I can also o#er 

When I read about !e Winemaker Experience in the magazine 
Weinwelt, I immediately thought to myself, this is just the thing for 
me!  
My father always told us children that your name is Wein, so you 
can have a sip of it. But diluted with water! He didn’t try to turn us 
into alcoholics. Actually, wine was only drunk at our house on special 
occasions and festivities, but we did have a nice wine cellar that was 
always well stocked.  
During our "rst visit to Quinta dos Vales, we got a very good 
impression of the concept and when Mr. Stock o#ered to sell me 
already-planted vineyards, so that I could already produce my "rst 
wine that year, I was completely convinced that this was the best way 
to become a winemaker myself. When I $ew back to Germany I was 
fully convinced that I would soon be a proud winemaker.  
To be able to produce my own wine to my own taste was very 
exciting. Of course, I don’t drink it alone, my three grown-up children 
are happy to take a few bottles from me, as well as friends and 
acquaintances.
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Portuguese wine through the ages
Moderate consumption of wine, especially red, helps to prevent heart disease and related 
illnesses. These findings by scientists at the end of the 20th century are a poignant 
reminder of long-forgotten eras when wine was also recognised for its health benefits. 

Some 4,000 years 
ago, the ‘nectar of 
the gods’, as it was 
sometimes called, 

was an important part of 
the daily diet in the Iberian 
Peninsula, just as it is for 
many Algarvios today. 
With Portugal’s great 
history of trade as a 
sea-faring nation, it was 
only natural that there 

were multiple sources 
of inspiration in such 
an important area as 
winemaking. Many di!erent 
peoples and cultures 
contributed by introducing 
new grape varieties as well 
as winemaking techniques, 
which historically led to 
a relatively high standard 
of wine production. It was 
the arrival of the Romans 

in around 200 BC that had 
the most signi"cant impact 
on the techniques of wine 
plantation and production, 
largely because copious 
amounts of "ne quality 
wines were required to 
satisfy the drinking habits 
of the invading legions. 
#is tradition and industry 
of Portuguese wine 
production continued 
to $ourish through the 
centuries, until it came 
to a sudden end in the 
19th century, when the 
dreaded Phylloxera pest 
wiped out most of the wine 
plantations in Europe. 
Portuguese wines had to re-
establish themselves on the 
global market, which was 
a slow but gradual process. 
#ese days Portugal has 
established itself once again, 
as one of the top ten wine-
producing countries in the 
world. In the modern era, 
the beauty of Portuguese 
wines is the great range of 
diversity and individuality. 
Each region has 
innumerous producers and 
winemakers, each with their 
own ideas and approaches. 
For us as consumers what 
this means is that there will 
always be something new 
and exciting to discover, it’s 
impossible to get bored of 
Portuguese wines!

The next logical step 
for Algarve producers – 
Wine Tourism 
Each region of Portugal 
has its own strengths and 
weaknesses in terms of wine, 
and as with any industry, 
the key to success is in 
identifying ones unique 
selling point. An area such 
as the Alentejo, with huge 
land-masses, is ideal for 
a traditional agricultural 
approach, that of mass 
production. Whereas the 
neighbouring Algarve is the 
polar opposite, agriculture in 
the Algarve has always been 
a daunting task, due to the 
exponentially higher costs of 
labour as well as land.  
Which is why for the 
Algarve the rapid growth 
of wine tourism was and is 
the logical next step. #e 
reason for the high costs 
found in the Algarve is its 
popularity, with tourists and 
residents alike. #e Algarve 
is widely considered as 
the (semi-)hidden gem of 
Europe, each year receiving 
numerous global awards and 
nominations, for everything 
ranging from its beaches, it 
gastronomy and obviously 
its overall quality of life. So 
it seems only logical for wine 
producers to also reap the 
bene"ts of this fact, which 
is what so many Algarve 

wine producers have been 
working on these last years.
Whether in the form of on-
site accommodation, events, 
guided tours or simply 
organised wine tastings, 
these days it’s rare to "nd an 
Algarve wine producer who 
doesn’t o!er a form of wine 
tourism. 
Michael Stock, of Quinta 
dos Vales, explains that 
“this was one of our 
founding principles that 
our agricultural activities 
would be realised with 
stubborn adherence to the 
production of natural wine, 
without additives or cutting 
corners. And the losses 
this approach resulted in 
would be compensated by 
our wine tourism activities”, 
which were a cornerstone 
of Quinta dos Vales from 
the very "rst day. In fact, 
in 2017, a decade after 
starting down this road, 
Quinta dos Vales decided 
to double-down on this 
approach, with their newest 
project, #e Winemaker 
Experience. Michael 
explains that traditional 
wine tourism is the 
combination of agriculture 
and tourism, while #e 

Winemaker Experience is 
the integration of these two 
sectors.
#ese days the team of 
experts at Quinta dos Vales 
don’t just show visitors 
their agricultural activities, 
instead they have found a 
way to authentically allow 
wine-lovers to become fully 
immersed in the production 
of wine themselves. 
Participants of this project 
have the chance to either 
plant a new vineyard 
or to purchase a plot of 
existing vines, from which 
they make their very own 
wine, with the equipment, 
assistance and guidance 
provided by Quinta dos 
Vales. Many people have 
the dream of making their 
own wine, and these are 
exactly the individuals 
who are ideal for #e 
Winemaker Experience.
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ESTÔMBAR  ||  After three 
years of preparations, 
Estômbar-based wine estate 
Quinta dos Vales has finally 
launched ‘The Winemaker 
Experience’. The goal is sim-
ple: to turn wine-lovers into 
wine-makers.

It is described as the “only 
project of its kind in Portu-
gal”, offering an exclusive 
opportunity for aspiring 
wine-makers to own a vine-
yard and make their own 
wine without investing mil-
lions or studying the art of 
winemaking for years.

The wine estate has for 
2021 20 vineyard plots – 
boasting red and white 
grape varieties from Portu-
guese staples such as Touriga 
Nacional and Alvarinho to 
French classics like Syrah and 
Cabernet Sauvignon – availa-
ble for rent or purchase.

The idea has been in devel-
opment since 2017.

Owner Karl Heinz Stock 
was adamant from the very 
start that the project would 
not be officially launched 
until its mechanics were 
completely fine-tuned.

His team needed to “learn 
the intricacies of micro pro-
duction, as well as find the 
best way to guide partici-
pants without overloading 
them with information,” the 
winery says in a statement.

Now, after three success-
ful harvests and seven plots 
in operation by Private 
Wine-Makers, the team is 

“confident that the project is 
truly ready to kick off”.

The goal is to offer a tailor-
made experience for each cli-
ent, including how involved 
they wish to be in the pro-
duction process.

“They can roll up their 
sleeves and be a part of each 
step, or state their prefer-
ences with the winery’s 
team and let them do the 
work,” says Michael Stock, 
co-manager and responsible 
for The Winemaker Experi-
ence of Quinta dos Vales.

In order to cater to dif-
ferent goals, he created four 
experiences.

The first is a three-hour 
introduction to winemak-
ing entitled Bottle Blending 
Workshop (prices starting at 
€62 per person).

Next comes the Barrel 
Blending Experience (starting 
at €5,472), which allows wine-
lovers to produce their own 
225-litre barrel with sam-
ples of the best single varietal 
Quinta dos Vales wines.

For the most ambitious 
aspiring winemakers who 
want to tackle the process 
from the very beginning, the 
estate has created the ‘Rent 
a Vineyard’ scheme (start-
ing at €5,472 per year). It 
is described as the “perfect 
opportunity to try winemak-
ing without a long-term com-
mitment,” with a one-year 
contract for a single harvest.

Lastly comes the “crème 
de la crème” – the ultimate 

winemaking experience, 
‘Own a Vineyard’. This allows 
clients to purchase their 
own plot, turning winemak-
ing into an exclusive experi-
ence or, “who knows, a new 
lifestyle”.

“By purchasing a plot 
through the Own a Vine-
yard scheme, participants 
can produce their own wine 
without the risk of starting 
a business from scratch, and 
at a fraction of the cost,” says 
Karl Heinz Stock. 

Participants can choose one 
of the existing vineyards or 
plant completely new ones 
on virgin plots.

Prices vary from €30,000 
to €60,000 depending on 
the variety and location of 
the plot.

Every plot will provide 
approximately 288 bottles 
per year of privately labelled 
and blended wine.

Annual fees (from €8 
to €11 per bottle) include 
works at the vineyard and 
wine cellar, as well as all the 
materials used, and consult-
ing services provided.

The finished product is 
delivered to the producers, 
duly aged, bottled, labelled 
and packaged. The only 
extra cost will be the deliv-
ery of the wine, if necessary. 

And for those who want 
to follow the production as 
closely as possible, the Ger-
man winemaker has created 
holiday-home resort called 
The Vines, located in the heart 
of Quinta dos Vales, allowing 
those interested in purchas-
ing a home near their plot.

Alternatively, the whole 
experience can even be man-
aged remotely.

“Whenever it is not possi-
ble to be there in person, the 
team guarantees that owners 

are completely informed and 
in control, be it through pho-
tos, videos, WhatsApp mes-
sages, emails or phone calls. 
They can even taste and 
blend their wines from afar, 
as the team will send samples 

with notes and recommenda-
tions,” says the estate. 

For further information,  
contact Quinta dos Vales:
(+351) 282 431 036
twe@quintadosvales.pt

From wine-lover to wine-maker  
at Quinta dos Vales

the weekly food and wine digest

Private vineyard

Barrel Blending WorkshopKarl Heinz Stock and Michael Stock
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Sharing the winemaking dream
How and why this Berlin-banker decided to turn his love of wine into a lifestyle, and 
now guides others down this road

He is locally 
known as the 
founder and 
manager of 

Quinta dos Vales, but Karl 
Stock had a very di!erent 
background than many 
would expect. He was 
born in the beer-capital 
of the world, Bavaria, and 
his career later took him 
into the world of banking, 
real estate development 
and oil. Nobody, least of 
all he himself, would have 
expected that he would 
turn out to "nd his passion 
in producing Portuguese 
wine, but that is exactly 
how it turned out. He 
"rst visited the Algarve 
in 1996, as a tourist, but 
immediately fell in love 
with the country and its 
people. After 2 days he and 
his wife had chosen where 
they wanted to live, after 3 
days they had chosen the 
house, and on the fourth 
day they moved into that 
very house. Since then the 
only considerable change 
has been that he found an 
appreciation for Portuguese 
wine, this appreciation 
turned into a passion and 
"nally this passion resulted 
in him having to make his 
own. 
In 2007 Karl launched 
Quinta dos Vales as it 
is known today, with a 
straight-forward goal 
in mind: he wanted to 

prove that the Algarve 
can produce premier-
quality wines. With his 
background in "nance and 
the fast-paced world of 
big-business he predicted 
this project would take 
him 12-18 months to 
accomplish. #ese days he 
is the "rst to admit that he 
should have asked a few 
farmers before making that 
prediction. Regardless, he 
continued on his journey 
and saw it through to a 
successful end. With his 
wines having received well 
over a hundred national 
and international awards 
over the last decade he 
can consider the project 
successfully completed. But 
that would be boring, so 
he searched for the next 
challenge, and far quicker 
than he hoped, he found 
one. Namely to help others 
follow in his footsteps, 
turning their love of wine 
into the reality of making 
their own wine, this was 
the birth of the project #e 
Winemaker Experience. 
Along with his son and 
partner, Michael, Karl 
has now started selling 
individual parcels of 
vineyard to people who 
have this same dream, 
of being in full control 
of their own wine 
production. Purchasing 
a small vineyard which 
is integrated into an 

award-winning winery 
is de"nitely a creative 
solution, these Private 
Wine-Makers get a dual 
bene"t; full control of 
their own wine production 
to whichever extent they 
desire, but without the 
responsibility of having 
to run a winery. #ereby 
making this very personal 
experience completely 
care-free. 
#e way they ensure this 
is by guiding participants 
through the full wine-
production process, 
o!ering them their winery 
and ongoing consultancy, 
but encouraging the 
participants to make 
their very own wine, to 
their own preferences. 
#is ensures that these 
Private Wine-Makers 
take their decisions based 
on the same information 
as any professional 
winemaker. Michael 
explains that after they 
have explained the options 
and consequences of each 
step in the production 
process, they challenge 
their Private Wine-
Makers by saying: “Now 
it’s time for you to either 
ask me more questions, or 
to take a decision”. #is 
responsibility encourages 
participants to really 
listen to the technical 
explanations, because if you 
don’t understand a topic, 

you can’t take a decision 
on it.
Karl counters that this all 
sounds harsher than it is 
in reality. After all, in each 
such situation we do voice 
our recommendation of 
how to proceed, based on 
their experience with this 
variety and even with that 
speci"c "eld. So when 
our Private Wine-Makers 
are busy or just want a 
helping hand our team 
is there to back them up, 
to whichever extent they 
desire. #e same policy 
applies to the physical 
work, participants are 
encouraged to participate 
in the harvest for a few 

hours themselves, working 
shoulder to shoulder with 
the on-site team. But 
obviously this isn’t always 
possible, for instance, in 
2020 almost all of the work 
had to be handled by the 
Quinta dos Vales team 
due to travel restrictions. 
#e Private Wine-Makers 
were kept updated and 
remained in control, 
managing the production 
process with a combination 
of photos, videos, emails 
and WhatsApp. Whereas 
now they all can’t wait to 

visit their vineyard and get 
hands-on again. 
Karl is very proud of his 
creation, he clearly says that 
if this had been available 
back in 2006 he would have 
jumped on the opportunity!
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Farm-to-table

Farm-to-glass

Why you should pay attention to where your 
wine comes from

In the age of ever-expanding 
hyper markets and 
genetically modi!ed produce 
there is a movement growing 

against this trend, a movement that 
argues that bigger and easier is not 
always better. 
"e Farm-to-Table movement has 
come on in leaps and bounds in 
recent years, for those who aren’t 
familiar with it, the concept is 
simple: knowing where your food 
comes from. Preventative medicine 
is a hot topic, and one of the cru-
cial points is the question of what 
do we put inside our bodies? 
"is question should not only ap-
ply to food, but also to drink. Wine 
consumption and wine awareness 
has steadily increased over the last 
decade, but how many of you truly 
know what goes into that Cabernet 
Sauvignon you love so much? 
Wine production is an agricultural 

industry the same as any other, 
a business subject to economic 
pressures. "erefore, if you care 
about how the products that end 
up on your table came to be there, 
you need to ask yourself these 
questions. 
Who produced this wine, where 
were the grapes grown, how were 
the vines treated, what are the pros 
and cons of organic production, 
what other products were added 
to the wine? Only once you start 
asking these questions will you un-
derstand how many open questions 
there really are. Far be it from us to 
dissuade you from drinking wine, 
our recommendation is simple, 
!nd out more, and not only will it 
alleviate some of your worries, it 
will also strengthen your appreci-
ation for one of the most natural 
and traditional products available 
these days. 

There is no better way of knowing the ins and outs of the wine you drink than actually 
being involved in its production

If you want something 
done right, do it yourself. 
"is was one of the found-
ing principles of Quinta dos 
Vales’ newest project, !e 

Winemaker Experience. A 
hands-on experience, which 
aims to turn Wine-Lovers 
into genuine Wine-Makers, 
each with their own pri-

vately owned vineyard. Ba-
sically, what they o#er is to 
guide participants through 
the full wine-production 
process, o#ering them 
their winery and ongoing 
consultancy, but encourag-
ing the participants to make 
their very own wine, to 
their own preferences. "is 
ensures that these Private 
Wine-Makers take their 
decisions based on the same 
information as any profes-
sional winemaker, the only 
di#erences being volume, 
and the fact these partici-
pants can do so completely 
care-free.  

Authenticity is the 
most important part of 
this project, the Private 
Wine-Makers are en-
couraged to take each and 
every wine-related decision 
themselves, as soon as they 
feel ready for it. "e Quinta 
dos Vales team will exe-
cute the work and provide 
education and consultancy 
throughout. But when the 
time comes the participants 
are free to decide which 
wine to choose, when to 
harvest, which blend they 
prefer, how to age the wine, 
and so forth. Even includ-
ing the decision of which 
bottles and corks to use, as 
well as designing their very 
own label.

Part of this work is han-
dled theoretically, but the 
most exciting involvement 

are the hands-on experienc-
es. During the harvesting 
period the work starts at 
7am, and can go until the 
early hours of the follow-
ing morning. "e reason is 
simple, in the production 
of natural wine it is nature 
which leads the way, the 
winemakers are there to 
assist and optimise, but not 
to dictate. "is is the jour-
ney on which the Private 
Wine-Makers are taken on, 
to not only gain an appre-
ciation for this work, but 
to truly understand what 
exactly is done, and why it’s 
so important. 

For the adventurous 
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among you this could be the 
opportunity of a lifetime, 
being involved yourself, 
whenever you have the time 
join us and stand shoulder 
to shoulder with the rest of 
the winemaking team. De-
ciding which grapes to har-
vest, how picky to be on the 
selection table, which yeast 
to use, and so forth. Before 
any decision is taken the 
question posed to Private 
Wine-Makers is binary, are 
you ready to take a decision 

or do you have any further 
questions? "is is the beauty 
of such an o#er, not only 
are questions permitted, 
they are encouraged. 
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The secrets of wine production
What most wine-experts don’t even know

Question 1 – To start things o!, 
please introduce yourself.
KHS – My name is Karl Stock, 
I am the founder and manager 
of Quinta dos Vales, one of the 
leading wineries here in the Al-
garve. In 2006 I decided to say 
goodbye to the money-driven 
business world of my past, and 
instead I decided to focus on 
my two passions, wine and art. 

That is how Quinta dos Vales 
was born, and these days we are 
the most awarded and renowned 
winery in our region. It has been 
a long journey but I put the 
right team around myself and 
was resolute about approaching 
wine production in an honest 
way. 

Question 2 – What do you con-

sider to be the most important 
secret of wine production?
KHS – It may sound like a 
cliché but the most important 
factor in wine production is au-
thenticity. A good wine is made 
out in the field, not in the lab. 
The idea behind wine produc-
tion is to nurture and guide the 
production process, but always 
allowing nature to lead the way. 
But unfortunately this is finan-
cially challenging, so these days 
this approach is the exception 
rather than the rule. It ’s a lot 
easier to add substances which 
enhance flavours or reduce age-
ing requirements of a wine, the 
financial advantages are easy to 
understand. 
To give a simple example, when 
you purchase a Fanta, you know 
that the flavour doesn’t originate 
from actual oranges, but you are 
aware of this. Whereas when you 
buy a wine, you hope and expect 
the opposite, namely that you 
are tasting a product that comes 
from nature. A wine which has 
not been manipulated in the 
lab is called a natural wine, but 
producing a natural wine is 
exponentially more costly which 
is why it is now a rarity.

Question 3 – Can you give some 
examples of this?
KHS – Sure, the easiest exam-
ple is ageing time. Almost all 
natural red wines needs years 
of ageing before they are ready 
for enjoyment, tannins simply 
require that prolonged period 
of micro-oxidation to become 
round and palatable. Hence the 
saying “aged like fine wine”. 

But there’s a simple short-cut 
available, named “Gum Arabic”, 
an extract from the Acacia tree. 
Add this to a young red wine 
and all of a sudden it tastes 
rounded, smooth and full-bod-
ied. 
But without a doubt, the ex-
ample that makes me smile the 
most is when a young red wine 
has that recognisable red berry 
flavour. This flavour can and 
does develop in natural wines, 
but this takes years to develop, 
and before the age of 3-4 years 
is barely noticeable. So what 
can give young red wines this 
pronounced flavour? Berries, 
actual red berries that are dried, 
crushed and poured into the 
wine. This is a common prac-
tice, and fully permitted, even 
in organic wines, as long as the 
berries are produced organically. 

Question 4 – How is it possible 
that experts are unaware of this? 
KHS – Well, it depends on 
their area of expertise. All wine 
producers are fully aware of this, 
it ’s no secret in those fields. But 
many, if not most, “experts” who 
focus on the sensorial aspects of 
wine do not learn enough about 
actual wine production. So when 
we read about the incredible red 
berry flavour of a wine that’s 
only 1-2 years old all we can do 
is smile, because without a doubt 
we know which field this flavour 
came from, and there are defi-
nitely no grapes in that field.  
I don’t discourage anyone from 
drinking industrial produced 
wines, I sometimes drink them 
myself. But when I choose to 

drink one I do so knowingly, and 
don’t think of comparing it to a 
natural wine, because it ’s simply 
a completely different world. 

Question 5 – So if you are so 
clearly stating that producing a 
natural wine is financially the 
wrong decision, why continue?
KHS – We are fortunate in the 
sense that wine production was 
never intended to be profita-
ble for Quinta dos Vales. We 
produce a completely authentic 
wine because this is a passion 
project for me, and it is what 
I believe in. When I decided 
to enter the wine world I was 
aware of this fact, and knew 
that if I wanted to make a wine 
that I can be proud of, I would 
need to make a profit elsewhere. 
Which is why we have focussed 
so strongly on wine tourism, the 
profits generated there allow us 
to make no compromises in our 
wine production. 
However, having said that, 
there are of course benefits to 
this stubborn approach. 2020 
was a catastrophe for almost 
all sectors of our business, but 
one great positive was our mail 
order business. Not only did 
we have a record year in ship-
ping wine all over Europe and 
the rest of the world, but more 
important than that is the rate 
of repeat business. Once people 
make their first purchase with 
us, they’re almost guaranteed to 
order again. This encouragement 
and positive feedback leads back 
to what we’ve always preached, 
quality and authenticity. 
https://www.quintadosvales.pt
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KRISEN ALS CHANCE
ERGREIFEN

Immobilie mit Blick auf den eigenen Weinberg

Für Karl Heinz Stock, der mitten in der Finanzkrise das mittlerweile wohl gut bekannte
Wein- und Veranstaltungsgut Quinta dos Vales aufbaute, steht es außer Frage, dass Anpassung der Schlüssel

zum Erfolg ist. Trotz der Herausforderungen durch Covid-19, denen er sich, wie viele andere auch, stellen muss,
hat er ein klares Bild für die Zukunft seines Unternehmens und ist bereit, sich an die neue Realität,

in der wir nun alle leben, anzupassen

Quinta dos Vales auf die Beine stellen
Schon 2008 war ihm klar, dass das Geschäftsmodell, kompromisslos 
Kunst und Wein zu kreieren, nicht allein überlebensfähig ist. Qualität 
versus Quantität immer zugunsten der Qualität zu entscheiden ist fast 
immer defizitär. Eine Subvention war vonnöten, nicht von staatlicher 
Seite, sondern durch eine Symbiose von Wein & Kunst mit dem pro-
fitablen Weintourismus, denn Veranstaltungen, Weinverkostungen und 
Unterkünfte können, wie die Zukunft zeigte, durchaus als rentable Ge-
schäftsbereiche betrieben werden.

Bekannt wurde das Weingut als Stock, zusammen mit einem Team 
von bis zu 35 lokalen und internationalen Künstlern und ihren farben-
freudigen Skulpturen, die Innenstädte der Algarve sowie die Einkaufs-
zentren von Faro bis Lissabon eroberte. „Wenige Menschen gehen in 
Museen und meine Arbeiten gehören außerdem auch nicht dorthin, 
sondern auf öffentliche Plätze oder in den eigenen Garten", sagte er 
damals. Die meisten dieser Skulpturen, zwischen 30 cm und 7 m hoch, 
sind heute als riesige Freiflächenausstellung in den Gärten von  
Quinta dos Vales zu betrachten.                                                                        ►

TEXT: ALEXANDRA MICHAELA   FOTOS: QUINTA DOS VALES
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Heute, mehr als 100 internationale Medaillen später und der Genug-
tuung zum achten Mal seine Weine als den besten Wein der Algarve 
ausgezeichnet zu sehen, ist er bereit für den nächsten gewagten Schritt, 
nämlich andere an seinem Erlebnis als Weinmacher teilhaben zu lassen.

Die neuen Projekte; Integration als Schlüsselwort
Das Konzept war relativ einfach: Wurde im ersten Schritt die Wein-
erzeugung mit dem Tourismus kombiniert, wird Letzterer jetzt  integriert. 
Gemeinsam mit seinem Sohn Michael, stellte Stock vor zwei Jahren die 
Projekte The Winemaker Experience und The Vines vor. Das Ziel war, 
anderen zu ermöglichen, dem Traum vom eigenen Wein näher zu kom-
men. Mitwinzer sollten die Trauben aus ihrer eigenen Weinparzelle in 
Wein verwandeln, oder – weniger zeitaufwendig – ein eigenes Cuvée 
in einem Eichenfass herstellen können. Das Ergebnis sollte allerdings 
immer ein Eigenprodukt sein, der eigene Wein.

Damals noch in den Kinderschuhen, fand das Projekt sofort einen 
begeisterten Mitstreiter, Dr. Peter Wein, Chefarzt einer Klinik aus dem 
Süden Deutschlands, der sich gerne scherzhaft als promovierten Öno-
logen bezeichnet. Peter Wein war eigentlich an einem anderen Projekt, 
das sich damals in der Konzeption befand, interessiert, der Boutique-
anlage The Vines. Diese setzt sich aus 16 Hauseinheiten entlang eines 
Weinberges, aufgeteilt in jeweils zwei Suiten mit direktem Blick auf die 
restlichen Weinberge, zusammen und wurde als Vermietungsobjekt und 
Vermögensanlage konzipiert.

Dr. Wein war sofort begeistert von der Idee, dieses Urlaubsdomizil 
tatsächlich mit seinem eigenen Weinberg zu verbinden. „Wir gewannen 
einen sehr guten Eindruck von dem Konzept und als Herr Stock anbot, 
mir ausnahmsweise schon tragende Rebflächen zu verkaufen, sodass 

ich schon in diesem Jahr meinen ersten Wein keltern könnte, war ich 
restlos überzeugt, dass dies die beste Art war, selbst Winzer zu werden.“ 
Seine Weinparzellen liegen direkt vor seiner Villa Suite und er produ-
ziert mittlerweile tatsächlich drei verschiedene Weine.

Heute, zwei Jahre später, sind die 32 Villa Suiten, mit zwei Pools 
und eigenem Restaurant, kurz vor der Fertigstellung. Im Mai 2021 soll 
das Resort in Betrieb gehen. Nur 14 Tage nachdem die Anlage auf den 
Markt gebracht wurde, lagen bereits 16 Reservierungen vor. Eine davon 
sogar aus Amerika, von einem schweizer-amerikanischen Paar, das, wie 
einige andere auch, zugleich eine kleine Weinparzelle dazugekauft hat.

Michael Stock, der sowohl die Vermarktung von The Vines in den 
Händen hält als auch das Projekt The Winemaker Experience, betont, 
dass es bei diesem Konzept nicht um die Verzierung des Etiketts  eines 
schon fertiggestellten Weins geht, sondern dass jeder Projektpartner 
 tatsächlich alle Entscheidungen, von der Ernte der Traube bis hin zum 
fertigen Wein, trifft. Natürlich steht dabei das Team von Quinta dos 
 Vales jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, bis hin zur Anmeldung und 
Registrierung des Etiketts.

Die Trauben selbst kommen zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit den 
Trauben des Weingutes. Sie werden punktgenau dann geerntet, wenn 
der Besitzer beschließt, dass sie für seinen Wein das richtige Verhält-
nis von Zucker und Säure haben. Dann werden die Trauben in einer 
Mini- Presse gepresst und anschließend in Mikro-Fermentationsbehäl-
tern zur Vergärung eingebracht. Von dort aus in ein neues, sehr ver-
dichtetes  Eichenholzfass aus Frankreich oder auch aus Ungarn aus dem 
dritten Jahr. Über zehn verschiedene Kombinationen von Fassherkunft 
und  Alter, die alle unterschiedliche Auswirkungen auf die Reifung 
des Weines haben, stehen zur Wahl. Während des dann folgenden ►  

The Vines Immobilie

Dr. Peter Wein
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Reifevorganges, der zwischen 12 und 36 Monate dauern kann, hat der 
jeweilige Weinproduzent ausreichend Zeit, sich Gedanken über den 
 Namen und die grafische Gestaltung seines Labels zu machen.

„Letztendlich trifft jeder unserer Partner seine Entscheidungen auf 
der gleichen Grundlage wie Michael und ich. Auch wir hören uns die 
Ratschläge unserer Önologen an, entscheiden und verantworten aber 
letztendlich selbst, welche Ausrichtung wir unseren Weinen geben”, so 
Karl Heinz Stock.

Own a Vineyard, ein Zukunftsmodell?
Angedacht nur als weiteres Alleinstellungsmerkmal, um Quinta dos 
 Vales von seinen Mitbewerbern abzusetzen, gewinnt das Modell, 
 anderen den Traum vom eigenen Wein zu ermöglichen, nun eine neue 
Bedeutung. Zweifelsohne wird sich in Zukunft der Tourismus sowohl 

quantitativ als auch qualitativ verändern. „Wir haben uns entschieden, 
die Krise nicht als Sand im Getriebe zu sehen, sondern als Samen-
körner, die Neues schaffen“, so Michael Stock und erklärt „deshalb 
werden wir unser Geschäftsmodell umstrukturieren und in das Pro-
jekt Own a  Vineyard zusätzlich Kapital, Zeit und Mitarbeiter investie-
ren, um neue Wege zu erschließen. Das dient nicht nur uns, sondern 
auch Wein liebhabern, denn weniger Reisen bedeutet nicht notwen-
digerweise  weniger Träume nach Veränderung. Genau dafür haben 
wir eine  Lösung, denn ein eigener Weinberg, gegebenenfalls noch in 
Verbindung mit  einer eigenen Suite, die diesen überblickt, kann dies 
wahrmachen und beschäftigt einen, wenn man es will, zuverlässig das  
ganze Jahr über.

quintadosvales.pt/de

Eigener Weinberg „Own a Vineyard“
Parzellen von 650 Quadratmeter Fläche mit einem Pachtvertrag
auf 99 Jahre kosten € 30.000. Die Grundstücksgröße ist so
ausgelegt, dass – je nach Rebsorte variierend – ein Fass mit
288 Flaschen erzeugt werden kann. Was zu viel oder zu wenig
ist, kann mit anderen Trauben des Weingutes ausgeglichen
werden.
Die Kosten für eine Flasche Wein liegen letztendlich zwischen
€ 8 und € 11, je nachdem ob man sich für einen Ausbau im
Stahltank oder in bester französischer Eiche entscheidet.

The Vines Villa Suiten
Zum Zeitpunkt der Drucklegung stehen noch 16 der 32 Einheiten 
zur Verfügung. Alle können mit einer Weinparzelle kombiniert 
werden. Die Preise für die Suiten liegen zwischen € 143.000 
und € 182.000. Quinta dos Vales bietet an, die Einheiten für die 
Käufer zu vermieten und hat hierfür für die ersten 4 Jahre eine 
Mietgarantie von 4 % auf den Kaufpreis im Angebot, also
deutlich mehr als eine Bank heutzutage bereit ist zu zahlen.
Ob als Ferienimmobilie, Vollzeitresidenz oder als Homeoffice in
Portugal, The Vines Suiten bieten Weinliebhabern viele Optionen.
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A galardoada Quinta dos Vales oferece aos amantes de vinho 
a oportunidade única de adquirir a sua própria parcela da 
vinha e criar a sua própria garrafa ou barril com a ajuda de 

mestres viticultores. Isto permite que o participante mergulhe na 
vida de um produtor — sem ter que passar anos a aperfeiçoar o 
ofício ou a nutrir o terroir.

Em 2008, quando o mundo enfrentava uma crise !nanceira 
internacional, Karl Heinz Stock encarava o seu sonho e estava a 
construir uma propriedade vinícola de 44 hectares. Agora, com 
mais de cem medalhas internacionais e tendo visto os seus vinhos 
serem premiados oito vezes como o melhor vinho do Algarve, o 
sucesso da Quinta dos Vales é mais que visível. Recentemente, 
porém, Stock e o seu !lho Michael têm-se confrontado com os de-
sa!os de 2020. «Agora, há duas formas de olhar para uma crise», 
dizem. «Como um obstáculo ou como uma oportunidade.» Numa 
medida ousada e criativa, o projeto Own a Vineyard de Karl vai tor-
nar-se num importante pilar da Quinta dos Vales, através da qual o 
produtor partilha os seus conhecimentos e recursos com os aman-
tes do vinho, dando-lhes a oportunidade que em tempos sonhou 
para si próprio.

«A Winemaker Experience cobre a escala completa da vini!-
cação interativa», a!rma Karl. Com ou sem a ajuda da equipa da 
adega, os enólogos envolvidos nesta experiência transformam as 

Award-winning vineyard Quinta dos Vales offers wine 
connoisseurs the unique chance to acquire their own 
vineyard plot and blend their own bottle or barrel with 

the help of master vintners. This allows the participant to 
immerse themselves in the life of a producer — without 
spending years perfecting the craft or nurturing the terroir.

In 2008, when the world was facing an international fi-
nancial crisis, Karl Heinz Stock was facing his dream and 
building up a 44-hectare wine estate. More than 100 inter-
national medals later and having had his wines awarded eight 
times as the best wine of the Algarve, Quinta dos Vales has 
done more than succeed. Recently though, Stock and his son 
Michael have contended with the challenges of 2020. “Now, 
there are two ways of understanding a crisis,” they say. 
“Either as an obstacle or an opportunity.” In a bold and cre-
ative measure, Karl’s ‘Own a Vineyard’ project is set to 
become an important pillar of Quinta dos Vales as he shares 
his knowledge and resources with wine-lovers, giving them 
the opportunity he once dreamed of for himself.

“The Winemaker Experience covers the complete scale 
of interactive winemaking,” Karl says. With or without the 
help of the cellar team, winemakers involved in The 
Winemaker Experience transform the grapes from their 

Quinta dos Vales’ The Winemaker Experience goes beyond a typical visit 
to a vineyard, with opportunities from blending your own bottle to becoming 

a real-life vintner in partnership with the famous winery
A Winemaker Eperience da Quinta dos Vales vai além de uma visita típica 

a uma vinha, com oportunidades desde criar a sua própria garrafa até se tornar 
num verdadeiro viticultor em parceria com esta famosa produtora

OWN YOUR  
OWN VINEYARD

OWN YOUR  
OWN VINEYARD
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vineyard into wine, or — if they prefer a less time-consuming 
process — to blend their own barrel of wine or even just a 
few bottles themselves. Whichever you choose, the result is 
always your own product, a wine that is absolutely yours. 

Michael emphasises that this is not a marketing exercise 
of the likes where a finished wine is decorated with a label. 
“The Winemaker Experience is actually wine that each 
participant has the responsibility of producing. They make 
each and every decision from the harvest of the grape to the 
finished wine,” he says. “Each plot owner receives regular 
information about the condition of their wine and advice on 
what should be done. Ultimately, everyone makes their own 
decision and can be present at every step. What’s more, our 
team is always there to help and advise, right up to the 
application and registration of the label.” 

Own or rent a vineyard: Cultivate your own vines 
and wine
For wine-lovers who have always dreamed of cultivating their 
own vineyard or nurturing the perfect blend, such investors 
can purchase a plot of land of 650 square metres. The plot 
comes with a 99-year lease, with prices starting from �!30,000. 
This investment is the ticket to a new life of wine cultivation 
in partnership with the award-winning excellence of Quinta 
dos Vales. The size of the plot is such that, depending on the 
grape variety, a barrel of 288 bottles can be produced. 
Whatever is too much or too little can be compensated with 
other grapes from the winery. The final cost of a bottle of wine 
is between "8 and "11, depending on whether you choose to 
age the wine in steel tanks or in the best French oak.

uvas da sua vinha em vinho, ou — para aqueles que preferirem um 
processo menos demorado — para misturar o seu próprio barril de 
vinho ou apenas algumas garrafas. Qualquer que seja a sua escolha, 
o resultado é sempre o seu próprio produto, um vinho que é abso-
lutamente seu. 

Michael salienta que este não é um exercício de marketing em 
que um vinho acabado é simplesmente decorado com um rótulo. 
«The Winemaker Experience é, verdadeiramente, vinho que cada 
participante tem a responsabilidade de produzir. É a eles que cabem 
todas as decisões, desde a colheita da uva até ao vinho acabado», 
explica. «Cada proprietário recebe regularmente informações sobre 
o estado do seu vinho e conselhos sobre o que deve ser feito. Em 
última análise, cada um toma a sua própria decisão e pode estar pre-
sente em cada passo. Além disso, a nossa equipa está sempre pre-
sente para ajudar e aconselhar, até à aplicação e registo do rótulo.»

Possuir ou alugar uma vinha: Cultive as suas próprias 
videiras e o seu vinho
Para os amantes do vinho que sempre sonharam em cultivar a sua 
própria vinha ou criar a mistura perfeita, é possível comprar um 
terreno de 650 metros quadrados. A parcela vem com um arren-
damento de 99 anos a um custo de 30 mil euros. Este investi-
mento é o bilhete para uma nova vida de produção de vinho em 
parceria com a excelência galardoada da Quinta dos Vales. O ta-
manho da parcela é tal que, dependendo da casta, pode ser pro-
duzido um barril de 288 garrafas. O que for demasiado ou pouco 
pode ser compensado com outras uvas da produtora. O custo 
!nal de uma garrafa de vinho situa-se entre 8 e 11 euros, depen-
dendo se se optar por envelhecer o vinho em cubas de aço ou no 
melhor carvalho francês.

The Vines
Set within the peace and tranquillity of Quinta dos Vales, 
The Vines holiday homes are made up of 32 villa suites, two 
swimming pools and a restaurant. The suites’ contemporary 
designs balance inside and outside spaces to help you, or 
your guests, to make the most of the Algarve’s famous 
climate. At the time of going to press, 16 of the 32 units 
remain available and can be combined with a wine plot. The 
prices for the suites range from "143,000 to "182,000. 
What’s more, Quinta das Vales offers to rent out the units to 
buyers and has a 4% rental guarantee on the purchase price 
for the first four years. A further benefit is that the on-site 
team handles rental tourists on your behalf, leaving you to 
savour all the benefits hassle-free. Alternatively, you can 
bring a group of friends and share the unique holiday home 
(and wine!) between yourselves. 

At the start of his journey with Quinta dos Vales, Karl Heinz 
Stock had a dream. He stood by it and watched it grow, so 
he knows what he’s saying when he encourages people to 
stick with their dreams yet accept help when it’s needed. No 
matter the challenges you face, if you’ve always wanted to 
savour mist upon the vine or cultivate wine that is especially 
yours, Quinta dos Vales is ready to help you. !

www.quintadosvales.pt

The Vines
Inseridas na paz e tranquilidade da Quinta dos Vales, as casas de 
férias The Vines são constituídas por 32 villa suites, duas piscinas e 
um restaurante. O design contemporâneo das suites mantêm o 
equilíbrio dentro e fora dos espaços para o ajudar, ou aos seus hós-
pedes, a aproveitar ao máximo o famoso clima do Algarve. Na altura 
de impressão da revista, 16 das 32 unidades permanecem disponí-
veis e podem ser combinadas com uma parcela de vinho. Os preços 
para as suites variam entre 143 mil e 182 mil euros. A Quinta dos 
Vales oferece-se ainda para alugar as unidades aos compradores e 
tem uma garantia de aluguer de 4% sobre o preço de compra du-
rante os primeiros quatro anos. Uma outra vantagem é que a 
equipa no local trata dos visitantes turísticos em seu nome, permi-
tindo que desfrute de todos os benefícios sem complicações. Alter-
nativamente, pode trazer um grupo de amigos e partilhar a casa de 
férias única (e vinho!) entre vós.

No início da sua aventura com a Quinta dos Vales, Karl Heinz Stock 
tinha um sonho. Acarinhou-o e viu-o crescer, por isso sabe o que diz 
quando encoraja as pessoas a manterem os seus sonhos, mas acei-
tando ajuda quando necessário. Independentemente dos desa!os 
que enfrente, se sempre quis desfrutar da névoa sobre uma vinha 
ou cultivar um vinho que é especialmente seu, a Quinta dos Vales 
está pronta para o ajudar. !

www.quintadosvales.ptKARL AND MICHAEL STOCK

THE VINES
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Semanário Regional do Algarve

IKEA de Loulé 
supera todas 
as expetativas P2

Algarve adere 
à Semana Europeia 
da Mobilidade P3

São Brás
desmente
aproveitar-se
de privado
A Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel decidiu esclarecer a popula-
ção sobre o projeto do novo terminal 
rodoviário naquele concelho, depois 
de o CDS-PP ter acusado a autarquia 
de se aproveitar de uma proprieda-
de privada dos herdeiros da família 
Louro durante 14 anos. P16

Quinta dos Vales será
«ninho» de produtores P12

Faro mostra
pinturas
barrocas 
de Sevilha
As Jornadas Europeias do Património 
são dedicadas ao «Património e Natu-
reza» entre 22 e 24 de setembro. Um 
ponto alto é a exposição no Museu 
Municipal de Faro, em parceria com o 
Museu de Belas Artes de Sevilha. Pro-
mete mostrar «obras de valor incal-
culável e de um nível artístico como 
poucas vezes se viu na região». P10
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DESTAQUE
Quinta dos Vales 
lança «a experiência 
de ser vitivinicultor»
Consolidada a qualidade dos vinhos produzidos 
ao longo dos últimos 10 anos, a Quinta dos Vales 
prepara um novo projeto: seja o seu próprio 
vitivinicultor. Há várias possibilidades à escolha, 
que incluem lotear uma barrica de 225 litros 
durante um ano, arrendar uma vinha existente 
ou mesmo plantar uma nova dentro da propriedade
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt 

A experiência de ser vitivini-
cultor pode começar de for-
ma simples. Quem o diz é 
Michael Stock, 27 anos, ges-
tor do novo projeto da Quin-
ta dos Vales, propriedade de 

44 hectares situada em Es-
tômbar, concelho de Lagoa, e 
que desde 2006 anos produz 
vinhos que têm sido reconhe-
cidos pela qualidade. 

«Começamos com a op-
ção base que é um bottle-
-blending (loteamento em 
garrafa) workshop, no qual, 

durante três horas, um grupo 
entre quatro a doze pessoas, 
vem conhecer a nossa equi-
pa de enólogos, e perceber 
como funciona o loteamen-
to dos nossos vinhos tintos 
premium. É importante per-
ceber as variáveis como os 
níveis de acidez e de álcool, 

a opções a tomar para fazer 
um vinho com taninos leves 
ou fortes, entre outras ques-
tões. Damos uma explicação 
verbal de como nós, profis-
sionais, fazemos este proces-
so. Depois, o cliente fará tudo 
por si próprio, com base nas 
informações técnicas e expli-
cações. Por exemplo, é pos-
sível aprender como um vi-
nho intenso da casta Touri-
ga Nacional pode ser loteado 
com uma casta como a Touri-
ga Franca, para criar um algo 
ainda mais forte. Ou então, 
algo mais suave, para ten-
tar fazer um vinho mais leve 
e encontrar um equilíbrio», 
explica ao «barlavento». 

Neste workshop, «o míni-
mo é fazer uma garrafa, mas 
consegue-se aumentar para 
três, e essa é a nossa suges-
tão. Uma é para ser bebida no 
momento, porque os partici-
pantes estarão entusiasma-
dos e vão querer mostrar o vi-
nho que fizeram aos amigos. 
Sugerimos beber uma outra 
em seis meses e a terceira en-
tre 12 a 18 meses, para ver a 
evolução. Há que ter autocon-
trolo e saber esperar», brinca. 

O workshop inclui o en-
garrafamento manual, o 
preenchimento detalhado do 
rótulo com todos os passos 
efetuados e selagem da rolha 
com lacre. Primeiras impres-
sões? «Fizemos o primeiro há 
dois meses, e este produto já 
está no mercado. Tem havido 
interesse, sobretudo por par-
te dos operadores turísticos. 
Acham a ideia muito interes-
sante», revela Michael Stock.

Por outro lado, «os 
clientes com quem falámos 
também gostaram. Esta se-
mana estive em contacto 
com um cliente dos EUA, 
que quer fazer isto no for-
mato de competição. A ideia 
é criar duas equipas, e no fi-
nal, fazer uma prova cega 
para decidir o vencedor. Em 
alternativa, a nossa enólo-
ga residente poderá atuar 
como júri e escolher o me-
lhor loteamento».

Uma barrica particular 
Começar a própria produção 
de vinho particular pode ser 
difícil e dispendioso, mas para 
quem quiser atingir esse ob-
jetivo, em condições controla-
das e preparadas, poderá ser 
um desafio interessante. Pelo 
menos, é esta a perspetiva de 
Michael Stock e da sua equi-
pa. Esta opção «é aquilo a que 
chamamos a experiência de lo-
teamento em barrica. Será uma 
jornada que durará um ano in-
teiro, com bastante mais envol-
vimento do cliente. É todo um 
processo que inclui muitas de-
cisões», explica Michael Stock. 
O objetivo desta experiência é 
alugar uma barrica de 225 li-
tros para fazer um vinho ao 
gosto de cada interessado, o 
que dará perto de 300 garrafas 
(no final, irá custar cerca de 15 
euros por garrafa).

«A principal decisão tem 
a ver com o tratamento do 
vinho, se usamos aduelas, se 
vai para barrica de madei-
ra francesa, nova, ou usada. 
O cliente terá que fazer esco-
lhas que, por norma, cabem 
ao enólogo». Michael Sto-
ck diz que isto pode ser fei-
to à distância, no caso de al-
guém que resida no estran-
geiro. «Pode, mas isto impli-
ca, pelo menos, quatro visitas 
à Quinta, ao longo do ano. A 
cada três meses, o cliente tem 
de provar o seu vinho. Uma 
coisa é a teoria, mas é preci-
so ver se o que estava planea-
do resulta. E verá o que acon-
tece, a nível biológico, cientí-
fico, com o sabor, até à prova 
do vinho». No final do proces-
so, «o cliente pode decidir o 
que vai acontecer. Uma barri-
ca significa perto de 300 gar-
rafas. Isso é uma quantidade 
razoável para alguém ter na 
sua cave de vinhos, por exem-
plo. Quando o cliente esti-
ver satisfeito com a sua pro-
dução particular, engarrafa-
mos, fazemos o rótulo per-
sonalizado, e depois entre-
gamos onde quiser. A ideia é 
a pessoa identificar-se com 
o vinho que fez, pois saberá 

quais foram os passos dados 
durante a produção». Ques-
tionado sobre qual o público-
-alvo para este conceito, Mi-
chael Stock afirma: «o perfil 
de cliente não tem a ver com 
a nacionalidade, nem com 
idade, nem com nada disso. 
Tem a ver simplesmente a ver 
com amar o vinho. Queremos 
agarrar pessoas interessadas 
em vinho e transformá-los 
em produtores. Nos últimos 
anos temos visto que há cada 
vez mais interesse em enten-
der como funciona o proces-
so. É por isso que começamos 
com uma oferta mais simples, 
um workshop, que permite 
começar a realizar o sonho de 
ser vitivinicultor». 

Talhões de vinha 
para arrendar
A gerência da Quinta dos Va-
les acredita que haverá tam-
bém quem queira ver as uvas 
crescer, e por isso vai disponi-
bilizar o aluguer de vinhas tra-
tadas. «É um outro passo ain-
da maior, do que a experiên-
cia de loteamento de barrica, 
e começará cedo, no campo. 
A pessoa terá que decidir, por 
exemplo, como tratar a vinha, 
que percentagem mondar, de 
forma a reduzir a quantidade 
e aumentar a qualidade. Terá 
que escolher a data da vindi-
ma, se a uva apanha mais sol, 
se deve ter mais açúcar para 
um vinho mais pesado em ter-
mos de álcool. Será o cliente a 
tomar cada decisão por si pró-
prio, mas sempre com a nossa 
equipa de enologia a acompa-
nhar, e a prestar consultado-
ria. Explicaremos tudo o que 
precisa saber para tomar deci-
sões», garante Michael Stock.

Nesta opção, será possível 
arrendar uma vinha entre 2 
mil e 8 mil metros quadrados. 
«É o aconselhado para se ob-
ter algo substancial». No cam-
po, «não há nenhuma limita-
ção. O único critério é que a vi-
nha a alugar não pode entrar 
em conflito com a produção co-
mercial e com as zonas que são 
fundamentais para nós», diz.

Nova geração. Michael Stock, 27 anos, dará um novo rumo à adega fundada pelo pai Karl Heinz Stock em 2007
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Vindima 2017 com «uva de qualidade»

Ano desafiante para os produtores

Quinta dos Vales recruta novo enológo

«Mundus Vini Summer Tasting 2017»
dá Ouro e Prata à Quinta dos Vales

Mas na adega, «traba-
lhar em quantidades peque-
nas será um desafio, isso signi-
fica que não podemos usar os 
mesmos depósitos de 10 mil li-
tros que usamos na nossa pro-
dução. Como cada cliente toma 
as suas decisões, não podemos 
misturar com o nosso vinho, 
nem com o de outros clientes».

Avançar com este projeto 
«implica mais e novos equi-
pamentos». O jovem gestor 
não avança com números, 
mas será um investimento 
substancial.

Questionado sobre qual a 
altura ideal um eventual inte-
ressado avançar, «em princí-
pio, poderá ser em qualquer 
altura do ano, embora isso na 
prática signifique que o perío-
do de envolvimento será di-
ferente. Em dezembro, os vi-
nhos da respetiva vindima 
têm a fermentação maloláti-
ca terminada. Nessa altura, 
as decisões têm de ser toma-
das: o que vai acontecer com 
este líquido? Então, entre no-
vembro e janeiro será um bom 
ponto de início, caso o cliente 
queira fazer o ciclo de produ-
ção completo».

Expansão do turismo rural
Além dos projetos «seja o seu 

próprio vitivinicultor», a Quin-
ta dos Vales está a avançar 
com a expansão do alojamen-
to na parte norte proprieda-
de. O plano prevê a construção 
de apartamentos, sendo 12 da 
tipologia T1 e 20 da tipologia 
T0, com área de lazer comum, 
piscina, bar e restauração. Se-
gundo Michael Stock, esta con-
figuração vai complementar a 
oferta atual, de casas e aparta-
mentos T2, e será atrativa, por 
exemplo, para casais e singles 
em férias. «Os microaparta-
mentos são hoje uma tendên-
cia popular. Não vamos des-
perdiçar qualquer espaço e 
esta tipologia permite-nos ma-
ximizar a ocupação do terre-
no», explica. «Durante o pro-
cesso, pensámos que os T1 fi-
cariam praticamente integra-
dos dentro da quinta. Imagi-
ne estar na varanda, a três me-
tros da vinha. Será uma vis-
ta fantástica», garante. O pro-
jeto, com assinatura do arqui-
teto Gonçalo Praia, já deu en-
trada na Câmara Municipal 
de Lagoa. «Iremos começar a 
construção no final deste ano, 
para estar pronta no verão de 
2018. Será vendido à unidade 
a pessoas que procurem uma 
casa de férias, e/ou também 
como investimento, para alu-

gar». Embora ainda seja cedo 
para avançar com valores, «te-
rão um preço muito competiti-
vo, com um retorno entre 3 e 5 
por cento ao ano». 

«Não queremos criar um 
resort típico rodeado de rel-
va. Queremos manter a maior 
parte da paisagem tal como 
está. Faz parte do enoturis-
mo. Este projeto não é para 
pessoas que querem um ho-
tel, é para quem quer viver 
na vinha, e quem sabe, criar 
a sua própria de raiz. Isso de-
mora dois a três anos até co-
meçar a haver uva. E entre 
sete anos a dez anos, até ter 
vinho na garrafa», esclarece 
Michael Stock.

«Este é um caminho que 
vale a pena percorrer. É um 
crescimento em dois setores 
que vão evoluir em separado 
e em conjunto. Alojamento ru-
ral e imobiliário, e a experiên-
cia de ser vitivinicultor. Não há 
muita oferta neste tipo de ni-
cho no mundo. E poucas em-
presas deste ramo  oferecem 
tanto envolvimento do clien-
te nas decisões, como preten-
demos fazer. Isso é mesmo um 
fator importante para nós. Va-
mos começar lentamente e 
cada passo será mais ambicio-
so», conclui Michael Stock.

Ouvida pelo «barlavento», 
Marta Rosa, a enóloga re-
sidente da Quinta dos Va-
les faz um balanço positi-
vo da vindima deste ano. 
«Está a correr muito bem. 
Estamos a vindimar a cas-
ta Petit Verdot, falta vin-
dimar o Cabernet Sauvig-
non e um talhão de Touriga 
Nacional. Neste momento, 
estamos nos 160 mil qui-
logramas, e nos 110 mil li-
tros de mosto», contabili-
za. No terreno, «temos um 

pouco menos de produção 
nos brancos, mas nos tin-
tos estamos a ter duas ve-
zes mais do que o espera-
do e tivemos mais cachos 
por planta. Nos brancos a 
produção foi ligeiramente 
menor no Alvarinho e tam-
bém no Antão Vaz», revela. 
Em relação aos próximos 
vinhos, a enóloga diz que 
agora «os processos têm 
de ser feitos nos brancos e 
rosés, estamos na fase de 
fermentação. Segue-se a 

estabilização e engarrafa-
mento no fim de fevereiro, 
início de março próximo. 
Nos tintos, neste momento, 
alguns estão em fermenta-
ção, outros já foram desen-
cubados e estão em pro-
cesso da segunda fermen-
tação, que é a malolática. 
Depois há dois processos, 
seguem para inox, e as me-
lhores castas seguem para 
barrica, para fazerem es-
tágio durante o tempo que 
for necessário». 

Segundo Marta Rosa, a enó-
loga residente da Quinta dos 
Vales, este ano tem uma es-
pecificidade. «Sei que no 
Alentejo houve um decrés-
cimo de produção e há um 
fator que está a acontecer. 
O álcool está muito eleva-

do nos tintos, mas a matu-
ração fenólica não está con-
cluída. Acontece que a uva 
quando chega à adega pre-
cisa de muito mais cuidado 
e muito mais tratamento, do 
que em anos anteriores. Por-
tanto, será um desafio para 

os enólogos, trabalhar a uva 
que chega com um álcool 
muito elevado e uma matu-
ração fenólica não totalmen-
te efetuada. E por outro lado, 
com acidez e PH elevados, ao 
mesmo tempo, o que não é 
muito habitual», considera.  

Para gerir a produção co-
mercial e os diferentes vi-
nhos particulares, «vamos 
contratar um novo enólo-
go.  Marta Rosa está a ge-
rir a nossa produção atual. 
Nos anos iniciais teve muita 

assistência dos nossos con-
sultores Paulo Laureano e 
Dorinda Lindemann, e ago-
ra é altura ideal para pas-
sar toda esta formação. Este 
novo membro da equipa terá 
a oportunidade de participar 

num projeto inovador, des-
de o primeiro dia. Será um 
trabalho fascinante para um 
enólogo, fazer vários e di-
ferentes tipos de vinho no 
mesmo sítio», revela Michael 
Stock.

A 21ª edição do concurso 
«Grand International Wine 
Award MUNDUS VINI» teve 
lugar entre 31 de agosto e 
3 de setembro, na Alema-
nha, onde foram avaliados 
cerca de 4300 vinhos de 42 
regiões vinícolas de todo 
o mundo, em provas cegas 
por um júri de 164 especia-
listas. A adega algarvia viu 
os seus esforços recompen-
sados, recebendo duas me-
dalhas de Prata para o bran-
co «Dialog Secretum 2016» 
e o tinto «Marquês dos Va-
les Grande Escolha 2014» 
e quatro medalhas de Ouro 
para os tintos «Marquês dos 
Vales Grace Vineyard 2011», 
«Dialog 2012», «Marquês 

dos Vales DUO 2014» e o no-
víssimo «Marquês dos Vales 
Syrah & Viognier 2015». 

A «Mundus Vini» foi fun-
dada pela Meininger Verlag 
há quinze anos e é uma das 
competições de vinhos mais 
importantes do mundo. 
Marta Rosa, a enóloga resi-
dente da Quinta dos Vales, 
dá uma explicação simples 
para o palmarés de prémios 
conquistados. «Sem boas 
uvas, nada se faz. Tentamos 
fazer tudo da forma mais 
natural possível, para que 
no final prevaleça a quali-
dade. Ou seja, é tirar o máxi-
mo partido da uva em muito 
bom estado sanitário e tra-
balhar todo o processo den-

tro da adega para que seja 
preciso o mínimo possível 
de aditivos. É mais difícil fa-
zer um bom branco, porque 
o tinto, se conseguirmos fa-
zer os sucessivos processos 
que duram 12 meses com 
estágio, conseguimos ex-
trair de forma natural todo 
o potencial que a uva tem», 
explica. 

Os vinhos do Algarve 
são conhecidos pelo eleva-
do teor alcoólico, «mas se 
controlarmos muito bem a 
maturação, com o controlo 
rigoroso da equipa técnica 
que vai ao campo todos os 
dias colher amostras para 
análise, tudo isso poderá ser 
ultrapassado», conclui.

Quanto
custa ser 
vitivinicultor?

Loteamento 
em garrafa
60 a 90 euros por 
pessoa, inclui uma  
garrafa de loteamento  
próprio. Cada garrafa  
adicional custa 19 euros.

Loteamento 
em barrica
desde 15 euros por 
garrafa para cerca 
de 300 garrafas.

Arrendamento 
da vinha
7 a 12 euros por  
garrafa, numa área 
ideal de 4000 metros 
quadrados.

Ser proprietário
da vinha
6 a 9 euros por garrafa, 
numa vinha ideal de 
4000 metros quadrados. 

A obra deverá começar ainda este ano, para estar tudo a funcionar no verão de 2018
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BECOME A WINEMAKER IN 
YOUR OWN RIGHT.

Sooner or later, every serious wine connoisseur wonders what it would be like to make their own 
wine. At Quinta dos Vales in the Portuguese Algarve, this thought led to an interesting proposition. 

The concept involved living close to the vines and making wine with professional help.  
The project is taking o!. Rolf Klein reports.
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A wine workshop is much more than a 
wine seminar. Participants usually 
create their own Cuvée under 

professional guidance. The ideal scenario is 
when they can take a few bottles of it home 
with them and proudly present it to their 
guests: “Voilà, wine made with my own fair 
hands!” Karl Heinz Stock and his son Michael, 
owners of Quinta dos Vales, also o!er such 
workshops. These workshops started in 2018 
and during the year the Stocks were pleased 
to welcome over 100 participants for such an 
experience. Whereas in 2019 the workshops 
have really taken o!, over 500 wine-lovers 
have participated so far and the final count for 
the year is expected to exceed 1.000 people. 
However, for some time now, they have been 
taking things even further. At Quinta dos 
Vales, connoisseurs can not only fill a whole 
oak barrel with their own wine, which is a 
fairly sizeable stock of wine, they can also lease 
a vineyard plot, so they have their own vines, 
from which they can even make their own 
wine. The brilliant thing about it is that, as the 

leaseholder of this plot, they can confidently 
leave the care and, if required, harvesting of 
the grapes to the experts at Quinta. Not every 
amateur winemaker has enough time to be on 
site all the time.

Then again, why not? If you had a small 
apartment right next to your vines, there 
would be no need to keep organising costly 
trips with hotel accommodation. You could 
simply go there whenever you want. Or even 
live there for a few months! That’s exactly what 
the Stocks are o!ering their clients. Quinta 
has several attractively furnished apartments 
with a view of their own vineyard: “The Vines”. 
As the owner of one of these apartments, 
you are very close to experiencing the life 
of a winemaker but without the burden of a 
massive investment in your own wine-growing 
estate with sta! and cellar facilities. There is 
no need to do without professional knowhow 
and support either. This is the ideal solution for 
many wine enthusiasts. 

One of the first residents is Dr Peter Wein, 
a German senior hospital consultant from 

QUINTA DOS VALES  
AT A GLANCE

Vineyard area: 22 ha

Grape varieties: traditional Portuguese 
varieties (Touriga Nacional, Aragonêz, 
Arinto, etc.) as well as international 
varieties (Cabernet Sauvignon, Shiraz, 
Viognier) 

Production: 150,000 bottles

Oenologists: Marta Rosa,  
Dorina Lindemann, Paulo Laureano

Climate: 3,000 hours of sunshine 
per year, little rainfall, hot summers 
tempered by proximity to the sea

The Algarve is Portugal’s southernmost 
wine-growing area. 
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Lower Bavaria. His dream of making his own 
wine has come true. Wine made from his first 
crop has recently been bottled and labelled. 
Under the supervision of the winemaking 
team the vines used to produce white wine 
have flourished (Peter Wein prefers 
to drink white rather than red 
wines). Despite the distance, their 
collaboration worked so well that 
Peter Wein felt that he was directly 
involved in the production of his 
wines: “Everything was done in 
constant consultation with me. This 
included inspecting how the vines 
were growing in the vineyard via 
photos, reports of measurements 
to indicate how ripe they were, 
the anticipated alcohol content 
and acidity. This meant I was able 
to have a say in when the harvest 
should take place.” Once the grapes 
had been transformed into wine, 
the doctor flew to Portugal to make 
a decision about the wine ageing 
process. He examined and tasted 
the wines in the laboratory. “That 
was very exciting,” said Dr Wein, 
thinking back to that time. His 
experience has been positive, and 
that not only applies to winemaking, 
but to everything associated with 
it as well: “Quinta dos Vales is a 
dream come true! The well-tended, 
lovingly designed development 

surrounded by vines, as well as orange and 
fig trees, is an oasis of relaxation from the 
very first moment. Another major plus point 
is its proximity to the sea. The nearest beach 
is 7 km away. There are around 25 delightful 
little beaches and coves within a 20 km 
radius. There are countless restaurants with 
wonderfully fresh fish.” 

When the German entrepreneur, Karl 
Heinz Stock, bought Quinta dos Vales a 
decade ago, this idyll was still a distant 
dream. With the help of proven experts, he 
turned it into a model business, uniquely 
combining an appreciation of art (Stock has 
been a sculptor for over 30 years) with the 
experience of professional winemakers and 
oenologists. The wines of Quinta dos Vales 
are now winning lots of awards in wine 
competitions such as Mundus Vini. As a 
venue for events, the picturesque Quinta has 
become a major attraction for visitors and 
tourists in the region. With their “Winemaker 
Experience” " the Stocks’ name for their 
programme of wine workshops, vineyard 
plot-leasing opportunities and “Living in a 

Vineyard” experiences to suit every desire 
and budget " Karl Heinz and Michael Stock 
are making a big contribution to the boom in 
wine tourism in the Algarve. They help like-
minded people to make their own dreams 
come true. 

Father and son are delighted by its success: 
“One of our vineyard leaseholders has bought 
another two plots for the 2019 harvest.” 
The 32 apartments are due for completion 
this year and their very popular luxurious 
furnishings are also highly sought-after. 
“Some clients have already found friends for 
the neighbouring apartment,” Michael Stock 
is delighted to report. It should be noted 
that even the biggest wine connoisseur and 
amateur winemaker cannot be present all 
year round. The comfortable apartments are 
therefore also good for letting out as holiday 
apartments. The experts at Quinta are happy 
to help with this.

The Stocks have now started a new 
chapter: “The King Vines” project. This is 
a residential development with vineyards, 
around seven kilometres from Quinta dos 

Vales and close to the sea. The 
vineyard will be created in autumn 
2019. Building work is planned to 
start on the houses in the second 
half of the year. There is already 
considerable interest, especially 
from people wanting to spend more 
than just a few weeks’ holiday in 
the Algarve. “The King Vines is 
intended for people wanting to 
spend six to twelve months of the 
year there,” says Michael Stock. 
“That’s why the house must also 
meet their requirements. Our first 
clients are therefore able to work 
with the architect to design their 
home to their exact requirements.” 
Care has been taken to ensure that 
each apartment has an ideal view of 
the vines. 

What a wonderful prospect: 
a home just a short bike ride or 
walk to the beach and with very 
nice neighbours, who give you a 
beautiful wine every year – a wine 
from your own vines. Not only 
passionate wine connoisseurs find 
that a tempting prospect. Now is the 
time to do this. W

OWN VINEYARD

Plots with an area of 650 to 8,000 square 
metres are o!ered. The price of "30,000 
to "200,000 includes a 99-year lease 
and the planting, labour and operating 
costs for 30 months. Great value! If you 
calculate the price of a bottle based on a 
plot of 4,000 square metres, this works 
out at between "7.00 and "12.00 when 
leased and between "6.00 and "9.00 
when purchased. By way of comparison: 
if you rented an oak barrel to age your 
own Cuvée, the price per bottle would be 
around "15.00

Information: twe@quintadosvales.eu



www.feelgoodmagazin.com34 FEEL GOOD

ExperienceTHE WINEMAKER

Quinta dos Vales, Wine Estate, Algarve, Portugal

Wein gilt als jahrhundertealtes Kulturgut. Schon bei den alten Römern gönnte man sich einen edlen Tropfen zur Speise 

oder einfach als alltäglichen Genuss. Die Herstellung ist dabei eine nicht ganz so einfache Kunst für sich. Lage, Boden 

und Rebsorte sind nur einige Kriterien, die Geschmack und Qualität des Weines maßgeblich beeinflussen. Aber: Wer 

schon immer davon geträumt hat, seinen eigenen Wein nach seinem Geschmack und seinen individuellen Wünschen 

herzustellen, könnte diesem Traum nun einen Schritt näher kommen.
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I m Herzen der Algarve befindet sich 
das hervorragende und mit internati-
onalen Preisen mehrfach ausgezeich-

nete Weingut Quinta dos Vales, was frei 
übersetzt „Farm der Täler“ heißt. Hier 
bescheint die Sonne an über 3.000 Stun-
den im Jahr 200.000 m2 sanfte Hügel, auf 
denen einzigartige Rebsorten wie Touriga 
Nacional wachsen, die sich an das einzig-
artige Klima und den Boden der Region 
angepasst haben. In diese zauberhafte 
Landschaft hat sich der ehemalige Unter-
nehmer Karl Heinz Stock verliebt – und 
sein Leben ganz der Weinherstellung ver-
schrieben. Nach bescheidenen Anfängen 
gilt das Weingut heute als eines der besten 
Weingüter der Algarve, mit Anerkennung 
von internationalen Organisationen und 
Besuchern aus aller Welt. Nun möchte der 
engagierte Künstler  – auf dem 44 Hektar 
großen Grundstück präsentiert er rund 100 
Skulpturen – auch anderen Weinliebhabern 
den faszinierenden Weg zum Winzerdasein 
ermöglichen. 

Es ist ein maßgeschneiderter Weg, ohne 
selbst die Verantwortung für ein komplet-
tes Weingut übernehmen zu müssen: Zum 
eigenen Weinberg, zum eigenen Wein 
oder zur Teilhabe. Dabei bestimmt jeder 
„Jungwinzer“ sein Tempo selbst, denn 
der Weg kann in frei wählbaren Schritten 
gegangen werden. Das besondere dabei 
ist: Jeder Jungwinzer trifft seine eigenen 
Entscheidungen und produziert seinen ei-
genen Wein, der separat verarbeitet wird. 
Das Team der Quinta dos Vales begleitet 
den Prozess mit Erklärungen und Emp-
fehlungen, d.h. bei jedem Schritt profitiert 
man – wenn gewünscht - von der kom-
petenten Expertise der Profis des Wein-
guts. Angefangen von der Auswahl und 
Anpflanzung der Rebsorten über die Mi-
schung und Reifung des Weins bis hin zur
Flaschenabfüllung und der Gestaltung des 
eigenen Etiketts.
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Werden Sie

SELFMADE
WINZER!

1. Im „Bottle-Blending Workshop“ beginnt 
man mit der Herstellung einer Flasche des 
eigenen Weins und erlernt die Kunst, aus 
den Weinen, die das Weingut anbietet, ein 
einzigartiges Cuvée zu schaffen.

2. Wer es ehrgeiziger angehen möchte, ver-
sucht sich am eigenen Barrique (288 Fla-
schen). Hier folgt man der Reifung als auch 
dem Verschnitt der jungen Weine und erhält 
ein volles Fass Wein. 

3. Wer den Wein von der Rebe bis zur ferti-
gen Flasche bestimmen möchte, kann sich 
eine Parzelle mieten. 

4. Den Trauben beim Reifen zusehen und 
bei jedem neuen Produktionsschritt dabei 
sein können Eigentümer eines Weinberges. 
Der Weinberg wird mit einem landschaft-
lich reizvoll gelegenen Haus ausgestattet, 
das als Urlaubsort oder als Daueraufenthalt 
genutzt werden kann. Die Immobilien sind 

luxuriös mit Doppelverglasung, Fußboden-
heizung und Klimaanlage ausgerüstet. Hier 
lässt es sich inmitten seiner eigenen Reben 
auf Tuchfühlung mit den Winzern des Quin-
ta dos Vales Weingutes prächtig leben

DAS PROJEKT „THE WINEMAKER EXPERIENCE“ BIETET VIER OPTIONEN ZUR AUSWAHL:

Quinta dos Vales
Tel: (+351) 282 431 036 
www.quintadosvales.eu
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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 

Schick wohnen 
mitten in der 

Reblandschaft – 
das ist in den  

„King Vines“ möglich
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Sie doch auch 
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Traumhaft wohnen mit Blick auf paradiesische Landschaften 
und den eigenen Weinberg: Was wie ein Märchen klingt, ist an der 

portugiesischen Algarve Wirklichkeit. Bei der Quinta dos Vales 
kommt das Konzept so gut an, dass nun weitere 

Ferienwohnungen mit angeschlossenen 
Weinbergen entstehen. Für angehende 

Weinmacher in eigener Sache  
ein heißer Tipp!

REBEN
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Selbst Wein machen: Welcher wahre Weinlieb-
haber träumt nicht davon? Das Problem: Um 
sich ein Weingut zu kaufen, müssen gewisse 
pekuniäre Voraussetzungen erfüllt sein. Und 
damit ist ja noch längst nicht alles getan, denn 
die Arbeit fängt jetzt erst an! Die Hürden vor 
dem Dasein als erfolgreicher Winzer sind auch 
für sehr interessierte Quereinsteiger ziemlich 
hoch und kaum zu überwinden. Einer, der es 
vor zehn Jahren gewagt und geschafft hat, ist 
der deutsche Unternehmer Karl Heinz Stock. 
Er kaufte ein Weingut in der portugiesischen 
Algarve und machte mithilfe von ausgewiese-
nen Experten daraus einen Vorzeigebetrieb, in 
dem sich Kunstsinniges (Stock ist ein großer 
Kunstliebhaber) mit der Erfahrung professio-
neller Weinmacher und Oenologen auf einzig-
artige Weise verbindet. Die Weine der Quinta 
dos Vales heimsen inzwischen reihenweise 
Auszeichnungen bei Weinwettbewerben ein. 
Als Veranstaltungsort ist die malerische Quin-

ta ein bedeutender Anziehungspunkt für Be-
sucher und Touristen in der Region geworden.
Aber sich nun zurücklehnen und die Früchte 
der Arbeit genießen, ist nicht Karl Heinz 
Stocks Sache. Er hat sich überlegt, wie er an-
deren ermöglichen kann, den Traum vom ei-
genen Wein zu erfüllen. Die Lösung war der 
Bau von kleinen Wohneinheiten direkt an den 
Weinbergen der Quinta, die sich gut als Ferien-
wohnungen eignen. Der Clou: Als Besitzer 
eines solchen Appartements kann man sich 
auch Rebflächen pachten oder kaufen und aus 
den Trauben mit Unterstützung der Profis von 
der Quinta dos Vales seinen eigenen Wein her-
stellen. Mit eigenem Etikett! 

SCHRITT FÜR SCHRITT 
ZUM WINEMAKER

Nun kann nicht jeder Weinfan gleich ein 
Weinberggrundstück erwerben. Deshalb gibt 

es mehrere Stufen dessen, was Karl Heinz 
Stock und sein Sohn Michael als The Wine-
maker Experience bezeichnen. So findet sich 
für jeden die passende Lösung. Man kann, 
erstens, einen Workshop besuchen, in dem 
eine eigene Cuvée kreiert wird. Denn die por-
tugiesischen (Rot)weine sind in der Regel  
Cuvées aus typischen Sorten wie Touriga Naci-
onal oder Aragonez bereitet. Teilnehmer kön-
nen nach dem Workshop mit einer eigenen 
Cuvée in der Flasche nach Hause gehen. Oder 
aber man entscheidet sich für ein ganzes Fass: 
Ein Barrique mit 225 Liter Inhalt erbringt 288 
Flaschen. Der Inhalt kann aus  verschiedenen 
sortenreinen Jungweinen der Quinta dos Vales 
ausgesucht werden, die dafür bereitgestellt 
werden. Den Ausbau im Barrique steuert 
 dessen frischgebackener Besitzer in Zusam-
menarbeit mit den Oenologen des Weinguts. 
Das heißt, der Besitzer entscheidet auch über 
den Zeitpunkt der Umfüllung in Edelstahl-

tanks und der Abfüllung. Auf diese Weise ent-
steht ein Wein mit der eigenen „Handschrift“ 
des Fast-Winzers. 

Auf diesen Stufen wird also zunächst mit ferti-
gen Weinen gearbeitet, die das Weingut bereit-
stellt. Die eigene Handschrift ergibt sich aus 
dem Ausbau und gegebenenfalls der individu-
ellen Zusammenstellung der Cuvée. Wem das 
noch nicht genug Eigenleistung ist, der kann 
auch Reben pachten. Diese gedeihen dann das 
ganze Jahr über für den eigenen Wein. Da der 
Pächter in der Regel nicht ständig anwesend 
sein kann, übernimmt das kompetente Team 
der Quinta, immer in Absprache mit dem Be-
sitzer, die Pflege der Reben. Es ist dennoch ein 
ganz anderes Gefühl, wenn der eigene Wein 
auch von Reben stammt, deren Standort man 
genau kennt und die man vielleicht ein paar-
mal im Jahr besucht hat! Es ist schön, die Trau-
ben bis zur Reife wachsen zu sehen. Noch 
schöner ist es, wenn man bei der Ernte mit-
helfen kann, was natürlich möglich und er-
wünscht ist. Die Trauben haben eine hohe Qua-
lität, dafür sorgen die Fachleute von der Quinta. 
Nach der Ernte werden die Trauben gesondert 
gepresst und dann in speziell angefertigten 
Mikro-Fermentations-Behältern ausgebaut. Der 
Wein, der das Etikett des Fast-Winzers trägt, ist 
somit von der Traube bis zur Flasche sein ei-
genes Produkt. Wer zum Beispiel eine Fläche 
von 650 Quadratmetern pachtet, kann abhän-
gig vom gewünschten Ertrag mit ungefähr 300 
Flaschen rechnen. Ein bisschen Mitfiebern ist 
da schon dabei, denn wie ein richtiger Winzer 
ist man auch vom Wetter und anderen Eigen-
schaften des Jahrgangs abhängig, trägt also 
mehr Risiko. Freilich geben die Klimabedin-
gungen an der sonnenverwöhnten Algarve eine 

hohe Sicherheit. Im Vergleich zur Arbeit mit 
vorgegebenen, vom Weingut zur Verfügung  
gestellten Sortenweinen ist Wein aus gepach-
teten Flächen günstiger – und beschäftigt den 
Liebhaber-Winzer zuverlässig praktisch das 
ganze Jahr über. Aber das macht den Spaß an 
der Sache ja gerade aus!

WOHNEN IM WEINBERG

Winzer sein heißt ja eben, den gesamten Jah-
reszyklus mit den Reben zu verbringen. Auch 
wer nur ein paar Wochen im Jahr für „seine“ 
Reben freischaufeln kann, möchte gerne mög-
lichst nah bei den Reben wohnen können.  
Daher wurde auf dem Gelände der Quinta eine 
kleine Siedlung mit 32 hübschen Apparte-
ments in 16 Einzelhäusern gebaut; die letzten 
sollen im Sommer 2019 fertig werden. Diese 
liegen direkt an Weinbergsparzellen, die man 
kaufen beziehungsweise für 99 Jahre pachten 
kann. Diese Lösung kommt dem echten Win-
zerdasein am nächsten, denn als Weinbergsbe-
sitzer hat man allen Anlass, möglichst viel Zeit 
bei und mit den Reben zu verbringen. Aller-
dings profitiert man zugleich von der Kompe-
tenz der Quinta, deren Fachleute die optimale 
Pflege der Reben auch dann gewährleisten, 
wenn deren Besitzer einmal nicht anwesend 
ist. Weiteres Plus: Die Experten stehen natür-
lich auch immer als Berater zur Verfügung. 
Man kauft mit der Rebfläche also auch ein 
Stück eines gut funktionierenden Weinguts 
samt dem erforderlichen Know-how dazu, was 
die wirtschaftliche Seite der Investition deut-
lich risikoärmer und damit besonders attraktiv 
macht. Wie sehr viel anders wäre es, wenn man 
sich ein altes Weingut mit vielleicht sehr  
verwahrlosten Rebflächen kaufte! Dann müss-

So könnte Ihr 
zukünftiges 

Schlafzimmer 
aussehen …

Visionär, Kunst-
liebhaber und 

Weingutsbesitzer: 
Karl Heinz Stock 
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te man erst mal alles zum Laufen bringen, 
eventuell in teure Kellertechnik investieren 
und vor allem Personal finden, denn kein 
Weingut kann im Alleingang bewirtschaftet 
werden. Die eine oder andere böse, das heißt 
teure, Überraschung wäre dann auch nicht 
ausgeschlossen. Karl Heinz Stock könnte Inter-
essenten einiges aus dem eigenen Erfahrungs-
schatz erzählen! Viel bequemer und schöner ist 
es, ein „Pied-à-Terre“, also einen Zweitwohnsitz 
in unmittelbarer Nähe der eigenen Reben zu 
haben. Der Begriff Ferienwohnung suggeriert 
freilich, dass der Reblandbesitzer gemütlich 
auf der Terrasse sitzt und anderen beim Arbei-
ten in seinem Wingert zuguckt. Das kann er 
zwar, aber wer mit Herzblut Hobbywinzer ist, 
der wird lieber die Ärmel hochkrempeln und 
mit anpacken. Er kann sicher sein: Das ist kei-
ne Arbeit, sondern die reine Freude! Übrigens: 
Wer nicht rund ums Jahr anwesend sein kann, 
dem bietet sich die Möglichkeit, das Apparte-
ment als Ferienwohnung zu vermieten. Das 
Team der Quinta hilft auch dabei. So wird aus 
dem Leerstand ein interessanter Nebenerwerb. 
Für das Geld könnte man ja noch mehr Reben 
kaufen … Aber auf jeden Fall macht es Spaß, 
anderen einen Platz im eigenen Paradies zu  
ermöglichen. Der gleiche Gedanke liegt ja auch 
der Idee des Karl Heinz Stock zugrunde. 

WEIN UND IMMOBILIEN

Es sei daran erinnert: Der Initiator Karl Heinz 
Stock war und ist ein erfolgreicher Unter-
nehmer. Er weiß genau: Ein Platz im Paradies 
muss erwirtschaftet werden. Was für andere 
ein schönes Hobby ist, trägt zur wirtschaft-
lichen Existenz der Quinta dos Vales auf nicht 
unbedeutende Weise bei, genau wie Events, die 
regelmäßig im Weingut stattfinden. Aber hat 

nicht die Algarve, dieses Ferienparadies, noch 
andere schöne Plätze, und ist nicht das Meer 
ein wichtiger touristischer Faktor? Die Quinta 
dos Vales liegt im Binnenland, circa sechs Kilo-
meter Luftlinie vom Meer entfernt. Wie wäre 
es, wenn man auch Rebflächen und Domizile 
noch näher an der Küste hätte? Aus diesem Ge-
danken heraus ist die Fortsetzung des Projekts 
„The Vines“ geworden. Unter diesem Namen 
bezeichnen die Stocks ihre Vorhaben um Wein 
und Immobilien. Michael Stock erklärt, worum 
es geht: „Wir wollen wieder Immobilien und 
Wein kombinieren, aber nicht als Ferienwoh-
nung, sondern als Vollzeit-Residenz. Deswegen 
bauen wir Häuser, und zwar bauen wir sie 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 Experience: Der Weg zum eigenen 
Wein“. Statt dass wir die Kunden zum Wein-
berg 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.“ Ein Wohn-
sitz, 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: Wäre das nicht eine Vision, ja sogar eine 
Perspektive, die man als passionierter Wein-
liebhaber ernsthaft ins Auge fassen könnte? 
Nicht weit entfernt liegt das Weingut, in dem 
die Weine entstehen, doch hätte man einen grö-
ßeren Abstand zum täglichen Betrieb, wie er in 
einem Weingut nun mal herrscht. Noch ist das 
Zukunftsmusik, doch bald wird daraus Rea-
lität. Das Paradies ist zum Greifen nahe.

Dr. Rolf Klein ist freier  
Journalist, Portugal-Fan  
und begeistert 
sich für dieses Projekt.

Quinta dos Vales 
Rebfläche: 
22 Hektar
Rebsorten: 
traditionelle portugiesische Sorten 
(Touriga Nacional, Aragonez, Arinto  
u. a.) sowie internationale (Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Viognier) 
Produktion: 
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 ¤ 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-Quadrat-
meter-Parzelle aus, liegt dieser bei 
Pacht zwischen 7,00 und 12,00 ¤. 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

INFOS

„The Vines“ heißt das 
aktuelle Immobilien -

Projekt von Michael und 
Karl Heinz Stock

WEIN FÜR WEIN

Dr. Peter Wein ist Chefarzt einer Klinik in 
einer niederbayerischen Thermalstadt, 
und zwar in den Spezialgebieten Ortho-
pädie, Chirotherapie und Sportmedizin. 
Darüber hinaus ist er Weinliebhaber. 
Natürlich, mit so einem Namen, könnte 
man sagen. Da werden womöglich schon 
in der Schule Witze gemacht! Wurden sie 
auch, aber Peter Wein nimmt das sehr 
gelassen, denn ein passionierter und stets 
neugieriger Weinliebhaber ist er seit 
seiner Studentenzeit schließlich auch. Und 
demnächst stolzer Besitzer eines komfor-
tabel eingerichteten Appartements mit 
Blick auf den eigenen Weinberg. Man wird 
ihn – es sind nur noch ein paar Jahre bis 
zur Rente – dann des öfteren in der Quinta 
dos Vales an der portugiesischen Algarve 
finden. Schon jetzt freut er sich darauf, mit 
seiner Lebensgefährtin auf der Terrasse 
bei herrlichem Sonnenschein zu frühstü-
cken, den Reben beim Gedeihen zuzu-
sehen und zusammen zu überlegen, 
welche Arbeiten im Weinberg anstehen. 

Und so kam alles: Nachdem Peter Wein 
von dem Projekt der Familie Stock 
gelesen hatte, fiel schnell die Entschei-
dung: Winzer werden, eigenen Wein 
herstellen! Im Frühjahr 2018 besuchte er 
mit seiner Lebensgefährtin Karl Heinz 
Stock. Die Algarve kannte er schon von 
früheren Reisen. „Wir besichtigten die 
Quinta dos Vales intensiv, die Weinfelder, 
den Produktionsbereich und den Wein-
keller und gewannen einen sehr guten 
Eindruck von der Quinta und den Plänen, 
die Herr Stock für das Projekt ‚The 
Winemaker Experience‘ entwickelt hatte“, 
berichtet Peter Wein. „Als Herr Stock mir 
noch anbot, mir ausnahmsweise schon 
tragende Rebflächen zu verkaufen, so 
dass ich schon in diesem Jahr meinen 

ersten Wein würde ernten können, war ich 
restlos überzeugt, dass dies die beste Art 
wäre, mein eigener Winzer zu werden.“  
Schnell wurden die beiden einig: Zweitau-
send Quadratmeter Weißweinreben 
gehörten nun dem Mediziner, nämlich 
Verdelho, Alvarinho und Viognier. Das ist 
für die Algarve ungewöhnlich, aber Peter 
Wein mag nun mal am liebsten Weißwein. 
Bis zur Lese begleitete Peter Wein seine 
Reben aus der Ferne, vor Ort kümmerte 
sich der Oenologe Stefano Stante um 
alles. Peter Wein: „Alles geschah unter 
Leitung von Herrn Stante, in ständiger 
Rücksprache mit mir, einschließlich 
Besichtigung der Vegetation im Weinberg 
via Fotos und Facetime, Rückmeldung der 
Messergebnisse bezüglich Reifegrad, zu 
erwartendem Alkohol- und Säuregehalt. 
Den Erntezeitpunkt konnte ich so mitbe-
stimmen.“ Dann flog der Mediziner nach 
Portugal, um den Ausbau der Weine zu 
bestimmen. Mit Stefano Stante wurden im 
Labor die Weine geprüft und verkostet. 
„Das war sehr spannend“, erinnert sich 
der Chefarzt. Drei Weine wurden daraus 
gemacht und lagern in speziellen kleinen 
Tanks mit höhenverstellbarem Deckel 
(damit der Inhalt bei jedem Füllstand vor 
Lufteintritt geschützt ist) im Keller der 
Quinta dos Vales. Neben einem reinsorti-
gen Verdelho gibt es eine Cuvée aus allen 
Sorten sowie eine aus Alvarinho und 
Verdelho. Rund 1 000 Flaschen kommen 
zusammen. Ein Teil davon ist für den 
eigenen Genuss gedacht. Aber auch die 
erwachsenen Kinder, Freunde und 
Bekannte bekommen davon etwas ab, 
versprochen! Alle warten schon ungedul-
dig darauf. Das I-Tüpfelchen ist das 
Appartement direkt an seinem Weinberg, 
das bald fertiggestellt sein wird. Peter 
Wein weiß, dass er einen Glücksgriff getan 
hat: „Das Konzept der Winemaker 
Experience gefällt mir besonders, weil ich 
dadurch mein eigener Winzer sein und 
trotzdem weiter voll in meinem eigentli-
chen Beruf als Orthopäde und Klinikleiter 
arbeiten kann. Zudem ermöglicht mir das 
Konzept, mich mehr in die Wein-
produktion einzubringen, wenn ich in 
einigen Jahren in Rente gehen werde.“ Ein 
Winzerdasein, wo andere Urlaub machen: 
Schönere Aussichten kann es für einen 
leidenschaftlichen Weinliebhaber kaum 
geben. „Die Quinta dos Vales ist ein 
Traum! Die gepflegte, liebevoll gestaltete 
Anlage inmitten von Weinreben, mit 
Orangen- und Feigenbäumen, lässt einen 
vom ersten Augenblick an entspannen. 
Der große zusätzliche Pluspunkt ist die 
Nähe zum Meer. Der nächste Strand liegt 
sieben Kilometer entfernt. Im Radius von 
20 Kilometern liegen ca. 25 traumhafte 
kleine Strände und Buchten. Es gibt 
zahllose Restaurants mit herrlich frischem 
Fisch.“ Und es gibt den Wein. Peter Wein 
freut sich darauf, seine Weine mit Stefano 
Stantes Hilfe geschmacklich und qualitativ 
noch weiter zu entwickeln: „Ich habe da 
heuer viel gelernt und möchte es nächstes 
Jahr noch besser machen!“ 
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Der Traum: 
einmal 

seine eigene 
Cuvée zusam-

men   stellen
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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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WEINWIRTSCHAFT SPEZIAL

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
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Do you dream of one day becoming a winegrower? Without buying a winery or  
doing a three year wine degree? There is a way to do it. Rolf Klein reveals all.

Make your own wine
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Q uinta dos Vales offers you the 
chance to realise your dream of 
enjoying the life of a winegrower 

without completely turning your life upside 
down. The idea is to benefit from the 
know-how of winemakers and enjoy your 
own wine as the owner of a small villa 
or apartment right on your own piece of 
vineyard. 

You decide which grape varieties are 
planted and which wines should be 
produced, all within  sight of your new 
home. You can stay there all year round or 
rent it out to holidaymakers for some of the 
time. You do not need to buy a tractor or a 
wine cellar. It’s all there. Because you are in 
a popular winery in the Algarve in the south 
of Portugal. 

THE PROPERTY

Quinta dos Vales (the name means 
‘Winery of the Valleys’) lies amid the rolling 
hills of the western Algarve. The owner, 
Karl Heinz Stock, has guided the vineyard 
with dedication and passion from humble 
beginnings to the height of quality, and 
not only that: his artistic eye gives Quinta 
dos Vales its special character. Nature, wine 
and art are the ingredients. People are the 
chef. The recipe used by Karl Heinz Stock 
and his son Michael can be summed up 

in remarkably few words: “Simplicity. The 
only requirement for yourself, your team 
and your product is quality.”

Karl Heinz Stock’s career has been that of 
an enthusiast who has turned his passion 
into a profession. “I wanted to take on 
the challenge of going from a passive lover 
of Portuguese wine to actively becoming 
a winemaker. In the beginning, I did 
not realise that it was a round-the-clock 
job. But I am not complaining because 
success is a great reward,” says the former 
management consultant. His business 
success and experience – as when he turned 
a bankrupt company into a flourishing 
oil business – enabled him to change his 
career and become a winegrower. “I have 
always believed that the Algarve has the 
potential to produce top quality wines. 
And I was right. Of course that was a great 
relief.” Karl Heinz Stock has transformed 
the loss-making agricultural business he 
bought into a concern that is second to 
none. “The art is to resolutely produce 
better wines than other people using 
the same ingredients, but with a slightly 
different approach.” From the beginning, 
the self-made winegrower has relied on 
skilled assistance and advice, as a good, 
motivated team is crucial. Two winemakers 

– Dorina Lindemann and Paulo Laureano – 
support the enterprise, helped along by the 

latest cellar technology, careful cultivation 
of the approximately 20 hectares of vines 
on the roughly 45-hectare vineyard and 
that special touch. Nature also plays its part, 
with 3,000 hours of sunshine and the very 
good terroir of the amphitheatre-shaped 
vineyards. It is therefore not surprising that 
in 2008, in only its second year, the first 
international gold medal for a white from 
the Algarve was awarded to the Quinta dos 
Vales vineyard. In 2010, a Touriga Nacional 
was chosen as one of the top ten reds of 
this variety in Portugal by an international 
jury. The wines were successful again in 
2017, achieving four gold medals at the 
Grand International Wine Award MUNDUS 
VINI. Of course, it is very important for 
a family business to look to the future. 
Michael Stock has taken charge of the 
future orientation of the vineyard, ensuring 
its continuity into the next generation.

Visionaries like to share their passion with 
like-minded people. Maybe that is what 
gave rise to the idea of allowing others to 
take a step into the life of a winegrower, 
but without the considerable risk, including 
the financial one – the idea also makes 
sense from an economic point of view. Like 
his son Michael, Karl Heinz Stock has an 
entrepreneurial mindset. He realised early 
on that a vineyard can be managed more 
successfully with several revenue streams, 
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such as cultural events, venues that can 
be hired out for corporate meetings and 
private functions such as weddings, and 
farmhouses that are let as holiday homes.  
The property attracts 3,000 visitors, 
providing finance for new investments. 
Wine tourism and wine-growing go hand 
in hand at Quinta dos Vales, and that will 
remain the case in the future, says Michael 
Stock. 

BECOMING A 
WINEGROWER, STEP BY 

STEP 

And now we come to the ambitious 
new project, which goes far beyond 
marketing-oriented concepts such as  ‘vine 
sponsorship’ and ‘wine seminars’. It is the 
tailor-made way to have your own vineyard, 
your own wine, and participate (not as a 
shareholder) in the top vineyard Quinta 
dos Vales. Tailor-made, because the route 
to becoming a winegrower can be taken 
by anyone who is interested, at the pace 
that suits them. You will always have the 
benefit of professional expertise, without 
having to take responsibility for the winery 

– and you can participate as much, or as 
little, as you like. To get a taste of the 
wine life, join a Bottle Blending Workshop, 
where you can look over the shoulders of 
the professionals and learn how to make 
your own blend, after which you are able 
to create your own ideal blend. You will 
take home three bottles of your own 
blends, to see how the wine develops in 
the bottle after six to twelve months.

The next step up is the purchase of a 
vineyard plot. The recommended area for 
one grape variety is 2,000 sqaure metres, 
to make it possible to plant one to four 
varieties. The leasehold is valid for 99 years 
and the price includes the costs of planting 
and cultivation for the first two and a 
half years. It is a worthwhile investment, 
because the buyer creates long-term value 
that grows with the vines. To ensure that 
new owners do not have to be patient 
until their own vines produce a yield, 
they can rely in the meantime on freshly 
barrelled top wines from the winery and 
start making wine, or lease a vineyard that 
is already established. Depending on the 

age of the vines, a yield of between 8,000 
and 10,000 kilograms per hectare (which 
equates to 2,500 to 4,000 kilograms of 
grapes for 4,000 square metres, depending 
on the desired quality) would produce 
between 1,500 and 3,000 bottles. That’s 
more than wine lovers can usually drink 
themselves in a year, so it should also be 
enough for friends and acquaintances!

LIVING ON A VINEYARD

As a wine lover and proud owner of your 
own plot, you might want to watch your 

vines growing – and even do the work 
in the vineyard yourself, if you prefer. In 
this case, you will need a villa overlooking 
the vineyard. Construction is scheduled 
to commence in 2019 on the first of the 
approximately ten planned units with their 
own vineyards in the northern part of 
the Quinta area. They will be luxuriously 
appointed to north European standards, 
with double glazing, underfloor heating 
and air conditioning. They will be around 
200 square metres in size, but can also 
be larger or smaller if required. It is up to 
the owner whether they use their villa as 
a holiday home or a permanent residence. 
If you are not able to take care of your 
house yourself, this has also been thought 
of. All the building management, including 
maintenance, is carried out by Quinta dos 
Vales. 

Those who would prefer something 
sooner and a bit smaller have the option 
of one of the 32 ground-floor apartments, 
available in 16 individual houses from 
April 2019 onwards. Michael Stock, who 
is responsible for the project, says: “For 
125,000 to 155,000 euros, you get not only 
a holiday home that can yield a return of 
up to five percent, but also your own barrel 
of wine as an extra. Or, to put it another 
way, you buy yourself a barrel of wine and 

WINE-MAKING PRICES

Bottle Blending Workshop  
(three hours)
from !99.00 (including three bottles of 
the relevant cuvée) 

Barrel Blending Experience (6-18 
months)
put together a blend of the best wines 
from the previous year from !15.00 per 
bottle 

Rent a Vineyard (12-36 months)
from !7.00 per bottle in stainless steel, 
from ! 12.00 in French oak barrels 

Living on a Vineyard (99 years)
from !60,000, plus a fee starting at 
!6.00 per bottle
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we give you an apartment as an extra!” 
Whichever investment you choose, there is 
one thing that is priceless and that is  the 
pleasure of sipping the first wine of your 
own on the terrace of your own vineyard 
villa, looking out over your own vines. 

THE ART OF WINEMAKING

As a vineyard associate, you become 
immersed in the quality philosophy that is 
maintained at Quinta dos Vales. The first 

and most important question is which 
grape varieties to plant. The best adapted 
to the terroir and climate are the typical, 
often indigenous varieties of Portugal: 
Touriga Nacional, Alicante Bouschet and 
others. The Algarve produces very elegant 
red wines, similar to the style of the well-
known Douro region – the reason that 
Quinta dos Vales wines won four gold 
medals at the big MUNDUS VINI Summer 
Tasting 2017. The winery’s oenologists will 
be happy to provide advice and assistance, 

even when it comes to planting density, 
as this affects the yield and therefore the 
quality of the wines. 

If you then plant your vines yourself 
(with expert guidance), you will be on first 
name terms with every vine in later years. 
And you should definitely not miss the 
harvest. The grapes are harvested by hand 
in the early morning to take advantage of 
the coolness. This ensures that the grapes 
are healthy. Fermentation takes place until 
December, first on the mash and then, 
depending on the wine, in barrels or tanks. 
The choice of oak barrel – how much 
toasting, new or used? – is a key factor 
that determines the style of the wine.

Whether the wine is varietal or matured 
as a cuvée is an important question. The 
ageing of the finished base wine in oak 
barrels lasts up to 18 months. During this 
time, you will regularly taste the wine to 
track the progress of the ageing process. 
The labelling and decoration of the bottle 
also require decisions. You soon come to 
realise the invaluable nature of professional 
assistance as offered by the Quinta dos 
Vales experts. It is vital for avoiding 
mistakes. In principle, winemaking is a full-
time job. It’s good and reassuring to know 
that associate winegrowers can have the 
work done by the Quinta dos Vales team 
if necessary.

Information: www.quintadosvales.eu

For those interested in finding out more, you can visit us at ProWein at stand 10B15
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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:
Blick in den 

Fassweinkeller 
der Quinta 
dos Vales

Für die Spitzenweine 
wird nur 

gesundes Lesegut 
geerntet 

Karl Heinz Stock ist 
erfolgreicher 

Weingutsbesitzer, 
Kunstliebhaber 

und Visionär

WEIN
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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

WEIN













WINZER WERDEN
Der Weg zum eigenen Wein

Winzer sein: Welcher Weinliebhaber träumt nicht 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 

D ie Quinta dos Vales bietet die Chance, 
diesen Traum 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 profitieren und den eigenen Wein 
genießen!

Wie klingt das: Hier ist Ihr Weinberg. Sie 
entscheiden, welche Rebsorten dort gepflanzt 

werden und welche Weine entstehen sollen. 
Direkt in Sichtweite liegt Ihr neues Domizil. 
Sie können dort das ganze Jahr über wohnen 
oder es einen Teil der Zeit an Feriengäste 
 vermieten. Einen Traktor oder einen Wein-
keller brauchen Sie nicht zu kaufen. Das ist 
schon alles auf der Quinta dos Vales vorhan-
den. Der Besitzer Karl Heinz Stock hat das 
Weingut mit Leidenschaft und Herzblut von 
bescheidenen Anfängen an die Qualitäts spitze 

in 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 Zutaten. Der 
Mensch ist der Koch. Das Rezept von Karl 
Heinz Stock und seinem Sohn Michael lässt 
sich in verblüffend wenigen Worten zusam-
menfassen: „Einfachheit. Die einzige Anfor-
derung an dich selbst, an dein Team und an 
dein Produkt: Qualität.“ 



43INVESTMENT

Self-made Winzer
Karl Heinz Stock hat sich dem Wein 

 verschrieben. Sein Werdegang ist der eines 
Liebhabers, der seine Passion zum Beruf 
macht. „Ich wollte die Herausforderung an-
nehmen, von einem passiven Liebhaber des 
portugiesischen Weins zu einem aktiven als 
Wein macher zu werden. Am Anfang war mir 
noch nicht ganz klar, dass das eine Rund-um- 
die-Uhr-Beschäftigung ist. Aber darüber be-
klage ich mich nicht, denn der Erfolg ist eine 
gute Belohnung!“, erzählt der ehemalige 
 Unternehmensberater.

„Die Kunst ist, zielstrebig bessere Weine zu 
erzeugen und zwar mit denselben Zutaten, aber 
mit einer etwas anderen Herangehensweise“, 
meint Stock bescheiden. Von Anfang an setz-
te der Self-made-Winzer auf kompetente Hilfe 
und Beratung. Dies, zusammen mit moderns-
ter Kellertechnik, sorgfältiger Pflege der etwa 
20 Hektar Rebflächen auf dem zirka 45 Hektar 
großen Weingut und das gewisse Händchen, 
das sind die Zutaten, für die die Menschen 
sorgen. Die Natur steuert mit 3.000 Sonnen-
stunden und sehr gutem Terroir das ihre bei. 
Für einen Familienbetrieb ist natürlich auch 
der Blick in die Zukunft wichtig. Mit  Michael 
Stock, der sich insbesondere der zukünftigen 
Ausrichtung des Weingutes angenommen 
hat, ist schon der Fortbestand in die nächste  
Generation gesichert.                                     ►
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Die geteilte Vision
Visionäre teilen ihre Passion gerne mit 

Gleichgesinnten. Vielleicht ist es das, was 
die Idee hat entstehen lassen: Warum nicht 
anderen den Schritt ins Winzerdasein ermög-
lichen, aber ohne das erhebliche, auch finan-
zielle Risiko? Keine Angst, die Idee hat auch 
wirtschaftlich gesehen Hand und Fuß. Karl 
Heinz Stock ist nun mal wie sein Sohn Mi-
chael ein unternehmerisch denkender Mensch. 
Dass nämlich ein Weingut erfolgreicher zu 
bewirtschaften ist, wenn es mehrere finanziel-
le Standbeine hat, erkannte der Unternehmer 
schon früh. Önotourismus 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 Pro-

jekt, das weit über die auf Marketing ausgerich-
teten Konzepte, wie „Wohnen im Weinberg“, 
„Rebstockpatenschaft“ und „Weinseminar“, 
hinausgeht. Es ist der maßgeschneiderte Weg 
zum eigenen Weinberg, zum eigenen Wein, zur 
Teilhabe (nicht Beteiligung als Gesellschaf-
ter) an dem Spitzenweingut Quinta dos Vales. 
Maßgeschneidert deshalb: Der Weg zum Win-
zersein kann von jedem Interessierten in sei-

nem angemessenen Tempo und mit frei wähl-
baren Schritten gegangen werden. Der Clou 
ist: Immer profitiert man von der Expertise der 
Profis im Weingut, ohne selbst die Verantwor-
tung 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 
Flaschen oder gleich ein ganzes Barrique (288 
Flaschen). Die empfehlenswerte Teilnahme 
an einem Cuvée-Workshop bringt ergänzend 
dazu wertvolle praktische Erkenntnisse. Man 
sieht den Profis über die Schultern, wenn es 
darum geht, eine optimale Cuvée aus mehre-
ren Grundweinen verschiedener Rebsorten zu 
erstellen und nutzt die gewonnene Erfahrung 
unmittelbar für das eigene Cuvée. Der Wein-
liebhaber kann dann drei Flaschen seines indi-
viduellen 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 Weinbergparzelle, von 2.000 m² 
bis 8.000 m² Die empfohlene Größe für eine 
Rebsorte beträgt 20 Ar, also ließen sich damit 
eine bis vier Sorten anpflanzen. Die Pacht gilt 
für 99 Jahre; im Preis sind die Kosten für das 
Bestocken und die Pflege in den ersten zwei-
einhalb Jahren inbegriffen. Ein lohnendes In-

vestment, denn der Käufer schafft langfristige, 
mit den Reben wachsende Werte. Damit sich 
frischgebackene Weinbergbesitzer nicht in Ge-
duld üben müssen, so lange die eigenen Reben 
noch keinen Ertrag erbringen, können sie in 
der Zwischenzeit auf frisch ins Barrique ein- 
gebrachte Topweine des Weingutes zurück-
greifen und gleich mit dem Weinmachen  
beginnen oder einen bereits angelegten Wein-
berg pachten. Je nach Alter der Reben ergibt 
sich bei einem Ertrag von zwischen 8.000 kg 
und 10.000 kg pro Hektar (umgerechnet auf 
4.000 m² wären das je nach angestrebter Quali-
tät 2.500 kg bis 4.000 kg Trauben) eine Menge 
von 1.500 bis 3.000 Flaschen. Das ist schon 
mehr, als ein Weinliebhaber gewöhnlich 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 (üb-
rigens kann man auch die Arbeiten im Wein-
berg selbst durchführen, wenn man sie nicht 
lieber den Profis vom Weingut überlassen 
möchte). Was liegt also näher, als kleine Villen 
mit Blick auf die Weinberge zu bauen? Ende 
2018 soll mit den ersten der geplanten etwa   ► 
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Was Weinmachen kostet

Cuvée-Workshop
(3 Stunden) ab € 99
(inklusive 3 Flaschen des jeweiligen Cuvées)

Im 225 l Barrique
ein Cuvée aus den besten Weinen
des Vorjahres zusammenstellen
(6-18 Monate) ab € 15 pro Flasche

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

Weinberg kaufen (99 Jahre)
ab € 60.000 plus, ab € 6 pro Flasche

zehn Einheiten mit zugehörigen Reb parzellen 
auf dem nördlichen Teil des Quinta-Gebie-
tes begonnen werden. Sie sind luxuriös nach 
nord europäischen Standards ausgerüstet: 
Doppelverglasung, Fußbodenheizung, Klima-
anlage. Die Fläche beträgt rund 200 m², kann 
aber auch größer oder kleiner gewählt wer-
den. Hier lässt es sich inmitten der Reben auf 
Tuchfühlung mit den Winzern prächtig leben! 
Ob als Ferienhaus oder permanente Residenz, 
bleibt dem Besitzer überlassen. Doch in jedem 
Falle lebt man gefühlt wie ein Winzer. Wer 
sich nicht selbst um sein Haus kümmern kann, 
auch daran ist gedacht. Das komplette Gebäu-
demanagement samt Instandhaltung 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 32 ebenerdi-
gen Apartments an, die in 16 Einzelhäusern ab 
Juli 2018 interessierten Wein- und Portugal-
Lieb habern zur Verfügung stehen werden. 
Michael Stock, der für das Projekt zuständig 
ist, sagt: „Man bekommt für € 125.000 bis  
€ 155.000 nicht nur ein Feriendomizil, das 
eine Rendite von bis zu fünf Prozent abwer-
fen kann, sondern gleich noch als Zugabe sein 
eigenes Barrique Wein dazu. Oder umgekehrt, 
kaufen Sie sich ein Barrique Wein und wir ge-
ben Ihnen als Zugabe ein Apartment!“ 

Welches Investment man auch wählt, un-
be  zahl bar ist dabei nur eines: Das Gefühl der 
 Le bens zu frie den heit, das sich beim ge nüss  li -
chen Schlürfen des ersten eigenen Weins auf der 
Terrasse der eigenen Weinbergvilla mit Blick 
auf die eigenen Reben automatisch einstellt.

Die Kunst des Weinmachens
Als „Teilhaber“ des Weingutes taucht 

man ganz von selbst in die Qualitätsphilo-
sophie ein, die in der Quinta dos Vales ge-
pflegt wird. Die erste und wichtigste Frage 
ist: Welche Rebsorten will ich pflanzen? Am 
besten an Terroir und Klima angepasst sind 
die typischen, oft autochthonen Sorten Por-
tugals:  Touriga Nacional, Alicante Bouschet 
und andere. Die Algarve bringt sehr elegan-
te Rotweine, ähnlich dem Stil des bekannten 
Douro-Gebietes, hervor. Nicht ohne Grund 
haben Weine der Quinta dos Vales bei der gro-
ßen 2017er  Mundus-Vini-Sommerverkostung 
vier Goldmedaillen abgeräumt! Die Wahl der 
Rebsorte entscheidet über den späteren Stil. 
Gerne stehen die Önologen des Weingutes mit 
Rat und Tat zur Seite, sogar wenn es um die 
Pflanzdichte geht – denn diese wirkt sich spä-
ter auf den Ertrag und damit auf die Qualität 
der Weine aus. Wer seine Reben dann (unter 
fachkundiger Anleitung) selbst pflanzt, wird 
in späteren Jahren jeden Rebstock beim Vor-
namen kennen. Wetten, dass man so ein ganz 
eigenes Verhältnis zu seinen Weinen aufbaut? 
Nämlich das eines Vaters oder einer  Mut ter 

zu ihren Kindern! Keine Frage, dass man 
sich die Lese nicht entgehen lassen sollte. Es 
wird in den frühen Morgenstunden und von 
Hand gelesen, 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 Toastung, neu oder gebraucht? – ist 
eine entscheidende Weichenstellung für die 
Stilistik des Weins. Auch ob der Wein reb-
sortenrein oder als Cuvée ausgebaut wird, ist 
eine wichtige Frage. Die Reifung des fertigen 
Grundweins im Barrique dauert bis zu 18 Mo-
nate. In dieser Zeit wird man regelmäßig den 
Wein verkosten, um den Fortschritt der Rei-
fung zu verfolgen. Auch das Etikett und die 
Ausstattung der Flasche verlangt Entscheidun-
gen. Man erkennt leicht: Professionelle Hilfe, 
wie sie die Experten der Quinta dos Vales je-
dem bieten, ist ein unschätzbarer Wert. Denn 
so werden Fehler vermieden. Im Prinzip ist 
Weinmachen ein Fulltime-Job. Gut und beru-
higend zu wissen, dass ein Teilhabe-Winzer 
bei Bedarf Arbeiten vom Team der Quinta dos 
Vales erledigen  lassen kann!
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 ALGARVE 

MEIN WEINBERG. 
MEIN WEIN. 

MEIN TRAUM. 
Winzer sein: Welcher Weinliebhaber träumt nicht 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. Die Quinta dos Vales bietet die  
Chance, diesen Traum 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 Knowhow 

der Winzer profitieren und den eigenen Wein genießen! 
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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 Gesell-
schafter) an dem Spitzenweingut Quinta dos 
Vales. Maßgeschneidert deshalb: Der Weg 
zum Winzersein kann von jedem Interessier-
ten in seinem angemessenen Tempo und mit 
frei wählbaren Schritten gegangen werden. 
Der Clou ist. Immer profitiert man von der Ex-
pertise der Profis im Weingut, ohne selbst die 
Verantwortung für ein komplettes Weingut 
übernehmen zu müssen. Wer will, kann ein-
fach seinen individuellen Wein für sich im 
Weingut mit fachmännischer Unterstützung 
herstellen – ein paar Kisten oder gleich ein 

Wie klingt das: Hier ist Ihr Weinberg. Sie  
entscheiden, welche Rebsorten dort gepf lanzt 
werden und welche Weine entstehen sollen. 
Direkt in Sichtweite liegt Ihr neues Domizil. 
Sie können dort das ganze Jahr über wohnen 
oder sie einen Teil der Zeit an Feriengäste 
vermieten. Einen Traktor oder einen Wein-
keller brauchen Sie nicht zu kaufen. Das ist 
schon alles vorhanden. Denn Sie befinden 
sich im angesagtesten Weingut der Algarve 
im Süden Portugals. Die Quinta dos Vales 
(der Name bedeutet so viel wie Weingut der 
Täler) liegt inmitten der lieblichen Hügel-
landschaft in der westlichen Algarve. Der  
Besitzer Karl Heinz Stock hat das Weingut 
mit Leidenschaft und Herzblut von beschei-
denen 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 Zutaten. Der 
Mensch ist der Koch. Das Rezept von Karl 
Heinz Stock und seinem Sohn Michael lässt 
sich in verblüffend wenigen Worten zusam-
menfassen: „Einfachheit. Die einzige Anfor-
derung an Dich selbst, an Dein Team und an 
Dein Produkt: Qualität.“ 

SELF-MADE WINZER

Karl Heinz Stock hat sich dem Wein verschrie-
ben. Sein Werdegang ist der eines Liebhabers, 
der seine Passion zum Beruf macht. „Ich woll-
te 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-Beschäfti-
gung ist. Aber darüber beklage ich mich nicht, 
denn der Erfolg ist eine gute Belohnung!“,  
erzählt der ehemalige Unternehmensberater. 
Den Sprung in die Winzerkarriere ermöglich-
ten ihm der geschäftliche Erfolg und die Er-
fahrung etwa beim Aufbau eines f lorierenden 
Ölgeschäfts aus einer vom Konkurs bedrohten 
Firma. Und die Vision. „Ich habe immer da-
ran geglaubt, dass die Algarve das Potenzial 
für Spitzenweine hat. Und ich hatte Recht. 
Das ist natürlich eine große Erleichterung  
gewesen.“ Aus dem Verlust bringenden land-
wirtschaftlichen 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  
denselben Zutaten, aber mit einer etwas  
anderen Herangehensweise“, meint Stock 
bescheiden. Von Anfang an setzte der Self-
made-Winzer auf kompetente Hilfe und Be-
ratung. Ein gutes und motiviertes Team ist 
entscheidend. Unterstützt werden die Visio-
näre durch die beiden Oenologen Dorina 
Lindemann und Paulo Laureano. Modernste 
Kellertechnik, sorgfältige Pf lege der etwa  
20 Hektar Rebf lächen auf dem ca. 45 Hektar 
großen Weingut und das gewisse Händ-

chen, das sind die Zutaten, für die die Men-
schen sorgen. Die Natur steuert mit 3 000 
Sonnenstunden und sehr gutem Terroir auf 
den amphitheatermäßig angelegten Wein-
bergen das ihre bei. Wenig erstaunlich also, 
dass schon 2008, im zweiten Jahr, die erste 
internationale Goldmedaille für einen  
Weißen der Algarve an das Weingut Quinta  
dos Vales vergeben wurde. 2010 wurde ein 
Touriga Nacional von einer internationalen 
Jury unter die besten zehn Rotweine dieser 
Sorte in Portugal gewählt. Auch 2017 waren 
Weine beim Großen Internationalen Wein-
preis MUNDUS VINI mit allein vier Gold-
medaillen erfreulich erfolgreich. Für einen 
Familienbetrieb ist natürlich auch der Blick 
in die Zukunft wichtig. Mit Michael Stock, 
der sich insbesondere der zukünftigen Aus-
richtung des Weinguts angenommen hat, ist 
schon der Fortbestand in die nächste Gene-
ration gesichert.

DIE GETEILTE VISION

Visionäre teilen ihre Passion gerne mit 
Gleichgesinnten. Vielleicht ist es das, was 
die Idee hat entstehen lassen: Warum nicht 
anderen den Schritt ins Winzerdasein er-
möglichen, aber ohne das erhebliche, auch 
finanzielle Risiko? Keine Angst, die Idee hat 
auch wirtschaftlich gesehen Hand und Fuß. 
Karl Heinz Stock ist nun mal wie sein Sohn 
Michael ein unternehmerisch denkender 
Mensch. Dass nämlich ein Weingut erfolg-
reicher zu bewirtschaften ist, wenn es meh-
rere finanzielle Standbeine hat, erkannte 
der Unternehmer schon früh. Kulturelle 
Events und Räumlichkeiten, die für Firmen-
Meetings und Privatanlässe wie Hochzeiten 
angemietet werden können, bilden als 
Event-Sektor neben der Ferienvermietung 
einiger modernisierter Farmhäuser eine zu-
sätzliche Einkommensquelle. Am Tag der 
Offenen Tür kommen 3 000 Besucher: So 
können neue Investitionen finanziert wer-
den. Oenotourismus und Weinbau gehen in 
der Quinta dos Vales Hand in Hand, und 
das soll auch in Zukunft so bleiben, versi-
chert Michael Stock. 

PORTUGAL

oben: Reifes Lesegut für die besten Weine

oben: Karl Heinz Stock (r.) mit Sohn Michael   unten: 20 Hektar Rebfläche gehören zur Quintaoben: Ab Juli 2018 ist Wohnen im Weinberg möglich 

42 MEININGERS WEINREISEN I  2017 MEININGERS WEINREISEN I  2017 43

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

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

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

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

WAS WEINMACHEN KOSTET

PORTUGAL



ganzes Barrique (288 Flaschen). Die empfeh-
lenswerte Teilnahme an einem Cuvée-Work-
shop bringt ergänzend dazu wertvolle prak-
tische Erkenntnisse. Man sieht den Profis 
über die Schultern, wenn es darum geht, eine 
optimale Cuvée aus mehreren Grundweinen 
verschiedener Rebsorten zu erstellen und 
nutzt die gewonnene Erfahrung unmittelbar 
für die eigene Cuvée. Der Weinliebhaber kann 
dann drei Flaschen seiner individuellen Cu-
vées 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 2 000 bis 
8 000 Quadratmeter. Die empfohlene Größe 
für eine Rebsorte beträgt 20 Ar, also ließen 
sich damit eine bis vier Sorten anpf lanzen. 
Die Pacht gilt für 99 Jahre; im Preis sind die 
Kosten für das Bestocken und die Pf lege in 

den ersten 2 ! Jahren inbegriffen. Ein loh-
nendes Investment, denn der Käufer schafft 
langfristige, mit den Reben wachsende Wer-
te. Damit sich frischgebackene Weinbergs-
besitzer nicht in Geduld üben müssen, so 
lange die eigenen Reben noch keinen Ertrag 
erbringen, können sie in der Zwischenzeit 
auf frisch ins Barrique eingebrachte Topwei-
nen des Weingutes 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 8 000 und 10 000 kg pro Hektar 
(umgerechnet auf 4 000 m" wären das je nach 
angestrebter Qualität 2 500 bis 4 000 kg Trau-
ben) eine Menge von 1 500 bis 3 000 Flaschen. 
Das ist schon mehr, als ein Weinliebhaber 
gewöhnlich 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 
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den Profis vom Weingut überlassen möchte). 
Was liegt also näher, als kleine Villen mit 
Blick auf die Weinberge zu bauen? Ende 2018 
soll mit den ersten der geplanten etwa zehn 
Einheiten mit zugehörigen Rebparzellen auf 
dem nördlichen Teil des Quinta-Gebiets be-
gonnen werden. Sie sind luxuriös nach nord-
europäischen Standards ausgerüstet: Doppel-
verglasung, Fußbodenheizung, Klimaanlage. 
Die Fläche beträgt rund 200 Quadratmeter, 
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 permanente  
Residenz, bleibt dem Besitzer überlassen. 
Doch in jedem Falle lebt man gefühlt wie ein 
Winzer. Wer sich nicht selbst 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 32 ebenerdi-
gen Apartments an, die in 16 Einzelhäusern 
ab Juli 2018 interessierten Wein- und Portu-
galliebhabern zur Verfügung stehen werden. 
Michael Stock, der für das Projekt zuständig 
ist, sagt: „Man bekommt für 125 000 bis 
155 000 # nicht nur ein Feriendomizil, das 
eine Rendite von bis zu fünf Prozent abwer-
fen kann, sondern gleich noch als Zugabe 
sein eigenes Barrique mit Wein dazu. Oder 
umgekehrt, kaufen Sie sich ein Barrique mit 
Wein und wir geben Ihnen als Zugabe ein 
Apartment!“ Welches Investment man auch 
wählt, unbezahlbar ist dabei nur eines: das 

Gefühl der Lebenszufriedenheit, das sich 
beim genüsslichen Schlürfen des ersten eige-
nen Weins auf der Terrasse der eigenen 
Weinbergsvilla 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 gepf legt wird. Die erste 
und wichtigste Frage ist: Welche Rebsorten 
will ich pf lanzen? 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 2017er 
MUNDUS   VINI-Sommerverkostung 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 Pf lanzdichte geht – denn diese wirkt sich 
später auf den Ertrag und damit auf die Qua-
lität der Weine aus. 

Wer seine Reben dann (unter fackundiger 
Anleitung) selbst pf lanzt, wird in späteren 
Jahren jeden Rebstock beim Vornamen ken-
nen. Wetten, dass man so ein ganz eigenes 
Verhältnis zu seinen Weinen aufbaut? Näm-
lich das eines Vaters oder einer Mutter zu 
ihren Kindern! Keine Frage, dass man sich 
die Lese nicht entgehen lassen sollte. Es 
wird in den frühen Morgenstunden und von 
Hand gelesen, 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 Toastung, neu oder ge-
braucht? - ist eine entscheidende Weichen-
stellung für die Stilistik des 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 18 Monate. In die-
ser Zeit wird man regelmäßig den Wein ver-
kosten, um den Fortschritt der Reifung zu 
verfolgen. Auch das Etikett und die Ausstat-
tung der Flasche verlangt Entscheidungen. 
Man erkennt leicht: Professionelle Hilfe, wie 
sie die Experten der Quinta 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!

Informationen: www.quintadosvales.eu

oben: das Ambiente im parkähnlichen Anwesen

oben: Modernste Kellertechnik   unten:     Lebensgroße Skulpturen verschiedener Künstler oben: Seele baumeln lassen am Pool inklusive

Karl Heinz Stock ist ein Kunstbegeis-
terter. Davon zeugen die zahlreichen 
Skulpturen, die auf dem Gelände der 
Quinta dos Vales zu sehen und auch  
zu erwerben sind. Sie werden in seinem 
Atelier bei Silves gefertigt – nach 
Entwürfen und Ideen des Weinguts-
besitzers. Ob tanzende Kühe, riesige  
Frösche, fast lebensgroße Bären, wohl- 
geformte Frauenakte und andere,  
teils abstrakte Figuren, sie alle zeugen 
von Lebensfreude, Humor und Witz.  
Die verschiedenen Materialien reichen  
von Fiberglas über Bronze bis zu Stein, 
gerne aus den umliegenden Weinbergen. 

Oft arbeitet Karl Heinz Stock mit 
anderen Künstlern zusammen. Ein Projekt 
besteht aus über 60 beinahe lebens- 
großen Bären, die von 30 Künstlern 
individuell bemalt wurden. Sie verkörpern 
den Spruch von Lao-Tse: „Eine  
Reise von 10 000 Meilen beginnt mit 
dem ersten Schritt.“ Für Karl Heinz 
Stock liegt hier die Wurzel aller positiven 
Veränderungen in der Menschheits- 
geschichte. 

SKULPTUREN 
UND PHILOSOPHEN



Blick auf die Quinta dos Vales in Estôombar am portugiesischen  AlgarveKarl Heinz Stock und sein Sohn Michael kontrollieren die Qualität eines Weines
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Auf dem Weingut Quinta dos Vales 
in Estômbar bei Lagoa ist Wein-
anbau seit Kurzem Familienange-

legenheit. Mit ausgefallenen Ideen läu-
ten Vater und Sohn eine neue Unterneh-
mens-Ära auf dem Gut ein.

Seit zwanzig Jahren wird der Weinan-
bau in Portugal grundlegend moderni-
siert. Immer mehr Winzer platzieren 
Spitzenweine in kleinen Lagen auf dem 
Markt und machen den konventionellen, 
alteingesessenen Marken den Rang an 
der Spitze streitig. Zu Recht: Denn die 
neuen portugiesischen Weine bestechen 
durch Qualität, überraschen mit eigen-
willigen Kompositionen und überzeugen 
so die internationale Wein-Lobby.

Einst waren es punische Seefahrer, die 
den Weinanbau vor über 2000 Jahren in 
die Kulturtradition von Portugal implan-
tierten. Gegenwärtig besetzt Portugal mit 
einer durchschnittlichen Jahresproduk-
tion von 6!7 Millionen Hektoliter Wein 
als weltweiter Weinlieferant Rang 11 mit 
über 500 autochthonen, sprich an Ort 

und Stelle entstandenen Rebsorten, die 
auf einer Gesamtfläche von knapp 
240.000 Hektar gedeihen. Von den vierzig 
mit EU-Zertifikaten ausgewiesenen An-
baugebieten für Qualitätswein, hiervon 
26 mit DOC-Status (staatliches Kontroll-
siegel, das die Herkunft und Güte eines 
Markenweines aus einem eigens defi-
nierten Anbaugebiet schützt), ist der 
 Algarve die südlichste Anbauregion. In 
den vier im Algarve mit DOP-Marken-
schutzsiegel ausgezeichneten Regionen 
Lagos, Portimão, Lagoa und Tavira kel-
tern derzeit 24 Winzer Algarve Wein ! 
vereinigt unter dem Dach der Commissão 
Vitivinicola do Algarve. Ein besonderes 
und außergewöhnlich innovativ geführ-
tes Weingut liegt am Ortsrand von 
Estômbar im Landkreis Lagoa: Das Wein-
gut Quinta dos Vales. 

»Um Innovationen umzusetzen, erlauben 
wir uns experimentelle Freiräume«, lautet 
das Credo von Karl Heinz Stock, der das 
in Vergessenheit geratene Landgut im 
Jahre 2006 erworben und zu einer Insti-

tution der lokalen Weinkultur aufgebaut 
hat. Gesäumt von Weinbergen, Obstplan-
tagen und Wald liegt das Hofgebäude 
mit Adega (Kellerei), Büroräumen, Labor 
und Degustationssaal in einem sanften 
Tal und repräsentiert das Herz des Unter-
nehmens. Das Gut keltert im Durch-
schnitt 130.000 Liter Wein pro Jahr: Rot-
wein, Roséwein, Weißwein, Schaumwein, 
 Likörwein und seit diesem Jahr auch eine 
Novität in Portugal: Orange- Wein. 

Um Orange-Wein zu produzieren, 
gären Weißweintrauben mit Saft und 
Schale nach uralter Tradition zusammen 
im Eichenfass und zeigen später auf-
grund der naturbelassenen Fermenta-
tion beim Abfüllen einen leicht orange-
farbenen Ton. »Um heutzutage mit einem 
neuen Wein bei Weinkennern Aufmerksam-
keit zu erlangen, muss man sich etwas ein-
fallen lassen, das andere nicht machen. 
Deswegen komponieren wir konsequent Cu-
vées mit immer wieder überraschenden 
Aroma-Nuancen.« Der Erfolg des Konzep-
tes, ein exquisites Marquês dos Vales 
Markensortiment für Weinkenner zu 
produzieren sowie ein zweites eigens für 
die Gastronomie designtes Weinlabel der 
Marke DIALOG, ist durch die über ein-
hundert Prämierungen bei nationalen 
und internationalen Wine-Tasting-Wett-
bewerben offensichtlich. »Da wir nach-
haltig präventiv arbeiten, sind unsere 
 Böden und Pflanzen gesund. Wir kultivieren 
ausschließlich Premium-Rebsorten. Dank 
dieser ausgewählten Rebsorten entwickeln 
unsere Cuvées ihren jeweils charakteristi-
schen Körper.« 

Die über dreißig verschiedenen Quinta 
dos Vales-Cuvées haben sich längst einen 
festen Platz auf dem Gourmet-Sektor 
 erobert. Um das Weingut auf dem in der 
vergangenen Dekade etablierten Niveau 
zu halten, bedürfe es jedoch zusätzlicher 
unternehmerischer Ideen, räumt der 
Entrepreneur ein. Dazu gehören Degu-
stationen in Kooperation mit Reise-

unternehmen, Event-Managing mit Cate-
ring auf Familienfesten und auch der 
Landtourismus. Betreut werden die neu-
en Aktivitäten von einem eigens hierfür 
zusammengestellten Mitarbeiterteam.

»Bald stoßen wir an unsere Kapazitäts-
grenze. Ein optimaler Zeitpunkt, etwas Neu-
es zu wagen«, erklärt Sohn Michael Stock 
(27), der den Betrieb seit drei Jahren ge-
meinsam mit dem Vater leitet. Zwar noch 
ein Frischling im Unternehmen, berei-
chert der junge Mann den Betrieb mit 
seinem fundierten Wissen über Marke-
tingstrategien und beeindruckt durch  
sein Tempo, Ideen in die Praxis umzuset-
zen. Damit steckt er seinen Vater und 
sämtliche Mitarbeiter buchstäblich an. 
»Vom Weinanbau verstehe ich zwar nicht 
viel, aber von Betriebswirtschaft«, gibt Mi-
chael Stock zu. »Mich fasziniert die Ge-
schwindigkeit, die einem Projekt vom Mo-
ment der Inspiration bis zur Fertigstellung 
innewohnt. Das macht meine Aufgaben ! 
im Vergleich zu einer ähnlichen Position in 
einem anderen Betrieb ! extrem abwechs-

Immer wieder neue  
Aroma-Nuancen
Für die Spitzenweine der Quinta dos Vales sind 
unzählige!Experimente nötig � von Catrin George
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INFO: 
Bottle-Blending Workshop mit Premium-
Weinsorten: Dauer: 2,5 h; Preis / Workshop 
bis vier Personen 349 "; jede weitere 
Person: 49 ". Max. 12 TeilnehmerInnen

WEBSITE: http://de.quintadosvales.eu

TIPP: Den Algarve-Weinführer der Tourismus-
behörde Algarve laden Sie in englischer Spra-
che hier herunter: http://dertouristik.visit
algarve.pt/Pdfs/12.AlgarveWeinfuhrer.pdf

lungsreich. Das gefällt mir.« Die Dynamik 
des Sohnes gepaart mit der Erfahrung 
des Vaters ist in diversen neuen Projekt-
ideen sichtbar. Fokussiert auf Wein-
genießer, bietet das Weingut Quinta dos 
Vales ab sofort Premium Rotwein Bottle- 
Blending-Seminare an, bei denen die 
Teilnehmer lernen, wie das mit dem Ver-
schneiden von puren Weinsorten funk-
tio niert und wie sie dabei ihre olfaktori-
schen und gustatorischen Wahrnehmun-
gen sensibilisieren. »Ein ähnliches Kon-
zept aus Frankreich inspirierte mich zu 
dieser Idee«, verrät Michael Stock. »Für 
Fortgeschrittene bieten wir als nächstes 
Barril-Blending an. Hierbei begleitet der 
Kunde zwölf bis achtzehn Monate lang den 
gesamten Prozess der Weinproduktion und 
Reifezeit in seinem 225 Liter Holzfass bis 
zum Moment der Abfüllung«, erläutert Mi-
chael Stock das Konzept, und Karl Heinz 
Stock fügt hinzu: »(…) und kreiert ein per-
sonalisiertes Cuvée mit eigens design tem 
Label für 500 bis 2000 Flaschen.« 

Mit klar definierten Kompetenzen pla-

nen Karl Heinz und Michael Stock die 
Zukunft des Weingutes Hand in Hand. 
Auf der Agenda warten konkrete Pläne 
auf die Umsetzung: Wie z. B. die Auswei-
tung des hauseigenen Landtourismus 
mit einem organisch in die Weinberge 
im Tal eingebetteten Resort inklusive Re-
staurant. Für Freunde des guten Weines, 
die schon lange von einem eigenen 
Weinberg träumen, kann dieser Traum 
mit einer auf der Quinta dos Vales ge-
pachteten Parzelle in naher Zukunft 
Wirklichkeit werden: mit einem Ertrag 
von etwa 500 Litern Wein jährlich! Das 
Weingut Quinta dos Vales zeigt deutlich, 
welch enormes Potenzial der Weinanbau 
in Portugal heute hat und wie man ein 
ganzheitliches Projekt rund um den 
Wein anbau  erfolgreich aufbauen kann, 
sofern man über außergewöhnlich gute 
Ideen und einen langen finanziellen 
Atem verfüge, um den unternehmeri-
schen Break-Even Punkt zu erreichen, 
gibt Karl Heinz Stock zum Abschluss un-
seres Gesprächs zu bedenken.


