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Hallo, 

Mein Name ist Karl Heinz Stock, ich bin der Besitzer von Quinta dos Vales. Vor etwa 15 Jahren habe ich meine letzte Herausforderung angenommen - 

meinen eigenen Wein zu produzieren. Mein Ziel, authentischen Wein von höchster Qualität zu erzeugen, habe ich erreicht und bin nun bereit, das Gelernte 

weiterzugeben. Nach fast 4 Jahren der Feinabstimmung des Projekts gingen mein Team und ich im November 2020 mit The Winemaker Experience an die 

Öffentlichkeit. Wir begleiten nun eine exklusive Gruppe von aufstrebenden Winzern auf dieser spannenden und herausfordernden Reise. Zum Zeitpunkt der 

Aktualisierung dieser Einladung haben wir bereits 19 Weinbergsparzellen in Privatbesitz. 

Anstatt Millionen für den Kauf eines Weinbergs auszugeben, können Sie jetzt Ihren eigenen Wein herstellen, ohne die damit verbundenen logistischen 

Probleme, und das zu einem Bruchteil des Preises. 

Außerdem ist dieses einmalige Erlebnis zu 100 % authentisch, kein Marketing-Gag, bei dem Ihr Etikett auf einen Wein geklebt wird, den jemand anderes 

produziert hat. Sie können jede einzelne Entscheidung von der Traube bis zum abgefüllten Wein selbst treffen. Aber keine Sorge, wir werden Sie bei jedem 

Schritt begleiten, sowohl jetzt, als auch in den kommenden Jahren, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Genuss erlangen, während Sie lernen, Ihre 

Fähigkeiten als Winzer zu optimieren. Genau wie Ihre neuen Winzernachbarn können Sie jetzt Ihren eigenen Weinberg oder Ihre eigenen Weinberge aus 

unseren bestehenden Weinbergen auswählen. 

Sie entscheiden zu 100%, in welchem Umfang Sie sich engagieren. Sie können in alle Facetten der Herstellung Ihres eigenen Weins einbezogen werden oder 

sich einfach auf unsere Empfehlungen verlassen. Sie brauchen uns nur “grünes Licht” zu geben und wir setzen die Arbeit für Sie um. Es wäre mir eine Ehre und 

ein Vergnügen, Sie in dieses neue Abenteuer zu führen, dass Sie sofort genießen und später an Ihre Kinder und Enkelkinder weitergeben können. 

Wer sagt, dass es schwierig sein soll, einen Traum zu verwirklichen? Keine Sorge, wir werden immer für Sie da sein und Sie begleiten! 

PERSÖNLICHE EINLADUNG 
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Unser Weingut befindet sich im Herzen der Westalgarve. Obwohl 
es aus bescheidenen Anfängen stammt, gilt das 44 Hektar große 
Weingut heute als eine der besten Kellereien Südportugals, die von 
internationalen Organisationen anerkannt wird und Besucher aus nah 
und fern anzieht. 

Wein und Kunst sind zwei Elemente, die oft Hand in Hand gehen, und 
nirgendwo mehr als hier, wo atemberaubende Skulpturen perfekt mit 
unseren preisgekrönten Weinen harmonieren. In unseren verschiedenen 
Gärten finden Sie eine Ausstellung von weit über hundert Kunstwerken 
in verschiedenen Stilen, Materialien und Größen. 

Diese Symbiose schafft den perfekten Rahmen für jede Art von 
Veranstaltung, sei es eine private Führungskräftetagung oder etwas 
so Persönliches wie eine Hochzeitsfeier. Die Atmosphäre eines 

Weingutes macht unsere Unterkünfte zu einer perfekten Wahl für einen 
Urlaubsaufenthalt. Was gibt es Schöneres, als morgens mit Blick auf die 
sonnenüberfluteten Rebzeilen aufzuwachen? 

Hinter den alten Mauern des Kellereigebäudes verbirgt sich eine 
moderne Ausstattung. Wir kombinieren den Einsatz hochwertiger 
Technologie mit traditionellen Methoden, die es uns ermöglichen, die 
Trauben mit Präzision und Sorgfalt zu behandeln. 

Es bedarf einer ungewöhnlichen Vision und unternehmerischer Fairness, 
um Kunst, Weinbau und Natur zu vereinen und ein einzigartiges Konzept 
für den Enotourismus in Portugal zu entwickeln. Quinta dos Vales erzählt 
die Geschichte der Verwandlung einer verschlafenen Kellerei in ein 
international anerkanntes Weingut, einen Ferienort und ein Zentrum für 
Kunst und Veranstaltungen.

QUINTA DOS VALES
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Was erwartet Sie auf einem Weingut an der Algarve? 

Weinberge, natürlich. Und Quinta dos Vales, was soviel wie “Bauernhof 
der Täler” bedeutet, enttäuscht nicht.

Auf den sanft gewellten Hügeln befinden sich Weinberge mit einer Fläche 
von mehr als 200.000 m2, auf denen neben internationalen Rebsorten, 
die sich an das einzigartige Klima und den Boden der Region angepasst 
haben, auch für Portugal typische Rebsorten wie Touriga Nacional 
angebaut werden. 

Das eigentliche Geheimnis der Erzeugung eines Spitzenweins liegt 
in einigen wenigen wesentlichen Elementen - dem richtigen Boden 
und dem richtigen Klima (eine Kombination, die in Weinbaukreisen als 
“Terroir” bezeichnet wird) sowie einer sorgfältigen, verantwortungsvollen 
Behandlung durch den Winzer. 

Die Weinberge der Algarve liegen in einem Amphitheater, das vor 
den Nordwinden geschützt ist, und verfügen über ein einzigartiges 
Klima mit durchschnittlich 3.000 Sonnenstunden pro Jahr, was für die 
Winzer der Region von Vorteil ist. Auch die Böden sind ideal geeignet, 
um hervorragende Trauben anzubauen und somit großartige Weine zu 
erzeugen. 

Es ist eine Kunst, alle wesentlichen Elemente zu kombinieren, um 
eine Synergie zu schaffen, und das ist es, was die Guten von den 
Großartigen unterscheidet - fachmännische Pflege der Weinberge 
und wissenschaftliche Präzision im Keller, unterstützt durch moderne 
Technologie, damit nichts dem Zufall überlassen wird.

UNSERE WEINBERGE
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Durch den Kauf einer Weinbergsparzelle, die in ein 
preisgekröntes Weingut integriert ist, erhalten Sie das 
Beste aus zwei Welten: die Erfahrung, so viel wie möglich 
am Weinbau beteiligt zu sein, ohne die zusätzliche 
Verantwortung, ein Weingut zu führen. 

Besuchen Sie das Weingut so oft Sie wollen und werden 
Sie in den gesamten Prozess der Weinherstellung 
einbezogen. Für einen Bruchteil der Kosten, die der Besitz 
eines Weinbergs und einer Weinkellerei verursacht, 
können Sie sich an jeder Phase der Weinherstellung 
beteiligen, so viel oder so wenig wie Sie wollen.

Es liegt an Ihnen, wie stark Sie sich in den Prozess der 
Weinherstellung einbringen wollen. Von der Weinlese 
bis zur Abfüllung Ihres Weins entscheiden Sie, wobei 
wir nur die Trauben verwenden, die in den Weinbergen 
wachsen, für die Sie verantwortlich sind. 

Unser Team wird alle Entscheidungen treffen, die 

mit der Gesundheit des gesamten Weinbergs 
zusammenhängen; alles andere unterliegt Ihrer 
Kontrolle, wenn Sie dies wünschen. 

Das eigentliche Ziel der The Winemaker Experience ist, 
dass wir Sie Schritt fuer Schritt anleiten und Ihnen die 
Sicherheit zu vermitteln, nach und nach immer mehr 
Entscheidungen selbst trefffen zu koennen. Das Etikett, 
das Sie selbst entwickeln und Ihre eigene Weinmarke 
(die wir fuer Sie registrieren) werden somit authentisch 
mit Ihrem eigenen Wein verbunden sein. Für die Zeiten, 
in denen Sie zu beschäftigt sind, um selbst vor Ort zu sein, 
können wir Sie durch schriftliche und Video-Berichte auf 
dem Laufenden halten.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass selbst die Teilnehmer, 
die anfangs zögerlich waren, schnell Vertrauen fassten, 
was beweist, dass dieser Ansatz des “Learning by doing” 
funktioniert. Wir haben in der Tat schon einige echte 
Winzer hervorgebracht.

EIN EIGENER WEINBERG 

PLOTS
GRÖSSE VERSUS PRODUKTION 

Die Größe der einzelnen 
Parzellen und die Anzahl 
der Pflanzen variiert je nach 
Sorte und Lage der Parzelle 
beträchtlich. 

Was für uns zählt, ist einfach die 
gewünschte Produktionsmenge, 
die genau ein Fass Wein mit 
225L ist.
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PRIVATER WEINKELLER 
Die auffallend moderne Hauptkellerei und der Private Winemaker Room 
sind durch ein rustikales Treppenhaus verbunden, das mit einer großen 
Glaswand endet, die den Raum überblickt. Der einzige Zugang zum 
Private Winemaker Room erfolgt über den Fasskeller der Kellerei. Dieser 
Raum ist der perfekte Rückzugsort für unsere privaten Winzer, um an 
ihren eigenen Weinen von Anfang bis Ende zu arbeiten, völlig getrennt 
von der Weinproduktion der Quinta dos Vales. 

Der Raum ist mit Edelstahltanks und Eichenfässern ausgestattet, die 
genau die richtige Größe haben, um die von jedem Winzer gewählte 
Menge an produziertem Wein aufzunehmen, sei es ein oder mehrere 
Fässer. Französische, und auf Wunsch auch ungarische, Eichenfässer 
in einer breiten Palette von Dichten und Alter ermöglichen einen fein 
abgestimmten Selektions- und Reifungsprozess. 

Die “sempre-cheios”(pt für “immer voll“) wurden auf unseren Wunsch 
hin mit einem maximalen Fassungsvermögen von 500 l hergestellt. Sie 
werden als “immer voll” bezeichnet, da sie einen Deckel haben, der sich 
frei auf und ab bewegen kann. Dieser pneumatisch gesteuerte Deckel 
sitzt oben auf dem Most, so dass wir zwischen 200 l und 500 l produzieren 
können. Diese Volumenflexibilität ist eine absolute Notwendigkeit, da 
die Produktion der einzelnen Weinberge von Jahr zu Jahr schwankt. 
Während der alkoholischen Gärung wird der Deckel geöffnet, um die 
Freisetzung von CO2 zu ermöglichen und den Winzern den Zugang 
zum Abstechen und Umrühren des Mostes zu ermöglichen. Letzteres 
sorgt dafür, dass die Schalen in ständigen Kontakt mit der Flüssigkeit 
gebracht werden, um eine optimale Extraktion der Tannine und Aromen 
zu ermöglichen. 
 
Wenn die erste Gärung abgeschlossen ist und der meiste Zucker in 
Alkohol umgewandelt wurde, haben wir bereits unseren Grundwein. 
Unsere Rotweine durchlaufen dann die malolaktische Gärung, die den 
Wein entsäuert, indem sie die “härtere” Apfelsäure in die weichere 
Milchsäure umwandelt. Während dieses Prozesses wollen wir keinen 
Kontakt mit Sauerstoff, deshalb kommt jetzt der Druckdeckel zum 
Einsatz, der den Wein von der Umgebungsluft trennt.
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DER PROZESS DER WEINHERSTELLUNG

Die Wahl der Rebsorten, mit denen Sie arbeiten möchten, ist 
eine spannende und wichtige Entscheidung. Unser Team wird 
Sie dabei unterstützen, indem es Ihre Ziele und Vorlieben bei 
der Weinherstellung kennenlernt und Sie darüber berät, welche 
Rebsorten am besten zu Ihnen und unserem Terroir passen. Wir 
werden eine Vielzahl von Weinen zur Verfügung haben, die Sie in 
Blindverkostungen probieren können, sowohl sortenrein als auch als 
Verschnitt, was Ihnen die Entscheidung erleichtern wird. Und sollten 
Sie nach 2 oder 3 Jahren die Rebsorte wechseln wollen, sprechen Sie 
mit uns und gemeinsam werden wir einen Weg finden. Wir bieten 
Ihnen auch die Möglichkeit, einen Wein mit Ihnen zu tauschen, wenn 
Sie einen Verschnitt machen möchten.

ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE REBSORTEN 

Die Zeit vor der Weinlese im Juli ist, da die Erntezeit im August und 
September stattfindet, eine Zeit großer Aktivität. Jede Rebsorte 
hat ihren eigenen Reifezyklus, jeder Standort hat individuelle 
Witterungseinflüsse und jeder Winzer seine eigenen Zielparameter. 
Das bedeutet, dass unser Winzerteam in der Zeit vor der Ernte 20 
bis 30 Analysen und sensorische Tests für jeden privaten Weinberg 
durchführt, um sicherzustellen, dass die Trauben am Tag der Ernte 
genau die gewünschten Bedingungen aufweisen. Dann können Sie 
miterleben, wie die Trauben frühmorgens von Hand gepflückt, in 
Kühlbehälter gebracht und am nächsten Tag schonend von Hand 
sortiert, entrappt, gepresst und in Edelstahltanks umgefüllt werden.

ANBAU UND ERNTE DER TRAUBEN
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Oktober bis Dezember ist die wichtigste und aktivste Nacherntezeit 
im Weinkeller. Bei der alkoholischen Gärung wird Zucker in Alkohol 
umgewandelt, bei der anschließenden malolaktischen Gärung der 
Rotweine werden unerwünschte Säuren reduziert und umgewandelt. 
Zu den täglichen Aufgaben gehören die Verfolgung der Gärung, 
die Überwachung des Zucker- und Temperaturniveaus und die 
Durchführung der traditionellen Abfüllungen, Umpumpvorgänge, 
Fassanstriche und Fassumdrehungen. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um 
den gewünschten Fasstyp und das gewünschte Toasting auszuwählen.

GÄRUNG 

Januar bis Dezember ist die Zeit der Reifung. Der Wein reift zwischen 
9 und 12 Monaten in Eichenfässern oder Edelstahlbehältern, und Sie 
sind eingeladen, unserem Winzer bei den traditionellen Handgriffen 
wie Anstich, Fassprobe und Fass-zu-Fass-Umfüllen zu helfen. Wenn Sie 
einen Verschnitt aus verschiedenen Rebsorten herstellen möchten, 
führen wir einen weiteren Arbeitsschritt ein. Nach einer ersten Reifung 
der einzelnen Monosorten können Sie Ihre persönliche Weinmischung 
entwickeln. Diese Erfahrung basiert auf unserem Barrel Blending 
Konzept. 
Es ist auch der ideale Zeitpunkt, um ein individuelles Etikett zu 
entwerfen und die Entscheidung zu treffen, ob Sie unsere Flaschen 
und Etiketten oder etwas ganz Besonderes für Ihren eigenen Wein 
verwenden möchten. In Ihrem ersten Jahr bei The Winemaker 
Experience lassen wir einen Markennamen für Ihren Wein registrieren 
und kümmern uns um den zeitaufwändigen Registrierungsprozess. 
Sie haben es verdient, Ihre eigene Marke zu haben, denn es ist Ihr 
eigener Wein, vergessen Sie das nicht!

GESTALTEN SIE IHREN WEIN
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LEBENSSTIL MIT RENDITE
Man hat uns allen beigebracht, dass man nicht alles gleichzeitig haben 
kann, aber wir bieten Ihnen eine Gelegenheit, bei der genau das 
möglich ist. Vor Ort haben wir eine kleine Anlage von Ferienhäusern mit 
dem Namen The Vines zu erwerben, die mit einer schlüsselfertigen Buy-
to-Let-Lösung angeboten werden. Wenn Sie sowohl in Ihren Weinberg 
als auch in eine Villensuite investieren, haben Sie die Möglichkeit, auf 
Ihrer eigenen Terrasse mit Blick auf Ihren privaten Weinberg zu sitzen 
und Ihren eigenen Wein zu trinken, der durch Ihre Mieteinnahmen mehr 
als bezahlt wird.

The Vines ist eine brandneue Ferienhausanlage, die sich im Herzen unseres 
Weinguts befindet. Wie der Name schon sagt, bietet The Vines malerische 
Ausblicke auf scheinbar endlose Weinberge, ist aber dennoch in ein 
etabliertes Weingut integriert. Zum ersten Mal bietet Quinta dos Vales 
Privatpersonen die Möglichkeit, Eigentum auf dem Weingut zu erwerben. 

Mit der Gründung seines eigenen Weingutes im Jahr 2007 hat Karl Heinz 
Stock einen seiner Träume verwirklicht. Das klingt zwar wie der sehnlichste 
Wunsch vieler Weinliebhaber, scheint aber nicht ganz so realistisch zu 
sein, oder? Aber keine Sorge, mit dem neuen Projekt The Vines wollen wir 
unseren Traum mit Ihnen teilen. 

In den Wochen, in denen Sie Ihre Villensuite nicht selbst nutzen möchten, 
kann das Team vor Ort die Vermietung an Touristen für Sie übernehmen. 
Es wird ein wahrhaftig schlüsselfertiges Paket angeboten, da die gesamte 
Instandhaltung, Gartenpflege, Wartung sowie der Vermietungsbetrieb von 
dem erfahrenen Vermietungs-Team von Quinta dos Vales übernommen 
wird. Beim Kauf einer dieser Einheiten bieten wir eine garantierte Rendite 
von 3% p.a. auf den Kaufpreis in den ersten 4 Jahren. Sie erhalten sowohl 
das Gefühl, mit einem Team, dass Sie mit Namen kennen, zu Hause zu sein, 
als auch den Vorteil eines professionell organisierten Betriebs. 

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es sich nfühlt, im Paradies aufzuwachen?



THE VINES IM DETAIL
The Vines besteht aus 16 freistehenden Häusern, die jeweils aus 2 
unabhängigen Villensuiten bestehen. Das Gleichgewicht zwischen Innen- 
und Außenbereichen ist ideal für das Konzept der Ferienhäuser, da die 
Urlauber an der Algarve die meiste Zeit im Freien verbringen. Jede Villensuite 
verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer mit begehbarer Dusche, 
eine offene Küche und ein Wohnzimmer sowie eine private Terrasse, die 
an einen gemütlichen privaten Entspannungsbereich angrenzt. Von diesen 
Terrassen aus hat man einen freien Blick auf die Olivenbäume, die vor den 
Villen gepflanzt sind, sowie auf die herrlichen Weinberge im Hintergrund. 
Die Gebäude sind so positioniert, dass sie sowohl Sonnen- als auch 
Schattenplätze in den Entspannungsbereichen bieten. Die Wohnzimmer 
der Premium Villa Suiten sind mit einer ausklappbaren Couch ausgestattet 
und können so in ein zweites Schlafzimmer verwandelt werden. 

Die freistehenden Villen-Suiten gibt es in zwei Varianten: die 42 m2 großen 
Villa-Suiten (zweite und dritte Reihe) und die 52 m2 großen Premium Villa-
Suiten (erste Reihe). Ein Aspekt, den beide Typologien gemeinsam haben, 
ist die Qualität der Materialien und die Ausführung der Bauarbeiten. Alle 
Innen- und Außenbereiche sind mit ägyptischem Marmor verkleidet. Die 
Möbel sind ebenfalls von Hotelqualität und verzeihen auch den einen 
oder anderen verschütteten Tropfen Wein. Darüber hinaus sind alle Suiten 
nicht nur mit der üblichen Klimaanlage ausgestattet, sondern verfügen 
auch über eine elektrische Fußbodenheizung in allen Innenräumen. Alles 
in allem haben wir versucht, an alles zu denken, was eine solche Immobilie 
auszeichnen könnte, vom Stoff der Außenstühle bis hin zur Auswahl der 
Küchenausstattung.

Vollständig möblierte und ausgestattete Villen-Suiten sind ab 185.000€ 
erhältlich
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www.quintadosvales.pt | (+351) 282 431 036 | twe@quintadosvales.pt @quintadosvales

Utilize o código QR para 
aceder à versão Portuguesa.

Use the QR code to 
access the English version.

Utilice el código QR para 
acceder a la versión en Español.

Utilisez le code QR pour 
accéder à la version Française.


