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Was für eine Küste!
Europas südwestlichste
Nasenspitze fasziniert
mit idyllischen Badebuchten, eingebettet
zwischen bizarren
Felsformationen aus
Kalkstein und hohen
bernsteinfarbenen
Klippen. Weiss gekalkte
Häuser setzen malerische Akzente und über
30 wunderbare Golfplätze buhlen um die
Gunst der Sportler.
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«Die 14 Jahre, die ich nun
schon an diesem herrlichen
Platz verbringen durfte, haben
mein Leben geprägt und
waren für mich extrem
bereichernd.»
Kurt Gillig, Hoteldirektor
*****Vila Vita Parc Resort &
Spa, Algarve

86

eiseberichte, die es bei La Tavola zur Veröffentli
chung bringen wollen, müssen bestimmte Krite
rien erfüllen. Eines davon: Sie sollten saison
gerecht sein. So ist es ein Must, dass auf den Bildern der
Sommer-Ausgabe die Blumen blühen, der Rasen grün und
der Himmel blau ist. Normalerweise stellt dies für uns kein
Problem dar. Nicht aber so in diesem Frühling, der wohl in
ganz Europa als der mieseste und kälteste in die Geschichte
eingehen wird. Da war bei der Reiseplanung guter Rat teu
er und viel Recherche vonnöten. Wo waren die Temperatu
ren mild und die Vegetation schon fortgeschritten? Überall
bot sich das gleiche Bild: Regen und grauer Himmel. Aber
wir wurden fündig. Die gewünschten Konditionen für unse
re Sommergeschichte fanden wir in Portugals Süden, an der
Algarve. Der Name wird vom Arabischen al-gharb abgelei
tet. So nannten die Mauren die portugiesische Provinz, als
sie noch Teil ihres mächtigen Reiches war. Al-gharb bedeu
tet «Land im Westen» oder «das jenseitige Land».Von Mutter
Natur derart privilegiert ausgestattet, ist diese facettenreiche
Traumküste gleichermassen ein Eldorado für sonnenhungri
ge Badeurlauber, Ruhesuchende, sportlich Aktive und Kul
turinteressierte. Golf gehört zu den wichtigsten Sportarten,
und sieben der über 30 Golfplätze dürfen sich zu den Top
100 der Welt zählen. Inspiriert von der Schönheit dieser Re
gion beschloss das deutsche Ehepaar Dr. Reinfried und An
neliese Pohl vor über 20 Jahren, ein Hotelresort der anderen
Art zu erschaffen. Das *****Vila Vita Parc Resort & Spa
liegt oberhalb einer Klippe mit Blick auf den Strand Praia
dos Tremoços und das klare, türkisblaue Meer. Die Besichti
gung eines Hotels dauert in der Regel eine oder maximal
2 Stunden. Nicht so hier. Das Resort, das Mitglied der «Lea
ding Hotels of the World» ist, verteilt sich auf einer Fläche
von 22 Hektar. Der Rundgang wird zur Rundfahrt im Elek
trobuggy und dauert mehrere Stunden. Inmitten einer wun
derschönen, subtropischen Gartenanlage verteilen sich
180 Gästezimmer in verschiedenen Gebäuden, deren typisch
algarvische Architektur mit maurischen Einflüssen sich har
monisch in die umliegende Landschaft integriert. Fasziniert
von Portugals Geschichte und Kultur bereiste Annelise Pohl
das ganze Land, um für die Inneneinrichtung geeignete
Kunst- und Dekorationsgegenstände zu finden. Die Zimmer
und Suiten in den weiss gestrichenen Häusern mit den typi
schen Rundbogenfenstern und den roten Ziegeldächern
sind mehrheitlich im portugiesischen Landhausstil einge
richtet. Besonders hübsch und dekorativ sind die traditionel
len Keramikfliesen in den Badezimmern. Um das ökologi
sche Gleichgewicht zwischen Baufläche und Grünbereich
zu erhalten, wurden nur 39 % des Grundstücks verbaut. Wie
wohltuend ist es doch, morgens als erstes das Zwitschern der
Vögel zu hören und einen Spaziergang über grüne Wiesen,
vorbei an Palmen, blühenden Bougainvillea und zahlreichen
Teichen zum Frühstücksrestaurant zu machen. Noch besser

wäre es natürlich, vor dem Morgenessen ein erquickendes
Bad im Meer zu nehmen, aber so sportlich wollte ich den
Tag nun doch nicht starten und habe eine gute Tasse heissen
Kaffee dem kalten Atlantik vorgezogen. Sportlich oder zu
mindest aktiv sind die meisten Gäste, die im Herbst, Winter
oder Frühling ins Vila Vita Parc kommen. Die traumhaft
schöne Landschaft lädt ein zum Wandern, Fahrradfahren und
natürlich Golfspielen. Auf 35 Plätzen, von denen einer at
traktiver ist als der andere, putten die Golfspieler die kleinen
weissen Bälle ein und geniessen die vorbildlich in die Land
schaft integrierten Greens. Das Vila Vita Parc Resort verfügt
über eine eigene Driving Range, ein 18-Loch Putting Green
und einen Pitch & Putt-Kurs mit 9 Par-3-Löchern. Wer das
Golfspielen erlernen oder seine Technik verbessern möchte,
ist bei Golfpro Carlos Santos in besten Händen. Sein Lieb
lingsplatz ist der Oceânico Old Course in Vilamoura. Der von
Frank Pennink geplante Platz wurde 1969 eröffnet und ist
auch als Grande Dame der Algarve bekannt. Seine grösste
Schwierigkeit bilden die imposanten Pinienbäume, die sich
auf dem gesamten Areal verteilen.

Full swing! Der passionierte Golfpro
Carlos Santos zeigt uns, wie elegant und
einfach das Golfspielen sein kann,
vorausgesetzt, man hat 30 Jahre
Erfahrung, so wie er! Carlos unterrichtet
die Gäste des Hauses oder begleitet sie
auf die benachbarten Golfplätze.
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Die spektakulären Klippen der
Felsküste bezaubern mit ihrem
unvergesslichen Farbspiel. Sie
sind die Wahrzeichen der Algarve. Während Jahrtausenden haben Wind und Wellen aufregende Steinformationen geschaffen.
Romantische, windgeschützte
Buchten zwischen bizarr geformten Felsbögen und Höhlen
sind ein Spektakel der Natur.
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as Restaurant Ocean ist das Aushängeschild des Vila
Vita Parcs und eines der lediglich zwei Restaurants
in Portugal, die mit zwei Michelin-Sternen ausge
zeichnet wurden. Wer das köstliche Vergnügen hat, bei Kü
chenchef Hans Neuner zu dinieren, sollte sich dafür genügend
Zeit reservieren, denn sein fulminantes kulinarisches Feuer
werk kann sich gut und gerne über 15 Gänge hinweg erstre
cken. Als ich an meinem Geburtstag um 6 Uhr früh in Zürich
ins Flugzeug stieg, um an die Algarve zu reisen, wusste ich noch
nicht, dass dieses Wiegenfest das längste meines bisherigen Le
bens werden sollte. Die einstündige Zeitverschiebung nach
hinten mit eingerechnet, war ich nonstop 21 Stunden auf den
Beinen! Es war vor 9 Jahren, als ich Hans Neuners Haute Cui
sine zum ersten Mal kennen- und schätzen lernte. Dazumal
leitete der gebürtige Tiroler die Küche im Sterne-Restaurant
Seven Seas im Hotel Süllberg in Hamburg und schon damals
beeindruckten mich seine einfallsreichen Kreationen und die
vielen Grüsse aus allen möglichen Bereichen der Küche, die
uns zwischen den Gängen immer wieder gesandt wurden. Seit
2007 ist Hans Neuner Küchenchef im Restaurant Ocean. Es
dauerte lediglich zwei Jahre bis er mit dem ersten MichelinStern ausgezeichnet wurde und der zweite folgte 2011. In den
Jahren 2009 und 2012 war er zudem Portugals Koch des Jahres.
Hans Neuner ist ein Perfektionist. Seine liebsten Hobbys sind
Reisen und Harley fahren. Er besitzt 1000 Kochbücher und
nutzt jede Gelegenheit, um bei anderen hochdotierten Kö
chen essen zu gehen. Nicht etwa, um ihre Gerichte zu kopie
ren, sondern um etwas anderes zu machen. Angesprochen auf
die Entwicklung seiner Gerichte in den letzen Jahren meint er:
«Die Garmethoden und die Geräte haben sich markant verän
dert und ermöglichen es uns, die Produkte in einer völlig neu
en Art zuzubereiten und zu präsentieren.» Hans Neuners Kü
che ist raffiniert und sehr aromareich, aber trotzdem pur. Er
verzichtet gänzlich auf asiatische oder orientalische Elemente.
«Wir sind in Portugal und hier gibt es wunderbare Produkte.
Die frischen Zutaten beziehe ich wenn immer möglich von
Produzenten aus der Umgebung, die ich auch persönlich ken
ne: Gemüse vom Biobauern, Früchte aus Madeira, und ein
pensionierter Landsmann aus dem Tirol beliefert mich mit gar
tenfrischer Kresse.» Die Fische und Meeresfrüchte kommen
direkt aus dem Atlantik auf den Tisch. Besonders gerne mag
Hans die ungewöhnlichen Perceves, auf Deutsch auch Enten
muscheln oder Elefantenfüsse genannt. Ein Grossteil des Flei
sches aus biologischer Zucht wird von der zum Hotel gehö
renden Farm Herdade dos Grous geliefert. Während unseres
Gesprächs fällt mir ein Tattoo auf Hans Neuners Arm auf. Ein
Spruch auf Portugiesisch, den ich nicht verstehe. Hans lacht
und klärt mich auf: «Diesen Spruch habe ich mir nach der
Verleihung des ersten Michelin-Sterns tätowieren lassen.»
Übersetzt heisst er: «Niemand kann für dich träumen.» Das
passt perfekt zu Hans. Niemand braucht für ihn zu träumen,
denn Hans lebt seine Träume.

Für Sternstunden im Vila Vita Parc sorgt
der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete, aus Österreich stammende,
Hans Neuner. In nur 4 Jahren erkochte er
sich einen Spitzenplatz in Europas
feinster kulinarischen Elite. In seinem
Restaurant Ocean – The Art of Dining –
überzeugt er mit einer kreativen,
geschmacksintensiven und technisch
perfekten Küche. Steht er einmal nicht
am Herd, liebt er es, mit seiner Harley
unterwegs zu sein oder so wie hier,
seine Gäste mit dem Elektrobuggy
herumzufahren. Hans Neuner verwendet für seine «kulinarischen Momente» – so der Titel seiner Menükarte –
primär frische, lokale Produkte wie
Azoren-Thunfisch, Entenfussmuscheln,
Silves-Orangen oder Madeira-Bananen.
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Das kulinarische Angebot
des Vila Vita Parc Resorts
reicht von der mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichneten
Haute Cuisine bis hin zur
einfachen, rustikalen portugiesischen Küche. Im Arte
Náutica Beach Club, der
direkt am Strand von Armação de Pêra liegt, schmecken fangfrische Fische und
Meeresfrüchte.

G

enauso abwechslungsreich und exquisit wie das
Resort selbst, ist die kulinarische Vielfalt im Vila
Vita Parc. Das Angebot reicht von elegant servier
ter Haute Cuisine bis zur einfachen rustikalen Küche der
Algarve. Sechs Bars und acht verschiedene Restaurants ste
hen zur Auswahl, und wer am liebsten umgeben von edlen
Tropfen aus der ganzen Welt speist, der sollte ein Abendessen
im gotischen Weinkeller nicht verpassen. Hier lagern 11 000
Flaschen Wein. Der älteste ist ein Madeira aus dem Jahr 1850.
Regionale Spezialitäten wie Tapas und Grilladen werden im
Restaurant Adega serviert. Unbedingt probieren sollte jeder
Portugalbesucher eine «Cataplana» – ein Eintopf aus Mee
resfrüchten, Fleisch, Zwiebeln, Peperoni und Kartoffeln, der
in einer speziellen, verschliessbaren Kupferpfanne zubereitet
wird. Und zum Nachtisch eine der vielen köstlichen Süssig
keiten, wie das «Pastel de nata» – ein kleines Rahmtörtchen,
das eine Sünde Wert ist. Das Restaurant Arte Náutica befin
det sich im 3 km entfernen Ort Armação de Pêra, direkt am
Strand. Mit dem Shuttlebus erreichten wir das Restaurant in
wenigen Minuten. Den Rückweg legten wir zu Fuss zurück,
direkt am Strand und den Felsklippen entlang. Dazu benö
tigten wir 45 Minuten, aber nach dem ausgiebigen Mittages
sen war etwas Bewegung sehr willkommen. Im Arte Náutica
gibt es eine grosse Auswahl an fangfrischem Fisch und Mee
resfrüchten, die auf dem Grill zubereitet werden. Hier ist
übrigens auch das Wassersportzentrum des Resorts unterge
bracht und den Gästen stehen Liegebetten und Sonnen

Herzlich umsorgt wurden wir auf der
hauseigenen, luxuriösen Motorjacht
Vila Vita, die mit Kapitän José Santos
und seinem Assistenten Antonio Aguas
den Hotelgästen zur Verfügung steht.
Die Bootsfahrt entlang der Felsenküste
ermöglicht uns eine Sicht auf die steilen
Klippen, die eigenwilligen Felsformationen und die versteckten Höhlen, so wie
man sie sonst nie zu sehen bekommt.

schirme zur Verfügung. Kulinarisch verwöhnt werden die
Gäste ebenfalls auf der hauseigenen, 22 Meter langen, Mo
torjacht Vila Vita. Das schnittige, sportliche Boot bietet Platz
für 12 Personen und verfügt über fünf Kabinen und 3 Bade
zimmer. Die luxuriöse Jacht ist die schwimmende Erweite
rung des Resorts. Kapitän José Santos und sein Assistent An
tonio Aguas sind nicht nur erfahrene Seefahrer, sie sind auch
berühmt für ihre ausgezeichnete Bouillabaisse. Eine Boots
fahrt entlang der Küste ist die schönste Art, die grandiosen
Felsgebilde am Atlantik zu erkunden. Die Jacht liegt im Hafen
von Portimão.Von hier aus stechen wir in See und geniessen
den Blick auf das malerische Fischerdorf Ferragudo und die
Fortaleza de São João.Weiter fahren wir vorbei am idyllischen,
zwischen Felsklippen eingebetteten Carvoeiro und dem
Leuchtturm von Alfanzina. Fantastisch ist der Ausblick auf die
zerklüftete Küste. Imposant sind die bizarren Felsformationen,
die Höhlen, die steilen Klippen und die kleinen Sandbuchten,
die nur vom Meer aus erreicht werden können.

Vom Meer aus gesehen ist Carvoeiro noch ganz das idyllische Fischerdorf, das es einmal war. Harmonisch eingebettet zwischen den Kalkklippen und umspült von kristallklarem türkisfarbenem Wasser. Hoch über dem Meer auf der Felsküste thront der Leuchtturm von Alfanzina.
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Das Landgut der Kraniche
«Herdade dos Grous» liegt
im Alentejo. Schier endlose
Weiten, Korkeichenhaine,
Olivenbäume und grosse
Viehherden prägen die
Region. Burgen, Schlösser,
Klöster und mittendrin die
weissgetünchten Häuser der
Bauern. Hier bestimmt das
Land die Zeit.
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Der Kranich ist das auf allen Flaschen erkennbare Markenzeichen der Weine aus dem Hause
«Herdade dos Grous» und ziert auch die Wand des sehr schönen, modernen Weinkellers. Das Gut
beherbergt auch Gäste, welche die Gegend per Fahrrad, zu Fuss oder hoch zu Pferd erkunden
können. Der ideale Ort zum Ausklang eines schönen Tages ist die Weinbar.

B

ereits vor unserem Ausflug zum Landgut der Krani
che «Herdade dos Grous», das zur Vila-Vita-Gruppe
gehört, haben wir einige der dort erzeugten Produk
te kennengelernt. Das fruchtige Olivenöl steht in den Restau
rants des Resorts auf jedem Tisch und natürlich liegen auch
einige der ausgezeichneten und zum Teil prämierten Weine
im Keller des Vila Vita Parcs. Das Landgut liegt in der Provinz
Alentejo, 110 km in nördlicher Richtung. Während der Fahrt
verändert sich die Umgebung markant. Zuerst durchqueren
wir eine sanft gewellte Landschaft, kommen vorbei an Gärten
mit Orangen-, Zitronen-, Feigen- und Mandelbäumen. Dann
ändert sich das Bild. Olivenhaine, Korkeichen, Getreidefelder,
kalkweisse Dörfer und grosse Viehherden übernehmen das
Zepter. Es ist Frühling und die Wiesen sind noch saftig grün.
Im Sommer, wenn die Temperatur bis 50 °C ansteigt, ist das
nicht mehr so. Dann ist die Erde verbrannt und braun und ein
Platz im Schatten der begehrteste Ort. Nach knapp zwei
Stunden Fahrt biegen wir von der Hauptstrasse ab und treffen
bereits auf die ersten prächtigen Rinder der Farm, die unsere
Ankunft neugierig beobachten. Das Anwesen erstreckt sich
über stattliche 730 Hektar. Die Kraniche, die dem Gut den
Namen gegeben haben, sind leider nur noch selten zu Gast.
Dafür haben sich zahlreiche Störche hier niedergelassen. Fast
100 Hektar gross ist der Stausee, der ganz im Gegensatz zum
Atlantik schon im Frühling angenehme Badetemperaturen
aufweist. Rund um das Herrenhaus und die Gästehäuser
treffen wir auf üppig blühende Gärten. Wir besuchen die
Pferdezucht und sind ob der Schönheit der Araber und Bel
gischen Stuten beeindruckt. Wie es sich gehört, suhlen sich
die Iberischen Schweine genüsslich im Dreck, und die Scha
fe verstecken sich zwischen den Olivenhainen. Die prächti
gen Rinder verbringen das ganze Jahr draussen auf der Wei
de und fressen ausschliesslich das, was sie dort finden. Weit
über die Landesgrenze hinaus bekannt sind die in den letz
ten Jahren mehrfach international prämierten Weine der
«Herdade dos Grous». Sie sind in der Schweiz bei der Wein
kellerei Riegger in Birrhard erhätlich. www.riegger.ch.

Die Weinanbaufläche der «Herdade dos
Grous» beträgt 73 Hektar. Die Region
Alentejo ist die Heimat von traditionellen Rebsorten wie «Aragonês», «Touriga
Nacional» und «Alicante Bouschet». Die
Böden sind reich an Kalk, Lehm, Sand
und Magnesium und verleihen den
Weinen ihren einzigartigen Geschmack.
Für die Herstellung der sechs Weinsorten
sind Luís Duarte und Pedro Ribeiro
verantwortlich. Besonders hervorragend
wird einer seiner Spezialitätenweine,
der «Moon Harvested», bewertet. Für
diesen Wein werden bei der Traubenlese
die Anziehungskräfte des Mondes
berücksichtigt.
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