Sonne

Ein Platz an der

300 Sonnentage pro Jahr und dazu noch 400 Kilometer unverbaute Küste
– Portugal ist nicht nur das Land der Seefahrer und Entdecker, sondern
präsentiert sich als eine der beliebtesten europäischen Destinationen für
ursprünglichen Tourismus und unvergessliche Momente.
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Pulsierende Metropolen, einsame
Strände und ein unglaubliches
Angebot: Portugal weiß auf ganzer
Linie zu begeistern und bietet für
jeden Geschmack den idealen Urlaub.

Die portugiesische Küche ist ein
gefundenes Fressen für alle Liebhaber
von Fisch und Meeresfrüchten.
Zahlreiche der Restaurants fischen
sogar noch für die eigene Produktion.

Neben Land und Leuten, gilt auch die portugiesische Küche als Touristen-Magnet. Trotz seiner
geringen Größe sehr vielfältig aufgestellt, ist Portugal
ein wahres Schlaraffenland – vor allem für Fans von
Fisch und Meeresfrüchten in all ihren Variationen. Das
Nationalgericht ist der Stockfisch Bacalhau, den es in
allen möglichen Varianten gibt, wobei sich die Pastéis de
Bacalhau besonderer Beliebtheit erfreuen: Diese frittierten
Bällchen aus Kartoffeln und Bacalhau sind wahlweise
mit Käse oder Ei gefüllt. Als Vorspeise werden meist
Suppen, aber auch gern kalte und warme Vorspeisen, die
sogenannten Petiscos, serviert. Und auch Naschkatzen
kommen voll auf ihre Kosten, denn an jeder Ecke locken
die Pastéis da Nata: Diese kleinen Törtchen bestehen
aus Blätterteig und einer sehr schmackhaften Creme aus
Eigelb, Zucker, Milch und Mehl.
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ank des subtropischen Klimas begeistert
das Land mit äußerst warmen und sonnigen
Sommermonaten, selbst im Winter geht die
Temperatur häufig nicht unter 15 Grad Celsius zurück.
Portugal ist also immer eine Reise wert – egal, zu welcher
Jahreszeit. Doch die atemberaubende Landschaft mit
ihren scheinbar unendlichen, wildromantischen und majestätischen Küsten, den wundervollen Städten und den
zahlreichen Kulturgütern ist nicht der einzige Grund, warum
das Land bei Reisenden aus aller Welt immer beliebter
wird. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor sind die
Portugiesen selbst: Stets zuvorkommend, bodenständig
und freundlich, sind die Menschen hier von der ur-portugiesischen Paciência geprägt. Diese Geduld ist das
bestimmende Lebensmotto – und das geht während einem
Aufenthalt im Land auch ganz schnell auf den eigenen
Charakter über. So fühlt man sich selbst in der portugiesischen Ferne ganz schnell wie Zuhause.
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Das Valverde Hotel ist eine Hochburg des
gediegenen Luxus und begeistert mit privilegierter
Lage an der „Champs-Élysées“ Portugals!

Wie man sieht, bietet Portugal mit seiner Landschaft,
seinen Bewohnern und seiner Küche sowohl den Augen
als auch dem Herzen und dem Gaumen unvergessliche
Erlebnisse, die in dieser Form europaweit einzigartig
sind. Doch bei so viel Auswahl an wundervollen Orten
und traumhaften Refugien stellt sich dann sehr schnell
nur eine essenzielle Frage: Wo soll man seine Zelte jetzt
eigentlich aufschlagen? Wir haben uns für zwei HotelTipps entschieden, die die Bandbreite Portugals zwischen
weltoffenen Metropolen und atemberaubenden Stränden
perfekt repräsentieren.
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Zwischen der kulturreichen Hauptstadt Lissabon und
der Algarve mit ihrer wundervollen Küsten-Refugien
fällt die Entscheidung nicht leicht: Beide Destinationen
haben ihren ganz eigenen Charme und bieten ganz einzigartige Erlebnisse - hier sprudeln die Endorphine.

Unser erster Tipp findet sich in Portugals Hauptstadt.
Von den Einheimischen liebevoll „Die Stadt des Lichts“
genannt, ist Lissabon eine Metropole, die die Grandiosität
ihrer Geschichte mit einem eindeutig zukunftsgerichteten
Weg verbindet. Bestimmt von einer einzigartigen natürlichen Schönheit, faszinierenden touristischen Attraktionen
und unter den wachsamen Augen des Castelo de São
Jorge, ist die Stadt bekannt für ihre sieben Hügel voller
Gebäude mit einfacher, aber außergewöhnlich schöner
Architektur. Die Innenstadt ist entweder zu Fuß mit der
berühmten Straßenbahn 28 oder mit einem umweltfreundlichen Miet-Fahrzeug zu erreichen, von denen einige
speziell für die Erkundung der faszinierenden Labyrinthe
der historischen Viertel konzipiert wurden – denn Lissabon
denkt auch in Umweltbelangen zukunftsorientiert. Und
dort erlebt man dann ein wahres Füllhorn an einzigartigen
Eindrücken: Enge Gassen, deren gegenüberliegende
Dächer sich fast berühren, mit Feiernden gefüllte Plätze
während der beliebten Heiligenfeste sowie bunte, lebhafte
Verkaufsstände von Straßenhändlern, die die Qualität und
Frische ihrer Produkte lauthals anpreisen, verleihen diesen
Distritos einen unwiderstehlichen Charme.
Das perfekte Basecamp, um diesen Zauber in vollen
Zügen zu genießen, finden anspruchsvolle Reisende im
Valverde Hotel: Diese 5-Sterne-Oase des komfortablen und
diskreten Luxus ist von den Stadthäusern in London sowie
New York inspiriert und begeistert mit einem klassischen
und eleganten Stil, der sich durch zeitgenössische Möbel,
Kunstwerke, Objekte und ebenso Antiquitäten ausdrückt.
Hier erleben sowohl Shopper als auch Geschäftsreisende
oder Langzeitbewohner eine „home away from home“-Atmosphäre, die in anderen Hotels der Hauptstadt in dieser
Form nicht zu finden ist.
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Die Avenida da Liberdade ist eine der
zentralen Arterien Lissabons und eine
Prachstrasse, wie sie im Buche steht.
Ein besonderes Highlight sind die im 18.
Jahrhundert angelegten Gärten, die zum
Entspannen und Regenerieren einladen.
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Für die Einrichtung und die Restaurierung des
Gebäudes zeichnen sich José Pedro Vieira und Diogo Rosa
Lã verantwortlich. Diesem dynamischen Duo ist es auch
zu verdanken, dass der Raum hier in eine Art „Erweiterung
des eigenen Wohnraums“ verwandelt wurde – geprägt von
einer starken und doch intimen Atmosphäre. So ist etwa
jedes Gäste-Refugium in einer anderen, klar definierten und
charakterstarken Farbe gestrichen. Diese werden gekonnt
und harmonisch mit hellen Stoffen, farbenfrohen Sirgarias
und stilvollen, teils antiken Möbeln sowie Gemälden
kontrastiert – und im gleichen Atemzug auch betont. Wie
jedes typische Lissaboner Haus verfügt auch das Valverde
über ein Páteo: Gestaltet von den Architekten João Bicho
und Joana Carneiro, begeistert die weitläufige Freifläche
mit beheiztem Außenpool, einem herrlichen, von Bäumen
gesäumten Garten und einem einzigartigen Blick auf die
Rua de Sao José. Wohlfühlen, entspannen und genießen?
Das geht im Valverde Hotel quasi wie von selbst!
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Das „Relais & Châteaux“-Mitglied befindet sich in
privilegierter Lage an der Avenida da Liberdade – diese
wichtige und luxuriöse Arterie der Stadt hat ihre historische
Vergangenheit als eine der reichsten Gegenden des alten
romantischen Lissabons nie aus den Augen verloren. Am
Vorbild der Pariser Avenue des Champs-Élysées orientiert,
war (und ist) die Prachtstraße eine beliebte Bühne für die
opulente Selbstdarstellung der Lissabonner High Society,
die auf ihr flanierte, um zu sehen und vor allem gesehen
zu werden. Mitte des 18. Jahrhunderts vom Marquês de
Pombal angelegt, waren die dazugehörigen Gärten als
ein Ort geschaffen worden, an dem Könige, Königinnen
und der Hofadel ihren Luxus zur Schau tragen konnten.
Im neunzehnten Jahrhundert öffnete sich das Gebiet
dann auch für die breite Bevölkerung, die hier nun lange
Sommernachmittage und ausgelassene Partys sowie
Shows genießen konnte.

Dieses „Lissabon vergangener Zeiten“ ist auch das
federführende Konzept hinter dem Valverde Hotel: Hier
wurde die Erinnerung an die alte Avenue neu interpretiert,
wodurch ein freundlicher und einladender Raum entstand
– bestimmt von persönlichem Service. Hieraus resultiert
ein Ambiente, das vollkommen auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Gäste fokussiert ist. Und gleichzeitig eine
Atmosphäre schafft, in der man sich buchstäblich wie zu
Hause fühlt. Besitzer Pedro Mendes Leal drückt es pointiert
aus: „Wir möchten, dass das Valverde ein Hotel ist, das
in der Avenida Da Liberdade hervorsticht. Wir möchten,
dass unser „kleines Haus“ in Bezug auf Charme, Qualität
und die Art und Weise, wie es seine Gäste empfängt und
behandelt, einfach groß(artig) ist!“

Das Interieur des Valverde Hotels wurde von
José Pedro Vieira und Diogo Rosa Lã geschaffen
und begeistert mit einem Wohn-Wohlgefühl,
das man in Hotels selten antrifft. Eine echte
„Erweiterung des eigenen Wohnraums“.

Sie sind eher nicht so der Stadtmensch? Sie möchten
sich statt vielen Menschen und Hektik lieber von unverfälschter Natur und dem wundervollen Azurblau des
Atlantiks umgeben wissen? Dann sind Sie in unserem
zweiten Hotel-Tipp an der goldrichtigen Adresse, denn
der liegt an der sonnenverwöhnten Algarve – einer der
schönsten Küstenregionen Europas, die von freundlichem Klima, kontrastreicher Landschaft und spektakulären Stränden geprägt ist. Da das Gebiet touristisch sehr
gut erschlossen ist, fehlt es auch nicht an Möglichkeiten
der Freizeitgestaltung: Die Küste Portugals gilt zu Recht
als einer der besten Surfspots europaweit und auch
sonst wird viel Abwechslung geboten – sei es Kanufahren,
Tauchen, Klippenspringen oder eine Bootstour. Unter
den zahlreichen Traumstränden an der Algarve stechen
zwei als Paradebeispiele besonders hervor: Während
die Praia dos Três Irmãos mit einer einzigartigen Vielfalt
an Felsformationen und Klippen sowie einer weitläufigen
Liegefläche besticht, herrschen an der Praia de Benagil
hohe Wellen, die nicht nur Surfern viel Spaß und Action
garantieren. Das eigentliche Highlight ist jedoch zweifellos
die berühmte Benagil-Grotte – die beliebte Foto-Location
ist mittlerweile mit knapp 100.000 Einträgen auf Instagram
zu finden.

Fotos: istockphoto.com – Iurii Buriak/IrinaSen/panaramka

Aktivsein oder einfach abschalten: Die malerischen
Strände der Algarve laden Sportbegeisterte und
Ruhesuchende gleichermaßen zu einem unvergesslichen
Aufenthalt inmitten atemberaubender Natur ein.

Liquid

INVESTMENT

Die perfekte Investition für einen gelungenen Abend
Bognergasse 4, 1010 Wien
Tel. +43 1 22740 1236
restaurant-thebank.vienna@hyatt.com
RESTAURANT-THEBANK.AT
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Elegant, gediegen, durchgestylt: Für das
Interieur des Vila Monte Farm House zeichnet
sich die Designerin Vera Iachia verantwortlich,
die regionale Traditionselemente behutsam mit
moderner Aspekten kombinierte, um so ein
umfassendes und stimmiges Konzept zu schaffen.

Im östlichen Teil der Algarve, acht Kilometer nordöstlich
der Stadt Olhão inmitten von Orangen- und Zitronenhainen
gelegen, repräsentiert die kleine Stadt Moncarapacho
die Versinnbildlichung des gemütlichen portugiesischen
Landlebens. Im typischen Algarve-Stil mit maurischen
Elementen erbaut, erwartet einen hier das Vila Monte Farm
House – der Inbegriff eines klassischen Bauernhauses, das
gekonnt in die Jetztzeit geholt wurde. Beseelt von zeitloser
Eleganz, einer unverfälschten, einheimischen Atmosphäre
und dem Geist der Bohème, erstreckt sich das Anwesen
des Design Hotels™-Mitgliedes über eine imposante 9
Hektar große, parkähnliche Anlage, die neben Orangenund Olivenhainen sowie Gärten und Teichen auch zwei
Swimmingpools und einen Tennisplatz umfasst. Inspiriert
von der traditionellen Architektur der Algarve, präsentiert
sich das Haus in edlen Weiß- und Türkistönen und besteht
aus insgesamt vier Gebäudeteilen, die 55 ansprechende
Refugien inklusive einer exklusiven Suiten-Kollektion mit
privaten Terrassen oder Gärten und persönlichem Butler
bieten. Zusätzlich sorgen eine erstklassige Gastronomie
mit lokaler Gourmet-Küche, ein herzlicher Service sowie
ein ausgewähltes Sport- und Wellness-Angebot für
Erholung auf höchstem Niveau. Zu den Freizeitangeboten
des Hotels zählen neben dem Angeln in der Ria Formosa
auch etwa Bootstouren, Meeresfrüchte-Verkostungen, das
Sonnenbaden auf einer einsamen Insel, Yoga-Kurse oder
Ausflüge zum Olhão-Markt mit dem Küchenchef des hoteleigenen Restaurants À Terra.
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Fotos: Vila Monte Farm House

Tradition trifft Moderne: Das Vila Monte
Farm House ist die designaffine Neuinterpretation eines klassischen Bauernhauses, das behutsam und innovativ in
die Gegenwart transportiert wurde.
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Das stilvolle Außendesign des Vila Monte Farm
House ist in Kollaboration mit dem Architekten Jorge
Guimarães und der Landschaftsarchitektin Teresa Barão
entstanden – hier treffen traditionelle Elemente in harmonischer Symbiose auf modernes Design. Die zahlreichen
Außenterrassen des Hotels akzentuieren das sorgfältig
geplante und angelegte Grundstück des Hotels nochmals
zusätzlich. Auch bei den Innenräumen des Hauses kam
eine Berühmtheit des Interior Designs zum Einsatz:
nämlich Vera Iachia, die bereits mit Ikonen wie Andy
Warhol oder Jacques Grange zusammengearbeitet hat.
Iachia interpretierte die Materialien der traditionellen
Algarve-Architektur für das Vila Monte Farm House
neu und verwendete dekorative Stücke, die von lokalen
Handwerkern hergestellt wurden. Ebenso brachte sie
andere regionale Zier-Elemente wie weißes Mauerwerk,
matte Gräser und traditionelle Stoffe in ihr umfassendes
Konzept ein. Wie bei vielen Aspekten der arabisch
geprägten Architektur Südeuropas liegt der Schwerpunkt
auch hier auf dem Spiel zwischen Licht und Schatten, um
dadurch ruhige Innenräume zu schaffen, die in harmonischem Einklang mit der umgebenden Landschaft stehen.
Durch die Nutzung dieser geschickten Kombination aus
gewachsener Tradition und designaffiner Moderne entsteht
eine helle, luftige Atmosphäre, die – geprägt durch frisches
Weiß und natürliche Hölzer – so einladend wie zeitgemäß
ist und den unverwechselbaren Stil des Hauses perfekt
verkörpert: einladend, trendy, modern – das ist das Vila
Monte Farm House!
 valverdehotel.com
 vilamonte.com

eberstaller.at

Nichts als Natur: Wer seinen Kopf
vom Alltagsstress befreien will, der
ist im Vila Monte Farm House an der
richtigen Adresse - hier findet man
ganz leicht wieder sein Gleichgewicht.
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