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Herzlich willkommen auf der Herdade dos Grous  |  

Im Alentejo in Portugal, eingebettet in sattgrü-

ne Olivenhaine, naturbelassene Korkeichenwäl-

der und traumhafte Weinberge, erhebt sich unser 

730 Hektar großes „Landgut der Kraniche“, die  

„Herdade dos Grous“. Erleben Sie ein feudales 

Refugium zum Erholen und Entspannen mit weit-

läufigen Ländereien, einem klaren Stausee sowie 

Bio-Landwirtschaft und Viehzucht. Mit viel Lei-

denschaft entstehen inmitten dieser herrlichen  

Naturlandschaft unsere Spitzenweine, die in den 

letzten Jahren mehrfach international prämiert  

wurden. Kommen auch Sie in den Genuss für alle 

Sinne und besuchen Sie uns auf der Herdade dos 

Grous. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Herdade dos Grous Team
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Überblick

   
   

  Ü
Be

rB
lI

c
k

Felder und Weinberge soweit das auge reicht, dazwi-
schen liegen malerische weiße dörfer des alentejo,  
knorrige olivenbäume, schattenspendende korkeichen-
wälder – und darin eingebettet das VIla VITa-landgut  
Herdade dos Grous. 

das „landgut der kraniche“ – so lautet die Übersetzung 
von „Herdade dos Grous“ – ist ein edles anwesen mit über 
700 Hektar Fläche. Weinlagen und olivenhaine, farben-
prächtige Gärten, eigene Pferdezucht sowie Viehwirt-
schaft und ein 80 Hektar großer stausee. die Gäste des 
landguts erfahren hier alles über Pferde, olivenanbau, 
Bio-landbau und die Produktion erstklassiger Weine. 

entsprechend landestypisch sind die komfortablen Zim-
mer und suiten der anlage gestaltet. das restaurant  
verwöhnt mit typischer alentejo-küche und Zutaten 
vorwiegend aus eigenem anbau, welche mit viel leiden-
schaft für die Gäste fein zubereitet werden. ein urlaub auf 
der Herdade dos Grous bedeutet landleben pur, aber auf 
feudale art.

24 Zimmer und suiten
730 ha land- und Weingut
stausee
restaurant mit Panoramaterrasse
Weinbar, Weinkeller
2 swimmingpools
sauna, Fitnessraum
Tennis-Hartplatz, reiten
Fischen, Quadtouren
Besichtigung und Weinproben
Hochseilklettergarten, Ballonfahrten
Feuerplatz am stausee
Herdade-shop
4 Veranstaltungsräume

HERdAdE dOS GROuS
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Wohnen & Kulinarik 

Wohlfühlen mit lokalem Flair  |  das landgut beherbergt 
seine Gäste in insgesamt 24 großzügigen und liebevoll 
im typischen alentejo-stil eingerichteten Wohneinhei-
ten. Besucher residieren in den zwölf doppelzimmern, 
sieben Juniorsuiten und fünf suiten komfortabel mit 
modernsten annehmlichkeiten und genießen in ruhe 
die Idylle und den charme des Weinguts mit herrlichem 
Blick über den stausee. Zum gemütlichen ausklingen 
der abende auf dem landsitz verfügen alle Zimmer über  
einen eigenen kamin.

spezialitäten aus eigenem anbau  |  so gut schmeckt das 
landleben: Im restaurant der Herdade wird die traditio-
nelle alentejo-küche mit den neuesten Trends moderner 
kochkunst kombiniert. die Zutaten stammen größten-

teils aus der eigenen Bio-Produktion und bringen den 
Geschmack der region auf den Teller. einen fantastischen 
Panoramablick über die anlage und die umgebenden 
Weinberge verspricht dabei die restaurantterrasse als 
idealer ort für Feierlichkeiten aller art. und selbstver-
ständlich darf ein Besuch in der gemütlichen Weinbar 
zur Verkostung der edlen Tropfen des Weinguts nicht 
fehlen. der Weinkeller eignet sich perfekt für ein roman-
tisches dinner im kerzenschein zu zweit oder für ein  
gemütliches abendessen mit begleitender Weinprobe. 

Im Herdade-shop erstehen Besucher die erstklassigen  
Jahrgänge und cuvées, das hausgemachte olivenöl der 
traditionellen sorten „Galega“ und „cordovil“ und viele 
weitere Herdade-Produkte für den heimischen Herd.

LANdEStyPIScHE BEHAGLIcHKEIt
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Lage & Wein

destination  |  das alentejo, die größte der portugiesi-
schen Provinzen, ist ein ursprüngliches stück Portugal  
mit malerischen weißen dörfern im maurischen stil 
auf sanften Hügeln und weitläufigen ländereien. das  
klima präsentiert sich kontinental-mediterran: sehr warm 
und trocken von Frühjahr bis zur Weinlese im Herbst mit  
besten Bedingungen für die entstehung qualitativ hoch-
wertiger Weine. 

die nächstgelegene stadt ist Beja in circa 15 kilometern 
entfernung und zum VIla VITa Parc an der algarve sind 
es 110 kilometer. der Flughafen Faro ist in rund 140 kilo-
metern und der Flughafen lissabon in 180 kilometern er-
reicht. die sicher bequemste art, die Herdade dos Grous 
zu erreichen, ist per Helikopter – atemberaubende aus-
blicke inklusive.

edle Tropfen  |  das alentejo ist die Heimat traditionel-
ler rebsorten wie „Trincadeira“ oder „aragonez“. die 
kalk-, lehm- und sandböden, durchzogen von reichlich  
Magnesium, verleihen den Weinen eine unvergleichli-
che kernige Terroirwürze. Wie kaum ein anderes portu-
giesisches Weingut repräsentiert die Herdade dos Grous 
die in Portugal herrschende aufbruchsstimmung im  
Weinanbau mit allen aktuellen erkenntnissen und dem 
erst 2005 erbauten „state of the art“-Weinkeller, in dem 
die edlen Tropfen teilweise in eichenfässern reifen. 

Hier kommen modernste Technologie sowie traditionel-
le Methoden gleichermaßen zur anwendung. auf die 
faszinierenden, lehrreichen spuren der Weinherstellung  
begeben sich Gäste bei einem spaziergang, mit dem 
Traktor oder auf dem rücken der Pferde aus eigener 
Zucht über das Gut und durch die Weinberge, mit Besich-
tigung des Weinkellers und exklusiver degustation in der  
Weinbar bei Tapas und unter professioneller anleitung.

IM ScHöNEN SÜdEN PORtuGALS
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Aktives & Veranstaltungen

sport und Freizeit  |  neben den Weinkellerbesichtigun-
gen mit Weinprobe sowie geführten Touren und ausritten 
über die Farm lässt sich die einzigartige Faszination des 
VIla VITa-landgutes und seiner malerischen umgebung 
am besten bei einer Quadtour oder im Heißluftballon  
erleben. dabei genießt der Gast den ausblick auf die 
herrliche landschaft, die Weinreben und den stausee aus 
der Perspektive der Herdade dos Grous-namensgeber: 
der kraniche.

In der anlage befinden sich zwei swimmingpools, eine 
direkt am see gelegene sauna für Wellnesswonnen mit-
ten in der natur und ein gemütlicher Feuerplatz. kleine 
Gäste kommen auf dem kinderspielplatz in der nähe 
des restaurants voll auf ihre kosten, sportlich aktive 
dürfen sich im Fitnessstudio am Pool und auf dem Ten-
nisplatz verausgaben. ein erlebnis himmlischer ruhe 
hingegen findet man beim Fischen am stausee mit  
angelrute, Hocker und einem Gläschen Wein. 

Veranstaltungen und Incentives  |  die Herdade dos Grous 
bietet ihren Gästen einrichtungen für feierliche anlässe 
aller art, Meetings sowie vielfältige Gruppenaktivitäten 
zur Teammotivation. Besonders beliebt ist der Besuch 
des eigenen Hochseilklettergartens am see. eine perfek-
te Übung für körper, Geist und Teamspirit, wenn man sich 
in acht Metern Höhe auf seinen kletterpartner verlassen 
muss.

ein Veranstaltungsraum für bis zu 50 Personen und drei 
Veranstaltungszimmer für je 20 Personen garantieren 
mit Hilfe moderner Tagungstechnik erfolgreiche ge-
schäftliche Zusammentreffen. einen erlebnisreichen Tag 
krönt ein geselliger lagerfeuerabend am see mit lokalen  
spezialitäten wie Hähnchen Piri Piri von der Grillstation.

INtENSIVE ERLEBNISSE
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Kontakt

„Manchmal entstehen dinge,  
die einmalig sind.“  

Herdade dos Grous

albernõa 
7800-601 Beja, Portugal
T +351 284 / 9600 -00
F +351 284 / 9600 -72
info@herdade-dos-grous.com  
www.herdade-dos-grous.com
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