
 

 
PORTUGAL - WEIN, SONNE & GENUSS  

 

Portugal, ein Land voller Lebenslust und wilder Schönheit. Mit ihren atemberaubenden Stränden 
und historischen Städten bietet die Algarve interessante Aktivitäten wie Wind- und Wassersport 
sowie Sightseeing-Touren und Lissabon ist eine der schönsten Hauptstädte Europas. 

Unsere Reisedesigner von Marco Reisen haben für Sie folgende Empfehlungen:  

In Lissabon, eine der schönsten Hauptstädte Europas, empfehlen wir für die Übernachtung sehr  
gerne das 4*+ Boutiquehotel Pousada de Lisboa. Das prachtvoll historische Gebäude wurde 
aufwändig restauriert, mit modernstem Komfort ausgestattet und zählt nicht von ungefähr zu den 
„Small Luxury Hotels of the World“. Auch die Lage könnte nicht besser sein. Bis in das elegante 
Altstadtviertel „Chiado“ sind es nur ca. sieben Gehminuten. Nicht viel weiter weg ist auch der 
angesagte „Bairro Alto“ Stadtteil mit seinen vielen Bars und Restaurants.  

 



 

Die erfrischende Brise des Atlantik lockt hier bereits am ersten Tag zu einem gemütlichen 
Spaziergang zum imposanten Castelo de São Jorge. Hier kann man sehr gut ein erstes Gläschen 
Vino Verde genießen bei einem herrlich weiten Blick über die gesamte Altstadt. Pastellfarbene 
Häuser, die Tejomündung und die Hängebrücke Ponte 25 de Abril sind hier die Highlights. Den 
Spaziergang kann man im historischen Stadtviertel Alfama abschließen, wo sich schöne 
Restaurants und Shops in engen Gassen aneinanderreihen. Dies sind für den ersten Tag auch 
genügend Eindrücke, so dass man den Abend gemütlich in einer schönen Weinbar im Viertel 
ausklingen lassen kann.  
 
Am nächsten Morgen empfiehlt sich ein Besuch des Elevador de Santa Justa – einem 
Personenaufzug, der seit über 100 Jahren die Ober- und Unterstadt verbindet. Wenn man oben 
ankommt genießt man hier einen fantastischen Blick über die Stadt.  
Nach diesen Eindrücken empfehlen wir ein Taxi nach Belém zu nehmen. Auch dieser Stadtteil ist 
aus mehrerlei Hinsicht einen Besuch wert: das Hieronymus-Kloster ist ein beeindruckendes 
Zeugnis der Spätgotik und im Pasteis de Belem gibt es die berühmten, köstlichen 
Puddingtörtchen. Einfach köstlich als kleine Zwischenmahlzeit.  

 

 



Es gibt natürlich noch viel weiteres zu entdecken. Am nächsten oder auch übernächsten Tag 
würden wir nun eine Fahrt mit dem eigenen Mietwagen für eine Nacht nach Evora empfehlen. Im 
wunderschönen historischen Zentrum der Stadt steht hier der altertümliche Tempel von Evora. 
Ganz in der Nähe umgeben weiß getünchte Häuser die Kathedrale von Evora, ein massives 
gotisches Bauwerk, dessen Errichtung im 12. Jahrhundert begann. Die vom UNESCO 
Weltkulturerbe erklärte Altstadt zählt zu den schönsten Reisezielen in Zentralportugal.  
Unvergesslich für jeden wird hier auch die Nacht in einem ehemaligen Kloster aus dem 
15.Jahrhundert, dem jetzigen 5* Convento do Espinheiro werden. Dieses Luxushotel wird von gut 
8 Hektar gepflegten Grünanlagen mit altem Baumbestand und lauschigen Plätzen und Winkeln 
umgeben. In einer perfekten Kombination erwartet euch hier unaufdringlicher Luxus bis ins 
kleinste Detail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Am nächsten Morgen geht es dann weiter für ein paar Tage in den Süden in das wunderschöne 
VILA VITA Parc Hotel an der Algarve – ein Luxusresort über den Klippen des Atlantik. Der 
persönliche unaufdringliche Service ist auch hier sehr willkommen und auf der Terrasse mit 
Meerblick kann man die Eindrücke der Stadt Lissabon und Evora Revue passieren und sich 
vollkommen fallen lassen. Das Essen ist hervorragend. Abends empfehlen wir hier auch ein Dinner 
am Strand. Das Arte Náutica, eines der Offsite-Restaurants des Hauses, das man nach zwei 
Kilometern bequem mit dem hoteleigenen Shuttle erreicht, werden wir auf jeden Fall immer als 
ganz persönlichen Tipp gerne weitergeben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Den Mietwagen empfehlen wir nun noch zu behalten. So ist eine Tour an der Küstenstrasse bis 
Lagos sehr zu empfehlen. 

Diese historische portugiesische Kleinstadt deren Stadtmauer aus dem 17. Jahrhundert erhalten 
geblieben ist, lädt hier mit ihren Kopfsteinpflasterstraßen und gemütlichen Restaurants zum 
Verweilen ein. Weiter gibt es hier auch einige durchaus sehenswerte Barock-Kirchen, wie 
beispielsweise die Igreja de Santa Maria, deren Seitenportal mit Steinmetzarbeiten aus den 
Anfängen des 16. Jahrhunderts verziert ist. Anschließend empfehlen wir den Yachthafen zu 
besuchen für ein ein exzellentes Sea Food Mittagessen. An einem weiteren Tag empfehlen wir 
auch einen Ausflug nach Sagres zu unternehmen, besser gesagt in die Nähe davon, um an einem 
der Surf-Spots den Wellenkünstlern beim Reiten zuzusehen. Und hier findet man dann auch 
wunderschöne abgelegene Strände und erfreut sich an der wilden, einsamen Schönheit dieses 
Landes. Wein, Sonne & Genuss findet man in Portugal zur Genüge. Sehr gerne helfen wir Ihnen 
Ihren Traumurlaub in Portugal zu organisieren. 

Ihr Reiseteam von Marco Reisen.          
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