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Quinta do Vallado 
in Peso da Régua (P)

1716 als eines der ersten Portweingüter im Douro-
Tal gegründet, war Quinta do Vallado lange im 
 Besitz von Dona Antónia Adelaide Ferreira. Dieser 
sehr sozial eingestellten, hoch angesehenen Dame 
zu Ehren trägt der beste Wein der Quinta heute 
noch ihren Namen. Nur in Ausnahmejahren werden 
von über 100 Jahre alten Reben die besten Trauben 
streng selektiert und gekeltert. Es sind zwischen 
1500 und etwa 3000 Flaschen je nach Jahrgang, 
deren Etikett der Name Adelaide ziert. Die ersten 
150 Flaschen eines Jahrgangs werden an hoch-
rangige Persönlichkeiten Portugals veräußert, der 
Erlös von 80 Euro pro Flasche kommt sozialen 
Zwecken zugute. 
1987 wurde der Portwein-Markenname »Vallado« 
verkauft und die Umstellung auf ein nahezu reines 
Weingut für Stillweine vorgenommen. Heute 
 verlässt nur noch wenig Portwein die Quinta. Fast 
80 % der insgesamt 130 ha Betriebsfläche sind  
mit roten Rebsorten bestockt. Dabei handelt es sich 
ausschließlich um die traditionellen Rebsorten 
 Portugals wie Touriga Nacional, Touriga Franca und 
Tinta Roriz, aus denen Weine entstehen, die zu den 
besten des Landes gehören. Waren sie anfänglich 
noch sehr tanninhaltig und damit selbst auf dem 
portugiesischen Markt schwer verkäuflich, so orien-
tieren sie sich heute an einer internationalen Stilistik 
mit weicheren Tanninen. Seit der Quinta do Vallado 
Douro Reserva 2003 erste Preise erhielt, gehört 
dieses Weingut zu den meistbeachteten in Europa, 
dekoriert mit mittlerweile zahlreichen internationalen 
Auszeichnungen. Damit stieg gleichzeitig die  
Nachfrage nach den Weinen, sodass bereits 2006 
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von der Eigentümerfamilie über die Erweiterung  
der Quinta nachgedacht wurde. João Ribeiro, der 
zusammen mit Francisco Ferreira für die Führung 
und die Finanzen der Quinta verantwortlich ist, 
 kontaktierte den in Porto ansässigen Architekten 
Francisco Vieira de Campos. Die entsprechende 
Empfehlung kam vom portugiesischen Architekten 
Eduardo Souto de Moura, der Ribeiros Privathaus 
gebaut hatte. De Campos arbeitete damals im 
 Projektteam von Souto de Moura beim Bau des 
Hauses von João Ribeiro mit.
Bei der Erweiterung des bestehenden Weinguts 
sollte die Funktionalität für die Herstellung im Vor-
dergrund stehen, sodass eine weitere Verbes-
serung der Weinqualität erreicht wird. Ein wichtiger 
Aspekt bestand auch darin, die Quinta mit dem 
Neubau touristisch stärker an das zum Betrieb  
gehörende Hotel anzubinden und damit dem wach-
senden Weintourismus im Douro-Tal Rechnung zu 
tragen. 
Für Francisco de Campos waren zwei Punkte 
 wichtig: die Verwendung von typischen Materialien 
aus der Umgebung sowie die Einbindung in die 
umliegende Landschaft. Der neue Bau durfte seiner 
Meinung nach nicht in Konkurrenz zum vorhande-
nen historischen Gebäude der Quinta stehen, 
 sondern sollte einen natürlichen Gegensatz bilden. 
Die Quin ta erstrahlt in einem von Weitem sichtbaren 
Orange. Im Gegensatz dazu ist die mit Schiefer-
platten verkleidete Außenhülle des Neubaus sehr 
zurückhaltend gestaltet. Die Erweiterung folgt der 
natürlichen Form des Hangs und ist teilweise in den 
Berg eingegraben. Dadurch wird die Gravitation 
ausgenutzt, um eine möglichst schonende Behand-
lung der Trauben zu gewährleisten. 
Im Dezember 2006 fand das erste Treffen mit dem 
Architekt auf Quinta do Vallado statt. Hier entstand 
die erste Skizze, die bis auf eine kleine Änderung 
Grundlage der Planung und der späteren Umsetzung 
war. Für Francisco de Campos sollte sich das  
Projekt »ideal in die Natur und Landschaft integrie-
ren und nicht zu klotzig und schwer wirken«. 
 Jedoch war nicht geklärt, ob sich die Gebäudeteile, 
wie geplant, so weit in den Berg hineinverlegen 
 ließen – Bedenken, die sich später bei der Umset-
zung als unbegründet herausstellten. Eine weitere 
He rausforderung war die zeitliche Planung des 
 Projekts. Der reguläre Betrieb sowie vor allem die 
Ernte im Herbst mussten gewährleistet sein,  
die Bauarbeiten sollten sozusagen nebenbei laufen. 
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Zusammen mit Francisco Ferreira, der auf Quinta 
do Vallado für die Weinberge und die Her stellung der 
Weine im Keller verantwortlich ist, erarbeitete de 
Campos, der vorher noch kein Weinprojekt um-
gesetzt hatte, das Raumprogramm entsprechend 
den technischen Anforderungen. 
Bereits die erste Präsentation eines Modells im 
September 2007 konnte die zuständigen Behörden 
wie auch die Eigentümer überzeugen. So war nach 
der Weinernte 2008 offizieller Baubeginn. »Die 
 He rausforderung besteht darin, Architektur, Kons-
truktion und Landschaft miteinander in Einklang  
zu bringen«, so der Architekt. De Campos ist  
überzeugt, »Es sind die Menschen, deren Zusam-
menwirken bei einem solchen Projekt den Ausschlag 
 geben.« Von Anfang an brachte er daher alle Betei-
ligten, vom Arbeiter bis zum Ingenieur, im Team 
 zusammen. Beim gemeinsamen Mittagessen  wurden 
aktuelle Pro bleme besprochen. De Campos war 
permanent auf der Baustelle, ihm war der  direkte 
Kontakt zu den Handwerkern wichtig.   
»Es ist die Leistung des gesamten Teams, in dem 

jeder seinen Beitrag geleistet hat, die zum Ziel 
führte«, so de Campos. Sein Werk gibt ihm Recht. 
Dem Besucher, der aus Peso da Régua kommt, 
fällt zunächst das orangefarbene historische 
 Gebäude der Quinta weit oberhalb der Straße am 
gegenüberliegenden Hang auf. Mit großen Buch-
staben prangt auf dem Dach der Name »Quinta do 
Vallado«. Daneben erstreckt sich ein futuristisch 
anmutender, langgestreckter Bau. Unauffällig und 
trotzdem erhaben wirkt die glatte, silbergraue 
 Außenfassade. Erst beim Näherkommen erkennt 
man die aus Tausenden von länglichen Schiefer-
tafeln zusammengesetzte Hülle. Kaum vorstellbar, 
dass sich darunter über 3000 m2 Fläche für 
 Herstellung und Lagerung von Wein verbergen.   
Der Besucher folgt beim Rundgang dem Weg  der 
Trauben nach der Ernte und kann so den Her    -
stellungsprozess einfach und verständlich nach voll-
ziehen. Bereits der Treppenaufgang zum Eingang 
des Gärkellers zeigt die gelungene Synthese aus 
Neuem und Traditionellem. Die Schiefermauern aus 
den unterschiedlichen Zeiten zu beiden Seiten der 
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Treppe stehen in einem wie selbstverständlich 
 wirkenden Span nungs verhältnis. Im Inneren befin-
den sich an beiden Seiten sogenannte Lagares, 
 flache Steintröge aus Granit, in denen die Trauben 
noch bis in die 1970er-Jahre von den Mitarbeitern 
mit  Füßen getreten wurden. Es handelt sich hierbei 
um eine Nachbildung, die den Besuchern die 
 historische Portweinherstellung vermittelt. Durch 
den Druck und die Weichheit des menschlichen 
Fußballens wird ein Maximum an Frucht, Farbe und 
Gerbstoff aus den Trauben gelöst, die Kerne blei-
ben jedoch unverletzt, sodass keine unerwünschten 
Bitterstoffe in den Wein gelangen. Erst vor knapp 
30 Jahren wurde dieses antike System durch mo-
derne Pressen und Maischetanks ersetzt. Es zeigte 
sich allerdings bald, dass die neue Technik nicht   
die gleichen konzentrierten, vollfruchtigen und aus-
gewogenen Weine hervorbringt. Seit etwa 10 Jahren 
sind einige Spitzenkellereien daher wieder zum 
 alten System des Fußtretens in den Steintrögen zu-
rückgekehrt. Nach dem Passieren der Lagares 
führt der Rundgang den Besucher in den 
 eigentlichen Gärkeller, das Herzstück der Rotwein-
herstellung. Die Trauben gelangen per Gravitation 
durch Fallrohre von der auf dem Dach des Kellers 
befindlichen Traubenannahme zur Fermentation   
in die großen Gärtanks aus Stahl. Je nach Qualität 
fassen diese 5 – 6 t Traubenmaische für die Top-
weine und 9 –11 t für die Mengenweine. Um den 
sogenannten Tresterhut – das sind die während der 
Gärung nach oben aufsteigenden festen Bestand-
teile – wieder unterzutauchen und so eine intensive 
Extraktion der Farbstoffe aus den Beerenhäuten zu 

erzielen, sind zwei verschiedene Systeme im Ein-
satz. Bei den Topweinen erfolgt der Vorgang mithilfe 
von langsam sich auf und ab bewegenden Sieben, 
bei den übrigen durch eine sogenannte Remon-
tage. Bei dieser wird der entstehende junge Wein 
im Gärtank unten abgezogen und von oben wieder 
auf den Tresterhut gepumpt. Die alten Gärtanks 
aus Zement, die sich noch immer im Hauptgebäude 
befinden, wurden umgebaut und dienen heute als 
Lagertanks für Weißwein. 
Eine in nüchternem Sichtbeton gehaltene, lange 
Treppe führt hinunter in den Barriquekeller. In 
eindrucks voller Atmosphäre lagern hier 600 Fässer. 
Wie eine Art historischer Gewölbekeller erstreckt 
sich der kühl temperierte Raum vor dem ein-
tretenden Besucher. In langen Reihen lagern die 
kleinen, 225 l fassenden Barriques aus französi-
scher Eiche abhängig von deren Inhalt 16 bis 20 
Monate. Drei in den Raum eingezogene, wechsel-
seitig sich in großen Bögen öffnende Zwischen-
wände zentrieren den Blick und lassen die Tiefe 
des Raums erst richtig zur Geltung kommen. 
 Verstärkt wird dieser Eindruck durch die indirekte 
Beleuchtung unter den Fässern, die diesen Raum 
in ein geheimnisvolles Licht taucht. 
Über eine weitere Treppe gelangt der Besucher   
in den Verkostungsraum. Auch hier dominiert Sicht-
beton. Lediglich Tische und Bänke aus Holz sowie 
ein großes, als Wand fungierendes Flaschenregal 
schmücken den Raum. Eine Öffnung in der Decke 
lässt Tageslicht einfallen. Vor dem Regal an-
gebrachte seitliche Bodenstrahler sorgen in den 
Abendstunden für Beleuchtung. Gegenüber der 
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Treppe gibt eine große Glasfront den eindrucksvol-
len Blick über das Douro-Tal frei. Diejenigen, die 
ohne Rundgang die Weine von Quinta do Vallado 
sofort probieren möchten, haben hier Zugang zum 
Verkostungsraum. Über die reduzierte Gestaltung 
ist es dem Architekten gelungen, den Fokus 
 vollständig auf die Weine zu richten. Nichts lenkt 
bei der Probe von dem Touriga Nacional Douro Red 
2007 ab. Sehr konzentriert, mit gut eingebundenen 
Eichennoten und dichten roten Beerenaromen 
 erscheint er in der Nase. Aus 100 % Touriga-
Nacional- Trauben gekeltert, 16 Monate im Eichen-
fass gereift, ist es ein Rotwein, der mit unglaublich 
weichen Tanninen, leicht süßlichen, würzigen Noten 
und langem Abgang begeistert.
»Tue das, von dem du spürst, dass es richtig ist, 
und sei dabei immer du selbst«, ist das Credo von 
Francisco de Campos, der aktuell bereits  
mit dem nächsten Projekt, der Erweiterung des 
 benachbarten Hotels, von den Eigentümern beauf-
tragt wurde. Es scheint nicht nur sein Credo zu 
sein. Die Weine von Quinta do Vallado belegen es.
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