more than a dinner
reisen und genießen
Genussreise zur Zeit der Weinlese
in das Dourotal

1. Tag

Wir starten vom Flughafen Hamburg und fliegen via Frankfurt nach Porto. Sollten Sie von einem anderen
Flughafen starten, treffen wir uns am Boarding Schalter für den Flug nach Porto in Frankfurt.
Wir werden gegen 11:15 Uhr Ortszeit in Porto eintreffen. Nach dem Empfang unserer Koffer fahren wir mit u
Shuttle-Fahrzeuge in die Altstadt von Porto zu unserem Hotel Carris Porto Ribeira.
Unser Hotel liegt im Herzen der Altstadt von Porto, fast direkt am Douro. Das Hotel ist ein 4 Sterne Hotel
und bietet alle Annehmlichkeiten dieses Standards. Nach dem Einchecken im Hotel treffen wir uns in der
Lobby und machen bei einem kleinen Snack und einem Glas Portwein eine gemütliche Vorstellungsrunde. Unsere Vornamen und das „Du“ werden uns auf dieser Reise begleiten. Sie erhalten von uns
speziell für diese Reise zusammengestelltes, ausführliches Begleitmaterial über das Dourotal und über
das Anbaugebiet des Portweins.
Anschließend starten zu einer Bootstour auf dem Douro, um die Stadt vom Fluß aus zu erkunden.
Die Tour führt uns unter sieben Brücken fast bis zur Mündung des Douros in den Atlantik und zurück. Die
Bootstour dauert circa 1,5 Stunden. Nach der Bootstour haben wir die Gelegenheit, Porto und einige
Sehenswürdigkeiten zu Fuß bzw. mit einer Seilbahn zu erkunden. Es bietet sich uns die Gelegenheit, einige
Pausen einzulegen und die köstlichen Portweine zu probieren.
Am Abend werden wir um 21:00 Uhr im Restaurant O ´Gaveto ein köstliches Menü genießen. Das
Restaurant O´Gaveto ist ein weit über Porto hinaus bekanntes und beliebtes Restaurant für Fisch und
Meeresfrüchte. Nach dem Menü werden wir sicherlich im Hotel todmüde in die Betten fallen und den
aufregenden Tag noch einmal verarbeiten
2. Tag
Wir treffen uns zum Frühstück um 9:00 Uhr im Restaurant des Hotels. Nach dem ausgiebigen Frühstück
starten wir um 10:00 Uhr zu einer cirka 2 stündigen Fahrt mit unseren Shuttelfahrzeugen durch die herrliche
Landschaft des Dourotals zur Quinta Napoles des international anerkannten Winzers Dirk van der Niepoort.
Sein Ruf ist durch seine exquisiten Weine begründet, unter anderem mit dem zu Recht vergebenen Namen
„Fabelhaft“. Er wird uns empfangen und zeigt uns sein Weingut. Anschließend lädt er uns ein,
seinen Wein zu verkosten. Bei einem köstlichen Menü auf dem Weingut erklärt er uns alles Wissenswerte
über seine Arbeit und dem so gut mundenden Ergebnis, dem Portwein und seinen Weinen.
Anschließend fahren wir von hier aus direkt nach Pinhao. Pinhao ist ein kleiner Hafenort direkt
am Douro, mit verschlafener Atmosphäre, einem wunderschönen Bahnhof und einem beschaulichen
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Hafen. Cirka 4 Kilometer von Pinhao entfernt liegt unser Hotel, Casa do Visconde de Chanceleiros,
traumhaft schön, mitten in den Weinbergen.
Alle Zimmer sind sehr groß und verfügen über eine Terrasse oder Balkon. Die Zimmer sind perfekt
eingerichtet, mit Fernseher, Klimaanlage, Deckenventilatoren, Fußbodenheizung, teilweise mit Kamin,
Mückenschutzgeräten, großen bequemen Betten und geräumigen Schränken. Im separaten, großen
Badezimmer befindet sich die Toilette sowie eine Badewanne oder Dusche. Über die Terrassen hat man einen
direkten Zugang zum Pool und einen herrlichen Blick über das Dourotal. Am beheizten Pool befindet
sich eine Poolbar mit Erfrischungen für jeden Wunsch und ausreichend Liegen zum Relaxen. Badelaken
liegen direkt am Pool für uns bereit. Eine Pooldusche bietet Erfrischung vorab. Weiterhin stehen zur
kostenlosen Nutzung ein beleuchteter Tennisplatz, eine Tischtennisplatte mit dem passenden Equipment
für uns bereit. Ein Whirlpool mitten im wunderschönen Garten gelegen, bietet Entspannung für alle Sinne.
An kühleren Tagen kann man sich in einer Sauna aufwärmen. In jedem Zimmer erwartet uns eine Karaffe
Portwein zur Begrüßung. Das gesamte Haus, die Anlage und der Service sind auf Genuss und Wohlfühlen
eingestellt und bietet seinen Gästen etwas Einmaliges. Die Weintrauben wachsen uns auf den Terrassen
in den Mund und runden somit etwas ab, was seinesgleichen wohl selten zu finden ist. Die Klimabedingungen sind zu unserer Reisezeit tagsüber sonnig warm, deshalb an sommerliche Kleidung und
an Badekleidung denken. Um 20:30 Uhr treffen wir uns im Wintergartenrestaurant und genießen
ein 4-Gänge Menü, zubereitet und gekocht von benachbarten Frauen aus der umliegenden Region.
Dazu gibt es Portwein, Rot- und Weißwein und Wasser. Mit einem „Schlummertrunk“ aus der Hotelbar
beschließen wir unseren Abend.
3. Tag
Wir starten den Tag gemeinsam um 9:00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet bei schönem
Sonnenschein im höhergelegenen Wintergarten mit einem herrlichen Blick über die Weinberge des
Dourotals. Nach dem Frühstück gegen 10:00 Ur machen wir einen Besichtungsrundgang durch die
Hotelanlage. Um 10:30 fahren wir gemeinsam cirka 4 km zum Hafen von Pinhao. Von dort starten
wir gegen 11:00 Uhr mit einem gemütlichen Boot zu unserer Tour auf dem Douro. Wir erleben die
beschauliche Atmosphäre des Flusses, der sich ruhig und besinnlich mitten durch die Weinberge
schlängelt. Unser Anlegestopp ist ein typisches portugiesisches Restaurant. Unter typisch verstehen
wir besonders ausgezeichnete portugiesische Küche in einfacher Gasthausatmosphäre. Wir genießen
gemeinsam ein köstliches Mittagsmenü mit wundervollen portugiesischen Weinen. Nach einem
abschließenden „Bica“ fahren wir mit der alten Eisenbahn zurück nach Pinhao. Die Eisenbahnstrecke
schlängelt sich, an die Weinberge gepresst, direkt am Douro entlang. Dieses ist ein einmaliges
Erlebnis mit herrlichen Ausblicken.
In Pinhao angekommen fahren wir mit unseren Shuttlefahrzeug zur Quinta da Panascol. Hier erleben
wir, wie der Wein mit Füßen gestampft wird und können aktiv mitmachen. Außerdem erhalten wir eine
Führung durch die Weinberge mit deutschsprachigem Audioguide, sowie eine Weinprobe der köstlichen Portweine aus dem Hause Panascol.
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Im Hotel angekommen, haben wir Zeit zum Entspannen, Schwimmen oder anderer Aktivitäten.
Um 20:30 Uhr treffen wir uns im Wintergarten und genießen ein 4-Gänge Menü mit ausgewählten
Weinen der Region. Ein kleiner Drink aus der Hotelbar rundet diesen wunderschönen
Tag ab.
4. Tag
Gegen 9:00 Uhr frühstücken wir wieder im Wintergarten und bereiten uns ein kleines Lunchpaket
für die Fahrt nach Porto. Zwischen 10:30 und 11:00 Uhr checken wir im Hotel aus und treffen uns
an den Shuttlefahrzeug. Gegen 11:00Uhr starten wir unsere Fahrt nach Porto. In Porto besuchen
wir das Lagerhaus des Portweinproduzenten Grahams und erfahren im Rahmen einer Führung die
Geheimnisse der Lagerung des Portweins. Die Verkostung der Portweine aus dem Hause Grahams
und die Möglichkeit diese zu erwerben, runden unseren Besuch ab.
Unsere Rückfahrt zum Flughafen führt uns über die berühmte Eiffelbrücke mit einem letzten Blick
auf den Douro. Gemeinsam fliegen wir via Frankfurt zurück nach Hamburg.
Wir freuen uns, Sie auf unserer Genussreise begrüßen zu können.
Ihr more than a dinner Team
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