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            GRAND HOUSE ALGARVE

 SEHNSUCHTSORT   
   IM WESTEN EUROPAS

E s gibt Orte und Erlebnisse, da weiß man 
schon vor dem ersten geschriebenen Wort, 
dass der Platz nicht ausreicht, um die 

Schönheit und das Lebensgefühl zu beschrei-
ben. Das Grand House und die Algarve im 
Süden Portugals erfüllen genau diese Kriterien.  
 
Beim Blick aus den bodentiefen Fenstern auf 
Meer und Fluss kommen Menschen auf sehr 
sinnliche Weise wieder mit sich selbst in Kontakt. 
Das Grand House wirkt wie ein Versprechen 
aus vergangenen Zeiten, wie ein klitzekleines 
Grandhotel. Dabei steht das Wort “Grand” für 
Erfahrungen, die weit über den materiellen Luxus 
hinausgehen. Das 5-Sterne Boutiquehotel – direkt 
am kleinen Yachthafen des Flusses Rio Guadiana  
und nur 45 Minuten von Faro entfernt – bietet  
30 Zimmer im spannungsgeladenen Mix zwi-
schen gestern und morgen.

 
Abenteurer und Entdecker, Relaxingfreunde oder 
Sportler, mit Freunden oder doch ganz für sich? 
Hier findet tatsächlich jeder Gast seinen Lieblings-
platz. Genießen Sie abends einen Aperitif auf der 
Dachterrasse und anschließend die ungezwun-
gene und sonnengeküsste Küche des Hauses. 
Serviert wird, was Freude macht. Viel Gemüse, fri-
scher Fisch, Kräuter aus dem eigenen Beet. Unser 
DELUXE-Tipp: Wassermelonensalat mit portugiesi-
schem Ziegenkäse, Haselnüssen, Wasserkresse 
und Balsamico – an heißen Tagen unschlagbar! 
 
Im lässigen Grand Beach Club sollten Sie sich 
eine Hängematte sichern oder barfuß im Sand 
stehen und mit einem kühlen Drink in der Hand 
zu den Beachvibes wippen. Der Infinity-Pool 
oder ein Bad im Ozean sorgen für Erfrischung. 
Die himmlische Ruhe wird nur ab und an durch 
vorbeituckernde Fischerboote unterbrochen. Hier 

wird wirklich jeder Moment genossen und an 
manchen Sommerabenden auch lange getanzt.  
 
Übrigens, wenn Sie zwischen Kultur, Gaumen-
kunst und Entspannung nicht nur Ihre, sondern 
auch die Staatsgrenzen überschreiten wollen, 
nehmen Sie die Zip-Line über den Rio Guadiana 

– von Portugal nach Spanien in wenigen Minuten!  
 
Habe ich es anfangs nicht geschrieben? Lebens-
lust, Leichtigkeit und Leidenschaft in weniger als 
300 Wörtern zu beschreiben: Schwierig, aber 
möglich – im Grand House an der Algarve.

       GRAND HOUSE ALGARVE

 PLACE OF LONGING   
   IN WESTERN EUROPE

T here are places and experiences, where 
you know even before the first written 
word that there is not enough space 

to describe the beauty and the feeling of 
life. The Grand House and the Algarve in the 
south of Portugal meet exactly these criteria. 
 
Looking out of the floor-to-ceiling windows 
at the sea and the river, people come 
back into contact with themselves in a very 
sensual way. The Grand House works like 
a promise from former times, like a tiny little 
grandhotel. Yet the word "Grand" stands for 
experiences that go far beyond material luxury.  
The 5-star boutique hotel – located directly at the 
small marina of the river Rio Guadiana – offers 
30 rooms in a tension-filled mix between yester-
day and tomorrow.

 
Adventurers and discoverers, relaxation friends 
or sportsmen, with friends or nevertheless com-
pletely by yourself? Every guest will find his or 
her favorite place here. Enjoy an aperitif on 
the roof terrace in the evening and afterwards 
the casual and sun-kissed kitchen of the house. 
What is served will make you happy. Lots of 
vegetables, fresh fish, herbs from our own gar-
den. Our tip: The watermelon salad with Portu-
guese goat cheese, hazelnuts, watercress and 
balsamic vinegar is unbeatable on hot days! 
 
In the casual Grand Beach Club you should se-
cure a hammock or stand barefoot in the sand 
and swing to the beach vibes with a cool drink 
in your hand. The infinity pool or a swim in the 
ocean will refresh you. The heavenly silence is 
only interrupted from time to time by fishing bo-
ats peering by. Here you can really enjoy every 
moment and on some summer evenings you can 
dance long hours.
 
By the way, if you want to cross not only your 
but also the national border between culture, cu-
linary art and relaxation, take the zip line across 
the Rio Guadiana – from Portugal to Spain in a 
few minutes! 
 
Did I not write it at the beginning? Zest for life, 
lightness and passion in under 300 words: 
Grand House Algarve.

Contact: www.grandhousealgarve.com
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