Alles begann am 9. Dezember 1748, als der portugiesische König D. João V. im Alentejo
ein Pferdegestüt gründete, das zugleich die Grundlage für eine neue Philosophie bei der
Pferdezucht bildete. Heute ist das Gestüt Alter do Chão weltweit das älteste Gestüt, das seit
seiner Gründung ununterbrochen am selben Ort betrieben wird. Und längst sind die
menschenfreundlichen, wesensstarken und vielseitig belastbaren Lusitano-Pferde weltweit
begehrt. Da die Rasse vor allem beim Dressurreiten eine ausgezeichnete Figur macht,
bilden sie auch heute noch das Rückgrat der Escola Portuguesa de Arte Equestre, der
Portugiesischen Schule für Reitkunst im Nationalpalast von Queluz.
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Urlaub auf dem ältesten Pferdegestüt Portugals:
Das neue Vila Galé Collection Alter Real

Das Gestüt Alter liegt im Herzen des rund 800 Hektar großen Anwesens Tapada do Arneiro
inmitten einer fantastischen Naturlandschaft mit einem großen Reichtum an Tier- und
Pflanzenarten. Im Rahmen des portugiesischen Revive-Programms zur Sanierung und
Aufwertung des nationalen historischen Erbes wandelte die Vila Galé Hotelgruppe Teile
dieses traditionsreichen Landguts in ein komfortables Vier-Sterne-Hotel um. Das einstige
Gutshaus, ein Teil der Pferdeställe und das Verwaltungsgebäude beherbergen nun 77
komfortable Gästezimmer und Suiten, Restaurant und Bars, ein modernes Spa und viele
andere Einrichtungen für die ganze Familie.
In der Dekoration der öffentlichen Bereiche und in den Zimmern findet man zahlreiche
Verweise darauf, dass man hier nicht in einem beliebigen Landhotel, sondern in einem
traditionsreichen Ort der Pferdezucht wohnt.
Denn nach wie vor werden in Alter Real die nicht sehr großen, aber eleganten Pferde
gezüchtet, für die auf Versteigerungen bis zu 50.000 Euro aufgerufen werden. Rund 500
der edlen Vierbeiner werden hier heute gehalten, 400 von ihnen sind reinrassige Lusitanos.
Besucher können den Höhepunkt des Nachmittags kaum erwarten, wenn ein Teil dieser
Tiere – darunter immer auch zahlreiche Fohlen – vom Stutenhof hinaus auf seine Koppel
galoppiert. Das Donnern der vielen Hufe, die Energie der Pferde, die Staubwolke, in der sie
schließlich verschwinden – all das sollte man erlebt haben.
Das Vila Galé Collection Alter Real richtet sich nicht nur, aber schon ganz besonders an
Pferdefreunde. Denn man kann nicht nur die verschiedenen Einrichtungen des Gestüts
besichtigen, zu denen auch eine angesehene Pferdeklinik gehört, sondern sein Glück unter
fachkundiger Anleitung auch selbst auf dem Rücken eines dieser prächtigen Pferde finden –
in der Reithalle oder bei einem geführten Ausritt in die herrliche Umgebung.
Danach stehen im Innenhof des einstigen Herrenhauses zur Entspannung ein großer Pool
sowie Kinderplanschbecken bereit, an kühleren Tagen lockt das Satsanga Spa mit
Hallenbad, Sauna, Dampfbad und einem großen Angebot an Wellness- und BeautyAnwendungen. Und am Abend kann man sich im Restaurant „Inevitável“ mit Spezialitäten
der weithin berühmten Alentejo-Küche verwöhnen lassen, den Absacker nimmt man dann in
der „Dressage“-Bar.
Die weitgehend unberührte Natur der Umgebung ist auch ideal für ausgedehnte
Wanderungen und zur Vogelbeobachtung. Der Alentejo ist die am dünnsten besiedelte
Region Portugals – der perfekte Ort also, um Menschenmassen zu meiden und echte Stille
zu erleben.

Auch die Burg und der Pranger von Alter do Chão und zahlreiche alte Pfarrkirchen in der
Umgebung sind einen Ausflug wert.
Eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück im neuen Vila Galé Collection
Alter Real kostet ab 125 Euro. Reservierungen werden unter E-Mail
alter.reservas@vilagale.com oder per Telefon unter 00351 212 460 650
entgegengenommen. Informationen und aktuelle Angebote findet man unter
https://www.vilagale.com/de/hotels/alentejo/vila-gale-collection-alter-real.
Weitere Informationen zum Gestüt findet man unter https://alterreal.pt/de
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Nicht nur die jüngsten Gäste werden auch von der Falknerei des Landguts fasziniert sein.
Hier werden Turmfalken, ein Steinadler und Wanderfalken, die mit bis zu 385 km/h durch
die Luft schießen, von erfahrenen Falknern trainiert. Bei einer Führung erfährt man viele
spannende Details über die beeindruckenden Tiere – etwa, dass ihre Knochen innen hohl
sind, weil so Gewicht gespart wird…

Über Vila Galé Hotéis
Vila Galé Hotéis ist mit insgesamt 37 Häusern im Vier- und Fünf-Sterne-Segment, davon 27
Hotels in Portugal und neun in Brasilien, die zweitgrößte portugiesische Hotelgruppe.
Innerhalb der Gruppe besonders hervorzuheben sind die Hotels der Marke Vila Galé
Collection, zu der aktuell sechs Häuser in Portugal zählen. Diese zeichnen sich durch ihre
Lage in sowohl landschaftlich als auch kulturell außergewöhnlichen Orten Portugals sowie
individuelle Hotelkonzepte aus. Ein jahrhundertealter Palast nahe Lissabon, ein
geschichtsträchtiges Krankenhaus in Braga, ein berühmtes Pferdegestüt oder ein
umgebautes Paulanerkloster in der Festungsstadt Elvas sind nur einige Beispiel für
einzigartige Häuser mit historischem Charme. Zum individuellen Portfolio der Gruppe
zählen darüber hinaus ein Eco-Hotel an der Algarve, ein Landhotel im Alentejo mit
zugehörigem Obst- und Weinanbau sowie eine alte Quinta in neuem Design mit Blick auf
das Dourotal.

Pressekontakt
Pura Communications
Sabine Schmidberger
Ysenburgstr. 10
D-80634 München
Tel. +49 89 649 56 480
s.schmidberger@puracomm.eu
www.puracomm.eu

Vila Galé Hotéis
Ana Serafim
Campo Grande 28 -3°G
1700-093 Lissabon / Portugal
Tel. +351 217 907 600
aserafim@vilagale.com
www.vilagale.com

