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1. önologe

minimalismus 
und leidenschaft



Paulo Laureano ist einer der angesehensten portugiesischen 
Winzer und eine Referenz für Weine aus dem Alentejo.

Agronom und Önologe, ausgebildet zwischen Portugal, Australien 
und Spanien. Nachdem er 10 Jahre lang an der Universität von 
Évora gelehrt hatte, beschloss er, sich ausschließlich dem zu 
widmen, was ihn seit 1993 bewegt: Weine zu entwerfen. Das gilt 
vor allem für das Unternehmen, das er 1999 mit seiner Familie 
gegründet hat und das in seinem Leben immer wichtiger geworden 
ist. 

Paulo Laureano definiert sich selbst als minimalistischer Winzer, 
für den das Entwerfen von Weinen eine Leidenschaft ist. Er 
enthüllt ihre Aromen und Geschmäcker, bewertet und optimiert 
die Gründe für ihre Identität und Persönlichkeit und fördert sie als 
wahre Quellen des Genusses. Seine ausschließliche Konzentration 
auf portugiesische Rebsorten spiegelt seine Lebenseinstellung 
wider, die Wein als einen Faktor der Kultur und Zivilisation sieht. 

1. önologe



2. terrois

die geographie 
der exzellenz



Das ausgedehnte Weinbaugebiet Alentejo weist eine ausgeprägte 
Vielfalt auf, die nicht immer erkennbar ist. Aber es gibt 
Weinbauregionen, deren Differenzierung unbestreitbar ist. 
Darunter ist sicherlich Vidigueira, wo die Weinproduktion eine 
mehr als 2000-jährige Geschichte hat.

Mit einem Klima mit großen Temperaturschwankungen 
bei der Reifung der Trauben, einem Relief, das durch kleine 
Hänge gekennzeichnet ist, die es von den Ebenen des Alentejo 
unterscheiden, und einem einzigartigen Schieferboden, legt es 
eine starke Identitätsmarke auf die produzierten Weine, die sich 
vom Rest des Alentejo unterscheidet. 

Es ist ein einzigartiges Terroir, das auch den exklusiven Charakter 
einiger seiner charakteristischsten Rebsorten hervorhebt. 

Die Hauptaktivität von Paulo Laureano Vinus ist im Alentejo 
um Vidigueira angesiedelt. Aber die Herausforderungen bei der 
Entwicklung von Weinen in exzellenten Terroirs führen uns auf 
eine Reise durch einige der emblematischen Weinlagen Portugals. 

2. terrois

vidigueira



Diese Region ist Teil der historischen Weinregionen um Lissabon. 
In den Tälern um Bucelas sind die Weinberge, ausschließlich mit 
weißen Rebsorten, auf Mergel- und Kalkstein Böden angepflanzt. 
Die Kälte im Winter und die Wärme im Sommer ermöglichen 
eine hervorragende Entwicklung der Trauben, die durch die 
Hänge der Täler, in denen sie gepflanzt werden, vor den Meeres 
Winden geschützt sind. Die hier produzierten Weine resultieren 
aus einer alten Partnerschaft mit António Paneiro Pinto auf 
dessen Prado-Boden. 

2. terrois

bucelas



Eine weitläufige, dem Atlantik zugewandte Region mit 
überwiegend Granitböden, mit einem milden Klima und hohen 
Niederschlägen, die frische und sehr elegante Weine ermöglichen. 
Auf den Spitzen von Guimarães rund um die Casa dos Infantes 
liegen die Loureiro-Weinberge, aus denen wir in Partnerschaft mit 
der Familie Vilas Boas einen Vinho Verde herstellen. 

2. terrois

grüne weine 



Auf der Insel Pico, in ‘currais’ und ‘curraletas’ (kleine 
Steinquadrate), in einer geschichtsträchtigen Gegend mit 
ausgeprägtem atlantischen Einfluss, wachsen Weinreben 
geschützt vor den Winden und dem Salz des Meeres. Ein Basalt, 
der den Weinen Persönlichkeit und einzigartige Identität verleiht. 
Mit einem milden Klima, viel Niederschlag und einem starken 
lokalen Einfluss bringen die Rebsorten Arinto, Verdelho 
und Terrantez fein geschnittene Weißweine hervor. Die hier 
produzierten Weine sind das Ergebnis einer alten Partnerschaft 
zwischen Paulo Laureano Vinus und Curral de Atlantis. 

2. terrois

açores



3. trauben

natürlich 
portugiesischer 
herkunft
Die Philosophie von Paulo Laureano 
Vinus ist es, Weine in hervorragenden 
Terroirs mit ausschließlich 
portugiesischen Rebsorten zu erzeugen. 
Hier folgt die Beschreibung von vielen 
der von uns verwendeten. 



rote sorten 

Aragonez (Tinta Roriz)

Er zeichnet sich durch eine intensive Farbe, 
Aromen von reifen Pflaumen und etwas 
Waldfrüchten aus. Immer wenn er im Holz 
gereift ist, zeigt er Noten von süßer Schokolade 
und Anklänge von Gewürzen. Im Mund hat 
er eine seidige Struktur, weiche und lange 
Tannine, die seine Persistenz sehr angenehm 
machen.

Bei Paulo Laureano Vinus verwenden wir 
Aragonez, um diese süße und attraktive 
aromatische Komponente beizusteuern, die 
die Komplexität der Weine erhöht und ihnen 
Eleganz verleiht. 

Tinta Grossa

Dies ist eine ausgesprochen regionale Rebsorte, 
die hauptsächlich in den Gebieten Vila Alva 
und Vila de Frades in der Region Vidigueira 
zu finden ist.

Die Weine aus Tinta Grossa zeigen ein 
exotisches Aroma von schwarzen Früchten, 
eine gute Säure und feste Tannine. In den 
letzten Jahren praktisch aufgegeben, bestärkt 
sie unsere Philosophie der Konzentration auf 
portugiesische Rebsorten und bereichert unser 
Portfolio durch ihre Exotik, Qualität und 
Seltenheit. 

3. trauben



trincadeira  
(Tinta amarela)

Er trägt entscheidend zur Seele der Alentejo-
Weine bei. Es handelt sich um eine Rebsorte 
mit einer starken Persönlichkeit, die im 
Weinberg besondere Sorgfalt erfordert, um 
ihrer Wucht und ihrer Empfindlichkeit 
gegenüber Fäulnis entgegenzuwirken. Sie 
produziert Weine mit einer intensiven und 
tiefen Farbe, mit Aromen von reifen roten 
Paprika, Waldbeeren und Gewürzen. 

Wenn Holz vorhanden ist, werden die 
Gewürznoten akzentuiert und es gibt 
normalerweise Wahrnehmungen von 
Bitterschokolade und frischem Kaffee. Wir 
schätzen an dieser Rebsorte den hohen 
Säuregehalt, die soliden Tannine und die 
eleganten Aromen, die zu komplexen Weinen 
von hohem Qualitäts- und Langlebigkeit 
Standard führen. 

Touriga Nacional

Sie ist sicherlich die bekannteste der 
portugiesischen roten Rebsorten. Obwohl sie 
nicht typisch für den Alentejo ist, hat sie sich 
hier in den letzten Jahren leicht etabliert. Er 
zeigt Aromen von Veilchen, Bergamotten und 
Earl-Gray-Tee. Es ist elegant, bemerkenswert 
und hat eine große Persönlichkeit. 

rote sorten 

3. trauben



Alicante Bouschet

Die Alicante Bouschet hat im Alentejo eine 
Reihe von Boden- und Klimabedingungen 
gefunden, die ihr ein einzigartiges önologisches 
Profil ermöglichen, das sie schnell zu einer der 
wichtigsten Rebsorten der Region machte und 
die sie heute grundsätzlich zu einer Rebsorte 
des Alentejo macht. Es ist eine färbende 
Rebsorte, mit Farbe in der Schale und im 
Fruchtfleisch, so dass ihre Weine eine tiefe 
und intensive Farbe, Aromen, die an Noten 
von Minze, etwas Eukalyptus, schwarze 
Oliven und Minze erinnern, aufweisen. Im 
Mund zeigen sie eine enorme Konzentration 
von Tanninen, in einem frischen Satz 
von imposanter Struktur und enormer 
Langlebigkeit. 

Bei ausreichender Konzentration ist der 
Alicante Bouschet wertvoll für hochwertige 
Weine. 

Alfrocheiro

Sie ist eine Kaste der Eleganz. Die Rotweine, 
die sie hervorbringt, sind farbenprächtig, 
mit komplexem Aroma, voller Frucht 
und enormer Lebendigkeit, dank einer 
hervorragenden Komposition von Säuren und 
festen und soliden Tanninen.

Was man bei dieser Sorte sucht, ist die Eleganz, 
die sie den Weinen, in denen sie vorhanden 
ist, verleiht, ihre Frische und die exotischsten 
Aromen.

rote sorten 

3. trauben



Antão Vaz

Eine der besten, wenn nicht die beste, weiße 
Rebsorte im Alentejo. Mit gutem wein 
baulichem Verhalten produziert Antão Vaz 
Weine mit einer Zitrusfarbe und Aromen, 
die an tropische Früchte erinnern, die 
im Vidigueira an Mango, Passionsfrucht 
und Mandarinenschale erinnern. Mit 
kontrollierten Erträgen zeigt er eine gute 
Balance der Säure und seine Struktur ist immer 
ausgeprägt und anhaltend. 

Er bildet die Basis für alle Weißweine, die 
in unserem Weingut Vidigueira hergestellt 
werden. 

Terrantez

Ursprünglich aus der Region Dão, wo sie als 
Folgasão bekannt ist, hat sie auf den Inseln 
den Status einer edlen Rebsorte aufgrund ihrer 
Verwendung in befestigten Weinen. Auf den 
Azoren, vor allem auf der Insel Pico, ist er 
inzwischen auch in Tafelweinen wichtig, mit 
viel Frucht, kräftiger Säure und guter Struktur. 

Arinto

Dies ist vielleicht die am häufigsten verwendete 
portugiesische Rebsorte im ganzen Land für die 
Produktion von hochwertigen Weinen. Er hat 
sehr intensive mineralische Aromen und in 
Jahren mit hervorragender Reifung verbindet 
er sich mit Zitrusaromen. Er zeigt eine enorme 
Frische, die den Weinen mehr Ausgewogenheit 
und Langlebigkeit verleiht. 

In der Region Bucelas oder auf den Azoren 
nimmt er eine einzigartige Persönlichkeit an. 

weiße sorten

3. trauben



Loureiro

Die blumigen Noten des Loureiro sind 
eines seiner Haupt Aroma Merkmale, die 
jedoch durch Pfirsich- und Zitrusnoten 
ergänzt werden. Er hat eine ausgewogene 
Säure und bringt in extremer Weise Weine 
von außergewöhnlicher Qualität hervor. 

Roupeiro

Er wird etwas früher geerntet, um Trauben 
mit höherem Säuregehalt zu ermöglichen, 
die wiederum Weine mit einer zitrusartigen 
Farbe, mit zahlreichen grünlichen 
Schattierungen, einem feinen und 
attraktiven Aroma von Zitrusfrüchten, mit 
Noten von Kieselsteinen liefern.

Es ist eine Kaste, die sich am besten bei 
Weinen zeigt, die für einen früheren 
Verbrauch bestimmt sind. Wenn man 
seine Langlebigkeit erhöhen will, sind 
andere Sorten wie Arinto oder Antão Vaz 
notwendig. 

Verdelho

Sie kam im 15. Jahrhundert nach 
Portugal und wurde auf der Insel Madeira 
angepflanzt, später wurde sie auf die 
Azoren gebracht. Er hat markante 
mineralische und salzige Aromen, zeigt eine 
überraschende Balance und Eleganz im 
Mund und eine enorme Persistenz. Seine 
atlantische Charakteristik zeichnet ihn 
sehr deutlich aus. 

weiße sorten

3. trauben



4. weine

jede flasche ist 
eine geschichte



4. die klassiker
rote sorten 

Paulo Laureano  
Caricatura Tinto: 

Eine Mischung aus Aragonez 
mit Trincadeira und einem kleinen 
Anteil Alicante Bouschet. Nach 
der Gärung in Edelstahltanks wird 
ein kleiner Teil in französischen 
Eichenfässern ausgebaut.

Aroma von reifen Pflaumen, 
schwarzen Früchten, Gewürzen, 
ein Satz mit Frische, strukturiert 
mit respektlosen jungen Tanninen, 
ohne die Verführung der heißen 
Länder des Alentejo zuverlieren.

Temperatur – 15 °C  
Gastronomie – Rotes 
Fleisch auf dem Grill, 
Würste, fette Fische.



4. die klassiker
rote sorten 

Paulo Laureano 
Vale da Torre tinto:

Im Mittelalter wurde der riesige 
Alentejo von einem Netz kleiner 
Festungen bewacht, aus denen der 
Wachturm hervorstach. Einer der 
Weinberge von Paulo Laureano 
Vinus liegt in einem Tal nahe 
dem Dorf Torre de Coelheiros in 
der Weinbau-Subregion Évora, 
der durch seinen Wachturm am 
höchsten Punkt der Bevölkerung 
auffällt. Als Hommage an die 
Verteidiger des Territoriums und 
an dieses reiche historische Erbe 
wurden die Weine von Vale da 
Torre kreiert.

Es verbindet Aragonez,  
Trincadeira und einen 
kleinen Prozentsatz von 
Alicante Bouschet. 
In Edelstahl vinifiziert und 
gereift, bevorzugt er seine 
Komponente aus Früchten, 
Pflaumen, rotem Pfeffer und 
Minze. Weich, aber frisch, 
zeigt er junge Tannine, 
obwohl rund und seidig.

Temperatur – 15 °C 
Gastronomie – Rotes Fleisch auf 
dem Grill, Würste, fette Fische.



g
4. die klassiker
rote sorten 

Paulo Laureano 
Singularis Seleção 
do Enólogo Tinto:

Singularis ist der lateinische 
Begriff für Singularität. 
Alentejo bringt aufgrund seiner 
Eigenschaften einzigartige, 
unterschiedliche Weine 
hervor, voller reifer Früchte, 
rund, frisch und seidig. Es ist 
diese Eigenschaft, die dazu 
geführt hat, dass Transtagan-
Weine die Welt erobern, und 
dafür steht diese Marke. 
Unterschiedliche Weine, mit 
vielen gleichen Rebsorten, aber 
unterschiedlicher Herkunft im 
Weinberg und unterschiedlichen 
Vinifikationen, zeigen die 
Einzigartigkeit der Alentejo-
Weine.

Aragonez, Trincadeira und 
Alicante Bouschet, das Privileg 
der Frucht. Ohne Holz ist er 
ein Wein voller reifer schwarzer 
Früchte, Würze, tief und 
herausfordernd. Strukturiert, 
frisch, zeigt er seidige und lange 
Tannine. Eine Einladung zur 
Verkostung.

Temperatur – 15 °C 
Gastronomie – Hase feijoada. 
Roastbeef. Gefüllte Wildtaube.



Inventum Tinto: 

Ein Blend aus Aragonez, Trincadeira, 
Tinta Grossa und Alicante Bouschet, 
mit einer starken Vidigueira-Identität, 
vergoren in Edelstahltanks und 
-mühlen und anschließend in 
neuen und gebrauchten 
französischen Eichenfässern 
ausgebaut.

Ein Wein mit komplexen und 
eleganten Aromen von reifer 
Frucht Konfitüre, Fleisch 
Carpaccio, Gewürzen und 
Tabakblättern. Ausgewogen, 
frisch, mit einer guten Struktur 
und seidigen, einnehmenden 
Tanninen.

Temperatur – 16 °C  
Gastronomie – Fleischgerichte 
im Ofen, Eintöpfe und 
Schmorgerichte, verschiedene 
Wurstsorten.

Paulo Laureano  
Vinhas Velhas Tinto: 

Eine Kombination aus 
Aragonez, Trincadeira und 
Alicante Bouschet. Gärung in 
Edelstahltanks und Reifung für 
12 Monate in neuen und 
gebrauchten französischen 
Eichenfässern.

Noten von schwarzer 
Fruchtkonfitüre, rotem Pfeffer, 
etwas Minze, grünem Kaffee und 
Toast. Im Mund ist er ausgewogen, 
elegant, frisch und respektlos.

Temperatur –16 °C 
Gastronomie – Coq au vin, 
Alentejo-Schweinefleischgerichte, 
geräucherte Fleischprodukte.

4. die klassiker
rote sorten 



Temperatur – 12 °C  
Gastronomie – Gegrillte 
Fische, Meeresfrüchte, 
Weichkäse.

Paulo Laureano Branco: 

Antão Vaz, vergoren in Edelstahl 
bei niedriger Temperatur, auf der 
Suche nach dem Sortenprofil der 
Rebsorte. Nach einiger Zeit im 
Kontakt mit einer feinen Hefetrub 
wurde er in Flaschen abgefüllt.

Noten von reifen tropischen 
Früchten, leichten Zitrusfrüchten 
und einer intensiven Mineralität. 
Im Mund ist er umhüllend, 
während er eine gute Frische und 
einen herausfordernden 
Abgang behält.

4. die klassiker
weiße sorten 



Paulo Laureano 
Vale da Torre branco:

Im Mittelalter wurde der riesige 
Alentejo von einem Netz kleiner 
Festungen bewacht, aus denen der 
Wachturm hervorstach. Einer der 
Weinberge von Paulo Laureano 
Vinus liegt in einem Tal nahe 
dem Dorf Torre de Coelheiros in 
der Weinbau-Subregion Évora, 
der durch seinen Wachturm am 
höchsten Punkt der Bevölkerung 
auffällt. Als Hommage an die 
Verteidiger des Territoriums und 
an dieses reiche historische Erbe 
wurden die Weine von Vale da 
Torre kreiert.

Es ist eine Mischung aus 
Antão Vaz und Roupeiro, 
die in Edelstahl vinifiziert 
und einige Zeit in Edelstahl 
gereift ist. Es ist ein junger und 
frischer Wein mit der typischen 
Weichheit des Alentejo,  
verbunden mit einer 
schmackhaften Respektlosigkeit.

4. die klassiker
weiße sorten 

Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Gegrillte Fische, 
Meeresfrüchte, Weichkäse.



g
Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Schafskäse mit 
etwas Heilung, Azeitão-Käse. 
Corentry Dogfish. Frischer 
Kabeljau mit Gewürzen.

Paulo Laureano 
Singularis Seleção 
do Enólogo Branco:

Singularis ist der lateinische Begriff 
für Singularität. Alentejo bringt 
aufgrund seiner Eigenschaften 
einzigartige, unterschiedliche 
Weine hervor, voller reifer 
Früchte, rund, frisch und seidig. 
Es ist diese Eigenschaft, die dazu 
geführt hat, dass Transtagan-
Weine die Welt erobern, und 
dafür steht diese Marke. 
Unterschiedliche Weine, mit 
vielen gleichen Rebsorten, aber 
unterschiedlicher Herkunft im 
Weinberg und unterschiedlichen 
Vinifikationen, zeigen die 
Einzigartigkeit der Alentejo-
Weine. 

Lot von Antão Vaz, Roupeiro 
und Fernão Pires, vinifiziert 
und in Edelstahl gereift. Frische 
tropische Fruchtaromen, 
Mineralität und einige Zitrus- 
und Blumennoten. Ein frischer, 
einladender und leicht zu 
trinkender Wein.

4. die klassiker
weiße sorten 



Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Gegrillter oder 
gebackener Fisch, geschmortes 
Huhn, Weichkäse.

Inventum branco: 

Eine Auswahl von Trauben der Sorte 
Antão Vaz, in den ältesten Weinbergen 
des Paulo Laureano Vinus, die dann in 
französischen Eichenfässern vergoren 
wurden. Der Wein reift für weitere 4 
bis 8 Monate in den Fässern, um an 
Intuition und Komplexität 
zu gewinnen.

Intensive Aromen von reifen 
Tropenfrüchten, Passionsfrucht 
und Mango, Anklänge von 
Gewürzen, Mineralität und etwas 
Zitrusfrüchten. Weich, sehr frisch, 
geschmeidig und mit einem großen 
und angenehmen Abgang.

Temperatur – 12 a 14 °C  
Gastronomie –Fischeintöpfe, 
Haifischsuppe, Kabeljau-
Gerichte und Weichkäse.

Paulo Laureano  
Vinhas Velhas Branco: 

Antão Vaz, Arinto und Fernão Pires 
von über 40 Jahre alten Rebstöcken 
sind die Seele dieses Weines. Antão 
Vaz fermentiert in Barrica, Arinto 
und Fernão Pires in Inox, um seine 
Aromaeigenschaften zu erhalten.

Frische und elegante tropische 
Früchte, Zitrusfrüchte, Noten von 
weißen Blumen und etwas weiße 
Würze. Im Mund ist er seidig, zeigt 
eine ausgezeichnete Säure, lang und 
attraktiv. Florale, mineralische und 
tropische Noten.

4. die klassiker
weiße sorten 



Temperatur – 16 °C 
(17 - 18 °C C mit Entwicklung)  
Gastronomie – Braten, Wild, 
Blauschimmelkäse.

Vinhas Velhas 
Private Selection Tinto:

Zu der traditionellen Partie der 
Alentejo-Güter haben wir den 
Touriga Nacional aus den ältesten 
Parzellen von Vinha Julieta 
hinzugefügt. Eine Rebsorte mit 
einer sehr starken Persönlichkeit, 
genau wie diese Private Selection. 
Die Frische kommt von einer 
sorgfältigen Auswahl von 
Aragonez, viel Trincadeira, um 
ihm Würze zu verleihen, Alicante 
Bouschet, der Struktur und 
Langlebigkeit hinzufügt, und die 
Blumen und Bergamotten von 
Touriga Nacional.

Gärung in Edelstahltanks 
und -mühlen und 12 Monate 
Reifung in neuen französischen 
Eichenfässern. Ruht ein Jahr in 
der Flasche, um volle Harmonie zu 
erreichen. Im Glas, feines und tiefes 
Aroma von Pflaumenkonfitüre, 
Gewürzen, Minze und exotischen 
Noten. Im Mund, strukturierter 
Körper, aber voll von Eleganz. 
Lang und angenehm anhaltend.

4. ausgewählte qualität
rote sorten 



Temperatur – 16 °C 
(17 - 18 °C mit Entwicklung)  
Gastronomie – Wilde Pilze, 
Gerichte mit schwarzem 
Schweinefleisch.

Vinhas Velhas 
Organic Wine Tinto:

Unserer Philosophie folgend 
und gleichzeitig den aktuellen 
Bedürfnissen der Nachhaltigkeit 
folgend, wurde ein Bio-Wein geboren.

Mit einem eleganten und attraktiven 
Profil zeigt es unser Engagement für 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. 
Eine Kombination aus Aragonez, 
Trincadeira und Alicante Bouschet, 
die klassische und zeitlose Alentejo-
Mischung vom Bio-Weingut Vinea 
Maria. Gärung in Edelstahltanks 
und Reifung für 12 Monate in neuen 
und gebrauchten französischen 
Eichenfässern.

Noten von schwarzer Frucht 
Marmelade, intensiven erdigen 
Wahrnehmungen, Minze, grünem 
Kaffee und Toast. Im Mund ist er 
strukturiert, elegant, frisch und mit 
einem langen Abgang.

4. ausgewählte qualität
rote sorten 



Temperatur – 17 °C 
Gastronomie – Zicklein im Ofen, 
Chanfana, Fleischeintöpfe aus 
dem Alentejo.

Touriga Nacional:

Dies ist sicherlich eine der 
bekanntesten portugiesischen roten 
Rebsorten, sie ist die Königin der 
portugiesischen roten Trauben, 
Touriga Nacional ist das Symbol 
des Landes der großen Dichter 
Camões und Pessoa. Seine ersten 
Erwähnungen in der Geschichte 
reichen 200 Jahre zurück. 
Ursprünglich stammt sie aus der 
Region Dão, aber ihr Anbau hat 
längst in ganz Portugal an Bedeutung 
gewonnen, bis hin zum Alentejo, denn 
diese Region ist eine Herausforderung 
für diese Rebsorte.

Ein heißer Vidigueira bedingt seine 
Entwicklung und motiviert eine 
gewisse Variabilität von Ernte zu 
Ernte, aus diesen Gründen wird 
diese Rebsorte, als Rebsortenwein, 
nur in Jahren der Exzellenz 
produziert. Nach seiner Ankunft 
auf dem Weingut gärt er in 
Edelstahltanks und reift  
anschließend in französischen 
Eichenfässern.

4. ausgewählte qualität
rote sorten 



Ema’s Vineryard Tinto:

Diese exklusiv für den 
amerikanischen Markt erhältliche 
Marke spiegelt die freundschaftlichen 
Beziehungen wider, die der Wein 
bietet. Ema ist die Tochter eines der 
Importeure von Paulo Laureano-
Weinen in den Vereinigten Staaten. 
Bei einem Besuch in Portugal mit 
ihrem noch sehr jungen Vater 
inmitten unserer Weinberge 
„beschwerte“ sie sich bei ihrem 
Vater, der auch einen Weinberg 
wollte. Genau dort haben wir das 
Problem gelöst und das Weingut Ema’s 
Vineyard genannt. Als nächstes kam 
der Wein.

Zum Klassizismus der Mischung 
aus Aragonez, Trincadeira und 
Alicante Bouschet gesellt sich die 
Exotik und der einzigartige 
Charakter von Tinta Grossa. 
Nach 12-monatiger Reifung in 
neuen und gebrauchten Fässern 
entsteht ein Wein, bei dem die 
Fruchtkomponente mit Toast-  
und Gewürznoten vermischt 
wird. Im Mund ist er weich, 
frisch, komplex und sehr 
anhaltend.

4. ausgewählte qualität
rote sorten 

Temperatur – 16 °C 
Gastronomie – Braten 
und gegrilltes rotes Fleisch.



Genus Generationes  
Miguel Maria Alfrocheiro:

Auch dieser Wein gehört zu der Gruppe von 
Produkten, die Sorgfalt und Leidenschaft 
erfordern, daher auch die Integration der 
Reihe Genus Generationes. Die Region 
Vidigueira hat aufgrund ihrer besonderen 
Eigenschaften schon immer Menschen und 
Familien aus anderen Regionen angezogen, 
die neue Rebsorten hierher brachten, von 
denen sich einige als sehr anpassungsfähig 
erwiesen haben, wie z.B. der Alfrocheiro.

Diese Rebsorte stammt aus der Region 
Dão und wird seit über 100 Jahren 
in Vidigueira angebaut, mit einer 
außergewöhnlichen Anpassung an die 
Boden- und Klimabedingungen der region. 
Sie ist jedoch eine Primadonna, sie braucht 
eine kontrollierte Wucht und eine niedrige. 
Produktion, um extrem ausgewogene Weine 
mit der Fähigkeit, einen hohen Säuregehalt 
und kräftige Tannine zu erhalten, zu 
produzieren, was sie in diesen sonnigen 
südlichen Ländern so wichtig macht.

Dies ist unser blauer Wein wegen seines 
Aromas von blauen Früchten, 
Heidelbeeren und reifen brombeeren. 
Er ist elegant, ausgewogen, mit 
überraschender Frische und einem 
langen, harmonischen Abgang, als wäre 
er eine ausgezeichnete Musik. Deshalb 
ist Alfrocheiro Miguel Maria der 
Musiker der Familie.

Temperatur – 16 °C 
Gastronomie – Wild, 
gebratenes Zicklein, 
fette Fische aus dem 
Ofen.

4. ausgewählte qualität
rote sorten 



Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Jakobsmuscheln, 
Napfschnecken, Meeresfrüchte, 
Fisch von exquisite Beschaffenheit.

Vinhas Velhas Private 
Selection Branco:

Antão Vaz, eine der emblematischen 
Rebsorten von Vidigueira. Obwohl 
seine Herkunft nicht genau bekannt 
ist, ist die Wahrheit, dass es in dieser. 
Region seine beste Leistung hat. 
Der Antão Vaz, der in diesem Wein 
vorhanden ist, stammt von parzellen 
alter Reben mit mehreren Jahrzehnten 
und niedrigen Erträgen, wodurch 
Weine von unvergesslicher und 
unverwechselbarer Qualität entstehen. 

Ein sehr typisches Merkmal des 
Antão Vaz aus unseren Weinbergen 
ist das Aroma von sehr reifer Mango, 
Mandarinenschalen, viel Mineralität, 
die durch den schwarzen Schiefer 
verliehen wird, und Gewürzen.

Vergoren in neuen französischen 
Eichenfässern, wo er für weitere 6 
Monate reifte. Ein seidiger wein, 
mit großer Frische. Er zeigt einen 
eleganten Körper und einen langen 
und attraktiven nachgeschmack.

4. ausgewählte qualität
weiße sorten 



Ema’s Vineryard branco:

Diese exklusiv für den 
amerikanischen Markt erhältliche 
Marke spiegelt die freundschaftlichen 
Beziehungen wider, die der Wein 
bietet. Ema ist die Tochter eines der 
Importeure von Paulo Laureano-
Weinen in den Vereinigten Staaten. 
Bei einem Besuch in Portugal mit 
ihrem noch sehr jungen Vater 
inmitten unserer Weinberge 
„beschwerte“ sie sich bei ihrem 
Vater, der auch einen Weinberg 
wollte. Genau dort haben wir das 
Problem gelöst und das Weingut Ema’s 
Vineyard genannt. Als nächstes kam 
der Wein.

Es ist eine Mischung aus Verdelho 
mit einer kleinen Gärung in Fässern, 
um ihm mehr Komplexität zu 
verleihen. Frische tropische 
Noten, viel Mineralität, Frische 
und Komplexität. Strukturiert 
und ausgewogen, hat er eine 
außergewöhnliche Entwicklung  
in der Flasche.

4. ausgewählte qualität
weiße sorten 

Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Frischer Fisch, 
Gegrillter Fisch und Weichkäse.



Genus Generationes  
Maria Teresa Verdelho:

Die differenziertesten Weine, oder 
die Projekte, die viel Sorgfalt und 
Leidenschaft benötigen, sind 
Teil der Genus Generationes 
(Familiengenerationen) Kollektion. 
Dieser Verdelho ist Maria Teresa, die 
Respektlose der Familie. A Verdelho sui 
generis. Die Trauben stammen aus einem 
Block, in dem alte Reben mit Verdelho-
Stöcken von ebenfalls sehr alten 
Rebstöcken neu veredelt wurden. Wir 
beraten seit über 20 Jahren auf der Insel 
Madeira und haben dort die Stöcke, aus 
denen der Weinberg Verdelho entstanden 
ist, aus dem dieser Wein stammt.

Im Edelstahl vergoren, verbringt der 
Wein einige Zeit auf der Feinhefe, bevor 
er in Flaschen abgefüllt wird.

Intensive Fruchtaromen mit Mineralität, 
salzigem Charakter und einigen 
Zitrusnoten. Weich und frisch, zeigt er 
sehr mineralische und elegante Aromen 
in einem langen und genussvollen 
Abgang. Ein einzigartiger Verdelho, mit 
Aromen der Insellage und einer starken 
Prägung durch die Schieferhänge von 
Vidigueira.

Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Limpets, Austern, 
Jakobsmuscheln, gebackener Fisch.

4. ausgewählte qualität
weiße sorten 



Genus Generationes  
Teresa Laureano Rosé:

Wir haben uns entschieden, einen anderen und 
provokanten Rosé zu machen. Ein Bio-Rosé, 
mit Zertifizierung, ohne Pestizide und Herbizide, 
nachhaltig, aus dem Alentejo, und damit anders.

Dieser Wein ist nicht nur eine Hommage an die 
Frau in der Familie, sondern gehört auch zur Genus 
Generationes Reihe, was ihn noch liebenswerter 
macht. Diese Trauben werden exklusiv für diesen 
Rosé aus einer Parzelle mit biologischen Rebstöcken 
des ersten Weinbergs des Unternehmens in der 
abgegrenzten Region von Évora gewonnen 
und entwickelt.

Der Aragonês ist die Basis dieses Weines, 
ausgewogen in der Aromatik, die sich später im 
Wein fortsetzt und ihm eine weiche Struktur 
verleiht. Nach der Ernte kommen die Trauben 
in die Presse, wo sie so lange bleiben, bis wir das 
gewünschte Farb Niveau erreicht haben, denn da 
die Rosés einen starken gastronomischen Bezug 
haben, wollten wir ihre Farbe strukturieren.

Er wird als Weißwein vergoren und reift im 
Edelstahltank. Intensive Aromen von frischen 
Johannisbeeren und Erdbeeren erscheinen. Im 
Mund hat er die Geschmeidigkeit der Alentejo-
Weine, aber es folgt eine Säure Explosion, 
die ihn zu einer Herausforderung macht.

Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Pasta, Salate, Comfort Food.

4. ausgewählte qualität
roséweine



Tinta Grossa:

Eine seltene Rebsorte, die mit Ausnahme der 
Vidigueira, die Ende des 20. Jahrhunderts 
praktisch aufgegeben wurde und ausgestorben 
ist, eine deutlich regionale Prägung hat. Auch 
als „Tinta da Nossa“ bekannt, wurde er als 
etwas rebellisch aufgegeben. Eine Sorte, die 
Aufmerksamkeit, Zuneigung und Aufwertung 
verlangt. Jede Ablenkung ist fatal, also 
eine Herausforderung. Bei Vinea Julieta, in 
Vidigueira, wurde ein kleiner Fleck entdeckt, 
der es ermöglicht hat, in den Weinbergen des 
Unternehmens zu expandieren. Wir glauben 
an die Einzigartigkeit, Exotik und Seltenheit 
unserer Terroirs, aber auch an ihre Kraft, 
große Weine hervorzubringen, die zukünftige 
Momente des Genusses und des Teilens 
schaffen. Und deshalb ist Paulo Laureano 
Vinus seit 2006 der einzige Hersteller von 
Rebsortenweinen aus Tinta Grossa. Eine 
Sorte mit einzigartigem Charakter, die unsere 
Philosophie einer Wette auf die portugiesischen 
Sorten untermauert und unser Portfolio um 
ihre einzigartigen Eigenschaften bereichert.

Mit Noten von Waldfrüchten und exotischen 
Hölzern, die an Sandelholz und Ebenholz 
erinnern. Am Gaumen ist er überraschend 
frisch, gut ausgewogen, fein und elegant. 
Er zeigt solide Tannine, die auch zu seiner 
Langlebigkeit beitragen.

Temperatur – 15 °C 
Gastronomie – Exquisite gebackene Gerichte, die 
einen subtilen und eleganten Wein erfordern.

4. große auswahl
rote sorten 



Dolium Reserva Tinto:

Die Ikone unter den Rotweinen, die älteste 
Marke, mit der ersten Ernte aus dem Jahr 
1999, basierend auf einer Feldmischung, 
bei der es 10 verschiedene Sorten gibt, 
aber nur 3 identifizierbar sind (Alicante 
Bouschet, Alfrocheiro und Tinta Grossa), 
was ihn geheimnisvoll und komplex macht, 
mit gemischten Aromen und das macht 
ihn vor allem einzigartig. Er wird durch 
die Zugabe von Trincadeira und Alicante 
Bouschet von sehr alten Rebstöcken 
bereichert, die das Beste, was Vidigueira zu 
bieten hat, perfekt porträtieren. Der Name 
Dolium bedeutet übersetzt „Amphore“, alte 
Schnitzereien aus dem Alentejo. Obwohl es 
sich nicht um einen Schnitzwein handelt, 
spiegelt er viel von der Bewunderung wider, 
die wir für die römische Agrarkultur auf 
der Iberischen Halbinsel haben.

Ein einzigartiger Wein mit limitierter 
Produktion, der zu den besonderen 
Etiketten unseres Hauses gehört und nur 
in Jahren mit großer Qualität produziert 
wird. Vergoren in Gärkeller und gereift 
in neuen französischen Eichenfässern. 
Exotische Aromen von schwarzen 
Früchten, Minze, Fleisch Carpaccio, 
Gewürzen und Tabakblättern. Elegant, 
fein und tief offenbart Exzellenz und eine 
enorme Langlebigkeit.

Temperatur – 16/18 °C 
Gastronomie – Raffinierte Gerichte mit 
intensiven und würzigen Aromen.

4. große auswahl
rote sorten 



Alicante Bouschet:

Dies ist eine der emblematischen Sorten 
des heutigen Alentejo und darüber hinaus. 
Seit über einem Jahrhundert findet der 
Alicante Bouschet in dieser Region die 
idealen klimatischen Bedingungen für 
die volle Entfaltung seines önologischen 
Charakters. Daher ist sie heute mehr als eine 
portugiesische Rebsorte durch Adoption, sie 
ist vor allem eine Rebsorte aus dem Alentejo.

Das Profil, das wir in diesem Wein suchen, 
ist schwierig, deshalb wurden bisher nur 
3 Jahrgänge produziert: 2005, 2008 und 
2014. Aus Weinbergen mit kontrollierten 
Erträgen, nie mehr als 27 hl/Hektar, werden 
die Trauben mit einem Teil der Stiele in 
der Presse vergoren und dann in neuen 
französischen Eichenfässern ausgebaut.

Intensive Noten von chinesischer 
Tinte, schwarzen Früchten, Minze und 
Bitterschokolade. Massiv, frisch, füllt er 
den ganzen Gaumen mit Eleganz 
und Finesse aus.

Temperatur – 15 °C 
Gastronomie – Dichtere und geschmorte 
Wildgerichte. Chanfanas (portugiesisches 
Lamm), Cabidelas (Traditionelles Gericht 
mit Huhn) und gebratenes schwarzes 
Schweinefleisch.

4. große auswahl
rote sorten 



Dolium Escolha Branco:

Die weiße Ikone des Unternehmens, dies 
ist ein Wein aus dem ältesten Antão Vaz 
Weinberg, den das Unternehmen besitzt, 
mit sehr kleinen Produktionen, aber 
mit einer konkurrenzlosen Qualität und 
Konzentration. Es ist eine Sorte mit Alentejo-
Akzent, einvernehmlich, rustikal, aber gut 
geeignet für warme und sonnige Klima und 
die sanften Hänge von Vidigueira.

Dieser Antão Vaz wird vergoren und reift 
lange in neuen französischen Eichenfässern. 
Ein selten veröffentlichter Wein, mit einer 
begrenzten Produktionsmenge und mit einem 
ausgeprägten Profil der Exlibris-Rebsorte von 
Vidigueira. Sehr feine und elegante Noten 
von reifen tropischen Früchten, ausgeprägte 
Mineralität vermischt mit Zitrusnoten. 

Weiße Gewürze und subtiler Toast. 
Strukturiert, sehr frisch mit einem 
langen und eleganten Abgang. 
Er hat auch einen besonderen 
Appetit auf eine hervorragende 
Entwicklung in der Flasche.

Temperatur – 12 - 14 °C 
Gastronomie – Gegrillte Jakobsmuscheln 
in einer Waldpilzsauce

4. große auswahl
weiße sorten 



Bacalhau: 

Was ist der perfekte Wein zu einem 
Kabeljau-Gericht? Seit vielen Jahren 
versuchen wir, eine einfache Antwort 
auf diese komplexe Frage zu finden. 

Eine Partnerschaft mit dem 
Norwegischen Rat für Meeresfrüchte 
mit 8 Rezepten, zubereitet vom Team 
des Chefkochs Vitor Sobral, einem der 
portugiesischen Köche mit der stärksten 
Verbindung zur Zubereitung dieses 
typischen Gerichts, brachte mehrere 
Gastronomen, Köche, Journalisten und 
Sommeliers aus verschiedenen Ländern 
in einer umfangreichen Recherche und 
zwei Tagen mit intensiven Verkostungen 
zusammen. Aus dieser Partnerschaft 
entstand die Antwort auf die 
Ausgangsfrage. Auswahl an rotem 
und weißem Kabeljau. 

Wir Portugiesen kennen so etwas 
Eigenes und Einzigartiges wie die 
Kabeljau-Rezepte. Aus den Wurzeln 
eines heißen Alentejo wurden zwei 
Weine geboren, die sich perfekt mit 
der unverzichtbaren Zutat unserer 
Kultur verbinden. Wir reisen durch 
die Mineralität des Weißen Bacalhau 
und die Marmeladen und schwarzen 
Fruchtgelees unseres Roter Bacalhau. 

4. spezial projekte



Temperatur – 12 °C  
Gastronomie – Eine Palette 
von Kabeljau-Gerichten 
vom einfachen Salat bis zum 
Kabeljau-Confit im Ofen.

Temperatur – 16 °C 
Gastronomie – Eine Vielzahl 
von Kabeljau-Gerichten 
vom einfachen Salat bis 
zum gebackenen konfierten 
Kabeljau.

Bacalhau Branco: 

Basierend auf der Rebsorte Antão 
Vaz, Gärung und Reifung in 
französischen Eichenfässern. 
Er hat ein frisches und 
strukturiertes Profil mit einer tief 
gastronomischen Note. Aromen 
von frischen tropischen Früchten, 
Zitrusfrüchten und Gewürzen,  
alles eingerahmt von viel 
Mineralität. Mit einer guten 
Textur und Säure, um das Fett  
der Kabeljau-Gerichte 
auszugleichen, hat er Tiefe und 
Eleganz in seinem Abgang.

Bacalhau Tinto: 

Aragonez, Trincadeira, Alicante 
Bouschet und Tinta Grossa, 
ausgebaut in einer Mischung 
aus neuen und gebrauchten 
französischen Eichenfässern. 
Komplexität, Vielfalt und Eleganz 
für eine breite gastronomische 
Ergänzung. Noten von Marmelade 
und schwarzen Fruchtgelees, 
rotem Pfeffer, etwas Minze und 
exotischen Früchten, wobei die 
Noten von getoastetem Holz 
Komplexität verleihen. Frisch 
und elegant mit seidigen und 
langen Tanninen.

4. spezial projekte



Temperatur – 12 °C  
Gastronomie – Austern, 
Jakobsmuscheln und 
Meeresfrüchte.

Temperatur –10 °C 
Gastronomie – 
Meeresfrüchte und  
feine Gastronomie.

Paulo Laureano 
DOC Bucelas Branco: 

Bucelas ist zweifellos ein weiteres Terroir der 
Wahl, tiefe Täler, starke Kalksteinböden und 
weiße Sorten mit feinem Profil. Vor diesem 
Hintergrund ist der Bucelas entstanden, 
der nach der Gärung viele Monate auf 
einer Feinhefe reift. Nach der Abfüllung 
in Flaschen, die Reifung während eines 
langen Zeitraums, induziert eine Reihe 
von Eigenschaften, die die Exzellenz 
und Differenzierung zeigen. Weine von 
unvergleichlichem Charakter. Intensives 
mineralisches Aroma, tief und lang. 
Im Mund zu einer enormen Frische, folgen 
Noten von ausgewogener „Trockenheit“, 
Ausgewogenheit und ein langes und 
elegantes Ende.

Paulo Laureano  
Espumante DOC Bucelas: 

Ein Weißwein, der aus den Sorten Esgana-Cão 
und Arinto hergestellt wird. Der Grundwein 
gärt in gebrauchten Fässern und die zweite 
Gärung findet in der Flasche statt, wobei 
die klassische Methode beibehalten wird. 
Mindestens 60 Monate Autolyse vor dem 
Degorgieren, um eine perfekte Balance zu 
gewährleisten. Dies ist ein ganz besonderer 
Sekt, mit enormer Langlebigkeit, die seine 
Exklusivität zeigt. Aromen von Brot Toast 
und ein starker mineralischer Akzent. Feine 
Blase, ausgeprägte Frische und ein Profil von 
enormer Eleganz. Ein Schaumwein, in dem 
sich das önologische Profil von Bucelas auf 
einzigartige Weise zeigt.

4. spezial projekte



Casa das Infantas By Paulo 
Laureano:

Am Rande von Guimarães lebt Diogo 
Villas Boas mit seinen Infantas (Infantin) 
in ihrem Herrenhaus im Minho, 
umgeben von Weinbergen, in denen 
die Rebsorte Loureiro vorherrscht, eine 
Sorte, die in den letzten Jahren immer 
beliebter geworden ist. Als er sich 
entschied, Winzer zu werden, bestand 
er darauf, dass wir diejenigen sind, die 
seine Weine produzieren, und zu seinen 
Freunden sagt niemand nein. Ein grüner 
Wein, respektlos, aus einem kleinen 
Weinberg, gepflanzt auf Granitböden mit 
Südlage.

Dieser Loureiro wurde nach der Gärung 
für einige Monate in einer feinen Hefe 
Aufschlämmung belassen, um die 
Struktur zu erhöhen und auch um 
mehr Balance zu erlangen.

In der Nase zeigt er die typische Note 
der namensgebenden Blume, Lorbeer, 
mit einer Zitrus Komponente und 
einigen eher tropischen Noten.

Temperatur – 16 °C 
Gastronomie – Meeresfrüchte, buttrige 
Käsesorten, frischer Fisch.

4. spezial projekte



Paulo Laureano IG Açores:

Hergestellt hauptsächlich aus Arinto 
mit etwas Verdelho.

Geprägt durch das atlantische 
Klima, das die Azoren umgibt, ein 
geschichtsträchtiges Gebiet und 
eines unserer einzigartigen Terrois, 
durch den Basalt, der den Weinen 
Persönlichkeit und einzigartige 
Identität verleiht, und durch den 
Schutz der ‘Currais’ und ‘Curraletas’. 
Wir haben diesen Wein entworfen, 
der die ganze Exzellenz und Identität 
dieses besonderen Ortes übersetzt. 
Vergoren in Edelstahl mit einer 
kurzen Stufe sur lies.

Er hat ein sehr zitrisches Profil, 
basierend auf Noten von 
Zitronenschalen, einer eleganten 
Blume und mineralischen Noten 
von Feuerstein. Voller Körper, 
geschnitten von einer leicht salzigen 
Spur, in einem präzisen, trockenen 
und ernsten Ton. 
Kein Überschwang, ein fester Wein, 
sehr zitronig, lebendig und lang.

Temperatur – 12 °C 
Gastronomie – Austern, 
Jakobsmuscheln und Meeresfrüchte.

4. spezial projekte



paulolaureano.com 

info@paulolaureano.com

(+351) 284 437 060

https://www.facebook.com/paulolaureanovinus
https://www.instagram.com/paulo_laureano_vinus/
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