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TOPTHEMA

Alle Sinne berühren
Antike Möbelstücke, glamouröse Kronleuch-
ter mit Kristallen, das Design der Zimmer 
warm und einladend. Das Boutiquehotel 
Grand House Algarve erzeugt mit einer 
Mischung aus historischen und modernen 
Materialien eine anregende Dramaturgie. — 
von Ramona Müller
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Bereits seit 1926 beherbergt das imposante Bauwerk 
in  Vila Real de Santo António – in der Nähe von 

Faro – Hotelgäste und gilt als das erste Luxushotel an der 
portugiesischen Algarve. Es gehörte der Familie Rami-
rez, einer damaligen Thunfischproduzenten-Dynastie. 
2011 entdeckte der international tätige Hotelier Luis Fer-
nandes das seit einem Jahrzehnt leer stehende Gebäude. 
Mit Freunden ersteigerte er das Objekt und machte es 
zu seinem Herzensprojekt. In dem baufälligen Gebäude 
wurde alles erhalten, was möglich war, wie die Fassade 
und das Treppenhaus. Für die Innenausstattung konn-
ten die portugiesischen Designer Carlos Rocha und Vítor 
Duarte von White & Kaki gewonnen werden, die in dem 
historischen Palazzo eine Mischung aus Art-déco-Ele-
menten und modernen Materialien anwendeten. Das Be-
sondere ist das Einbeziehen der Lichtspiele der östlichen 
Algarve in allen Räumen des Hauses. Sie dringen durch 
die  bodentiefen Fenster. Meer, Fluss und spanisches Fest-
land scheinen greifbar nah. Das Grand House will den 
Flair der Lebenslust, des Hochgefühls und des  Luxus 
wecken. »Grand« soll dabei für Erfahrungen stehen, die 
weit über den materiellen Luxus hinausgehen. Hier wer-
den alle Sinne berührt, dazu trägt vor allem das Design 

bei. Antike chinesische Vasen, ein rus-
tikaler  Paravent aus dem 19.  Jahrhun-
dert, Lichtschalter aus Bakelit und edle 
Stoffe von Louis Vuitton: Die leichte 
Lebenslust der 1920er Jahre wird mit vielen Details liebe-
voll vermittelt. Beschwingte Klänge der 1920er Jahre tra-
gen die Gäste durch den Tag. Hochwertige,  lokale Mate-
rialien und edle, dunkle Hölzer sind kostbar verziert und 
handwerklich aufwendig verarbeitet. Das lichtdurchflu-
tete  Interieur ist geprägt von spielerischen Art-déco-Ele-
menten und dem herrschaftlichen, portugiesischen Ko-
lonialstil aus vielen Ländern der Welt. Mit Gefühl für 
Moderne und Gegenwart erzeugte das Designer-Duo 
einen Mix aus gestern und heute.  8

Summary:
The 5 star Hotel Grand House Algarve at the eastern 
Portuguese border creates an exciting dramaturgy with a 
mix of historical and modern materials. The joy of living 
of the twenties is lovingly staged with many details.

30 Zimmer  

bietet das Hotel – 

die Medium Suite 

hier hat einen 

Blick auf den 

 Guadiana, Grenz-

fluss zu Spanien.

Zu der Grand 

Cuisine des 

Hotels zählt 

auch die Bar 

im Stil der 

1920er Jahre. 

Das 5-Sterne-Luxushotel 

liegt direkt am Yacht-

hafen von Vila Real de 

Santo António an der 

portugiesischen Algarve.


