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Die Magie der Farben: 

Victor’s Portugal Malveira-Guincho – ein Rückzugsort für Individualisten 

an Lissabons Sonnenküste 

Malveira-Guincho (w&p) – Pittoreske Seebäder und malerische Dörfer, weitläufige 

Sandstrände und raue Steilklippen: Die Costa do Sol, unweit von Lissabon, gehört zu den 

schönsten Regionen an der portugiesischen Westküste. Mitten im üppig bewachsenen 

Naturpark Sintra-Cascais ist eine Reihe von Luxus-Ferienobjekten angesiedelt. Diese 

wurden von Susanne Kleehaas, Geschäftsführerin der Victor’s Residenz-Hotels, mit sehr 

viel Liebe zum Detail eingerichtet – in ihrem ganz persönlichen Stil, mit einer Vielfalt an 

Farben und Formen. Entstanden sind 24 höchst individuelle Schmuckstücke, die unter 

dem Namen Victor’s Portugal Malveira-Guincho anspruchsvollen Gästen die Freiheit und 

den Raum gewähren, eigene Urlaubsträume wahr werden zu lassen. 

Die Kunst der (Farb-)Komposition 

Malveira-Guincho gilt als kleines Paradies – ein geschützter Rückzugsort für 

Individualisten, die das Besondere suchen. Es ist eine gelungene Mischung von privaten 

Anwesen und Urlaubsdomizilen, die sich locker über eine weitläufige und herrlich dicht 

bepflanzte Gartenanlage verteilen. Ein Sicherheitsdienst an der Zufahrtsstraße sorgt  

rund um die Uhr für absolute Privatsphäre. Bei den 24 Häusern hat der Gast die Wahl: 

zwischen 18 Gartenvillen mit insgesamt drei Gemeinschaftspools sowie sechs 

freistehenden Poolvillen mit Privatpools. Sowohl die Gartenvillen mit ein bis vier 

Schlafräumen als auch die Poolvillen mit je vier Schlafzimmern können bis zu acht 

Bewohner beherbergen. Zur Ausstattung der über mehrere Wohnebenen angelegten 

Häuser gehört alles, was das Herz begehrt: von der hochfunktional ausgestatteten 

Traumküche mit passendem Equipment für nahezu jedes Gericht über die geschmackvoll 

und gleichzeitig gemütlich eingerichteten Salons mit separatem Essbereich und offenem 

Kamin bis hin zu den edlen Schlafräumen mit Marmor-Badezimmern und privatem Garten. 

Auch die Technik ist mit WLAN und Satelliten-TV auf aktuellem Stand. 
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Alles wirkt einladend und wohnlich, aber der eigentliche Clou: Jedes der 24 Häuser ist 

von Susanne Kleehaas persönlich gestaltet. Mit einem sicheren Gespür für Einrichtung 

und einzigartige Details hat die Unternehmerin jedes Objekt in einem eigenen 

Farbschema beeindruckend lebendig und höchst stimmig komponiert – von dezentem 

Weiß über elegantes Gold bis zu knalligem Pink. Während Beige Eigenschaften wie Ruhe, 

Gelassenheit und Geborgenheit zugeordnet werden, soll Türkis besonders fantasievolle 

Menschen ansprechen und die Wärme von Orange sich positiv auf die Stimmung 

auswirken. 

Die jeweilige Hauptfarbe zieht sich konsequent durch alle Bereiche, intelligent kombiniert 

mit stellenweise überraschenden und doch harmonischen Farbakzenten – so konsequent, 

dass vom Zahnputzbecher und den Handtüchern über das Teesieb und den Zestenreißer 

bis zu Einrichtungselementen wie Bett und Sofa die Hauptfarbe im Vordergrund steht. 

Attraktive Ganzjahresdestination  

Die Costa do Sol, auch bekannt als portugiesische Riviera, gehört zu den landschaftlich 

schönsten Regionen der Republik am Atlantik. Das maritime Klima ist mit durchschnittlich 

25 Grad in den Sommermonaten nicht zu heiß und selbst im Winter erreicht das 

Thermometer nicht selten die 15-Grad-Marke. So eignet sich die Riviera auch in der Zeit 

zwischen Oktober und April hervorragend für Besucher, die das vielfältige kulturelle 

Angebot der Region zu schätzen wissen oder sich aktiv betätigen möchten. 

Das von Victor’s Portugal Malveira-Guincho nur 35 Kilometer entfernte Lissabon hat sich 

in den letzten Jahren als eines der beliebtesten Städtereiseziele etabliert. Die „Perle 

Portugals“, an der Mündung des Tejo-Flusses gelegen, erstreckt sich über zahlreiche 

Hügel. Die Stadt überrascht hinter jeder Biegung mit kunstvollen Fassaden und 

malerischen Plätzen. Sie bietet reichlich Möglichkeiten, landestypische kulinarische 

Verlockungen wie ein Glas Portwein, das köstliche Fischgericht Bacalhau oder die 

himmlischen Pastéis de Nata wieder abzulaufen. Tagsüber locken Museen, Kirchen und 

Einkaufsstraßen, nachts pulsiert das Leben in den vielfältigen Restaurants, Bars, Fado-

Lokalen und Clubs in den Vierteln Bairro Alto und Alfama. Besonders charmant ist der im 

Westen Lissabons gelegene Bezirk Belém. Von den dortigen Werften und Hafenanlagen 

stachen Seefahrer im 15. Jahrhundert in See. Ihr reiches Erbe ist bis heute in Belém 

allgegenwärtig und wird durch außergewöhnliche Bauwerke wie der kleinen 

mailto:info@victors-portugal.com
file:///C:/Users/antjes/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1A3QAGD9/www.victors-portugal.com


 

 

PRESS INFORMATION  PRESSEINFORMATION  PRESS INFORMATION  
 

info@victors-portugal.com I www.victors-portugal.com 

Festungsanlage, dem Torre de Belém, abgerundet. Wunderschöne Aussicht über den 

Mündungsbereich des Tejo sowie großzügige Parkanlagen und von Bäumen umsäumten 

Plazas unterscheiden Belém von anderen Stadtteilen Lissabons, so dass Besucher sich 

hier gut der Hektik der Stadt entziehen können. 

Der Küstenstreifen, der westlich von Lissabon bis zum Cabo da Roca als westlichstem 

Punkt des europäischen Festlandes reicht, hat sich Ende des 19. Jahrhunderts als 

Sommerdomizil des portugiesischen Königshauses einen Namen gemacht. Estoril 

etablierte sich als Nobelbadeort für die Reichen und Schönen mit viel Grün, 

herrschaftlichen Villen und einem der größten und ältesten Spielcasinos Europas. 

   

Dieses inspirierte Ian Fleming seinerzeit zu seinem ersten James-Bond-Roman „Casino 

Royal“. Das ehemalige Fischerdorf Cascais hat sich dank seiner eleganten Festungen, 

der Leuchttürme und der Zitadelle aus dem 17. Jahrhundert seine Pracht aus der Zeit der 

Seefahrer – als Schiffe aus Afrika und Amerika in diesem Vorposten von Lissabon 

anlegten – bewahrt. Der stilvolle Küstenort versprüht heute eine lebendige Atmosphäre 

mit seinem hübschen Zentrum, gepflegten Parkanlagen, charmanten Restaurants und 

dem schicken Yachthafen. 

Die Kulturhochburg Sintra, deren Altstadt seit 1996 zum UNESCO-Welterbe gehört, darf 

in keinem Besuchsprogramm fehlen. Nirgendwo sonst in Portugal sind derart viele Paläste 

zu finden – darunter erhabene Königsschlösser wie der Palácio Nacional da Pena oder 

prächtige Privatresidenzen wie die Quinta da Regaleira mit ihren geheimnisvollen, von 

Tunneln durchzogenen Gärten. 

Ein Ziel für Sonnenanbeter und Aktive 

Egal ob Kunst und Architektur, Naturerlebnisse, sportliche Aktivitäten, Shopping oder ein 

ungestörter Badeurlaub – diese Gegend hält für jeden das passende Angebot bereit. Auf 

dem weitläufigen Gelände von Victor’s Portugal Malveira-Guincho stehen drei 

Gemeinschaftspools, ein Tennisplatz und ein Jogging-Parcours zur Verfügung. 

Das vielfältige Freizeitangebot in der Umgebung umfasst Aktivitäten wie Tennis, Reiten, 

Erkundungstouren mit dem Rad oder Wanderungen durch den Naturpark. Im Großraum 

Lissabon liegen zudem einige der schönsten Golfcourts Europas. Ganze fünf Weltklasse-

Plätze sind für Victor’s Gäste innerhalb von nur wenigen Kilometern erreichbar. Diese 
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wurden teilweise vom amerikanischen Star-Architekten Robert Trent Jones entworfen, wie 

die beiden 18-Loch-Kurse Quinta da Marinha und Penha Longa. 

   

Nur zwei Kilometer von der Ferienhausanlage entfernt befindet sich einer der schönsten 

Strände des Landes: Die Praia do Guincho ist dank stetigen Windes und wilder Wellen 

ein hervorragendes Gebiet für Surfer ebenso wie Kitesurfer und deshalb auch regelmäßig 

Austragungsort von Weltcups beider Sportarten. Weitläufige Sanddünen inmitten 

mediterraner Vegetation prägen das Bild. Mehrere lässige Beach Bars und hervorragende 

Restaurants laden dazu ein, bei Sonnenuntergang das besondere Farbenspiel aus dem 

Beige des Sandes, dem Grün der Gräser und dem Blau des Atlantiks zu erleben. Weitere 

Strände, die sich auch zum Baden eignen, sind entlang der Küstenstraße rund um Cascais 

und Estoril zu finden. 

 

Mehr Informationen unter: 

www.victors-portugal.com 

facebook.com/victorsmalveiraguincho 

instagram.com/victorsportugal 
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