
Vision / Philosophy der Quinta das Relvinhas

 
Heilende und gesunde Gerichte
Auf dem Anwesen des zum Teil 300 Jahre alten Herrenhauses leben wir im Einklang mit der Natur. In unserer Küche 
zaubern wir vielfältige und ausgewogenene Gerichte aus angebauten Produkten der Region. Dabei stellen wir auch 
alternative Ernährungsformen wie die 5 Elemente oder die ayerische Küche vor. Das Anwesen besteht aus zwei 
Häusern in denen bis zu 25 Personen Platz finden. Im Wintergarten bzw in der Gartenterasse wird gemeinsam 
gegessen und der Ausblick ins Tal genossen.

Natur im Innern und vor der Haustür
Entspannen und Balance. Ob mit unserem Yoga program oder anderen  Ausflugsmöglichkeiten - wie Wandern, 
Fahrrad touren, Marmelade kochen, Töpfern oder Massagen - wir bieten viele Möglichkeiten zur Entspannung und 
Wohlfühlen um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. 

Nachhaltige Umgebung
Da uns der verantwortungsbewusste Umgang mit den Resourcen am Herzen liegt erwärmt die Sonne das Wassser, 
der Pool wird mit Salzwasser betrieben und unsere Esel, Ziegen und Hühner düngen den Boden und mähen das 
Grass. Bei den Täglichen Arbeiten wie Tiere füttern, Früchte Ernten darf gerne mitangepackt werden.

Wir wünschen all unseren Gästen Ihren ganz persönlichen und erfüllten Aufenthalt auf unserem Grund. 

-----------------------------
Version below based on Sylia's first German draft more or less translated into English.

Since 2010 is the Quinta visited by families, yoga and seminar groups. 

Our program offers something for everyone, whether yoga, bike rides, guided hiking tours, drumming, pottery, 
making jams or relaxing, our activities and the other excursion possibilities in the Algarve, we would like to invite 
you to reflect and learn, have the possibility to become one with body, mind and soul.

Be taken back to nature. Here at the Quinta, in the partially 300 year old house, we live in harmony with nature. Enjoy 
delicious meals prepared from local produce, five elements or from the ayarisch kitchen.

We believe in the thoughtful use of resources, the sun warms the water, the pool is treated with salt water, the 
donkey, goats and chickens which dung the garden and cut the grass. 
The Quinta has an over 300 year legacy and consists of two houses which can be the home to 25 people. The 
conservatory or the garden are the communal dinning area. You can find cosy corners of the garden with 
vegetables, numerous flowers, herbs and animals. 

At the pond you find an idyllic spot to rest, meditate or relax.

We wish all our guests a very personal and fullfilled stay


