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Portugiesische Weine freuen sich weltweit über große Beliebtheit. Damit private Weinliebhaber ihr Wissen über ihre 
Lieblingsweine vertiefen können, bietet Wines of Portugal ab sofort den englisch-sprachigen „Wines of Portugal 
Online Education Course“ an und ist somit eines der ersten Länder, das ein regionsübergreifendes, digitales 
Schulungssystem lancierte. Der erfolgreiche Abschluss des Kurses wird dem Teilnehmer mit dem „Wines of Portugal 
Certificate“ bescheinigt.   
 
Der kostenfreie Online-Kurs ermöglicht es allen Interessierten, mehr über das Weinland Portugal und seine 14 Weinregionen 
zu erfahren und ist auf der Website von Wines of Portugal verfügbar. Die sechs einzelnen Bildungsmodule, in die der Kurs 
aufgeteilt ist, decken eine Vielzahl an Themen ab. Dazu zählen unter anderem die Geschichte des Weinlandes, die einzelne 
Regionen und Rebsorten, Stillweine wie auch verstärkte Weine sowie ihre Kombinationsmöglichkeit mit Speisen und ein 
Vergleich portugiesischer mit ausländischen Rebsorten. Jedes Modul schließt mit einem Fragebogen ab, der das Gelernte 
abfragt und bewertet. Wer sich ausgiebiger mit dem Inhalt der einzelnen Module auseinandersetzen möchte, kann die 
Präsentationen herunterladen und anschließend an der Stelle fortfahren, an der er sich von der Sitzung abgemeldet hat. Bei 
erfolgreichem Abschluss aller sechs Module wird das „Wines of Portugal Certificate“ ausgestellt, das den erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung bescheinigt. 

 
Zu ViniPortugal 

1997 gegründet, ist ViniPortugal ein Fachverband, dessen Aufgabe die Förderung des Absatzes von portugiesischen Weinen 
in Portugal und auf den internationalen Kernzielmärkten ist. Wines of Portugal bietet dem portugiesischen Weinsektor 
strategische Unterstützung und vereint verschiedene Organisationen unter einem Dach: Händler und Produzenten, 
Genossenschaftskellereien, Destillerien, Weinbauern und Regionen. Mit einer Rebfläche von knapp 240.000 Hektar 
überrascht der Westen der iberischen Halbinsel mit einer Vielfalt von 250 zugelassenen autochthonen Rebsorten, von der 
Algarve bis zum Minho 
 
Link zum Onlinekurs: https://formacao.viniportugal.pt/ 
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