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Buchungen & Information:
www.valamar.com/familienurlaub

Valamar Reservierungszentrum:
T +385 52 465 000
E reservations@valamar.com

3 Maro 
Valamar Bellevue Hotel & Residence****, Rabac
Valamar Diamant Residence***, PoreË

4 Maro 
Valamar Crystal Hotel****, PoreË
Valamar Pinia Hotel***, PoreË
Hotel & Casa Valamar Sanfi or****, Rabac
Valamar Club Dubrovnik***, Dubrovnik

5 Maro 
Valamar Club Tamaris****, PoreË
Valamar Tamaris Villas****, PoreË

 

Maro ∑ Garantie 
für einen idealen 
FamilienurlaubFamilienurlaub

Hotel & Casa Valamar Sanfi or

Maro Club

NEU 
 4* Familien 

Resort

in 2013 

Freuen Sie sich auf einen Traumurlaub 
für die ganze Familie in Kroatien
Genießen Sie ein umfangreiches Freizeit und Unterhaltungsangebot in den 
Valamar Hotels & Resorts. Auch im Frühjahr oder Herbst lohnt sich ein Besuch, 
wenn es warm genug zum Schwimmen ist, aber nicht zu heiß für Sightseeing.

Die Valamar Familienhotels & Resorts sind neben den Hotel-Sternen auch mit 
„Maro-Sternen” ausgezeichnet, die Familien einen Urlaub voller Vergnügen, 
Spaß und Entertainment garantieren.Überall, wo das Maro-Maskottchen 
zu sehen ist, gibt es besonders viel für Familien zu entdecken: von eigenen 
Kinderspielbereichen, geräumigen Familienzimmern und Kinderbetreuung über 
Ausfl üge bis hin zu einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm. Außerdem werden 
die Familienhotels und Residenzen zusätzlich zur Kategorisierung auch noch mit 
Maro-Sternen bewertet: Je größer das Angebot für Kinder und Eltern, umso mehr 
Maros erhält ein Hotel oder eine Apartmentanlage.



Editorial – WillkommEn!

 
Tourismusverband Istrien 

HR-52440 Poreč ∙ Pionirska 1
T. 00385/52/45 27 97 ∙ F. 00385/52/45 27 96 

info@istra.hr ∙ www.istra.com

Denis Ivošević / direktor TVb istrien

Liebe Besucher von Istrien,

Als Bewohner der größten kroatischen Halbinsel, die 
schon lange durch eine multikulturelle Geschichte mit 
anderen Ländern verknüpft ist, sind wir stolz darauf, 
am ersten Juli 2013 ein Mitglied der Europäischen 
Union zu werden. Dadurch öffnen sich auch Istriens 
Grenzen, was ein äußerst bedeutendes Ereignis für 
jeden Besucher und für uns selbst ist. Wir empfan-
gen Sie herzlich und möchten Ihnen stets ehrliche 
Gastfreundschaft schenken. 

Die warme Adria und das milde mediterrane Klima mit 
2.300 Sonnenstunden pro Jahr lockten bereits vor ein-

hundert Jahren Gäste an unsere Küste. Heute, im 21. Jahrhundert, begrüßt Istrien 
mehr als 3 Millionen Besucher jährlich.

Weltweit bekannte Touristenführer empfehlen die Halbinsel heute als „neue Toskana“, 
als ein noch kaum entdeckter mediterraner Zufluchtsort und als zukünftig 
sehr gefragtes Reiseziel. Unsere mittelalterlichen Städtchen erheben sich auf Hügeln 
oberhalb von Olivenhainen und Weingärten, die weltweit bekannte Produkte hervor-
bringen. Unser Olivenöl wird in der „Olivenölbibel“ Flos Olei erwähnt, istrianische 
Weine genießen die Achtung britischer, amerikanischer und italienischer Weinkenner, 
und ständig finden mehr spannende Restaurants in bekannte Restaurantführer, 
wie etwa den Guide Gault Millau oder werden Mitglied beachteter Vereinigungen wie 
den Jeunes Restaurateurs d’Europe. Ich bin mir sicher, dass Sie auch von den sym-
pathischen Bauernhöfen und Konobas im Herzen Istriens begeistert sein werden, die 
ihren Gästen herzhafte traditionelle Hausmannskost servieren. 

Jede Jahreszeit hat bei uns ihren Reiz, denn neben dem verspielten und heißen Som-
mer erleben Sie eine klare Frühlingsfrische sowie warme sonnige Wärme bis spät in 
den Herbst hinein. In dieser farbenfrohen 3. Jahreszeit erwartet Sie eine neue Di-
mension erholsamer, kultureller und gastronomischer Genüsse. Wir haben Weinfes-
tivals und Gastronomie-Events für Sie organisiert, Radwege zu versteckten 
Orten in einer einzigartigen Naturlandschaft eingerichtet und möchten Sie mit un-
serem UNESCO-Kulturerbe zum Staunen bringen …

Vielen Dank an Sie alle: Dafür, dass Sie uns treu bleiben und uns immer wieder neu 
entdecken. Hiermit heiße ich Sie zu jeder Jahreszeit mit Freude willkommen.

Herzlichst, Ihr 

Was ? 
Wann ?
W0 ? Wie ?

AUsgezeichneT! Das dritte Mal in Folge wurde Istrien 2012 vom AdAc 
zum populärsten regionalen Reiseziel deutscher Autofahrer ernannt. Und 
auch der „nATionAl geogrAphic TrAVeler“ führt die Halbinsel 2012 wieder 
unter den Top-Reisezielen der Welt. TrAVel & leisUre hält sie für den idea-
len Ort, um sein Leben zu ändern; Fodor's kennt bei uns gleich 21 Plätze, 
die man gesehen haben muss, und shermAnsTrAVel zählt unsere Weinregionen 
zu den zehn besten, die sich abseits der gewohnten Touristen-Pfade bewegen. 
Wir freuen uns auch noch immer über die Auszeichnung als TOP-10-Destina-
tion von „lonelY plAneT's besT in TrAVel“ und sagen hiermit DANKE – auch 
an alle deutschsprachigen Medien für die umfangreiche Berichterstattung!

Telefon: 00385 / 52 / 88 00 88
Umfassende deutschsprachige  

Beratung auch für Urlauber vor ort.
Mo–Fr: 8 bis 18 Uhr, im Sommer 8 bis 20 Uhr

Sa: 9 bis 14 Uhr, im Sommer 8 bis 18 Uhr

TelefAX & e-mAil: 00385 / 52 / 85 84 00
info@isTrA.com

schriftliche Beantwortung von Anfragen.

WeB: WWW.isTrA.com
online-Booking von allen Unterkunftsarten 

 viele informationen, events & news.

service & BUchUngscenTer 
365 Tage im Jahr unterstützt Istriens offizielles 
Tourismusinformations- und Buchungscenter Ur- 
lauber bei Planung und Buchung. 
Mit telefonischer Beratung vor Ort und einem infor-
mativen Newsletter für zu Hause. Der Full Service 
umfasst die kompetente Beantwortung allgemei-
ner Fragen nach Anreise, Lokalitäten, Sehenswür-
digkeiten, Freizeitangeboten, Wetterbedingungen, 
Kinderfreundlichkeit etc. bis zur Buchung von 
Campingplätzen, Privatappartements, Urlaubsre-
sorts, Hotels, Landhäusern oder Luxusvillen. 
Networker finden unkompliziertes Online-Booking, 
News und Events im Internet.
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INHALT

 6–12 lUsT AUF isTrien
	 Bunt	gemixte	Ausflugsziele	an	der	Küste	und	im	idyllischen	Inneren	der		
	 Halbinsel:	u.	a.	zum	neuen	Wasserpark,	ins	musikalische	Künstlerdorf		
	 Grožnjan	oder	hoch	hinaus	im	Flieger	oder	Hochseilpark.	Viele	News!

 14–16 zeiTreise in blAU-grün
	 Das	Autofenster	herunterkurbeln	und	losfahren.	Unsere	Rundreise 
	 von	der	Küste	ins	Hinterland	führt	zu	mittelalterlichen	Burgstädtchen,		
	 duftenden		Souvenirs	und	freundlichen	Menschen.

 18–19 brijUni – pArAdiesisch Anders
	 Die	Liebe	zu	den	Brijuni-Inseln	vereint	die	alten	Römer,	die	kaiserlich-	
	 königliche	Hautevolee,	Tito	und	uns.	Das	Inselarchipel	vor	Istriens		
	 Südwestküste	lässt	sich	auch	prima	mit	dem	Fahrrad	erkunden.

 20 AcTion, beAches, bArs & mUsic
	 7	TOP-Tipps	für	Junge	und	Junggebliebe:	von	Beachvolleyball	über		
	 Nightlife	bis	hin	zum	Survival-Training.	Die	beliebtesten	Bars	und	Clubs.

 22–25 schlArAFFenlAnd reloAded
	 Von	Istriens	neuer	Ess-Klasse,	knolligen	Schönheiten,	natürlichen		
	 Geschmacksverstärkern	und	den	kulinarischen	Vorlieben	der	Ein-
	 heimischen.	Die	besten	Restaurant-Adressen	und	Veranstaltungstipps.

 26 hüTer des FeUers
	 Was	dem	Franzosen	das	Bistro	und	dem	Italiener	die	Osteria,	ist	dem		
	 Kroaten	die	Konoba.	Mit	vielen	genussversprechenden	Adressen.

 28–29 weine miT chArAkTer
 Istriens	Weinszene	boomt:	Von	trinkfreudigem	Urlaubswein	bis	zum		
	 tiefgründigen	Charaktertropfen	abseits	des	Mainstreams.	Von	Akazien-	
	 duft	bis	Schokonase.

 30 Tipps Für geniesser
 Kulinarische	Highlights	und	die	besten	Olivenöl-Adressen.	

 32–33 AUF sonnenkUrs
 Leinen	los	und	ab	zur	See	in	einem	der tollsten	Segelreviere	Europas.		
	 Von	Familien-,	Sport-,	Genuss-	und	Kultur-Segeln	ist	alles	möglich.

 34 AkTiV UnTer pinien
 Fünf	Ideen	für	bewegte	Momente	unter	freiem	Himmel:	Tennis,			
	 Golf,	Biken,	Tauchen	und	Klettern.

 36 Feel well!
 Wellnessoasen	für	alle	Sinne	machen	Istrien-Trips	außerhalb		 	
	 der	Sommermonate	noch	interessanter.

 37–50 UrlAUbsziele, hoTels, cAmpingpläTze Am meer Und mehr
  Informationen,	Tipps	und	viele	gute	Adressen	für	die	Urlaubsplanung.

imprEssum 
Eigentümer, Herausgeber und Verleger:	Tourismusverband	Istrien,	HR-52440	Poreč		konzeption und redaktionelle leitung: 
A.R.T.	RedaktionsTeam	GesmbH,	Dr.	Wolfgang	Neuhuber,	Bergstraße	12,	A-5020	Salzburg,	T.	(0043)	662	/	82	21	27,	Fax	DW	20,	
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musverbandes	Istrien	(TVB)	sowie	der	Freizeit-,	Tourismus-	und	Hotelunternehmen	in	Istrien		titelfoto:	Thomas	Linkel		(Fažana),	 
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koordination, Beratung und anzeigen:	KG	Media	d.o.o.	Pionirska	1,	HR-52440	Poreč
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LUsT Die Halbinsel ist Urlaubsglück auf 539 traumhaften  
Küstenkilometern. Istrien ist aber auch: Verwunschenes 
Hinterland mit Weingärten, Olivenhainen, Grotten, fels-
grauen mittelalterlichen Burgstädtchen, Bike- und Wander-
routen. Ein vielfältiges Paradies für Entdecker! 

aUf
 isTrien

Einige Jahrhunderte 
regierten die Venezianer 
über Istriens Hafenstadt 
Rovinj (großes Foto). 
Man sieht es an den 
Palazzi. Man spürt es 
am Flair. Auch der lokale 
Dialekt macht die Vergan-
genheit bis heute hörbar 
und schmecken lässt sich 
Italien hier sowieso ...

6  IstrIen 
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HUM
ZEITREISE	IN	DIE	KLEINSTE

STADT	DER	WELT

Wer durch die kleinste Stadt der Welt 

bummelt, muss schon etwas tiefer in 

dessen Geschichte eintauchen, um 

den Ort als ehemaliges Zentrum der 

Macht zu erkennen. Lässt sich die al-

lerorten in Stein gemeißelte, altslawi-

sche Schrift Glagoliza vielleicht nach 

einem Schluck des lokalen Heilkräu-

terschnapses „Humska Biska“ entzif-

fern? Wie auch immer: in der urigen 

Humska Konoba, die außen an der 

Stadtmauer klebt, kann man neben 

dem magischen Elixier auch Großmutters Küche, Pršut und Käse oder Kroštule (Wein-

strauben) genießen. Und von der kleinen Terrasse eine schöne Weitsicht ins Tal.  ( c3)

AUF	SUCHE	NACH	DEM	

GROTTENOLM
Stalaktiten, Stalagmiten und Grot-

tenolme sind die unterirdischen 

Schätze der Karsthöhle Baredine in 

Nova Vas bei Poreč, deren fünf Tropf-

stein-Hallen man mit (auch deutsch-

sprachigem) Führer 66 Meter tief 

erforschen kann (ca. 40 Minuten). 

Oberirdisch bilden Ausstellungen, 

Höhlen-Kletterwand, Bauernhoftiere 

und Oldtimer-Traktoren einen bun-

ten Erlebnispark. An Sommersonnta-

gen treffen sich hier die „Baredine 

Saurier“, einheimische Pensionisten, 

und machen richtig gute Musik.
www.baredine.com  ( B3)

GROŽNJAN

EIN	DORF	VOLLER KüNSTLER
In den 60er-Jahren retteten Künstler das jahrhundertealte 

Bergstädtchen Grožnjan vor dem Aussterben, indem sie 

Steinhäuser und Palazzi mit kleiner staatlicher Förderung 

und großer Liebe wiederbelebten. Heute beherbergen die 

pittoresken Gassen Gemälde-, Keramik- und Schmuck-

ateliers. Außerdem wird das Örtchen in den warmen Mo-

naten zum Trainingscamp und Klangkörper der „Jeunesses 

Musicales“ und zum Veranstaltungsort des Jazz-Sommers 

mit vielen Konzerten und spontanen musikalischen Darbie-

tungen. Da die meisten Künstler gerne ausschlafen, beginnt 

das volle Leben erst am Nachmittag und belebt den roman-

tischen Ort bis weit in die Nacht hinein.  ( B2)

AqUARIUM	PULA
ADRIABEWOHNER	GANZ	NAH

In der ehemaligen Pulaer k.u.k.-Festung Veru-

dela lässt sich die Tier- und Pflanzenwelt von 

Südadria und Mittelmeer aus nächster Nähe 

betrachten; darunter zahlreiche geschützte 

Arten. Kroatiens einziges Pflegezentrum für 

Meeresschildkröten ist seit 2006 in dem his-

torischen Gemäuer angesiedelt; ein im Bau 

befindliches, 300 m3 großes Haifisch-Aqua-

rium soll der Mittelpunkt der Anlage werden.  
www.aquarium.hr  ( B/c6)

ÖFFNUNGSZEITEN:

April, Mai u. Sept.: 10.00–18.00 Uhr

Juni bis August: 9.00–22.00 Uhr 

Oktober bis März: 10.00–16.00 UhrFO
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WELT	DER	 

TAUSEND	AROMEN	
Initiiert von Kroatiens Naturkosmetikproduzenten 

„Bioaromatika“, eröffnet 2013 auf einem traum-

haft gelegenen Hügel zwischen Rovinj und Bale 

der Bioaromatika-Park. Besucher genießen dort 

die Aromen von 200 mediterranen (oft einzig-

artigen) Pflanzen, die auf 40 ha in hübsch ange-

legten Gärten und Beeten gedeihen. Rastplätze 

in der Natur, Workshop-Laboratorien, „Nasen-

Oasen“, ein Museum, ein Restaurant, sowie ein 

Shop mit mehr als 500 duftigen Souvenirs run-

den das Konzept ab. www.aromatica.hr ( B5)

BATANA   
LEBENDIGES	KULTURGUT

Rund um das kleine, feine Bootsbau- und Fi-

schermuseum am Hafen von Rovinj lässt ein 

launiges Erlebnisprogramm jahrhunderte-alte 

Fischereitraditionen wieder aufleben. Die Ma-

istra-Hotels und Istra Inspirit (S. 10) organi-

sieren in den Sommermonaten tolle „Batana-

Packages“ mit Bootsfahrt und Fischeressen im 

urigen Kellerlokal Spacio.

ÖFFNUNGSZEITEN MUSEUM

Juni bis September: 9–13 und 19–22 Uhr

März, April, Okt. + Nov.: 10–13 u. 15–17 Uhr; 

Januar, Februar: nach Voranmeldung; 

Montag Ruhetag. www.batana.org  ( A4) 

ALTE	RöMER	

UND	GLADIATOREN
Im Rahmen der „Tage der Antike“ gibt es in Pula wieder Brot und Spiele, ganz ohne den 

lebensvernichtenden Daumen des Kaisers. Von 13.–15. Juni 2013 haben Gladiatoren, 

Legionäre, antike Handwerker und Straßenkünstler die Altstadt und die Arena der Hafen-

stadt wieder fest im Griff. Das zweitgrößte Amphitheater des römichen Reiches ist aber 

nicht nur eine authentische Bühne für Gladiatorenkämpfe, sondern auch Museum und 

Austragungsort von 

hochwertigen Som-

merkonzerten und 

-events. Im Herbst 

2012 wurden in der 

einzigartigen Kulisse 

auch erstmals Eisho-

ckeyspiele der Erste-

Bank-Liga ausgetra-

gen. www.pulainfo.hr 
( B6)

AUF	DINOS	SPUREN
Vor rund 80 Mio. Jahren war Istrien bereits 

von Dinosauriern bewohnt. Im Dinopark 

bei Funtana ( A4) machen lebensgroße 

Repliken vor allem Kindern Spaß; noch 

reizvoller ist die Suche nach echten, in 

Stein konservierten Saurierspuren. Sie fin-

den sich auf der Insel Veli Brijun ( B5/6) 
nahe des Tierparks (Foto) und gleich in 

zwölffacher Ausführung am Kap Kamenjak 

( c6). Auf dem Grund der Meeresbucht 

Kolone an der Westküste fanden Taucher 

einen fossilen „Dinosaurier-Friedhof“ so-

wie hervorragend erhaltene Knochen aus 

der Zeit des Mesozoikums. Im Rathaus von 

Bale ( B5) sind diese ausgestellt.

KLASSIK  
IM	WELTKUL-
TURERBE

Istanbul „war einmal in 

Istrien“. Zwischen 539 

und 788 nach Christi 

streckte das damalige By-

zanz seinen Machtfinger 

bis zur Hafenstadt Poreč 

aus und bereicherte die 

Stadt mit bislang nicht 

gekannten Kunstfertigkei- 

ten. Damals wurde auch die Euphrasius-Basilika auf Kirchenfundamenten aus dem  

4. Jhdt. neu erbaut und mit Mosaiken aus Millionen Edelsteinen und Perlmutt-Teil-

chen geschmückt. Diese Verschmelzung von frühchristlicher und byzantinischer Bau-

kunst wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe geadelt, das Basilika und Altstadt 

umfasst. TIPP: Die klassischen Sommerkonzerte in der Basilika sind ein Ohren- und 

Augenschmaus und das Lapidarium des Museums bildet eine einzigartige Bühne für 

Jazzkonzerte.  ( A3)

NEU ! 

‹– Dinosaurier-
Fußabdruck auf 
Veli Brijun
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KöSTLICHE

TRüFFEL-SOUVENIRS
Eine empfehlenswerte Adresse zum Kauf von 

Trüffelprodukten ist die Pilzzucht und Trüf-

felprodukte-Manufaktur „Naturana d.o.o.“ 

von Anita und Kvinto Zigante bei Buzet 

(Adresse: 52420 Mala Huba, Srnegla 21, 

T. 00385/52/662975). Längst nicht so be-

kannt, wie Istriens allgegenwärtiger Trüffel-

könig Giancarlo Zigante in Livade, gilt die 

Adresse noch als Geheimtipp und Fund-

grube für Köstlichkeiten wie konservierte 

Trüffel, Trüffelsalsa, -honig und -käse, Pas- 

teten von weißen und schwarzen Trüffeln, 

Polenta mit Sommertrüffel oder Trüffelöl. In 

hübschen Geschenkboxen verpackt ergeben 

diese Spezialitäten auch tolle Mitbringsel 

für Feinschmecker-Freunde zu Hause.
www.naturatartufi.com  (C2)

NATURPARADIES	LIMSKI-FJORD
Natürlich ist der Name „Fjord“ für den 10 km langen Taleinschnitt 

in der wildromantischen Karstlandschaft nicht ganz richtig, aber 

wer würde so eine schöne Szenerie schon Kanal nennen? Vor rund 

10.000 Jahren versank die Schlucht Limska Draga im Meer und bil-

det heute eine türkisfarben glitzernde Landschaft, in deren Süß- und  

Meerwassergemisch beste Zuchtverhältnisse für Muscheln und 

Austern herrschen. Ausflugsschiffe schippen zur prähistorischen 

„Romualdo“-Höhle, und im Fischrestaurant Viking lassen sich u.  a. 

Istriens frischeste Austern schlürfen. Der Aussichtspunkt an der Stra-

ße oberhalb des Fjordes bietet eine traumhafte Aussicht.  ( A/B4) 

KLEINE	WELT	

DER	GROSSEN SEEFAHRT
Sehenswert für die ganze Familie ist das  

k.u.k.-Marinemuseum  „Gallerion“ in der Alt-

stadt von Novigrad. Großvaters Berichte von 

der „guten alten Zeit“ weckten bei Museums-

initiator Sergio Gobbo schon im Kindesalter 

die Liebe zur Seefahrt. Heute erzählt seine 

Sammlung von Uniformen, Waffen, Büchern, 

Spielzeug, Seekarten und Souvenirs aus al-

ler Welt spannende Geschichte(n) aus einer 

Zeit, als Österreich noch über eine starke 

Marine verfügte, deren Machtarm bis nach 

Dubrovnik reichte. Detailgetreu nachgebaute 

Schiffsmodelle bilden eine Hauptattraktion 

des Museums. Modellbauer arbeiten bis zu 

zwölf Monaten an einem solchen Meister-

werk! www.kuk-marine-museum.com  ( A3)    

ALLES	SARDELLE 
IM	HAFENSTäDTCHEN	FAŽANA

Am 3. August 2013 wird im Hafenstädtchen 

Fažana wieder das traditionelle Sardellenfest 

gefeiert; ein erlebenswertes Spektakel, bei 

dem die Sardelle im Mittelpunkt von Kulinarik, 

Wettbewerben und Handwerkspräsentationen 

steht. Ergänzend veranstaltet der Tourismusver-

band der Gemeinde mehrmals im Jahr Kurse 

an der „Kleinen Fischerakademie der Sardelle“, 

bei denen das Einlegen des geschmackigen 

silbergrauen Fischleins, verschiedene Zube-

reitungsarten und interessantes Fischerwissen 

vermittelt werden. In ganz Fažana finden sich 

Kunstwerke zum Thema Sardelle, und der Ort 

ist ein idealer Startpunkt für einen Ausflug zu 

den Brijuni-Inseln. www.infofazana.hr  (B5)
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LABIN
DAS	ERBE	DER	PIRATEN

Vom aufmüpfigen Piratennest bis zur Kulturhochburg reicht die 2000-jährige Geschich-

te des Bergstädtchens Labin, dessen Altstadt drei Kilometer abseits der Ostküste auf 

einer Hügelkuppe thront. Noch heute führt das historische Stadttor in eine mittelalter-

liche Kulisse mit Künstlerateliers, Museen, Bistros und Cafés. Im sehenswerten Volks-

museum erzählt u.  a. eine begehbare Bergwerksrekonstruktion aus der bewegten Regio-

nalgeschichte. Tipp für Juli und August: Klassische Konzerte in der „Kirche der Seligen 

Jungfrau Maria“.  ( D4)

KASTELL
üBER	MySTERIöSER	SCHLUCHT	

So unspektakulär die Hauptstadt Pazin auf den 

ersten Blick erscheint, so eindrucksvoll präsentiert 

sich dort die besterhaltene mittelalterliche Befes-

tigung Istriens am Abgrund der 125 Meter tiefen 

Fojba-Schlucht. Auf wundersame Weise verschwin-

det hier der Fluss Pazinčica im Fels, ein Mysterium, 

das Dante in der „Göttlichen Komödie“ zum Höllen-

eingang inspirierte und in dessen Schlund der Autor 

Jules Verne seinen Mathias Sandorf verschwinden 

ließ. Der verschluckte Wasserlauf bewegt sich unter-

irdisch fort und tritt in der Nähe des Limski-Fjords 

bei Rovinj wieder ans Tageslicht. Das Paziner Kas-

tell birgt ein sehenswertes Volkskundemuseum und 

wechselnde Ausstellungen. 1825–61 war Pazin Ver-

waltungshauptstadt des österreichischen Istrien und 

trat bereits als Handelsplatz in Erscheinung. Jeden 

ersten Dienstag im Monat findet hier noch immer  

der größte Markt der Halbinsel statt.  ( c3)

Unweit des Familienortes Rabac thront die 
Stadt Labin auf einer Hügelkuppe.

10  IstrIen 



ISTRIA	INSPIRIT
VERZAUBERT	VON	LEGENDEN	&	MyTHEN

Im Rahmen von Istra Inspirit verführen liebevoll konzipierte Veranstaltungen 

an verschiedenen Schauplätzen zu einer Zeitreise in Istriens Vergangenheit. 

Dabei lassen sich bedeutende Ereignisse zwischen 1000 v. Chr. bis ins vo-

rige Jahrhundert hautnah und spielerisch nachempfinden – zumeist mit ku-

linarischer Begleitung. So erfährt man während eines Rennaissance-Mahls 

in Svetvinčenat ( c4) die Geschichte der Hexe Mare; eine Aufführung in 

Medulin ( c6) führt in die Welt römischer Verschwörungen; Poreč ( A3) 
feiert  die Verhaftung des berüchtigten Räubers Furlan (1699) mit einem ba-

rocken Fest; in Savudrija ( A2) wird im Laufe eines aphrodisierenden Essens 

die Geschichte einer verbotenen Liebe erzählt; Rovinj ( A/B4) zelebriert das 

einstige Fischerleben im Keller Spacio; in Pazin taucht man mitten in den 

Roman „Matthias Sandorf“ von Jules Verne; in Buzet ( c2) wird zu Klängen 

von Harmonika, Bajs und Violine wie im vorigen Jahrhundert Brot gebacken; 

in Labin ( D4) erlebt man 150 Meter unter der Erde die Revolution der Berg-

leute. Und Kinder lieben den mittelalterlichen Zirkus in Pula ( B/c6), bei 

dem der Künstlerverband „Zauberhut“ auch Erwachsene verzaubert.

veranstaltungstermine / infos und fotos: www.istrainspirit.hr

VERBORGENE KUNST
Von herausragender kulturgeschichtlicher Bedeu-

tung ist die Kapelle Sv. Marija na Škrilnah (Hl. 

Maria im Fels) auf dem Waldfriedhof etwa 1,5 km 

nordöstlich des Ortes Beram. In ihr befindet sich 

ein 1474 vom Meister Vincent de Castua (Vin-

cent von Kastav) geschaffener Freskenzyklus, der 

durch seine Schönheit und Klarheit Weltberühmt-

heit erlangte. Höhepunkt ist eine sieben Meter 

lange Darstellung des menschlichen Lebens, er-

zählt in den drei Szenen „Sündenfall“, „Fortuna 

dreht das Glücksrad“ und „Totentanz“ (Foto). 

Tipp: Im Dorf oder beim Buffet „Freske“ nach 

dem Schlüssel fragen.  ( c3)

FARBENFROHE 
FRISCHE	AUF	DEN	MäRKTEN
Das ist Urlaub: Beim Bummel über den Markt 

eine Handvoll Kirschen naschen, das emsige 

Treiben beobachten, kleine Mitbringsel erstehen.  

Ein Miniatursteinhaus für die Kinder, ein Feigen-

kranz für Mutter, handgenähte Lederhausschuhe 

für Opa. Vom cremigen Akazienhonig mit den 

knackigen, eingelegten Walnüssen legen wir uns 

selbst einen Vorrat zu. Am letzten Tag wandern 

noch Erdäpfel, Tomaten, Chillis und ein Laib Käse 

in den Koffer – für die kulinarische Urlaubsnach-

lese daheim!
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RINGSTECHEN	IN	BARBAN
Im Jahr 1696 kämpften Ritter in Barban erstmals bei 

einem Ringstechen um Ehre und Anerkennung. 280 

Jahre später erweckten die Einwohner des kleinen histo-

rischen Ortes unweit von Istriens Ostküste das Spekta-

kel wieder zum Leben und zelebrieren dieses seit 1976 

jedes Jahr am zweitletzten Augustwochenende. Wett-

bewerbe im Ringstechen, Musik- und Trachtengruppen, 

das Rasseln von Lanzen und Rüstungen sowie allerlei 

Handwerks-, Souvenir- und Schmankerlstände machen 

das traditionelle Ritterspiel zum Erlebnis für Groß und 

Klein. Aufgabe der Reiter ist es, im Ritt mit ihrer Lanze 

Metallringe zu stechen, die an einem Seil befestigt sind. 

Unterschiedliche Ringgrößen und die Blendung durch die 

untergehende Sonne machen den Kampf von Durchgang 

zu Durchgang schwieriger. www.barban.hr  ( c4)

	 TRAUMPANORAMA	AUS	DER	

	 MöWENPERSPEKTIVE
Istriens Möwen sind zu beneiden. Denn wie grün, blau, einzigartig 

und überhaupt, wie wunderschön die Halbinsel Istrien ist, lässt sich 

bei einem Rundflug auf ganz besondere Weise erfahren; pardon: er-

fliegen. Ganz besondere Urlaubsfotos entstehen so natürlich auch. 

Einige kleine Flugunternehmen bieten Panoramaflüge an. Die „North 

Adria Aviation“ beim Flughafen von Vrsar (Foto = Altstadt von Vrsar)

hat verschiedene Touren im Programm (10 bis 30 Minuten; 110,– bis 

280,– Kuna), www.aeroadria.hr  ( A4).
Auch vom kleinen Sportflughafen zwischen Pula und Medulin können 

Überflieger (ab 2 Personen / 160,– Kuna p. P.) die Altstadt von Pula, 

das Kap Kamenjak, den Brijuni-Inselarchipel und den Limfjord aus der 

Vogelperspektive erleben. Aerodrom Medulin: T. 098/224577  ( c6).

ABENTEUERPARK	FüR

ADRENALIN-JUNKIES
Bereit für einen Tag voller Adrenalinkicks und Erfolgs-

erlebnisse? An der Straße zwischen Vodnjan (10 km) 

und Barban (6 km) heißen Nevenko, Nigel und ihre 

Crew im neuen Glavani-Abenteuerpark all jene herz-

lich willkommen, die nach kontrolliertem Nervenkitzel 

und der ganz persönlichen Herausforderung suchen. 

Drei Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden 

(2, 6 und 10 Meter hoch) bereiten der ganzen Familie  

actionreichen Spaß. Auf vier Hektar Fläche wartet un-

ter anderem die längste Drahtseilrutsche Europas und 

mit ihr ein 113 Meter langer Freiflug über Olivenbäu-

me. Am Ende lockt ein kühles Bier in der weltgröß-

ten Hängematte. Seit seiner Eröffnung erhielt der 

Hochseilgarten u.  a. auf Tripadvisor sehr viele begeis-

terte Kritiken, die immer wieder die besondere Gast-

freundschaft des Betreiberteams hervorhoben. In der 

warmen Jahreszeit täglich geöffnet von 9 bis 20 Uhr.  

www.glavanipark.com ( c5)

NEU ! 
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Labin 
rabac

Türkisfarbenes, kristallklares Wasser, 
familiäre Herzlichkeit, nahezu unberührte 
Naturschönheiten und kulturhistorische 
Sehenswürdigkeiten adeln die Urlaubsregion 
Rabac-Labin zum Ferienjuwel.

KontaKt und Info: tourIsmusverband LabIn • Hr-52220 Labin • aldo negri 20 
telefon und fax +385/52/85 55 60 • tzg.labin@pu.t-com.hr • www.rabac-labin.com 

Ursprüngliche Schönheit, ma-

lerische Buchten, attraktive 

Sportangebote und eine wahre 

Schatzkiste für Entdecker: Die Ostküste 

Istriens gilt noch immer als Geheimtipp 

für Reisende und versprüht ihren ur-

eigenen Charme.
Kilometerlange, flach ins Meer überge-

hende Kiesstrände, gesäumt von üppig 

blühenden Pinien- und Kiefernwäldern, 

sind ideal für Familien mit Kindern. 

Romantiker finden auch im Sommer 

noch ruhige, idyllische Buchten und 

Aktivurlauber nahezu alle klassischen 

Wassersportmöglichkeiten. Taucher er-

wartet eine faszinierende Unterwasser-

welt mit mystischen Schiffswracks, far-

benprächtig bewachsenen Steilwänden, 

kleinen Höhlen und Grotten. An Land 

eröffnen tolle Wander- und Radtouren 

traumhafte Panoramablicke. Man kann 

aber auch einfach nur Sonne, Sand 

und Meer genießen: Allerfeinste Natur-

Wellness! Eine fantastische Fernsicht 

genießt man vom Bergstädtchen Labin  

(5 Kilometer von Rabac entfernt), Istriens 

ältester Stadt. Ist das Stadttor „Porta 

Sanfior“ erst einmal passiert, erwartet 

den Besucher eine mittelalterliche Ku-

lisse mit kopfsteingepflasterten Gas-

sen, Renaissancepalästen und kulturell 

wertvollen Kirchen; bereichert durch 

quirliges Künstlerleben, bunte Ateliers, 

Galerien, Cafés und Sommerkonzerte.

TIPP: Der nahe Skulpturenpark Dubrova 

präsentiert mehr als 80 Bildhauerar-

beiten unter freiem Himmel, und wer 

den Glockenturm besteigt, genießt eine 

fantastische Aussicht!
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zeiTreise in bLaU-grün

Es ist immer nur ein Katzensprung. Von der türkisblauen Küste bis ins grüne Hinterland 
und von dort wieder zurück an die Adria. Trotzdem gleicht der Ausflug einer Zeitreise.
Hier das quirlige Leben der Hafenstädte und Strände, dort die oft mystische Stille über  
Weingärten, Olivenhainen, Wäldern, Karstgebirge und mittelalterlichen Burgstädtchen.

Von Novigrad ist das grüne Hinterland 

der Halbinsel beinahe schneller er-

reicht, als ein Schiff aus der modernen 

Marina der Hafenstadt auslaufen kann. Das 

ist super; denn wer will im Urlaub schon Zeit 

verlieren? Die folgende Rundreise lässt sich 

in einem halben oder ganzen Tag erleben – 

je nachdem, wie lange einen die Orte und 

Menschen am Wegrand in ihren Bann ziehen.

Zunächst führt die Landstraße Richtung Poreč 

über eine blitzblau gestrichene Klappbrücke 

aus Stahlbeton und damit über die Mündung 

des Mirnaflusses ins Meer. Feinschmecker 

lokalisieren in dem Süß-/Salzwassergemisch 

der weiten Lagune die besten Seezungen der 

Adria. Auch Muscheln, Meeräschen und See-

barsche sollen hier bestens gedeihen – aber 

das ist eine andere Geschichte. Nahe Tar führt 

linker Hand eine Straße zu den beiden über die 

Jahre verschmolzenen Orten Kaštelir und La-

binci. Es gab eine Zeit, da ritten ausgewählte 

Bewohner jeden Sonntag nach Motovun, um 

den dortigen Pfarrer für den Gottesdienst nach 

Labinci zu holen. Im Anschluss brachten sie 

den Gottesmann wieder zurück und fegten als 

Gegenleistung für dessen Messe den großen 

Platz vor seiner Heimatkirche. Heute gilt das 

nur acht Kilometer von der Hafenstadt Poreč 

entfernte Naturidyll als Geheimtipp für Ruhe-

suchende, die aber auch einmal schnell ins 

quirlige Küstenleben eintauchen möchten. Ei-

nige hübsche Ferienwohnungen und -häuser, 

auch mit Pool, offerieren Quartier. 

Eine stille Kraft liegt über Inneristrien. Laven-

delfelder säumen den Weg; Olivenbäume glit-

zern silbern in der Sonne und bilden mit den 

LavendeL
duftende souvenirs
istriens Klima ist ideal für den anbau von 
hochwertigem Lavendel. er wird zu Lavendelöl, 

-kissen, -honig, -grappa und weiteren aroma-
tischen Produkten und souvenirs verarbeitet.  
Hier zwei gute adressen am Wegrand:

i	oPG venier, Kaštelir 65
 t. 00385/52/45 51 98
 www.eporec.info/lucia-venier

i	sandra oklen, vižinada, vrbani 3
 t. 00385/52/44 61 46
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Das Burgstädtchen Motovun 
lässt nicht nur weit in die Ver-
gangenheit blicken. Von seiner 
begehbaren Mauer hat man 
auch eine traumhafte Aussicht 
über das fruchtbare Mirnatal.
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Tel. +385 (0)52 / 681-607 · Fax 681-652 · info@hotel-kastel-motovun.hr 

www.hotel-kastel-motovun.hr 

Historisches Ferienjuwel
mit phantastischem Panorama

Im Zentrum des mittelalterlichen Städtchens Motovun verbirgt 
sich in einem ehemaligen Palast aus dem 17. Jhdt. das exklu-
sive Hotel Kaštel und eröffnet eine einmalige Aussicht auf die 
vielseitige Landschaft Istriens, das Mirnatal und die berühmten, 

umliegenden Weinberge. 

Komfort, feine Wellness und eine sehr familiäre Atmosphäre 
prägen diese zauberhafte Ferienadresse, die auch für Seminare 
und Geschäftsmeetings einen hervorragenden Ruf genießt. Eben-
so wie die kreative Küche, die mit traditionellen, regionalen Spe-
zialitäten, wie etwa Gerichten vom istrianischen Rind (Boškarin) 
und einer feinen, heimischen Weinauswahl verwöhnt. Den per-
fekten Rahmen bilden das À-la-Carte-Restaurant Palladio mit 
verträumtem Garten und Panoramaterrasse. Kuscheligen Wohn-
komfort garantieren 33 liebevoll gestaltete und zeitgemäß ausge-
stattete Zimmer, von Standard über Superior und Exklusiv bis 
zur Suite sowie das beliebte Appartementhäuschen „Poli Kaštel“. 
Wohlige Entspannung findet man in der Wellnessoase mit Hal-
lenbad, Saunen, Ruheraum, Massagen und Beautybehandlun-
gen, basierend auf istrischem Wein, Trüffeln, Oliven und Erde.  

Romantiktipp: Wellness für zwei in der VIP-Spa-Oasis!

M O T O V U N
ISTRIA–CROATIA

ReSTAURANT   MeeTINg   wellNeSS & SpA

H O T e l

H O T E L  K A Š T E L  M O T O V U N

Weingärten und Feldern eine beschauliche, kleinstrukturierte Kultur-

landschaft. Auf den Hügelkuppen kleben uralte Städte wie steinerne 

Nester. Glaubt man der Legende, wurden sie einst von Riesen dort 

hinaufgesetzt, die sich das Baumaterial mit einem Armschwenk von 

Hügel zu Hügel reichten. Ganz gewiss waren die Hügel bereits in 

der Steinzeit besiedelt. Überhaupt prägt Istrien eine höchst wech-

selreiche Geschichte: Veneter, Histrier, Illyrer, Kelten, Römer, Goten, 

Byzantiner, Langobarden, Franken, Venezianer, Österreicher, Italiener 

und Jugoslawen hinterließen ihre Spuren, die im Hinterland noch be-

sonders gut erhalten sind. 

Die uralte Kulturlandschaft beflügelt die Fantasie und kein Ort ist 

mehr als 35 km vom Meer entfernt. Genießer finden unterwegs einige 

gute Gründe für kleine (zumeist beschilderte) Abstecher, beispiels-

weise zu den Brüdern Ivan und Anton Kramer, die in Karoiba/Rako-

tule tollen Honig produzieren und viele unterhaltsame Geschichten 

zu erzählen wissen. Oder zum Agrotourismus (Bauernhof) Tikel im 

Dörfchen Špinovci, wo man nicht nur authentisch wohnen, essen und 

trinken kann: Wer dem Hausherrn sympathisch ist, kann diesen auch 

bei der Trüffelsuche begleiten. Mitten im fruchtbaren „Obstgarten“ 

der Halbinsel beheimatet, von dem Äpfel, Birnen und Kirschen auf 

die Märkte gelangen, ist das Weingut Benvenuti ebenso einen Ausflug 

auf schmalen Seitenstraßen wert. Und direkt an der Straße Richtung 

Motovun liegt die Imkerei Api Pilaj. Eigentlich kann man das etwas 

zurückversetzte kleine Ladengeschäft mit Honigprodukten gar nicht 

verfehlen, befindet es sich doch an einem Punkt der Panoramastraße, 

an dem man sowieso unbedingt stehen bleiben und fotografieren will.

MäcHtiGe stadtfeLsen iM taL der trüffeL

Als eindrucksvoller mittelalterlicher Zeitzeuge thront das Burgstädt-

chen Motovun über dem Tal, durch das die Mirna fließt. Und nirgend-

wo sonst auf der Halbinsel finden sich so viele fruchtbare Naturräume 

und Kulturlandschaften auf kleinem Raum wie im Mirnatal. Wein-

berge, Olivenhaine und Obstgärten bestimmen das idyllische Bild, 

und in den Motovuner Eichenwäldern gedeiht der wertvolle Trüffelpilz, 

die wohl wählerischste Diva unter den Bodenfrüchten, gleich in meh-

reren Sorten. Vor über 2000 Jahren errichteten die Römer Motovun 

als gut befestigte Wallburg, in der Wein, Olivenöl und Gemüse gesam-

melt und später ins gesamte römische Reich transportiert wurden. 

Und während der byzantinischen Herrschaft umfasste Motovun ein 

Gebiet, das in die kaiserliche Kasse fast ein Zehntel der gesamten 

steuerlichen Abgaben aller Bewohner Istriens leistete. Zu Zeiten der 

österreichisch-ungarischen Monarchie wiederum erbaute man zum 

Abtransport von Istriens Schätzen eine Eisenbahnlinie, die „Parenza-

na“, im Volksmund bezeichnenderweise auch Weinbahn genannt. Sie 

Links: Wälder, Wiesen, Weingärten und Olivenhaine prägen das fruchtbare Mirnatal; rechts 
ein typisches Kažun (schattiger Rastplatz der Bauern und Regenschutz für Tiere).



16  IstrIen 

Das malerische antike Städtchen Novigrad entwickelte sich auf einer 
kleinen Insel, die im 18. Jahrhundert mit dem Festland verbunden wurde. 
Rechts: Einen der schönsten Sonnenuntergänge der Region erlebt man 
in der Café- und Weinbar VITRIOL direkt an der Hafeneinfahrt.
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tiPPs 
aM WeGrand

STOPP UND SHOP  ( B2)
im rustikalen Keller der Loggia von oprtalj 
kann man gemütlich Platz nehmen und bo-
denständige Hausmannskost zu offen ausge-
schenkten Qualitätsweinen genießen. einige 
Produkte umliegender Bauern gibt es auch 
zum Mitnehmen.
Loggia LuPo, oprtalj, t. 00385/52/64 40 77

ScHWEINEREIEN VOm BAUERN  ( B2)
im dörfchen Šterna (Privathaus ohne Beschil-
derung, notfalls fragen) verkauft edi duniš 
feinsten Pršut und Würste aus der eigenen 
schweinezucht. von 15. 6.–30. 9. betreibt die 
familie auch einen kleinen shop im Künstler-
dorf Grožnjan.   
Grožnjan, Šterna 2, t. 00385/52/644 078 

GOURmETSTäDTcHEN NOVIGRAD  (a3)
novigrad ist für seine dichte an guten res-
taurants bekannt. von typischen Konobas 
über Pizzerien bis zum 2-Haubenlokal stellt 
das angebot vor die Qual der Wahl. Garan-
tiert frischen adriafisch gibt es in der Konoba 
Čok, bei den sashimi-spezialisten damir e 
ornella und bei Marina & davor (foto unten) 
im jüngst eröffneten restaurant Marina. 

belieferte die kaiserliche Tafel in Wien und die 

Königshöfe von Triest und Budapest mit Wein, 

Trüffeln, Fischen und Meeresfrüchten. Heute 

eröffnet die begehbare, doppelte Stadtmauer 

277 Meter über dem Meer ein traumhaftes 

360-Grad-Panorama und legt dem staunenden 

Betrachter Hügelland, Felder, Eichenwälder 

und Weinberge zu Füßen – jeder Istrienurlau-

ber sollte das einmal erlebt haben! In der Alt-

stadt erzählen in Stein verewigte Markuslöwen 

allerorten von den architektonischen Errungen-

schaften aus den Zeiten venezianischer Herr-

schaft, wie etwa die im 16. Jhdt. nach Plänen 

des berühmten italienischen Renaissance-Bau-

meisters Andrea Palladio erbaute St.-Stefans-

kirche.

der GescHicHte auf der sPur

Von Motovun führt die Straße über Serpenti-

nen bergab in das im Tal gelegene Dorf Liva-

de. Nicht selten wirkt dieses Zentrum der is-

trianischen Trüffelregion wie eine Geisterstadt. 

An den Herbstwochenenden allerdings lockt 

die Trüffelmesse tausende Menschen an, und 

das ganze Jahr über kann man in der Enote-

ca Zigante Trüffelprodukte und Qualitätsweine 

shoppen sowie im angeschlossenen Trüffel-

restaurant nobel speisen. Es empfiehlt sich, 

von hier aus die schmale, ebenso kurven- wie 

aussichtsreiche Straße Richtung Norden zu be-

reisen, die über die Orte Oprtalj, Šterna und 

Kremenje nach Buje führt. In Oprtalj findet 

man, wie in jedem größeren historischen Ort 

Istriens, eine Loggia, die als schönste ihrer Art 

gilt. Solche säulenumkränzten Loggien fun-

gierten früher als Bühne für alle öffentlichen 

Belange: Richter, Notare und staatliche Wür-

denträger traten hier mit dem Volk in Kontakt. 

Überhaupt erzählt abseits der Küste nahezu 

jeder Stein seine Geschichte(n). Selbst die 

Grabsteine auf den Friedhöfen berichten von 

einer bewegten Vergangenheit, in der sich die 

Menschen noch fürchteten, direkt am Meer zu 

wohnen, und deshalb aussichtsreiche Hügel 

im Hinterland besiedelten. So entwickelten 

sich auch die Orte Buje und Brtonigla, an de-

nen man das Meer schon fast riechen und von 

bestimmten Positionen auch sehen kann. Die 

Landschaft rundum nennt sich „Bujština“ und 

wird von Weingärten der besten istrianischen 

Winzer geprägt.

zurücK an der adria

Natürlich sind Haupt- und Schnellstraßen für 

An- und Abreisen sowie zum Erreichen von ent-

fernteren inneristrianischen Zielen praktisch. 

Wenn der Weg aber auch das Ziel ist, sollte die 

Rückreise nach Novigrad über die „alte“ Küs-

tenstraße erfolgen. Dazu biegt man kurz hinter 

Brtonigla in Richtung Fiorini ab und reist von 

dort weiter nach Dajla mit seinem verträumten 

Ortszentrum. Hinter bröckelnden Fassaden 

schlummert hier Dajlas große Vergangenheit 

als hochherrschaftlicher venezianischer Land-

sitz. Hinter dem Benediktinerkloster versteckt 

sich außerdem ein ursprünglicher Strand, den 

all jene schätzen, die zugunsten von natürlicher 

Romantik gerne auf Infrastruktur verzichten.

Umspült von Istriens wärmstem Meer beginnt 

hier die Riviera von Novigrad, die sich über 

neun Kilometer Richtung Süden zum namens-

gebenden Fischerstädtchen erstreckt. Bereits 

im Jahr 1894 wurde hier offiziell im Meer 

gebadet. Der historische Altstadtkern mit sei-

nem alten Fischerhafen und der topmodernen 

Marine als Kontrast macht jeden Adriaurlaub 

schlichtweg einzigartig.
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Die malerische Kulisse dieses histo-

rischen Hafenstädtchens bildet, ge-

meinsam mit modernen Hotelanlagen 

und wundervoll in die Natur eingebetteten 

Campingplätzen, einen unvergleichlichen Rah-

men für die schönsten Tage im Jahr. Genießer 

finden hier einige gemütliche, traditionsreiche 

Konobas und mehrere Spitzenrestaurants mit 

fantasievoller, regional-mediterraner Küche. 

VIELFALT: SPORT & WELLNESS PUR.
Ganz entspannt und am Puls der Zeit präsen-

tiert sich die Wellnessoase im Hotel Maes-

tral****. Dank seines großen Wellnesszentrums 

hat dieses „Bike-Friendly“-Hotel nahezu das 

ganze Jahr über geöffnet. Auf rund 2.500 qm 

bietet es allerfeinste Erholung im beheizten 

Hallenbad mit Meerwasser, in Saunen, Whirl-

pool und Solarium. Spa-Angebote, Massagen 

sowie Körper- und Gesichtsbehandlungen und 

ein Süßwasser-Außenpool runden das Angebot 

ab. Auch Sportbegeisterte finden in und um 

Novigrad ein attraktives Spektrum: Fitnesscen-

ter, nahezu alle Wassersportmöglichkeiten, 17 

Tennisplätze, Volleyball, Paintball oder golfen 

auf dem nahen 18-Loch-Platz. Auf Radfahrer 

warten mehr als 500 Kilometer Radwege, vor-

bei an Weinbergen und Olivenhainen, zu renom-

mierten Winzern oder Olivenölbauern. In der 

Vor- und Nachsaison können die Gäste aus zahl-

reichen Wellness- und Bike-Paketen wählen.

KINDERSPASS & KIEFERNSCHATTEN
Während der Sommermonate sorgen Animati-

onen, kreative Workshops, Spielecken, Sport 

und Spaß auf dem Kinderspielplatz für beste 

Stimmung. Direkt an der Adria begeistert am 

Rande eines Kiefernwaldes das kürzlich um-

fangreich modernisierte Hotel Laguna*** mit 

seiner speziell auf Familien ausgerichteten Aus-

stattung. Naturfreunde wiederum werden von 

den Campingplätzen Sirena und Mareda begeis-

tert sein; beide mit einmaligem Meeresblick 

und inmitten einer blühenden Naturlandschaft 

gelegen. Ab dem Jahr 2012 bietet das Auto-

camp Sirena einen angenehmen Aufenthalt in 

der 4-Sterne-Elitekategorie. Der Campingplatz 

Sirena steht den Gästen im Jahr 2013 sogar 

bis Ende November zur Verfügung. Perfekter 

Service und eine wohldurchdachte Infrastruktur 

sind auf den Campingplätzen selbstverständlich. 

Darüber hinaus sorgen komplett eingerichtete, 

komfortable Mobilheime für die ideale Kombi-

nation zwischen Camping- und Apartmentver-

gnügen. Besonders hervorzuheben ist hier der 

neu eingerichtete Sektor „Sirena Village“ im 

Campingplatz Sirena und das istrianische Dorf 

„Mareda“ im Campingplatz Mareda – gestaltet 

mit Elementen dörflicher Architektur.

LagUna 
novigrad

Reiches Kulturerbe, geballte 

Spitzengastronomie, beste Sport-  

und Erholungsmöglichkeiten: Novigrad 

gilt zu Recht als eines der beliebtesten 

Urlaubsziele an der Adria und bietet

Urlaubserlebnisse für alle Sinne!

KontaKt
Laguna Novigrad d.d.
HR-52466 Novigrad, Skverska 8
Tel. +385 (0)52 / 858 600
reservations@laguna-novigrad.hr
www.laguna-novigrad.hr
www.camping-novigrad.com



brijUni paradiesisch 
anders

Wer im Fischerdorf Fažana Informationen benötigt, 

bekommt diese auch. Das ist, mit Verlaub, nicht 

in jedem Ferienort so. Aber der Küstenort, dessen 

geschichtsträchtiges autofreies Zentrum es übrigens verdient 

erkundet zu werden, ist gut aufgestellt: Das offizielle Infobü-

ro des Nationalparks Brijuni (italienisch: Brioni) liegt direkt 

am Hafen. Hier kauft man Karten für die Fähre auf die Inseln, 

bucht Führungen und erhält neben nützlichem Kartenmate-

rial auch Informationen zu weiteren Möglichkeiten, die sich 

auf Brijuni bieten: in einem der beiden Hotels Neptun-Istra 

und Carmen oder in einer von drei Villen  übernachten. Golf 

und Tennis spielen, Fahrräder ausleihen oder eine Runde mit 

dem Cadillac des ehemaligen Staatspräsidenten Tito drehen. 

Das inoffizielle Infobüro verkörpert Herr Fritz, der engagierte 

junge Manager des gegenüber der Kirche liegenden Bou-

tique-Hotels Villetta Phasiana, der seine Hotelgäste gerne 

mit Tipps und Vorschlägen versorgt. So oder so ist das kleine 

historische Hotel eine gute Adresse zum Wohnen, mit acht-

zehn hübschen Zimmern, Hafenblick beim Frühstück und 

netten Mitarbeitern, nur zwanzig Meter vom Meer entfernt.

radeLn iM safariParK
Nach der fünfzehnminütigen Überfahrt mit der Fähre ist die 

Hauptinsel erreicht. Wer im Infobüro eine Führung gebucht 

hat (Dauer ca. 3 Stunden), wird nun an der Mole abgeholt 

und bereist die Insel mit einer kleinen Elektrobahn. Die Tour 

führt zur Römerbucht oder zum byzantinischen Castrum, zu 

einem 1600 Jahre alten Olivenbaum, zum Tito-Museum und 

durch den Safaripark. Wer sich lieber frei bewegt, kann Golf-

wagerln oder Fahrräder ausborgen. Der Verleih befindet sich 

links von der Mole beim Hotel Neptun und hat auch Kin-

derräder im Fuhrpark. Jetzt noch Handtasche und Inselkarte FO
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Großes Bild: Brioni heute 
(Tierpark). Kleines Bild: 
Veliki Brijun um 1910.  
Zu Zeiten der Belle 
Époque war die Insel ein 
beliebterTreffpunkt der 
Crème de la Crème; mit 
exotischen Parks, mon-
dänen Hotels, Strandbä-
dern, Winterschwimmbad 
und etwas später auch 
mit Polo- und Golfplatz. 
www.brijuni.hr
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        Der Küstenort Fažana gilt nicht nur als Tor zu den Brijuni-Inseln, 
           sondern ist selbst einen Ausflug wert. Die vierzehn vorgelagerten
   Inseln, allen voran die Hauptinsel Veliki Brijun, sowieso.  
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im praktischen Fahrradkorb verstaut und ab die 

Post! Die Wege auf Veliki Brijun sind nahezu flach, 

die Sehenswürdigkeiten recht gut beschildert und 

mit Hilfe einer Inselkarte bequem zu erfahren. Bei 

Kindern ist als Ziel natürlich der Safaripark sehr 

beliebt, der auf 9 ha Zebras, Antilopen, Zebu-

Rinder, Lamas, Strauße und einen indischen Ele-

fanten beheimatet. Der Park ist ein Relikt aus der 

Zeit, als der jugoslawische Staats- und Parteichef 

Tito das Inselarchipel für „Normalsterbliche“ hat-

te sperren lassen, dort bevorzugt residierte und 

Staatsgäste, aber auch zahlreiche Hollywoodstars 

empfing. Seine Vorliebe für exotische Fauna ken-

nend, brachten ihm diese Besucher als Gastge-

schenk so manches Tier mit. Eine Ausstellung im 

Museum unweit des Hafens bewahrt (u. a. auch) 

diese Zeit in Erinnerung. 

rinder-riesen und dinosPuren

Mindestens genauso interessant wie die tierischen 

Einwanderer aus Afrika und Indien sind die seit 

Jahrhunderten in Istrien angesiedelten Nutztier-

rassen, die in einem Teil des Safariparks (Eth-

nopark) leben und auf Informationstafeln näher 

vorgestellt werden. Etwa das mächtige Boškarin-

Rind mit seinen imposanten Hörnern, das früher 

bei wohlhabenden Bauern die Feldarbeit verrich-

tete und bis zu 1400 Kilogramm schwer werden 

kann. Oder das „Arbeitstier des kleinen Mannes“, 

der istrianische Esel, mit seinem großen Kopf und 

den brillenartigen weißen Augenringen. Die zähen 

Ziegen, deren ursprünglichste Rasse leider ausge-

storben ist, und das kräftige istrianische Schaf. 

Folgt man der entsprechenden Beschilderung und 

verlässt den Tierpark bei einem kleinen Seitentor, 

ist nach wenigen Metern ein Küstenstreifen mit 

Dinosaurierspuren erreicht. Es handelt sich dabei 

um Fußabdrücke von Theropoden, räuberischen 

Fleischfressern, die vor 115 Millionen Jahren of-

fensichtlich gerne Spaziergänge am Meer unter-

nahmen (siehe auch Seite 8). Neben den Sauriern 

hat sich auch urzeitliches Rindvieh in Stein ver-

ewigt. Mehr als 200 Fuß- und Hufabdrücke beider 

Zeitzeugen sind auf den Inseln zu finden. Interes-

sant: Die Tiere konnten damals noch frei zwischen 

dem heutigen Pula und Venedig hin und her fla-

nieren: es war alles Festland. Das Meer begann 

erst dort, wo heute Zadar oder Ancona liegen.

Grosse verGanGenHeit  
und Grosse zuKunftsPLäne

Archäologische Ausgrabungen ergaben, dass be-

reits in der Jungsteinzeit (12.000 v. Chr.) Jäger, 

Fischer, Hirten und Bauern auf den heutigen 

Inseln lebten. Auf Veliki Brijun gab es dann be-

reits in der Bronzezeit eine Siedlung, aus deren 

illyrischen Bewohnern der Name Istrien hervor- 

ging. Die Überreste dieser illyrischen-histri-

schen Behausungen können heute noch besich-

tigt werden. Nach der Eroberung der Histrier 

durch die Römer entdeckten auch letztere die 

Schönheit der Brijuni-Inseln und erbauten sich 

dort einige Sommervillen. Die Ruinen der einst 

größten „Villa Maritima“ an der Adria erinnern bis 

heute daran. Sie liegen in der Bucht Uvala Verige, 

die auch mit dem Fahrrad erreichbar ist.  

1312 wurde der Archipel von einer Pest-Epidemie 

heimgesucht und war für lange Zeit unbewohnbar. 

Doch die Inseln scheinen über eine ganz besonde-

re Aura zu verfügen: 1893 verliebte sich der Ös-

terreicher Paul Kupelwieser in den paradiesischen 

Flecken. Er kaufte die Inseln, rottete dort mit 

Hilfe von Robert Koch die Malaria aus, erbaute 

mondäne Hotels und Badeanlagen und schuf ein 

glanzvolles Reiseziel für Reich und Schön. 

Seit Jahren schon möchten einige Investoren die-

se goldenen Zeiten wieder aufleben lassen und das 

Brijuni-Inselarchipel in eine exklusive Luxusdesti-

nation verwandeln. Da der Naturschutz mittlerwei-

le aber auch in Kroatien einen hohen Stellenwert 

genießt, befinden sich Pläne und Entscheidungen 

in bürokratischer Schwebe. Also nichts wie hin!

Oben links: Die Viletta Phasiana in Fažana, Mitglied der Schlosshotels und Herrenhäuser, ist der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge auf der 
südlichen Halbinsel und zum Brijuni-Archipel. Oben rechts: Der Hafen von Veli Brijun erinnert noch immer an glanzvolle Zeiten.

Kleine Bilder von oben: Das k.u.k.-Boots- 
haus wurde 2012 renoviert. / Zweirad 
und Zweibeiner im Safaripark. / Ruinen 
des römischen Venustempels.



20  IstrIen 

1 KARIBIKFEELING	 AM	 KAP. Fast wie im 

Dschungel fühlt man sich als Besucher 

der unkonventionellen SAFARI-BAR an Istri-

ens Südzipfel. Mitten im Naturschutzgebiet 

Kap Kamenjak mit seinen paradiesischen 

Stränden chillt man im schattigen Schilfgür-

tel auf geschnitzen Bänken in kleinen Häus-

chen, genießt bestenfalls eines der ohne 

Kanisterwasser auskommenden Getränke 

(es gibt keine Wasserleitung) und futtert or-

dentliche Snacks, wie etwa Burger, Cevapčiči 

oder gegrillte Sardinen (...). Rund um die Bar 

sorgen lustige Spielgeräte Marke Eigenbau 

für Spaß und wenige Meter entfernt lockt ein 

Traumstrand. Betreiber dieser Relax-Oase ist 

ein Aussteiger aus England. ( C6)

2COOLE	 BARS	 AN	 DER	 KüSTE.	 Ku-

banisches Flair und tolle Cocktails – die 

ZANZIBAR ist ein cooler Treffpunkt mit Blick 

auf den Hafen von Rovinj. Romantiker schlür-

fen in der Hafenstadt ihre Drinks in Lounges 

zwischen stylish wehenden Vorhängen oder 

auf dicken Kissen direkt in den romantisch 

beleuchteten Felsen des VALENTINO. In 

Pula ist das MONTE SERPENTE ein hipper 

In-Treff, der zwar etwas versteckt im gleich-

namigen Ortsteil liegt, trotzdem aber immer 

gefunden wird, weil ihn jeder einheimische 

Jugendliche kennt. Feinen Live-Jazz gibt's 

im CABAHIA (Pula, Veruda). Poreč punktet 

mit chilliger Musik im VILLA CLUB am Stadt-

strand und der Cocktailbar SAINT & SINNER 

in der Altstadt (Foto). In Vrsar ist das BUBA 

besonders bei Teens sehr beliebt und in Ra-

bac ist die TROPIC LOUNGE BAR eine gute 

Adresse. Auch in Umag gibt es ein SAINT & 

SINNER zum Partymachen, außerdem den 

JIMMy WOO CLUB nahe der ATP-Tennisanla-

ge in Stella Maris.

3BEACHEN.	 Nahezu jedes Ferienresort 

und Hotel an der Küste sowie viele 

Campingplätze bieten tolle Beachvolleyball-

Courts und -turniere. Der sommer beginnt frü-

her und dauert länger – besser geht's nicht!

4SURFEN.	 Als einer der Top-Surfspots 

Kroatiens gilt die Küste vor Premantura 

im Süden der Halbinsel. Angenehmer Süd-

westwind im Sommer macht es Anfängern 

leicht, aber im Frühling und im Herbst brin-

gen zwei bis drei Meter hohe Wellen Adrena-

lin-Junkies so richtig auf Touren. ( C6)

5NIGHTCLUBS. Im Örtchen  Vodnjan ist  

der Musikclub LIGHTHOUSE die erste 

Adresse für Nachtschwärmer; mit Bars, Res-

taurants, Wellness-Chillen am Pool und einer 

riesigen Open-Air-Bühne, die in Sachen Licht- 

und Tontechnik alle Stückerln spielt: www.

lighthouseclub.com. In der Hafenstadt Umag 

gilt die GARAGE als Garant für High-Heels 

und Highlife – hot! garage.com.hr

6 OPEN-AIR-BüHNE	DER	RöMER.	Gibt es 

einen trendigeren Ort für Sommer-Open-

Air-Konzerte, Theater- oder Filmfestivals, als 

eines der größten römischen Amphitheater 

der Welt? Elton John, Tom Jones, Eros Ra-

mazzotti, Julio Iglesias, Alanis Morissette, 

Simply Red, Joss Stone, Sinéad O'Connor, 

der Buena Vis-ta Social Club (...); sie alle 

brachten Pulas historisches Wahrzeichen in 

den vergangenen Jahren bereits zum Brodeln 

– die Akustik ist brilliant! Allerdings bilden 

die Jahrtausende alten Ruinen auch eine tol-

le Kulisse für das sommerliche Filmfestival. 

Infos und Termine: www.pulainfo.hr; www.

pulafilmfestival.hr ( B6)

7WE	WILL	SURVIVE! Wie und wo finde ich 

Trinkwasser? Was ist unter freiem Him-

mel alles essbar? Wo schlafe ich bei Gewitter? 

Wie fange ich Fische? Nach einem Kurs bei 

der Croatian Survival School ist die Natur kei-

ne beängstigende Unbekannte mehr und das 

Überleben in eben dieser um einiges leich-

ter. Ein Zuckerschlecken sind die Tage sicher 

nicht, aber dank der kompetenten Überle-

benstrainer und der spannenden Umgebung 

ganz bestimmt ein unvergessliches Abenteu-

er. www.extremesurvive.com

TIPPS
ACTION,	BEACHES,	 
BARS	&	MUSIC

FO
TO

S:
 A

.R
.T

. R
ed

ak
tio

ns
te

am
 (1

), 
TV

B 
(2

), 
Zi

ro
je

vi
ć 

(1
)

2

3

6

Laue Sommerabende machen es möglich: das Erleben von gelöster  
Sternenhimmel-Atmosphäre beim chillen mit coolen Drinks und musik. Sportler 
bevorzugen für ihre Aktivitäten unter freiem Himmel Frühling und Herbst und  
ein Überlebenstraining in freier Natur ist zu jeder Zeit einzigartig.



Tourismusverband Funtana

Bernarda Borisija 2, 

HR- 52452 Funtana 

T. +385 (0)52 445 119 

F. +385 (0)52 445 124 

www.funtana.com

tzm-funtana@pu.t-com.hr

Funtana
Seien Sie willkommen in diesem malerischen Fischerstädtchen, wo Sie überall eine besondere 
Lebensfreude und den eigenen Charme dieser alten Mauern spüren können. Heute werden Sie 
verzaubert von dem Charme der kleinen Restaurants und Konobas, wo Sie verlockende heimische 
Gerichte degustieren können. 

... auf der Suche
   nach  dem Grottenolm

Baredine
TROPFSTEINHÖHLE

TOLLE ERLEBNISWELT 
FüR DIE GANZE FAMILIE:
Entdecken Sie eines der geheimnisvollen Meisterwerke 
der natur – tief unter der Erde. Über Jahrtausende ent-
wickelten sich in der tropfsteinhöhle Baredine Stalak-
titen und Stalagmiten in beeindruckenden Formationen. 
Heute können Sie das naturdenkmal mit einem kun-
digen Führer besichtigen, wandern durch fünf Säle und 
steigen zum abschluss zu einem unterirdischen See  
hinab, wo eine seltene Gattung des Grottenolms wohnt.

auch „oberirdisch“ hat der ort viel zu bieten: Etwa eine 
Sammlung von rund 50 oldtimer-traktoren, darunter 
den ersten traktor des Dorfes, ein Fordson aus dem 
Jahre 1923. Interessant ist auch die Dauerausstellung 
zu Brot, olivenöl und Wein. Im Sommer können Kinder 
Eselreiten und die Einheimischen machen Musik, bei 
der jeder nach Lust und Laune mitmusizieren kann.

In der Konoba genießt man inmitten von olivenbäu-
men und Weingärten Pršut und Käse, Herzhaftes 
vom Grill und nach Vorbestellung auch istrianische 
Spezialitäten wie von Mama gemacht ...

InFo & KontaKt
Jama, Grotta Baredine 
52446 Nova Vas bei Poreč
T. +385 (0)52 / 42 13 33
Mobil: +385 (0)98 / 22 43 50
www.baredine.com

ÖFFnunGSzEItEn
April bis Okt. 10–16 Uhr
Mai, Juni und Sept. 10–17 Uhr
Juli und Aug. 9.30–18 Uhr
Nov. bis Ende März geschlossen: Besuch 
nach Voranmeldung ab 8 Pers. möglich.
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schLaraffen-
    Land reloaded
                                                Čevapčiči und Fleischplatte waren gestern.   
             Heute präsentiert sich die Halbinsel selbstbewusst als neue Gourmet-Destination. 
                              mit vielen delikaten Bodenschätzen, feinsten meeresfrüchten und kreativen                     
                 menschen, die diesen kulinarischen Reichtum wieder ins rechte Licht rücken.
 

Sie ist beileibe keine Schönheit. Doch sobald 

der  Oktober zu Ende geht, pilgern jedes Jahr 

Scharen von Feinschmeckern nach Istrien, 

auch und vor  allem wegen ihr – der königlichen wei-

ßen Trüffel! 

Acht Arten des Trüffelpilzes gedeihen in den Wäl-

dern der Halbinsel, wobei die weiße Wintertrüffel mit 

wissenschaftlichem Namen „Tuber Magnatum Pico“ 

als „Königin“ ihrer Spezies  gefeiert wird. Gänzlich 

ohne Glanz kommt diese Hoheit allerdings daher, 

unscheinbar und knollenartig – allein ihr intensiver 

Duft und der unverwechselbare Geschmack  zählen zu 

den höchsten kulinarischen Genüssen. Aus diesem 

Grund liegt im Tal des Flusses Mirna jedes Jahr wie-

der eine ganz besondere Spannung in der Luft; eine 

freudige Unruhe. Auf geheimen Pfaden machen sich 

lizenzierte Trüffel sucher nächtens mit ihren Hunden 

auf ins Unterholz der Eichenwälder rund um das Dörf-

chen Livade im Herzen Istriens. Schweine haben sich 

nämlich als viel zu gierig erwiesen. Nur wenn er ge-

rade einen Wachstumsschub hat, lässt sich der bis 

zu zwanzig Zentimeter unter der Erde versteckte Pilz 

von den feinen Nasen der geschulten Vierbeiner er-

schnuppern. Wird die erbeutete Knolle allerdings über 

dampfende Pasta und Kartoffelpüree, cremiges Rühr-

ei oder Risotto gehobelt, ist das würzige Trüffelaroma 

auch für Zweibeiner nicht mehr zu „überriechen“. 

Man muss Istrien aber nicht im Herbst oder Winter 

besuchen, um auf den Geschmack der geheimnis-

vollen Erdknolle zu kommen. Oft unter ihrem Wert 

gehandelt,  erweist sich nämlich auch die schwarze 

Sommertrüffel als höchst aromatische und wesent-

lich preiswertere Gaumenfreude. In besonders guten 

Jahren kann ihr Odeur mit dem der weltberühmten 

weißen Schwester sogar fast  mithalten. Ob schwarz 

oder weiß, die Fundorte zählen  jedenfalls zu den best-

gehüteten Geheimnissen der Halbinsel. Darum lassen 

Genießer den Wald bestenfalls gleich links liegen und 

sich selbst in der nächsten Konoba nieder, dem tra-

ditionellen istrianischen Wirtshaus, wo der Trüffelpilz 

noch richtig großzügig über die Gerichte gerieben 

oder gehobelt wird.

früHLinGstrieBe

Für alle, die sich noch an die Urlaubstage ihrer 

Kindheit erinnern: Istrien hat die Grillplatten- und 

Čevapčiči-Ära längst hinter sich gelassen. Das Inter-

mezzo zu Zeiten des vereinten Jugoslawiens richtete 

sich damals hauptsächlich an Touristen, denn das 

„auswärts Essengehen“ hat sich bei den Einheimi-

schen erst in den vergangenen zehn Jahren entwickelt. 

Gut gegessen wurde an den Tischen der Halbinsel 

aber schon lange – zu Hause bei Mama und Nonna. 

Schließlich zaubert an diesem bevorzugten Ort jede 

Jahreszeit ihre Spezialitäten auf die Speisekarte. 

Der Frühling bringt wärmende Sonnenstrahlen und 

zartgrünen Wildspargel, dem bereits  der Römer Apici-

us ein eigenes Kapitel in seinem Kochbuch gewidmet 

hat. Ob die zarten Triebe die nämlichen tatsächlich 

fördern sei dahingestellt. Eines ist sicher: sie sind 

genau das, was unser Körper nach den Wintermona-

ten braucht. Kreative Köche verarbeiten den Spargel, 

dessen Zartbitteraromen gesunde Inhaltsstoffe bezeu-

gen, zu spannenden Suppen, Salaten, Nudelgerichten 

und Risotti. Er verbindet sich aber auch wunderbar 

mit dem Liebkind jedes Istrianers: der traditionellen 

„Fritaja“, einer Rührei-Spezialität. Wenn dazu noch ei-

nige Scheiben Špaleta aufgeschnitten werden, ist das 

traditionelle Ostergericht perfekt. Dieser luftgetrock-

nete Vorderschinken vom Schwein ist ebenso wie der 

klassische Rohschinken Pršut eine Rarität und wird 

bevorzugt bei der „marenda“, der istrianischen Jau-

se, serviert. Auch hier ist wieder höchste Geheimhal-

tung geboten: Kein Bauer verrät, wie er die Keulen 

schneidet,  im Holztrog „Kasela“ trocknet, wie er sie 

mit Salz, Pfeffer, Lorbeer, Rosmarin, manchmal auch 

Knoblauch, würzt und wie lange er sie dann im Bora-

wind trocknen lässt. Ein über Jahrhunderte gehütetes 

Rezept; bei jeder Familie ein bisschen anders. 3FO
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Trüffel, bäuerliche Produkte (wie luftgetrock-
neter Pršut) und Adria-Meeresfrüchte sind die 
Highlights der istrianischen Frischeküche.



 

Das ist istrien! Landhausromantik. 
aktivurLaub. kuLinarik & kuLturgut. 

Wollen Sie die Bewohner, Kultur und Facetten Istriens 
richtig gut kennenlernen? Oder Ihre Ferien mit einzig-
artigen kulinarischen Insider-Erlebnissen verfeinern? 
Suchen Sie als Radurlauber die ideale Basisstation, 
nahe der historischen Bikestrecke Parenzana? Oder 
sehnen Sie sich nach einer grünen Ruheoase zum Ent-
spannen? Guido Schwengersbauer heißt Sie in seinem 
28-Betten-Landhotel nahe Buje herzlich willkommen: 
Im idyllischen Hinterland und trotzdem nur zehn Kilo-
meter von den Adriastränden entfernt! 

Casa Romantica La Parenzana
52460 Buje / Volpia bb · T. 00385/52/77 74 60

info@parenzana.com.hr · www.parenzana.com.hr

• übernachtung im Doppelzimmer pro Person  
ganzjährig ab € 39,– 

• Eigene Konoba mit regionalen Spezialitäten von der  
offenen Feuerstelle oder aus der Tonhaube

• Attraktive Packages für Alleinreisende & Gruppen:  
Arrangements mit Restaurants und Weingütern 

• Geführte Wander- und Radtouren (Leihfahrräder)

TIPP: Familie Schwengersbauer führt in Brtonigla auch 
das Reisebüro Alternativna Istra. Kleine und große Grup-
pen buchen hier den „etwas anderen Urlaub“ abseits von 
touristischen Wegen, mit Wein- und Gourmeterlebnis-
sen und anderen Highlights: www.alternativna-istra.com

neue ess-KLasse

Als Verbindungsglied unserer europäischen Kulturen bescherte das Mittelmeer 

Istrien seit der Antike immer wieder neue Herren. Zunächst die Griechen und die 

Phönizier, dann die Römer und Venezianer. Später die Monarchie Österreich-Ungarn. 

Manches brachten die Eroberer mit, vieles war bereits da. Über die Jahrhunderte 

entwickelte sich auf diese Weise ein spannender Schmelztiegel unterschiedlicher 

Küchen kul tu ren. Und wenn in Europa heute der Ruf nach regio naler und saisonaler 

Küche immer lauter wird, kann Istrien nur lächeln – seit jeher wird hier so gekocht.

In ganz Kroatien einzigartig ist zusätzlich die Vielfalt des kulinarischen Angebotes 

auf kleinem Raum. Neben bodenständiger Hausmannskost in rustikalen Konobas 

punktet die Halbinsel nämlich auch mit hochwertiger Frischeküche in gepflegten 

Restaurants, die ausschließlich Adriafisch anbieten, oder mit aufwändiger Krea-

tivküche, die natürlich ebenso von der Vielfalt der regionalen Produkte aus den 

Wäldern, von den Feldern und aus der Adria profitiert. 

Die Auszeichnungen des Gourmetguides Gault Millau (Österreichausgabe) bezeu-

gen seit 2002 Istriens gastronomische Qualität und berichten inzwischen auch von 

einer jungen Kreativszene, die das ein oder andere Schäumchen schlägt. Insge-

samt 4 Hauben fanden im ersten Gault-Millau-Testjahr den Weg nach Istrien. Im 

aktuellen Guide bezeugen 24 Hauben die Konjunktur und beim Lesen der Berichte 

läuft einem nicht selten das Wasser im Mund zusammen: „Seezungen-Sashimi auf 

Karotten-Mandarinen-Papier mit Babyrucola-Blüten und schwarzem Hawaiisalz“ 

vertreten die aufwändige Küche, „superfrische rohe Wildaustern mit Essigzwiebeln“ 

 regionale Qualitäts-Ressourcen und eine „Fischsuppe, so dicht und dunkel papri-

ziert wie Gulasch“, die Bodenständigkeit. 

natürLicHe GescHMacKsverstärKer

Auch das einheimische Rindvieh „Boškarin“ ist ein seltener Genuss. Einst Ar-

beitstier jedes wohlhabenden Bauern, war es inzwischen schon fast von der Weide 

 verschwunden, bevor man ihm eine kulinarisch spannende Renaissance ermöglichte 

nach dem Slow-Food-Motto: „Essen, was man retten will.“ Als rare Speziali täten 

punkten auch der in kleinen Mengen hergestellte istrianische Hartkäse und der 

cremige Frischkäse Škuta aus Kuh- oder Schafsmilch. Istriens Naturlandschaft mit 

ihrer üppigen mediterranen Vegetation ermöglicht auch wunderbare Honige in Bio-

Qualität, denn hier ist die  Bienenwelt noch in bester Ordnung. Akazien-, Kastanien-, 

Efeu-, Wiesen- und Waldhonig sowie Propolis, Blütenpollen, Honiggrappa und -likör 

gibt es auf den Grünmärkten oder direkt bei den Imkern zu kaufen. Wein, Öl, Trüffel 

und ländliche Produkte – Istriens Hinterland hat die Gourmetkritiker schon längst 

mit verblüffenden  Qualitäten überzeugt. 

Weitere Schätze finden sich in den kristallklaren Fluten vor Istriens Küsten. Und 

mit jeder Jahreszeit gehen andere Kostbarkeiten ins Netz. Seezungen lieben die 

Süß- und Salzwassermischung in der Tarer Bucht bei Novigrad, wo der Mirnafluss 

ins Meer mündet, Austern die ähnliche Situation im Limski-Fjord. In den Gewässern 

vor Medulin und Premantura wiederum holt man exzellente See spinnen aus dem 

Meer; zu genießen in Form von köstlich- pikanten Krabbensalaten.

Kurzum: Istriens Köche schöpfen aus dem Vollen und machen das Beste draus. 

Oft ohne viel Aufhebens, stattdes sen mit Hingabe und viel Gefühl für die subtilen 

und kräftigen Aromen ihres Landes. Das Wechselspiel zwischen ursprünglich und 

raffiniert lockt längst auch die kulinarisch verwöhnten Italiener an, die bevorzugt an 

Wochenenden Genuss-Trips in ihr Nachbarland unternehmen. Sie folgen damit den 

Spuren eines Landsmannes, der noch heute für Raffinement und Lebenslust steht: 

Giacomo Casanova. Er weilte zu seinen Lebzeiten gerne in Istrien und wer weiß, 

vielleicht kam auch er nur wegen ihr – der Trüffelkönigin. FO
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mONTE  mmm     JRE  ( a/B4)
Laut Guide Gault Millau und feinschmeckerstim-
men istriens innovativstes Gourmet-restaurant.  
rovinj, Montalbano 75, t. 00385/52/83 02 03 
www.monte.hr 

DAmIR e ORNELA  mm    JRE  ( a3)
Kultlokal und erlebnisgastronomie für freunde 
roh marinierter adriabewohner. reservierung.
novigrad, val de Lesso 9, (altstadt)
t. 00385/52/75 81 34, www.damirornella.com

mILAN  mm   ( B6)
„Wir lieben fisch!“ ist das Motto dieses feinsten 
klassischen fischrestaurants in 3. Generation.
Pula, stoja 4, t. 00385/52/30 02 00
www.milan1967.hr

WINE VAULT  mm   ( a4)

im Hotel Monte Mulini trifft fantasievolle Weltkü-
che auf ein tolles champagner- und Weinangebot.
rovinj, a. smareglia bb, t. 00385/52/63 60 17 
www.montemulinihotel.com

mEDITERRANEO 
Im HOTEL mONTE mULINI  m   ( a4)

spannende Mittelmeerküche mit einflüssen von 
istrien über italien bis nach nordafrika
rovinj, a. smareglia bb, t. 00385/52/63 60 13 
www.montemulinihotel.com

„L“ Im HOTEL LONE  m   ( a4)

stylisches frische- und Kreativrestaurant.  
Besonders am abend ein sehr romantischer ort.
rovinj, Luje adamovića, t. 00385/52/63 20 12 
www.lonehotel.com

ČOK  m   ( a3)
Bei fam. Jugovac sind Gäste freunde und die 
frischeküche von viljan überrascht immer wieder. 
novigrad, sv. antona 2 (nahe altstadt-Kreisel) 
t. 00385/52/75 76 43

ZIGANTE  m   ( B3)
nobles trüffelrestaurant im verwunschenen Mirna- 
tal. enoteca mit trüffelprodukten und Weinen.
Livade 7, 00385/52/66 43 02 
www.zigantetartufi.com

mORGAN  mm   ( a2)
eldorado für fleischtiger (tagliata, schnepfe, 
Boškarin) im dörfchen Bracanija bei Brtonigla. 
Brtonigla, Bracanija 1, t. 00385/52/77 45 20 

SAN ROccO  m      JRE   ( a2)
Genussvolle fusion von Land und Meer im ele-
ganten kleinen Landhotel „san rocco“. 
Brtonigla, srednja u. 2, t. 00385/52/72 50 00 
www.san-rocco.hr

BATELINA  m   ( B/c6)
Was der Papa in der früh aus der adria zieht, 
veredelt der sohn mit viel Geschmack und esprit.
Banjole, Čimulje 25, t. 00385/52/57 37 67

mARINA  m   ( a3)
fast wie im Wohnzimmer speist man bei den jun-
gen ambitionierten Gastgebern Marina & davor.
novigrad, srednja u. 2, 00385/89/699 04 92

TOKLARIJA  m   ( c2)
verfeinerte traditionelle frischeküche in einer 
alten Ölmühle mit naturgarten. reservierung.
sovinjsko Polje 11, in den Hügeln bei Buzet, 
t. 00385/91/92 66 769

AmFITEATAR  m   ( B/c6)
Herausragende mediterrane frischeküche, nur 
wenige Meter von der arena in Pula entfernt.
Pula, amfiteatarska 6, 00385/52/37 56 00 
www.hotelamfiteatar.com

  aLLES GutE IM nEtz unD untErWEGS
PraLL GEFÜLLtE WISSEnSFunDGruBE zu IStrIEnS GEnuSSKuLtur.  
     MEHr aLS 500 aDrESSEn Von KonoBaS, rEStaurantS, 
WInzErn, oLIVEnÖLProDuzEntEn. WWW.ISTRIA-GOURmET.cOm 
       nEu: JEtzt aucH aLS aPP FÜr IPHonE unD anDroID.

Spitzentennis trifft Spitzenküche in Umag: Im Gourmet-Zelt finden 
während der ATP-Croatia-Open tolle kulinarische Events statt.

Den lokalen Konoba- und Re-
staurantguide ISTRA GOUR-
MET mit allen interessanten 
Adressen, Landkarten und 
vielen Infos zu Wein, Olivenöl 
und regionaler Küche gibt 
es gratis als Booklet beim 
Tourismusverband Istrien in 
Poreč oder als Download: 
www.istra.com

GUIDES. Der renommierte Restaurant-
Guide Gault Millau Österreich 2013 führt 
neunzehn kulinarisch besonders wert-
volle Adressen im kroatischen  
Istrien und sechs an der 
Kvarner Küste. Den Guide gibt 
es im Buchhandel und online: 
www.gaultmillau.at

Die mit 3 Hauben istrienweit 
beste Bewertung (höchste 
Kreativität und Qualität, best- 
mögliche Zubereitung) erhielt 
das Restaurant MONTE in 
Rovinj. 

„TALENT UND PASSION” ist der Leit-
spruch der 1974 gegründeten Verei-
nigung junger kreativer Spitzenköche 
und Restaurantbesitzer Europas, die 
heute rund 350 ambitionierte Gastro-
nomen aus zwölf Ländern zählt. Seit 
2011 sind vier Istrianer im Boot (siehe 
markierte Adressen rechts). www.jre.eu 

Matea vertritt die junge Generation  
im „Sashimi-Restaurant“ Damir e Ornela
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ISTRIEN GOURMET-FESTIVAL 
beim ATP-Croatia-Open: 18. 7.  bis 28. 7.  2013
Das internationale Profi-Tennisturnier Studena Croatia Open Umag lockt seit 1990 jeden Juli die 
besten Tennisspieler und Prominenz aus aller Welt nach Umag. Und weil diese illustren Gäste auch 
kulinarisch anspruchsvoll „bespielt“ sein wollen, erwartet sie in der VIP-Lounge am Stella-Maris-
Resort ein tolles Begleitprogramm. Istriens Gastronomen bieten lokale Spezialitäten, Winzer prä-
sentieren ihre Weine, Produzenten zelebrieren die Verkostung ihrer Produkte. Zusätzlich begeistern 
internationale Spitzenköche mit Weltküche auf hohem Niveau. 
www.croatiaopen.hr / www.coloursofistria.com

TIPP ! 
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KONOBA ASTAREA   ( a2)
Bei alma und nino dreht sich alles um eine große 
feuerstelle, auf der Jakobsmuscheln, fisch- und 
fleischgerichte brutzeln. Hübscher Gastgarten.
Brtonigla, ronkova 9, t. 00385/52/77 43 84

KONOBA ALLA BEccAccIA   ( B5)
am offenen feuer brutzeln und schmoren unter 
anderem hervorragende fleisch- und Wildgerichte 
(z. B. schnepfe = beccaccia). Gute Weinauswahl.
valbandon, Pineta 25, t. 00385/52/52 07 53

KONOBA BUšČINA   ( a2)
Perfekt für einen streifzug durch die vielfältige  
istrianische Küche: vorzügliche Pasta sowie 
fisch und fleisch aus der Peka oder vom Grill.
umag, Buščina 18, t. 00385/52/73 20 88
www.konoba-buscina.hr 

KONOBA KAŽUN   ( B6)
abseits der touristischen Pfade genießen hier  
vorwiegend einheimische sehr gute fisch- und 
fleischgerichte. tipp: Boškarin-rind
Pula, vitasovićeva 2, t. 00385/52/22 31 84 

KONOBA NONO   ( a2)
Gemütliche atmosphäre, schöner Gastgarten, 
gutes essen, Bauernhoftiere. tipp: Grillgerichte. 
umag/Petrovija, umaška 35, t. 00385/52/74 01 60 
konoba-nono.com

KONOBA PULI PINETA   ( c4)
Lidija und Pino Kuhar offerieren im istrianischen 
Hinterland pfiffige regionale Gerichte mit vielen 
Kräutern. tipp: ragouts und nudelgerichte.
Žminj, Karlov vrt bb, t. 00385/52/84 66 44

KONOBA STARI PODRUm   ( B2)
Mirna zrnić ist eine Pionierin der verfeinerten is-
trianischen Konobaküche. exzellente steaks und 
Pilzgerichte. Geheimtipp: zwetschkenknödel.
Momjan, Most 52, t. 00385/52/77 91 52

KONOBA Im KAšTEL PINETA   ( d4)
Gesunde Hausmannskost mit vielen zutaten vom 
eigenen Bauernhof. tipp: Krafi mit Walnüssen.
Labin/nedešćina, sv. Martin 32b 
t. 00385/52/ 86 56 88; www.kastelpineta.com

cASA PARENZANA   ( B2)
das österreichisch geführte Landhotel birgt auch 
eine urige Konoba mit toller traditioneller Küche. 
52460 Buje, volpia bb, t.00385/52/77 74 60
www.parenzana.com.hr
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hüTer des feUers
                  Was dem Franzosen das Bistro und dem Italiener  

      die Osteria, ist dem Kroaten die »Konoba«. In so einem rustikalen,
oft aber auch gediegenen Wirtshaus ist gut sitzen,  

 plaudern und vor allem: essen.

Vielfältig wie Istriens Küche erweisen sich auch die Charaktere seiner Konobas; 

gemütliche Orte mit zumeist herzhafter Hausmannskost, die sich aus ursprünglich 

privaten Weinstuben entwickelt haben, findet man in einer Konoba immer. Anson-

sten wird serviert, was draußen gerade wächst und gedeiht. 

An den Küsten kommt viel Fisch auf den Tisch, auch Muscheln und Krustentiere. Im 

Hinterland Wild- und Schweinefleisch, Lamm, Kalb, Geflügel oder das einzigartig aro-

matische Fleisch vom autochthonen Boškarin-Rind. Grillgerichte haben besonders bei 

Urlaubern die Nase vorn, gelten die Istrianer doch als die Herren des Feuers, und eine 

Konoba ohne offene Feuerstelle ist eigentlich keine. Einheimische lieben Ragouts jeder 

Art; vorzugsweise serviert mit Polenta oder der Regionalnudel „Fuži“.  Eine wichtige 

Rolle spielen je nach Saison auch Wildspargel, Waldpilze und nicht zuletzt Trüffel, die 

gerade in den einfachen Konobas besonders üppig über die Speisen gerieben werden – 

bevorzugt mit der Gemüseraspel, die aus der Erdknolle weit mehr Geschmack herausholt 

als ein Hobel.

Unbedingt probieren sollte man die traditionellen Gerichte aus der „Peka“. – Eine jahr-

hundertealte istrianische Zubereitungsart und Spezialität: Dazu wandern Fleisch oder 

Fisch, Kartoffeln, etwas Gemüse, Kräuter und ein Schuss Weißwein in eine hohe Pfanne 

aus Metall oder Ton und Deckel drauf! Jetzt wird das Ganze in die angehäufte Glut an 

der offenen Feuerstelle gebettet, bis von der Pfanne nichts mehr zu erkennen ist. Je nach 

Befüllung verlässt die Peka nach ein bis drei Stunden ihr warmes Bett und verströmt 

beim Öffnen des Deckels herrliche Düfte. Das Gargut ist butterweich und saftig; die 

Aromen bleiben in ihrer ganzen Intensität erhalten – köstlich! Die Wirtsleute empfehlen 

dazu gerne typisch istrianische Weine, weißen Mal vasia und roten Teran, nicht selten 

aus eige ner Produktion, fast immer auch flaschenweise von Qualitätswinzern. Und zum 

Abschluss wird ist nahezu überall ein Gläschen vom hausgebrannten Schnaps obligat: 

als Dankeschön und auf Wiedersehen! FO
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Die Astarea, hier mit Alma am offenen 
Feuer, ist das Musterbeispiel für eine 
typische istrianische Konoba (Foto 
links), in der man unbedingt eine Peka 
(Foto rechts) probieren sollte.
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TERMINE  
ZUM	

DEGUSTIEREN

l VINISTRA
 10. bis 12. 5. 2013

 Weinmesse in Poreč
 www. vinistra.com

k »Wine days«
So., 26. Mai 2013  
Offene Kellertüren 

 in ganz Istrien

Fotos von oben links nach unten rechts: Auch Wein-
trauben genießen Istriens Klimavorteil. // Der neue 
Designer-Keller von Winzer Gianfranko Kozlović zeugt  
von einer „modernen Weinzeit“ // Barriquekeller von 
Kabola // Die zweite Generation nach der Qualitäts-
wende: Jungwinzer Bruno Trapan // Einfahrtstor des 
imposanten Weinguts Kabola. // Die Lage Sv. Jakov 
garantiert Charakterweine von Giorgio Clai // Win-
zerpionier Moreno Coronica im Weingarten // Emp-
fehlenswert: die Weinbar Piassa Granda in Rovinj. FO
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WEINGüTEr 

LIVIO, ALBERT & NIKOLA BENVENUTI   ( B/c3)
fruchtige Malvasier, spitzen-teran, 
interessanter Malvazija als süßwein. 
Motovun, Kaldir 7, t. 00385/52/69 13 22
www.benvenutivina.com

GIORGIO cLAI   ( B2)  
Weine mit tiefgang aus naturnahem anbau. 
feinscHMecKer-nominierung für den 

„newcomer des Jahres 2012“. 
Krasica / Grožnjan, Brajki 104 
t. 00385/91/77 61 75

mORENO cORONIcA   ( a2)
istriens Qualitätsgarant für Klassik- und Lagen-
weine. top: Gran Malvazija & Gran teran.
umag, Koreniki 86, t. 00385/52/73 03 75

mORENO DEGRASSI   ( a2) 
rotweinspezialist. top: cabernet sauvignon, 
Muškat, cuvée terre bianche.
savudrija, Podrumarska 3, t. 00385/052/75 92 50 
 www.degrassi.hr

mARINO mARKEŽIĆ – KABOLA   ( B2)
imposantes Weingut. top: cabernet sauvignon 
reserve, Muškat und Malvazija aus amphoren.
Momjan, Kanedolo 90, t. 00385/052/77 92 08
www.kabola.hr

GIANFRANcO KOZLOVIĆ   ( B2)
Winzerpionier mit spektakulärem neuen design-
keller. top: Lage santa Lucia und süßweine.
Momjan, valle 78, t. 00385/052/77 91 77
www.kozlovic.hr

IVIcA mATOšEVIĆ   ( B4)
Weinphilosoph der 1. stunde; kassierte die 
ersten Parker-Punkte istriens.
sv. Lovrec, Krunčići 2, t. 00385/52/38 05 97
www.matosevic.com

mLADEN ROŽANIĆ – ROxANIcH   ( B3) 
naturnaher Weinbau, top-rotweine: teran re, 
superistrian cuvée. nova vas, Kosinožoći 26,  
t. 00385/52/42 13 67, www.roxanich.com

mENEGHETTI WINES   ( B5)
Landgut mit Luxus-urlaubsdomizil, top-Wein- 
und olivenanbau; top: rotwein „crveno“.
Bale, st. Meneghetti bb, t 00385/52/52 88 15 
www.meneghetti.hr 

WINE STATION TRAPAN   ( B/c6)
neue Winzergeneration mit zukunft und 
Parker-Punkten; top: Malvazija uroboros.
Pula, veruda 10, t 00385/98/24 44 57,  
www.trapan.hr 

WEIN- UND CAFÉBArS

PROmENADENcAFÉ VITRIOL   ( a3)
Lieblingsplatz bei der Hafeneinfahrt. Kaffee- 
spezialitäten, Qualitätsweine, gepflegte Biere,  
cocktails und traumhafte sonnenuntergänge.
novigrad, ribarnička 6, t. 00385/52/75 82 70 

WEINBAR PIASSA GRANDA   ( a3)
stimmungsvolle, exzellent sortierte Bar inmitten 
der altstadt. top-Weinauswahl, dazu Pršut, Käse 
und andere kleine Köstlichkeiten.
Poreč, veli trg 1, t. 00385/98/82 43 22

VALENTINO cOcKTAILBAR   ( a/B4)
Kerzenlicht, fackelschein und bunte cocktails 
direkt in den altstadtfelsen.
rovinj, santa croce 28, t. 00385/52/83 06 83 
www.valentino-rovinj.com

Alle Winzer im überblick: www.istra-gourmet.com
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Weine miT 

 charakTer
Istriens Weinszene boomt: Eine junge Winzergeneration nutzt die 
             Vorzüge von Terroir und Klima wieder für spannende Weinen abseits
       des mainstreams und feiert entsprechende internationale Erfolge.

Weinfreunde, die Istrien schon 

lange nicht mehr besucht haben, 

sollten unbedingt eine Reise 

dorthin erwägen. Denn in den vergangenen 

zwölf Jahren erlebte die Winzerszene der 

Halbinsel eine echte Renaissance. Wieder-

geburt deshalb, weil ihr Rebensaft bereits 

bei Griechen, Römern und österreichisch-

ungarischen Monarchen äußerst beliebt 

war, bevor seine Qualität zu sozialistischen 

Zeiten einen vergleichsweise kurzen, aber 

heftigen Niedergang erlebte. Schnee von 

gestern. Oder besser: vorgestern!

verrücKte anfänGe

Gleich nach der Entstehung des jungen 

Staates Kroatien genossen die innovativen 

Winzer Rückenwind in Form einer durch-

wegs weinverliebten Landesregierung, die 

ihre »jungen Wilden« beispielhaft unter-

stützte. Die Pioniere erweiterten ihr Wissen 

bei Kollegen in aller Welt, setzten zeitge-

mäße wissenschaftliche Erkenntnisse um, 

investierten in modernste Kellertechnik und 

wurden rasch von ersten internationalen 

Erfolgen beflügelt. Dass sie mit ihren gerin-

gen Produktionsmengen nur ein verschwin-

dend kleines Segment des weltweiten 

Weinmarktes belegen würden, war Istriens 

Winzern immer klar, weshalb man auf Au-

thentizität abseits des Mainstreams setzte. 

Man erkannte rasch den unbezahlbaren 

Wert der autochthonen Rebsorten Malvazija 

und Teran, vinifizierte hochwertige Nischen-

produkte und folgte damit dem weltweiten 

Trend zu Individualität und Terroir-Charakter. 

Patrioten in Weiss und rot

Die weiße Rebsorte Malvazija, die sonst nur 

noch im Friaul zu finden ist, belegt zwei Drit-

tel aller Weingartenflächen und punktet mit 

Facettenreichtum: Trinkfreudige Klassiker 

begrüßen die Nase oft mit Akazienblüten, be-

spielen den Gaumen mit fruchtigen Mango-, 

Pfirsich- oder Marillennoten und würzen 

mit Meersalz und zarter Bittermandel. Reife 

Malvasier transportieren Schokolade, Kräu-

ter und Gewürze oft mit mächtigem Tiefgang. 

So muss die gewachsene Vielfalt der istria-

nischen  Küche die adäquate Speisenbeglei-

tung nicht suchen, denn ein Malvasier passt 

immer. 

Die zweite regionaltypische Rebsorte Istri-

ens, der Teran, liefert die Basis für charak-

terstarke, tiefgründige Rotweine, deren Aro-

menspektrum vielschichtige Beeren- und 

Veilchennoten umfasst. Liebhaber duftiger 

Weine dürften am istrianischen Muskatel-

ler Geschmack finden. Die Rebsorte findet 

in den mergelreichen Böden der südwest-

lich geneigten Hügel rund um Momjan ein 

nahezu perfektes Terroir vor. Die weißen, 

gelben und roten (Rosé) Muskateller-Varie-

täten ergeben außerdem sehr interessante 

Süßweine. Natürlich haben auch Modereb-

sorten auf der Adria-Halbinsel Fuß gefasst, 

aber die Istrianer gehen damit eher bedacht 

um. Nur wenn Bodenproben und Terroir 

Rebsorten wie Chardonnay, Weiß- und Grau-

burgunder oder Sauvignon begünstigen, fin-

den diese dort ein Zuhause. Auf diese Weise 

wurden auch Cabernet Sauvignon und Mer-

lot angesiedelt – mit vielversprechenden 

Ergebnissen.

WeGe zuM Wein

Ambitionierte Restaurants führen gut sor-

tierte Weinkeller und auch Vinotheken offe-

rieren ein breites Sortiment. Selbst einfache 

Konobas bieten inzwischen Qualitätsweine 

an. Wer die Weingüter persönlich kennen-

lernen möchte, folgt den mit „Vinska Cesta“ 

gekennzeichneten Weinstraßen durch die 

idyllische Hügellandschaft. Nach vorheriger 

Anmeldung führen viele Winzer auch gerne 

Verkostungen durch. 
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GENUSSFESTSPIELE
Zum zweiten Mal wählte Kärntens umtriebiger Genuss-Botschafter Herwig Ertl Istrien als ku-

linarische Bühne für seine Genussfestspiele im Alpe-Adria-Raum. Am 8. Juni 2013 bildet das 

Weingut Kozlović mit seinem modernen neuen Keller (Foto S. 28) den stimmungsvollen Rah-

men für ein Genussfestspiel unter der kulinarischen Ägide der Gastgeber Guido und Maruška 

Schwengersbauer. Trüffelprodukte, Olivenöle, Weine, Pršut, Ziegenkäse und ökologische Me-

lisseprodukte wollen dabei im Rahmen eines Festessens verkostet werden. Übernachtung-

sangebot im Landhotel La Parenzana in Buje: Fr.–Do. im DZ mit Frühstück inkl. Transfer € 

100,– pro Person und Tag.

informationen & Termine zum festival: www.kaeseschokolade.at ∙ Buchung von Unterkünften 
und Transfers: maruška schwengersbauer ∙ T. 00385/52/72 51 01 ∙ www.alternativna-istra.com

OLEOMANIE! WELTKLASSE OLIVENÖLE
Heinrich Zehetner, auf dem Foto links mit Herrn Smilović von der Qualitätsmühle Agro Millo bei 
Buje, ist als einer der führenden Olivenölexperten Europas von Istriens „grünem Gold“ schlicht-
weg begeistert: „Gemessen an ihrer Anzahl ist der Anteil an TOP-Olivenölproduzenten dort 
sicher der höchste in Europa! Die Verarbeitung der Oliven erfolgt rasch und zur besten Zeit, die 

Produktion in modernsten Mühlen. Das Ergebnis sind hochkarätige Olivenöle 
mit ausgeprägtem Sortengeschmack und hohen gesundheitsfördernden Werten. 
Mein Tipp: Die Sorten Buža, Leccino, Casaliva und Frantoio eigenen sich auf-
grund ihres ausgeprägten grünen Fruchtgeschmacks und der leichten bis mitt-
leren Schärfe perfekt zur Verfeinerung von Fischgerichten und Gemüse. Rotes 
Fleisch verträgt die komplexen, schärferen Sorten Rošulja, Moraiolo und Pen-
dolino. Istarska Bjelica und Itrana passen durch Schärfe und Bitternoten wiede-
rum perfekt zu gegrilltem Fleisch und Süßem.“

* Zehetners Olivenöl-Favoriten sind bei den Adressen mit einem kleinen Stern gekennzeichnet.

ISTRIENS	BESTER	ZIEGENKäSE
Unweit von Marčana, nahe der Ostküste Istriens (20 km von Pula / Duga Uvala), betreibt der 

slowenische Aussteiger Aleš Winkler zwischen den Örtchen Mutvoran und Krnica auf 60 ha Land 

eine Ziegenfarm mit hervorragender Käserei. Hinter einer großen Glasfront kann man hunderten 

Käselaiben aus nicht pasteurisierter Milch (!) beim Reifen zusehen und im Kostraum Hartkäse 

unterschiedlichen Alters sowie sensationellen Ricotta probieren. Für angemeldete Gruppen wer-

den Farm-Führung mit Käseverkostung und Degustationsmenü angeboten (Preise auf Anfrage). 

Unangemeldet ist es eher nicht ratsam, die entlegene Ziegenheimat aufzusuchen. Der Ort ist nur 

schwer zu finden und die Familie kann sich ihren Besuchern nicht zu jeder Zeit widmen.

stancija Kumparička, cokuni 25, hr-52208 Krnica, 099/669 06 92 oder 098/38 15 72, www.kumparicka.com  ( C5)

kulinarium

die aktuelle Bewertung im inter-
national führenden olivenöl-Guide flos olei 
finden sie jeweils am zeilenende (Bsp. 97 P.) 
info zum Guide:  www.marco-orreggia.com

D. BELIĆ – OLEA B.B.*  ( d4)  97 P.
rabac, creska 34, t. 00385/52/87 27 24

K. IPšA   ( c3)  96 P.
Livade, ipši 10, t. 00385/52/66 40 10

m. PLIšO – mENEGHETTI   ( B5)  96 P.
Bale, st. Meneghetti bb, t. 00385/52/52 88 15

L. & L. BELcI, mELOTO*  ( c5)  95 P.
vodnjan, Mlinska 7, t. 00385/52/51 10 35 

A. PASTROVIccHIO-TONIN  ( c5)  95 P.
vodnjan, istarska 28, t. 00385/52/51 15 99

O.P.G. ZIGANTE  ( a/B2)  95 P.
Plovanija, Portoroška 15, t. 00385/52/77 74 09 

F. BASIAcO*  ( a2)  94 P.
Buje, a. Manzoni 15, t. 00385/52/77 34 05

S. cHIAVALON*  ( c5)  94 P.
vodnjan, vladimira nazora 16,  
t. 00385/52/51 19 06 

šIBIBA   ( c5)  94 P.
vodnjan, sv. Kirin 74, t. 00385/52/21 38 86

OPG BALIJA   ( B5)  93 P.
fažana, Galižanska 8, t. 00385/52/52 15 65

AGROFIN   ( a2)  90 P.
savudrija, romanija 60a, t. 00385/52/75 92 81 

AGROLAGUNA   ( B5)  90 P.
Poreč, M. vlašića 34, t. 00385/52/45 31 79

O.P.G. FIORE   ( c5)  90 P.
vodnjan, Krnjaloža 50, t. 00385/52/57 93 80

AL TORcIO   ( a3)  90 P.
novigrad, strada contessa 22a,  
t. 00385/52/75 80 93

E. ZUBIN   ( a2)  90 P.
umag, Bušćina 18b, t. 00385/52/73 21 00

AGRO mILLO*  ( a2)
die Qualitätsmühle verzichtet auf eine Bewer-
tung, um nicht mit ihren Kunden zu konkurieren.
Buje, Baredine 16, t. 00385/52/77 44 66
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Ein Genuss für Gaumen & Auge: Die Öle von Sandi Chiavalon
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adrIa-reLax-resort mIramar ****L • Hr-51410 abbazIa/opatIja • Ive KaLIne 11  
tel. 00385 (51) 28 00 00 • fax 28 00 28 info@hotel-miramar.info •  www.hotel-miramar.info

E s gibt einen ort auf unserer Welt, an dem die menschen mit großer freude Urlaub 

machen, weil sie sich dort aufrichtig willkommen fühlen. Weil sie gerne gut essen, sich 

rundum verwöhnen lassen und mit lieben menschen schöne erlebnisse teilen wollen. 

dieser ort liegt in einer der attraktivsten buchten der kvarner küste. er vereint österrei-

chische hotelkultur mit kroatischer gastfreundschaft, gourmetküche, Unterhaltung und 

feinster Wellness. von märz bis januar in allen jahreszeitlichen facetten der region.
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Wie gemalt schieben sich die pittoresken Hafenstädtchen 

an Istriens Westküste in die türkis und ultramarinblau 

schillernde Adria. Weiß glänzt der Mastenwald der mo-

dernen Marinas in der Sonne, oft dümpeln direkt daneben Fischer-

boote in uralten kleinen Häfen. Ohne Zweifel: Die schönste Art, 

sich der Halbinsel Istrien zu nähern, führt über die Adria. Dem 

Meer nämlich zeigt Istrien ausnahmslos sein Postkartengesicht.

Kurs auf die antiKe
Hobby-Archäologen, deren Pas-

sion gleichzeitig das Segeln 

ist, könnten es nicht besser 

treffen, denn die Wiener 

ARGE Archäologie veran-

staltet jedes Jahr im Herbst 

Archäologische Segelwochen 

entlang von Istriens Westküste, 

die Altertumsforschung und richtig 

sportliches Segeln aufs Feinste verbinden. Mit ihrer antiken Ge-

schichte und den gut erhaltenen Zeitzeugen bietet die Halbinsel 

unzählige faszinierende archäologische Plätze, über die Reiseleiter 

und Geschichtsprofessor Dr. Oswald Wimmer ebenso begeistert re-

feriert, wie er die Segelyacht bei sportlichen Törns hart am Wind 

führt. Lebendige Gespräche und Diskussionen über das tägliche 

Exkursionsziel, Fachsimpeln bei entspannten Abenden in gemüt-

lichen Konobas, Cappuccini unter dem Relief des venezianischen 

Markuslöwen und auf Wunsch auch einmal ein Segler-Dinner an 

Bord – die Kombination aus Segeln und Archäologie ermöglicht ei-

nerseits viel Spaß und sportlichen Genuss, andererseits wertvolle 

kulturelle Erfahrungen aus einer ganz neuen Perspektive. 

Wo sonst erfährt man etwa, wozu in Amphitheatern früher tausen-

de Liter Rosenöl versprengt wurden? Dass die Römische Armee 

einmal viel Geld damit verdiente, Bären aus Germanien für die 

Spiele in der Arena von Pula herbeizuschaffen? Und dass man da-

für ganze Arten an nordafrikanischen Löwen ausrottete? Wer sonst 

führt einem mit echter Fachkompetenz in die kulturhistorisch wert-

volle, aber bei Touristen kaum bekannte Ruinenstadt Monkodonja 

bei Rovinj, in der vor viertausend Jahren rund eintausend Einwoh-

ner lebten, und deren hüfthohe Mauerreste mit Durchbrüchen, 

aUf
sonnen-
kUrs
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In einem der schönsten Segelreviere Europas gelegen, gilt Istrien als Traumadresse für  
Segelurlaub mit der ganzen Familie. Etwas ganz Besonderes sind archäologische Segelreisen, 

die meer und Land auf einzigartige Weise miteinander verbinden.
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Korridoren und Räumen das Herz jedes Archä-

ologen schneller schlagen lassen, und zwar in 

einem der schönsten Segelreviere Europas? 

Mit Kind und seGeL

Segeln mit der ganzen Familie, warum nicht? 

Gute Charterfirmen machen das Boot gerne 

kindgerecht, weshalb Familien mit kleineren 

Mitgliedern bereits bei ihren Anfragen die 

entsprechende Schiffsausstattung verlangen 

sollten. Spezielle Kinderschwimmwesten und 

das Anbringen einer sogenannten Sorgleine, 

bzw. eines rund um das Schiff gespannten Re-

lingsnetzes, sind dann zu einem geringen Auf-

preis garantiert. Wer zum ersten Mal mit den 

Kids segelt, findet auf der informativen Web-

site www.skippertipps.de viele nützliche Tipps. 

Besonders beliebt ist bei motivierten Junior-

Kapitänen beispielsweise der „Junior-Skipper-

Pass“, der die Arbeiten an Bord anhand einer 

Aufgabenliste spielerisch vermittelt, von Ab-

wasch erledigen über „richtig knoten“ bis hin 

zum Steuern. Fast alle Charterfirmen (Tipp: 

www.istrasailing.com) bieten spezielle Famili-

entörns an, bei denen der Seglernachwuchs in 

die Schiffsführung eingebunden wird. Schatz-

suche und Exkursionen auf verlassene Inseln 

inklusive. Es bleibt anzumerken, dass Segeln 

kein preiswertes Vergnügen ist. Eine vierköp-

fige Familie muss für Yacht und Skipper rund 

2500,– Euro pro Woche rechnen, Dieselkos-

ten kommen dazu. Dafür ist das Erleben der 

maritimen Wasserwelt einzigartig schön. 

„Wenn du den Finger ins Meer tauchst, bist du 

mit der ganzen Welt verbunden“, lautet eine 

alte kroatische Volksweisheit. Es gibt wohl kei-

nen Segler, der diese Verbindung noch nicht 

gespürt hat. Und genossen.

Oben: Gut gesichert und aktiv 
ins Geschehen eingebunden 
haben Kinder beim Segeln 
sehr viel Spaß.
Unten: Der 2003 erbaute 
Yachthafen von Funtana ist 
ganzjährig geöffnet und bietet 
direkt neben dem historischen 
Hafen 200 Anlegestellen für 
Boote von 5–30 m Länge.

BlAUES ISTrIEN

dreizehn Marinas finden sich entlang von istriens 
Westküste. Yacht-charter ist in nahezu jedem Ha-
fen möglich. details zu allen Marinas gibts im netz; 
hier die Webadressen von nord nach süd.

aci Marina uMaG, umag   ( a2)
www.aci-club.hr

Marina nautica, novigrad   ( a3) 
www.nauticahotels.com

Marina Červar-Porat, Poreč   ( a3) 
www.lagunaporec.com  (Plava Laguna)

Marina PoreČ, Poreč/altstadt   ( a3) 
www.marinaporec.com

Marina ParentiuM, Poreč   ( a3/4) 
www.lagunaporec.com  (zelena Laguna)

Marina funtana, funtana   ( a4)  
www.montraker.hr

Marina vrsar, vrsar   ( a4) 
www.montraker.hr

Marina vaLaLta (fKK), vrsar   ( a4)
www.valalta.hr

aci Marina rovinJ, rovinj/altstadt   ( a4)
www.aci-club.hr

aci Marina PuLa, Pula/altstadt   ( B6)
www.aci-club.hr

Marina veruda, Pula   ( B6)
www.marina-veruda.hr

Marina Bunarina, Pula   ( B6)
www.yachtcharters-croatia.com/de/pula-bunarina

aci Marina PoMer, Medulin  ( c6)
www.aci-club.hr

anKerPLatz Puntica, Medulin   ( c6)
www.camping.hr/de/campingplatze/stupice

AUS DEm NETZ GEFIScHT 

diese wohl umfassendste Plattform zum thema 
segeln in Kroatien bietet unzählige informatio-
nen, anbieter von familientörns, praxisbezogene 
Literatur, segelkurse, anfänger-coaching und 
die vorbereitung zum kroatischen Bootsführer-
schein. auch charterpools und Mitsegel-adres-
sen sind dort zu finden: www.skippertipps.de. 

ARcHäOLOGIScHE SEGELREISEN

auch 2013 nimmt dr. Wimmer wieder Kurs auf 
das antike istrien. der Preis von 1380,– euro 
schließt sieben nächte an Bord der Bavaria 50 
(änderungen vorbehalten) mit einem Kojenplatz 
pro Person sowie exkursionen und eintrittsgelder 
ein. termine: 21. 9.–28. 9.  und 28. 9.–5. 10. 2013
arGe arcHäoLoGie, Wien, Löfflergasse 56
t. 0043/664/571 70 21, www.arge-archaeologie.at
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1 ABSCHLAG	AN	DER	ADRIA. Mit Aus- 

nahme des historisch bedeutenden und 

landschaftlich einzigartigen 9-Loch-Platzes 

auf der Insel Veliki Brijun ( B5/6) fand der 

Golfsport in Istrien lange Zeit kaum Beach-

tung. Doch der erste 18-Loch-Champion-

ship-Golfplatz bei Savudrija ( A2) brachte 

den kleinen Ball seit 2009 buchstäblich ins 

Rollen und es wurden rund zwölf weitere 

Golfplätze projektiert. Der behutsam in die 

Landschaft eingebettete Par-72-Kurs be-

geistert durch seine Nähe zum Meer und an-

spruchsvolle Bahnen, die auch Profis einiges 

abverlangen. Abgerundet wird das Golfver-

gnügen durch Driving Range, Bunkeranlage 

sowie Chipping- und Putting-Areas. 

2 RADROUTEN	FüR	ALLE. Ob auf der 

wiederbelebten Trasse der historischen 

Parenzana-Schmalspur-Eisenbahn oder auf 

einer der zahlreichen beschilderten Bike-

strecken in verschiedensten Schwierigkeits-

graden – grundsätzlich findet in Istrien jeder 

Zweiradler seinen Weg: Von Einsteigertou-

ren und gemütlichen Familienrouten am 

Meer bis zur „knallharten Eroberung“ des 

Učka-Bergmassivs (1.401 m) oder einer 

Istrienquerung mit 180 bis 200 Strecken-

kilometern. Gut zu wissen: Deutschsprachige 

Radsportferien und Profi-Camps organisiert 

z. B. das 3T-Active-Team aus Österreich: 

www.3t-active.com oder www.istriabike.com; 

Nützliche Informationen, Wander- und Bike-

karten (GPS) gibt es hier: www.bike-istra.hr

3 AUFSCHLAG	UNTER	PINIEN.	Inmit-

ten einer beeindruckenden Landschafts-

kulisse direkt am Meer bieten die besten 

Spieler der Welt beim ATP-Croatian-Open in 

Umag jeden Sommer ein fantastisches Spek-

takel. 2013 wird die ATP-Sportarena wieder 

vom 19. bis 28. Juli der Schauplatz für abso-

lutes Spitzentennis sein. Wer sein Können lie-

ber selbst verbessern möchte, findet auf der 

Adria-Halbinsel paradiesische Möglichkeiten: 

In Umag offeriert  eine der renommiertesten 

Tennisakademien des Landes Kurse für alle 

Leistungsstufen und in nahezu jeder anderen 

bekannten Feriendestination stehen bestens 

gewartete Anlagen sowie geschulte Betreuer 

bereit. TIPP: Jahrzehntelange Istrienerfahrung 

und ein breit gefächertes Angebot mit interes-

santen Hotelpackages offerieren die beiden ös-

terreichischen Tenniscamp-Anbieter Zischka 

Sportreisen und Wagner-Tennis.

www.wagnertennis.at // www.zischka.at  

4 WRACKS	&	SEEPFERDCHEN.	Tauch- 

novizen erschließt bspw. das südliche 

Inselchen Piruzi eine Unterwasserlandschaft 

mit anmutigen Seepferdchen, Streifenbras-

sen und gelben Gorgonien. Auch die Sand-

bänke von Gobo, Piranor und Buje vor der 

nordwestlichen Küste Istriens werden von 

Tauchbasen für seichte Übungstauchgänge 

besucht. Erfahrene Taucher empfehlen die 

Insel Faro sowie das Riff Rubini vor Rovinj, wo 

sich tiefer lebende Fischarten, wie Zahnbras-

se, Seebarsch, Drachenkopf oder Seeteufel 

blicken lassen. Und auf Wracktaucher warten 

am Meeresboden der jahrhundertealten Han-

delsroute mehr als ein Dutzend „schlafender 

Schiffe“. Etwa das mystische Skelett des 

britischen Spionageschiffes Coriolanus, das 

gespenstische Holzschiff Marija, das eiserne 

Dampfschiff Lina, die 120 Meter lange Nu-

midia oder das Torpedoboot Guiseppe Dezza 

mit seinem gut erhaltenen Kanonendeck. Der 

Abstieg zum Frachtdampfschiff Gilda erfolgt 

entlang der Ankerleine ins Blau des offenen 

Meeres und zu den 50 schönsten Unterwas-

serzielen der Welt zählt der 1913 vor Rovinj 

gesunkene Luxusliner Baron Gautsch mit ge-

spenstischen Salons.

5 HOCH	HINAUS:	FREECLIMBING. Neun Steigplätze wollen auf der Halbin-

sel bezwungen werden, wobei die Südlage der 

meisten Kletterfelsen den Sport das ganze 

Jahr über interessant macht. Das Goldene 

Kap (Zlatni rt) bei Rovinj gilt als internationa-

ler Treffpunkt für Sportkletterer und hält auch 

für Anfänger Aufstiegsmöglichkeiten parat. 

Hier gibt es auch eine Kletterschule. Bei der 

Heiltherme Istarske Toplice locken schroffe, 

bis zu 90 Meter hohe Felsen, und hoch über 

Buzet gilt Raspadalica als Center für Extrem-

sportler. Im Limfjord wiederum befinden sich 

attraktive Kletterfelsen, die direkt aus dem 

Meer aufsteigen. Weitere Klettermöglich-

keiten bieten sich bei den Ruinen von Dvigrad 

und an den Hängen des Učka-Bergmassivs.

IDEEN
FüR	BEWEGTE	
MOMENTE	UNTER
FREIEM	HIMMEL
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Ein solchEs haus würdEn 
siE gErnE bEsitzEn?

Dann kontaktieren Sie uns:

DuSSmann HomeS
HR-52424 motovun, Gradiziol 16
Tel: 00385/52/84 22 27
info@dussmannhomes.com
www.dussmannhomes.com

Der vielfach preisgekrönte deutsche Bauträger Dussmann Homes baut in Istriens idyllischem Hinterland 
komfortable Steinhäuser für höchste Ansprüche. Immer nah am meer und trotzdem in aller Ruhe . . .

Das Hinterland von Istrien wird gerne mit der Toskana oder der 

Provence verglichen. Eigentlich schade, bildet die kaum be-

rührte Naturlandschaft mit ihren mittelalterlichen Burgstädt-

chen, den Weinbergen und Olivenhainen, den saftig-grünen Hügeln 

und kleinen Weilern mit Natursteinhäusern doch einen ureigenen und 

unvergleichbaren Mikrokosmos. 

Erstklassige Trüffelrestaurants, Weingüter und Olivenölproduzenten 

laden zum Genießen ein, und die Gegend erweist sich auch als ideal 

für Mountainbike-Touren, Wanderungen oder zum Golfen. Neben dem 

18-Loch-Championship-Golfplatz bei Umag werden in den nächsten 

Jahren weitere Top-Golfanlagen in der malerischen Naturlandschaft 

entstehen. Kein Wunder also, dass sich hier zuletzt Hochadel, Indus-

trielle und Prominente aus Deutschland, Österreich und England auf 

der Halbinsel angesiedelt haben. Eine exklusive Kundschaft auf der 

Suche nach unberührter Natur, Privatsphäre, Kultur und mediterraner 

Architektur – natürlich kombiniert mit höchstem Wohnkomfort. Der 

deutsche Bauträger DUSSMANN HOMES, mit mehr als 40 Jahren Er-

fahrung in der internationalen Immobilienbranche, hat sich in Istrien 

seit 10 Jahren genau auf diese Klientel spezialisiert und ist heute 

Marktführer für Luxusvillen. Mehr noch: Zum dritten Mal wurde die 

Firma in London mit dem weltweit renommiertesten Immobilienpreis 

für einzigartige Qualität gekrönt: dem INTERNATIONAL PROPERTy 

AWARD für die beste Immobilie in Kroatien.

Dussmann Homes vereint handbearbeitete Natursteinfassaden mit 

antikem Baumaterial, luxuriösen Bädern und den neuesten Tech-

nologien, wie Wärmepumpen, Solarzellen, Fußbodenheizungen und 

Salzwasserpools. Vor allem aber wird immer darauf geachtet, dass 

sich das Objekt in die mediterrande Landschaft einfügt. Die Firma 

verfügt über ein Portfolio an ausgewählten Grundstücken, die einen 

traumhaften Blick auf den Ort Motovun, die liebliche Landschaft oder 

die Adria bieten. Die exklusiven Bauvorhaben von Dussmann Homes 

liegen bei ca. € 3.000,– bis 4.000,– pro Quadratmeter. Vergleichbare 

Objekte in der Toskana, Provence oder auf Mallorca sind indes nicht 

mehr unter € 5.000,– zu bekommen.

WohnTräUme. Luxuriöse  
natursteinhäuser in istriens grünen hügeln



feeL WeLL!
Istrien punktet mit Sonne und meer, einem wildromantischen  
Hinterland und immer öfter auch mit attraktiven Wellnessoasen.

Wir wollen nicht von Regentagen reden. Denn an der Küste folgt auf fast je-

den Regenguss ganz schnell wieder die Sonne. Und die Wellnessoasen der 

Halbinsel haben sowieso zu jeder Zeit Saison: nach dem Wandern oder der 

Schlemmertour in Herbst und Winter, im Frühling nach ausgiebigem Outdoor-Sport 

und im Sommer u. a. zur Hautpflege nach dem Sonnenbad. 

Im Jahr 2003 eröffnete im Hotel Sol Umag das erste Wellness-Zentrum Kroatiens mit 

einer perfekt inszenierten istrianischen Wohlfühl-Landschaft sowie einem innovativen 

Beauty- und Entspannungsangebot. Weitere Regenerationsoasen ließen nicht lange auf 

sich warten. Dabei haben die Hotels der Sol-Melía-Gruppe bei Umag ( A2) die Nase 

vorn: Das Hotel Sol Garden Istria setzt auf Bewegung und gezielte Anwendungen für 

Sportler; der Fusion-Spa im 5-Sterne-Hotel Sol Melía Coral lässt auf 1.200 m² mo-

dernste Technologien und natürliches Design mit fernöstlichen Elementen verschmel-

zen. Dort stellt den Gästen auf Wunsch auch ein Arzt maßgeschneiderte Programme 

zusammen und die fernöstlichen Massagen werden von thailändischen und indischen 

Therapeuten durchgeführt. Unweit von Umag offeriert das Hotel Kempinski in Savudri-

ja viel Raum und Muse im 3000 m2 großen Carolea SPA ( A2).

In der Hafenstadt Poreč ( A3) gibt sich das Valamar-Hotel Diamant mit Saunen, 

Infrarotkabinen, Massagen und dem größten Gym der Stadt besonders sportiv. Den 

vielleicht schönsten Spa beherbergt dort das 4-Sterne-Grand Hotel Palazzo und auch 

die 4-Sterne-Ferienhotels Laguna Parentium (2012 komplett renoviert) und Lagu-

na Molindrio setzen ganz auf das Wohlgefühl ihrer Gäste. Ebenso die Domizile der  

Maistra-Gruppe rund um die Hafenstadt Rovinj ( A/B4), wo bestimmt jeder „Relaxtyp“ 

seine ganz persönliche Lieblingsoase findet: Sportler (wie etwa die kroatische Fußball-

Nationalmannschaft) entspannen im Hotel Eden, die Gäste des 4-Sterne-Hotels Istra 

genießen auf der Roten Insel mediterrane Atmosphäre, Aromen und Düfte. Die noblen 

5-Sterne-Hotels Monte Mulini und Lone nahe der Rovinjeser Altstadt wiederum, füh-

ren luxuriöse Wellness- und Beautyangebote in einem ebensolchen Ambiente. Gleich 

hinter der Grenze zu Slowenien verführt das Hotel Mulino-Plovania zum Entspannen 

im Spa ( A/B2), in Novigrad das Hotel Nautica ( A3) und in Pula das Park Plaza 

Histria sowie das kleine Boutiquehotel Valsabbion ( B6).

Attraktive Wohlfühlbereiche sowie zur Region passende Behandlungen von Olivenöl- 

über Trüffel- bis hin zur Vinotherapie gibt es allerdings auch im Hinterland: etwa im 

Boutiquehotel San Rocco in Brtonigla ( A2) oder im Hotel Kaštel in Motovun ( B3). 

Die Therme Istarske Toplice ( C2) bei Livade entwickelte aus dem Wellnessgedanken 

medizinische Kurprogramme. Wissenschaftliche Untersuchungen des bereits von den 

Römern genutzten Bades attestieren dem Thermalwasser eine sehr hohe Heilwirkung.

Großes Foto: Entspannung heisst 
das Zauberwort. Unten links: Klein 
aber fein ist der Wellnessbereich im 
Gourmet-Hotel Monte Mulini, Rovinj, 
der durch den Spa des benachbar-
ten Design-Hotels Lone ergänzt wird.  
Unten rechts: Massagen aus aller Welt 
haben auch nach Istrien gefunden.
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Bereits die Römer kurierten sich in der wohltuenden, 
stark mineralhaltigen St.-Sebastian-Quelle, die mit-
ten im grünen Herzen Nordistriens am Fuße eines 
beeindruckenden Felsens aus der Erde sprudelt. Im 
frühen 19. Jhdt. zählte das Heilbad nach wissen-
schaftlichen Studien zu den besten Thermalquellen 
der österreichisch-ungarischen Monarchie. 

Heute ist Istarske Toplice ein privates Thermalbad 
mit Kurhotel und zeitgemäßem Therapieangebot. 
Das Wellnesscenter umfasst einen 25 Meter langen 
Pool, ein Kinderbecken, Fitnessstudio sowie fünf 
verschiedene Saunen. Zwei Hotels in der 3- und 
4-Sterne-Kategorie bieten vor Ort Quartier. 

Dank seiner Lage im idyllischen Hinterland ist das 
Heilbad auch ein idealer Ausgangspunkt für Aus-
flüge, Wanderungen und Radtouren. 

Übrigens: Die Heilkraft der Quelle belegt Platz 3 
im Ranking aller europäischen Thermalquellen. 

heilkrafT  in  
Schönheit und Stille 

HR-52427 Livade
Sv. Stjepana 60
T. +385 (0)52 / 60 30 00
info@istarske-toplice.hr
www.istarske-toplice.hr

VABRIGA
VI L LEN ZWISCHEN POREC & NOVIGRAD

M - KVADRAT ADRIA d.o.o.

INFO - KROATIEN 
+ 385 - 91 89 25 826
+ 385 - 91 17 29 080

INFO - DEUTSCHLAND 
+ 49 - 89 85 89 630
+ 49 - 172 172 46 46

info@kroatien-vabriga.de
www.kroatien-vabriga.de
www.wander-immobilien.de

IHR TRAUMHAUS AN DER ADRIAKÜSTE

Die Unternehmensgruppe Wander hat sich in 
den letzten 10 Jahren an der Küste Istriens er-
folgreich als Marktführer bei der Entwicklung 
von hochwertigen und landestypischen Immo-
bilien etabliert.

Vom ersten Gespräch über die Haus- und 
Grundrissgestaltung bis zur Übergabe und 
der umfassenden Betreuung auch nach dem 
Kauf steht Ihnen unser mehrsprachiges Team 
auf dem gesamten Weg zu Ihrer Immobilie 
zur Seite.

Wir legen größten Wert auf eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit und begleiten Sie part-
nerschaftlich mit Kompetenz und Erfahrung.

FOR SALE
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Als Spezialist für das Reiseland Kroatien prä-
sentiert I.D. Riva Tours das Angebot für 2013 
in zwei umfangreichen, sehr informativen und 
übersichtlichen Ferienkatalogen.

 InFoS & KataLoGE

Sämtliche Angebote und Links zur  
Katalogbestellung finden sich auch  

im Internet: www.idriva.de 

KATALOG-DOWNLOAD: 
http://bit.ly/hk2013 (Hauptkatalog) 
http:/bit.ly/lhpr13 (Ferienhäuser) 

 http://bit.ly/kf2013 (Kreuzfahrten)

KUNDENSERVICE:
Mo. bis Fr. 9 bis 18, Sa. 9 bis 13 Uhr

Tel. +49(0)89/23 11 000
info@idriva.de, www.idriva.de 

DEr urLauBSzuG IM FrÜHSoMMEr
auf anhieb großer Beliebtheit erfreute sich der „Bayern-Istrien-Express“, der 
2013 wieder vom 14. bis 22. Juni über die Bühne geht und neben sieben 
Übernachtungen inkl. gebuchter Verpflegung auch Bahnfahrt im Sonderzug, 
Bustransfer zum Hotel, reisebegleitung, u.v.m. beinhaltet. auf Wunsch mit 
Liegewagen bei der anreise.

SILVEStEr EInMaL Ganz anDErS
und schon jetzt zum Vormerken: Feiern Sie den Jahreswechsel in Istrien. 
Mit einer tollen Silvester-neujahrsreise nach Poreč. Freuen Sie sich auf  
einen sehr interessanten ganztägigen Busausflug in Istriens pittoreskem 
Hinterland, eine Stadtführung in Poreč, entspannte Wellness und ein Feuer-
werk am Meer. 4 oder 5 Übernachtungen mit Halbpension.
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Dank langjähriger absoluter Seriosität und 

konsequenter Qualitätspolitik gilt der 

Reiseveranstalter I.D. Riva Tours unter 

Insidern längst als anerkannter Kroatien-Spezi-

alist, der dank seiner hervorragenden Ortskennt-

nisse bessere Leistung zum gleichen, meist 

sogar günstigeren Preis anbieten kann. Und 

der zugleich genau erkennt, welche speziellen 

Wünsche und Interessen Urlauber aus Deutsch-

land und Österreich haben. „Das Unternehmen 

vermittelt seinen Gästen nicht einfach nur Feri-

en in Kroatien – wir sind gleichzeitig auch herz-

licher Gastgeber in unserem Land“, bringt es 

I.D. Riva Tours-Inhaber Selimir Ognjenović, der 

mit seiner Familie seit vielen Jahren in Bayern 

lebt, auf den Punkt. „Egal, ob Tipps zu beson-

deren Einkaufsmöglichkeiten oder heimeligen 

Konobas; wir möchten den Gast auch vor Ort 

bestens beraten.“

LandHäuser, 
HoteLs & aPParteMents

An der gesamten kroatischen Adriaküste 

(mit Schwerpunkt Istrien), auf den Inseln der 

Kvarner Bucht und in Dalmatien verfügt der 

Ferienprofi über ein exzellentes Angebot. Istri-

ens Landhäuser sind dabei heiß begehrt und 

bieten Quartier von einfachen Urlaubs-Apart-

ments über ruhig gelegene Berghäuser bis zu 

romantischen Bauernhöfen, Landsitzen und 

komfortablen Villen mit Swimmingpool. Selbst-

verständlich steht auch hier hochwertige Qua-

lität im Mittelpunkt. Dafür sorgen detaillierte 

Kontrollen vor Ort durch erfahrene Mitarbeiter. 

Der umfangreiche Ferienhäuser-Katalog gibt zu-

dem genaue Auskunft über Lage, Ausstattung 

und die unangefochten tollen Preise (inkl. aller 

Nebenkosten). Auch zum Download auf http:/

bit.ly/lhpr13.  Erstklassige Hotels und moderne 

Appartements in verschiedensten Kategorien 

von Istrien bis nach Dubrovnik bilden einen 

weiteren Schwerpunkt im außergewöhnlichen 

Repertoire von I.D. Riva Tours.

KreuzfaHrten  
in sPannenden varianten

Nicht zu vergessen: Ferien auf dem Motorseg-

ler sind einer der „Renner der letzten Jahre“. 

Dabei lässt sich von vier Häfen (Rijeka, Zadar, 

Trogir und Dubrovnik) die unvergleichliche In-

selwelt Kroatiens mit den Motorseglern von 

I.D. Riva Tours erkunden. Für diese einmaligen, 

ein- oder zweiwöchigen Törns stehen insgesamt 

27 Schiffe bereit. Neben Badekreuzfahrten 

bietet das Unternehmen seit beinahe zwei 

Jahrzehnten auch „Inselhüpfen mit dem Fahr-

rad“ an – eine Kombination aus Radfahren und 

Kreuzfahrt und zugleich ein Aktiv-Urlaub, der 

Kroatiens landschaftliche Schönheiten und 

seine reiche Kultur auf unnachahmliche Wei-

se vereint; selbstverständlich mit professionell 

ausgebildeten, deutsch sprechenden Reiselei-

tern und Qualitätsfahrrädern. 

Bunter Mix:  
8-täGiGe „aKtiv-  und  
caPPuccino-KreuzfaHrt“

Jetzt folgte bei I.D. Riva Tours, stets ein Weg-

bereiter für zukunftsweisende neue Ideen, der 

nächste Schritt. Fahrrad- und Wanderkreuz-

fahrten wurden miteinander verbunden und 

durch kulturelle Erlebnisse abgerundet. 

Das „Active-light“-Programm ist auch für Fa-

milien ideal! Und geradezu perfekt für all jene, 

die nicht nur in der Sonne entspannen wollen, 

aber auch keine Muse für tägliche, lange Fahr-

radtouren oder Wanderungen haben. In diesem 

Sinne entstand, natürlich wieder mit profes-

sioneller Reisebegleitung, ein bunter Mix aus 

Sonnen, Schwimmen, kurzen Radtouren und 

Wanderungen, Stadtführungen, Spaziergängen 

und – als Highlight – einer leichten Kanu-Safari 

mit Picknick unter Wasserfällen. 

i.d. riva ToUrs
der speziaLisT für kroaTienUrLaUb.

Alles über I.D. Riva Motorsegler, Kreuzfahrten und 
deren Kombinationen finden Sie im Kreuzfahrten-
Katalog sowie zum Download auf http://bit.ly/kf2013 



vaLaLTa 
campingparadies 
für naTUrisTen

Dieses Camp ist ohne Frage ein kleines, 

großes Paradies! Seine perfekte, herr-

lich natürliche Lage, vereint mit exqui-

sitem Komfort und hohen Qualitätsansprüchen 

machten Valalta zum ersten Naturistencamp 

Europas mit dem exklusiven INF-Qualitätszer-

tifikat. Schon seit vielen Jahren träumen Cam-

ping-Insider schon allein beim Namen „Valalta“ 

von dem neunzig Hektar großen, unvergleich-

lichen Ferientraum am Meer. Ganz nach dem 

Motto: „Wer die Natur des Körpers zur Lebens-

philosophie macht, sucht auch sein Urlaubsziel 

nach den Kriterien von landschaftlicher Schön-

heit und purem Naturgenuss aus.“

FÜNF KILOmETER STRANDPARADIES 

Absolutes Highlight der Anlage ist der fünf 

Kilometer lange Traumstrand. Hier tummeln 

sich Familien, Romantiker und Erholungssu-

chende ebenso wie Wassersportbegeisterte. 

Bestens durchdacht präsentiert sich auch die 

Infrastruktur mit unterschiedlichen Parzellen in 

Strandnähe samt märchenhaftem Meerpanora-

ma; entweder inmitten des vollen Geschehens 

oder in etwas stillerer Abgeschiedenheit. Sehr 

gut ausgestattet und sauber präsentieren sich 

auch die strategisch günstig positionierten Sa-

nitäreinrichtungen. Ergänzt wird das Angebot 

durch gemütliche Appartements und Mobil-

heime, Bungalows mit Frühstücksbuffet oder 

Halbpension. In der „Polyklinik“ stehen Fach-

ärzte bereit und eine Apotheke ist ebenfalls 

vorhanden. Übrigens: 2012 wurde in neue Mo-

bilheime investiert: Die Kategorie LUX punktet 

nun mit modernem Wohnambiente, komplett 

eingerichteter Küche und Klimatisierung. Auch 

die Bungalows der Type S und SA wurden mit 

Klimaanlage ausgestattet. 

SUPERLATIVE FREIZEITPROGRAmmE 

Die Wasserrutsche und der spannende Wasser-

park (u. a. mit künstlichem Eisberg) zählen zu 

den unterhaltsamen Höhepunkten in Valalta. 

Auch Aktivitäten wie Morgengymnastik, yoga 

und Jogging sind sehr beliebt. Lustige Turniere 

(z. B. Tennis, Fußball, Tischtennis, Boccia etc.) 

stehen ebenso auf dem Programm. NEU ist eine 

9-Loch-Abenteuer-Minigolfanlage für Groß und 

Klein. Letztere sind im kostenlosen Kids- und 

Animationsclub oder auf den liebevoll gestal-

teten Kinderspielplätzen gut aufgehoben.

Das Wasserplateau am Strand neben der Marina 

ist von Wind und Wellen geschützt und ideal für 

Familien: Mama und Papa können nämlich ent-

spannt unter dem Sonnenschirm relaxen und 

dabei die Kleinen am nahen Kinderspielplatz 

im Auge behalten. Sowieso faulenzt es sich an-

derswo kaum schöner: mal am Strand, mal am 

       PARADIESIScH! Ganz nah bei Rovinj, an der mündung zum Naturpark Limskifjord, 
beheimatet die Naturistenanlage Valalta direkt am meer großzügige Parzellen, blitzsaubere Strände, attraktive 
    Sport- und Freizeitanlagen, einen FKK-Hafen und menschen mit leidenschaftlicher Naturverbundenheit!
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KontaKt 

VALALTA d.o.o.
HR-52210 Rovinj
T. +385 (0)52/804 800
F. 811 463 o. 821 004 
valalta@valalta.hr
www.valalta.hr

großen Meerwasser-Swimmingpool, dann wie-

der im Vital-Center mit Therapie-Programmen, 

Aqua-Aerobic, Fitnessraum, Kosmetiksalon so-

wie Massageangebot und Sauna.

FKK-HAFEN & HAUSBRAUEREI 

Auch mit seinem FKK-Hafen in Form einer Ma-

rina ist das Ferienjuwel für Nudisten einzigartig 

an der gesamten Adriaküste! 

Abends finden schwungvolle Musikveranstal-

tungen mit Künstlern und Tanzgruppen statt. 

Teens chillen bei DJ-Klängen; Kids hopsen 

in der Minidisco. Vielfalt bieten auch die Re-

staurants. Was gibt es Schöneres, als einen 

Urlaubstag bei köstlichem Essen, einem Glas 

Wein oder einem frisch gezapften Bier aus der 

Hausbrauerei ausklingen zu lassen, während 

die untergehende Sonne dazu ein zauberhaftes 

Bild an den Horizont malt?
Beachten Sie unsere speziellen 
Preise für die Vor- & Nachsaison!



Hotel Laguna Parentium****

Hotel Laguna Molindrio**** Hotel Laguna Albatros**** Anlage Laguna Galijot****

Camping Bijela Uvala****
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LagUna poreČ
ferienoasen
in bLaU Und

grün

P
lava Laguna (Blaue Lagune) und Zelena La-

guna (Grüne Lagune) heißen zwei benach-

barte Buchten, drei bzw. fünf Kilometer 

südlich von Poreč. Mit ihren schattenspendenden 

Kiefern direkt am Meer, der mediterranen Land-

schaft, dem Ausblick auf romantische kleine In-

seln und leicht abfallenden Stränden erweisen 

sie sich vor allem für Familien als geradezu per-

fektes Urlaubsziel. Eine Klasse für sich ist auch 

das fantastische Sport- und Freizeitangebot in 

den Ferienanlagen. Seit 2007 wehen an beiden 

Ferienorten acht blaue Flaggen – eine internati-

onale Anerkennung für intakte Umwelt, sauberes 

Wasser und gut gepflegte Strände. Durch die Ver-

bindung über einen idyllischen Strandspazierweg 

(10 Gehminuten) können die Angebote beider La-

gunen problemlos genutzt werden. Das historische 

Poreč ist zu Fuß in 20 bis 40 Minuten erreicht; wer 

es bequemer liebt, nutzt Taxiboot oder Mini-Zug 

(gegen Gebühr). Beide Anlagen verfügen über Res- 

taurants, Cafés mit Terrassen und Supermärkte. 

In Zelena Laguna stehen außerdem Lesebereiche, 

eine Bank und eine Diskothek zur Verfügung.

NEUES 

FERIEN-FLAGGScHIFF AN DER ADRIA

Eingerahmt von einer malerischen Naturlandschaft 

und direkt an der blitzsauberen, warmen Adria er-

weist sich seit Sommer 2012 das 4-Sterne-Hotel 

Laguna Parentium als eine der attraktivsten Fe-

rienadressen Istriens für gehobene Ansprüche. 

Romantisch auf einer kleinen, mediterranen Halb-

insel gelegen, zeichnet sich das exklusive Hotel 

nicht nur durch anspruchsvolle Wohnqualität, son-

dern auch durch vielfältige Freizeit-Infrastruktur 

aus. Das Angebot richtet sich verstärkt an Erwach-

sene, die hier in angenehmem Ambiente Entspan-

nung vom Alltag finden. Zum Relaxen stehen zwei 

Außenpools samt Liegefläche und Terrassen, ein 

hoteleigener Strand, Indoor-Pool sowie ein attrak-

tives Wellness-, Beauty- und Fitness-Center bereit. 

Auch Genießer kommen bestens auf ihre Kosten: 

Neben zwei Themenrestaurants sorgen ein À-la-

carte-Restaurant, eine stylische Lounge-Bar sowie 

eine gemütliche Aperitif-Bar für kulinarische Er-

lebnisse. Für Seminare und Tagungen steht ein 

topmodernes Kongresszentrum bereit.

4-STERNE-cAmPING UNTER DEm 

GROSSEN STERNENHImmEL DER NATUR

Auch in Sachen Campingurlaub sind erstklassige 

Voraussetzungen selbstverständlich: Neben dem 

Naturist Camping Ulika dürfen sich seit kurzem 

auch die Campingplätze Bijela Uvala und Zelena 

Laguna in der Ferienanlage Zelena Laguna mit vier  

Sternen schmücken. Eine verdiente Anerkennung 

für Verbesserungen bei den Dienstleistungen so-

wie in der Infrastruktur – attraktive Qualitätsan-

hebungen, die letztlich für noch mehr Annehm-

lichkeiten garantieren! Die Campingplätze bieten 

unter anderem neue Sanitäranlagen sowie gemüt-

lichere und besser ausgestattete Parzellen. Neu 

eingerichtet wurde auch der Zugang zum Meer mit 

Sonnenbadeplätzen. In der Umgebung legte man 

großes Augenmerk auf gepflegte Spazierwege und 

auch die Restaurants und Bars wurden einer einla-

denden Frischzellenkur unterzogen. 

Nahe der Hafenstadt Poreč finden sich die topmodern 
ausgestatteten mittelmeer-Ferienanlagen von Laguna 
Poreč in beneidenswerter Lage: direkt am glasklaren 
meer und mitten in einer blühenden Naturkulisse.

KONTAKT, 
BUCHUNG & RESERVIERUNG: 
HR-52440 Poreč, 
Tel. +385 (0)52 / 41 03 55, 
istrien@lagunaporec.com 
www.istrien.lagunaporec.com

LagUnen- 
paradies aUf  
einen bLick:

resort PLava LaGuna 
beste entspannungs- 
möglichkeiten in strandnähe  
mit folgenden anlagen:  
Laguna mediteran***  
Laguna galijot****
app. Laguna bellevue**** 

resort zeLena LaGuna 
aktivurlaub an wunder- 
schönen stränden, umgeben 
von atemberaubender natur: 
all-inclusive-hotel Laguna 
albatros****  
Laguna molindrio**** 
Laguna parentium****  
all-inclusive-hotel zorna***
Laguna gran vista*** 
Laguna istra*** 
hotel plavi*** 
hotel delfin**
appartements astra**   

übersichtlich & praktisch ist das Buchungs- und 
Reservierungssystem auf der Homepage.

Hier finden sich auch sämtliche Ferien adressen des 
Unternehmens im informativen überblick. 



Facettenreichtum und Gastfreundschaft sind die Markenzeichen aller 

39 Valamar-Ferienanlagen, die ohne Ausnahme direkt am Meer lie-

gen und für jeden Urlaubswunsch eine Lösung bieten: Drei- und Vier-

Sterne-Hotels, Apartments, Leuchttürme, Villen, Mobilheime und Camping-

plätze in Poreč und Rabac, Dubrovnik sowie auf den Inseln Pag und Krk. 

Und das Tolle: An jedem dieser Orte ist es früher und länger warm und 

sonnig als in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

poreČ: WELTKULTURERBE & EIScREmEPARTYS

Ob Familien- oder Aktivurlaub, das Kultur-, Sport- und Unterhaltungspro-

gramm rund um die Hafenstadt Poreč bietet viele Facetten: Quartiere für 

jeden Bedarf, spannende Ausflugsziele, Sommerfestivals und kulturelle 

Events machen ebenso Freude wie traumhafte Strände, ausgezeichnet mit 

der Blauen Fahne als Symbol für aktiven Umweltschutz und hohe Wasser-

qualität – wunderbar zum Schwimmen, Entspannen und „Wassersporteln“. 

Die historische Altstadt lädt zum Flanieren ein, bietet zahlreiche Geschäfte, 

Restaurants und Bistros sowie die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende 

Euphrasius-Basilika, die auch immer wieder zur Konzertbühne wird.

„ALL-INcLUSIVE-LIGHT“ Im VALAmAR cLUB TAmARIS

Radfahren, Wandern, Unterhaltung und Sonnenbaden sind die perfekten 

Zutaten für einen unvergesslichen Urlaub. Im Familienresort Valamar Club 

Tamaris gibt es jetzt die neuen Premiumsuiten „Casa Palma“ auf der Halb-

insel Lanterna. Außerdem ist hier die Krabbe Maro zu Hause, das Maskott-

chen der Valamar-Hotels und Namensgeber des hoteleigenen Kinder-Clubs, 

dessen Kategorisierung Angebot und Spaßpotenzial verrät, wobei 5 Sterne 

wie hier das Maximum sind. Ausgebildete Erzieherinnen und Babysitter bie-

ten den Kleinen große Erlebnisse, etwa bei Schwimmkursen, Bastelstun-

den oder den beliebten Eiscremepartys. Das entspannt auch die Eltern! 

Zusätzlich sorgt ein buntes Animations- und Sportprogramm für Spaß und 

Abwechslung, und die malerische Stadt Poreč ist bequem erreichbar. Wer 

die Verpflegungsoption „all-inclusive-light“ wählt, genießt Frühstück, Mittag- 

und Abendessen mit Tischgetränken. 

cASA PALmA GRAND FAmILY SUITES**** 

Insbesondere Familien mit Kindern erfreut die perfekte Kombination aus 

Premiumkomfort und Privatsphäre, die sich in 37 neuen, modern einge-

richteten Premiumsuiten erleben lässt. Sie sind Teil des Vier-Sterne-Vala-

ferienzieLe
        für jede jahreszeiT

IstrIen: Poreč & rabac

JEDERZEIT! Ein neuer Trend entwickelt sich in Istrien: Immer mehr Urlauber besuchen die Halbinsel 
auch außerhalb der Sommermonate. Kein Wunder: Im Frühling und Herbst sind die Temperaturen für Outdoor-Sportarten, 
erholsame Wellnesstage und zum Kennenlernen von Land und Leuten ideal. Der Ferienspezialist Valamar bietet moderne 

Hotels, Apartmentsiedlungen und campinganlagen mit hohen Qualitätsstandards und Erlebnispotenzial. 

TIPP: Gleich im  Frühling 2013 testen:  das neu eröffnete Hotel und Casa Valamar Sanfior in Rabac.
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VALAMAR RESERVIERUNGSZENTRALE: T. +49/221/98 20 99 52
reservatIons@vaLamar.com • www.vaLamar.com

mar-Clubs Tamaris, dessen Serviceleistungen und Einrichtungen optional 

dazu gebucht und genutzt werden können. Luxuriöse Ein- und Zwei-Zim-

mer-Suiten (teilweise mit zwei Bädern) zwischen 44 und 60 m2 stehen in 

den Kategorien Standard, Premium und Superior zur Auswahl. Klimaanlage, 

kostenloser Highspeed-Internetzugang, LCD-Flachbildfernseher, Terrasse 

oder Balkon mit Sitzgarnitur, Kinderbetten und Babyausstattung sind in-

klusive. Ein absolutes Highlight: Im Empfangsbereich können Kids nach 

Herzenslust an der Nintendo-Wii-Station spielen und sich mit Fruchtsäften 

und Snacks versorgen. Mit den neuen Suiten erweitert Valamar Hotels & Re- 

sorts sein beliebtes Familienresort Valamar Club Tamaris, das in diesem Jahr 

bereits von HolidayCheck, TripAdvisor und dem Zoover Award als bestes 

Hotel ausgezeichnet wurde. 

rabac: NATURIDYLL & FAmILIENPARADIES

Seinen Charme aus der Zeit, als es noch ein kleines Fischerdorf mit zehn 

Häusern war, hat sich der Ferienort Rabac bis heute bewahrt – ein Paradies 

für Familien und Urlauber auf der Suche nach herrlicher Natur, Entspan-

nung, herzlicher Gastfreundschaft und abwechslungsreichen Aktivitäten. 

Kristallklares Meer, flache Strände, Badebuchten sowie zahlreiche Sport- 

und Ausflugsmöglichkeiten machen Rabac zum idealen Ferienort für Jung 

und Alt. Interessante Wanderwege im Rašatal, auf dem Skitača-Plateau oder 

auf dem Berg Učka werten die Region auch in der Nebensaison auf und 

garantieren traumhafte Aussichten. Außerdem lockt im Oktober die Göttin 

Sentona, Schutzpatronin der Reisenden, Feinschmecker ins Bergstädtchen 

Labin, wo im Velo-Café ausgewählte kulinarische Spezialitäten warten, wäh-

rend die Valamar-Hotels in Rabac spezielle Wellness-Packages offerieren. 

NEUE STARS: HOTEL & cASA VALAmAR SANFIOR****

Ab 2013 punkten das ehemalige Valamar-Hotel Sanfior und die Apartments 

Lanterna Rabac im Duett, und zwar als modernisiertes, komfortables Vier-

Sterne-Flagschiff „Hotel & Casa Valamar Sanfior“ mit zahlreichen Neue-

rungen. Das Hotel ist mit seinen attraktiv gestalteten Komfortzimmern in-

klusive Meerblick und Balkon geradezu prädestiniert für ein romantisches 

Wochenende zu zweit. Eine wunderschöne Restaurantterrasse, das moderne 

Wellnesscenter, ein Fitnessraum und die Outdoor-Poolanlage mit großer 

Sonnenterrasse lassen keine Wünsche offen.

Die neuen Premiumsuiten der Casa Valamar Sanfior wiederum bieten geräu-

mige Familienzimmer, um Aktivitäten für alle Altersgruppen, Kinderclubs 

und Schwimmbäder zu genießen. Kindern und Jugendlichen wird im Maro 

Club, der mit vier Sternen kategorisiert ist, ein täglich wechselndes Pro-

gramm mit spannenden Freizeitaktivitäten und Entertainment geboten. Be-

sonderes Extra: das gemütliche Büchercafé mit Internet-Lounge. Die Kleins-

ten vergnügen sich dagegen im Miniclub Maro (4 Sterne) mit vielen tollen 

Spielsachen, einem Activity-Pool und professioneller Kinderbetreuung.  

Natürlich gehört zu einem gelungenen Urlaub auch der kulinarische Ge-

nuss! Im klimatisierten Show-Cooking-Restaurant genießen Valamar-Gäste  

eine verführerische Auswahl an delikaten kroatischen und internationalen 

Gaumenfreuden mit vielen saisonalen Zutaten. Und in der Atriumbar klingt 

ein gelungener Urlaubstag im besten Fall mit einem romantischen Sonnen-

untergang am Horizont, einem Cocktail oder einem Glas Wein aus. 

Kurz gesagt: Direkt am Meer, eingebettet in eine wunderschöne Natur- 

kulisse aus Kiefernwäldern, zählen sowohl das Hotel als auch die „Casas“ 

des Valamar Sanfior schon jetzt zu den „Stars“ im Valamar-Portfolio. 

MARO CLUBS: DAS GANZE JAHR KINDERSPASS

URLAUB IM FRüHLING: HOTEL & CASA VALAMAR SANFIOR****

 WELLNESS IM HERBST: HOTEL VALAMAR SANFIOR****

Beachten Sie unsere speziellen 
Preise für die Vor- & Nachsaison!

SCHÖNER WOHNEN: ZIMMER DER CASA PALMA****

Lokale Rufnummern für telefonische Skype-Reservierungen finden Sie auf www.valamar.com
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UrLaUbsTräUme 
                    in isTriens süden

ferienanlagen von arenaturist: 
PULA: Park Plaza Histria Pula, Hotel Park, Hotel Brioni, Hotel Riviera 
Ferienresorts Park Plaza Verudela Pula, Splendid, Horizont und Verudela Beach / Camping und Mobilheime Stoja
mEDULIN:  Park Plaza Medulin, Hotel Holiday, Hotel Belvedere / Ferienresort Ai Pini  
Camping und Mobilheime Medulin, Kažela, Indije, Stupice, Camping Runke und Pomer

Oben: Die neue Pool-Landschaft 
im Park Plaza Verudela Resort;  

Unten von links nach rechts:
Feine Aussichten: Zimmer im 

Hotel Park Plaza Histria;  
Neuer Kids-Club im Park Plaza  

Verudela; Zimmer im  Park  
Plaza Medulin; Panorama der 

Halbinsel Verudela 

Pula-medulin zählt zu den attraktivsten und beliebtesten Urlaubsdestinationen Istriens.  
            Und genau dort bietet das renommierte Ferienunternehmen Arenaturist eine feine 

     Auswahl an Komforthotels, Familienappartements und campinganlagen am meer.



  
Die Küstenlandschaft rund um Pula-Medulin be-

geistert mit sauberen Stränden und verträum-

ten Buchten und bietet erstklassige Sport- und 

Freizeitmöglichkeiten. Für das perfekte Ferienglück 

sorgen eine herausragende Wasserqualität, herzliche 

Gastfreundschaft und Feinstes aus Küche und Keller. 

Nicht fehlen darf ein Spaziergang durch die Hafen-

stadt Pula mit ihren trendigen Shops, einladenden 

Cafés und Restaurants, die zwischen historischen 

Altstadtmauern mediterrane Lebensfreude versprüht. 

Der Ferienspezialist Arenaturist verfügt in dieser Re-

gion über erstklassige Anlagen für den maßgeschnei-

derten Urlaub – durchwegs in herrlicher Lage und mit 

attraktiver Infrastruktur. Highlight im Programm des 

renommierten Ferienunternehmens sind drei abso-

lute Topadressen in märchenhafter Meereslage, die 

Arenaturist in Kooperation mit Park Plaza Hotels und 

Resorts, einem internationalen Hotelunternehmen für 

höchste Ansprüche, führt.

stilvolles paradies
Nahe Pula befindet sich die Halbinsel „Punta Verude-

la“, eines der beliebtesten Urlaubszentren der Region. 

Hier begeistert das PARK PLAZA HISTRIA HOTEL mit 

stilvollem und zugleich gemütlichem Ambiente. Die 

topmodernen Zimmer überzeugen mit edlem Design 

und bester 4-Sterne-Qualität: Wi-Fi, LCD-TV, Klima-

anlage, Luxusartikel im Bad, Balkon mit Meerblick 

u.v.m. Zum Entspannen stehen Innen- und Außen-

pool samt Sonnendeck, Fitness-Studio, Beautybe-

reich und ein gepflegter Strand bereit. Behagliche 

Restaurants und Bars, eine Chill-out-Terrasse sowie 

ein feines Sport- und Freizeitangebot runden das 

tolle Angebot ab. TIPP: Mit modernster Technik aus-

gestattet präsentiert sich auch das Kongress- und 

Meetingcenter des Hauses.

edles strandresort
Das PARK PLAZA VERUDELA PULA erweist sich als 

exquisites Strandresort mit mediterraner Architek-

tur und ehrlicher Herzlichkeit. Die Appartements 

und Studio-Appartements lassen keine Wünsche 

offen und verfügen unter anderem über LCD-TV, 

Wi-Fi, Klimaanlage und eine moderne Küchenecke. 

Neben dem Meer sorgt der tolle Außenpool für Ba-

despaß, relaxt wird am Strand oder am Sonnendeck. 

Als ebenfalls erstklassig erweist sich das Sport- und 

Freizeitangebot sowie die Unterhaltungsvielfalt für 

Kids: Robinson-Crusoe-Eiland, unterirdische Höhle, 

Theater-Arena, Babyecke, Mini-Club und Teen-Club. 

Darüber hinaus können Gäste die Beauty- und Well-

nessoase des nahen Park Plaza Histria Hotels nutzen. 

höchster genuss
In herrlicher Strandlage und zugleich eingebettet in 

eine gepflegte südländisch-mediterrane Naturland-

schaft präsentiert sich das kürzlich umfangreich 

modernisierte PARK PLAZA VERUDELA MEDULIN als 

jüngste Spitzenadresse der Region. Perfekter Service 

und höchste Komfortansprüche garantieren ebenso 

unvergessliche Urlaubstage wie beste Freizeitmög-

lichkeiten, Outdoor-Pool, Fitnesscenter, Massage-

salon sowie die auf Anhieb ungemein einladenden 

Wohlfühlzimmer, u.  a. mit Wi-Fi, LCD-TV, Klimaanla-

ge und geräumigem Balkon. Den hohen Qualitätsan-

spruch widerspiegelt auch der kulinarische Bereich 

mit mediterran-regionalen und international inspi-

rierten Kreationen.

Info & bucHung: arenaturIst • teL. 00385 / 52 / 52 94 00 • fax 00385 / 52 / 52 94 01 
booKIng@arenaturIst.Hr • www.arenaturIst.com • www.arenacamps.com
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BEACHTEN SIE UNSERE SPEZIELLEN PREISE FüR DIE VOR- UND NACHSAISON!
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Urlaub unterm Sternenhimmel. Für campingfreunde  
gibt es nichts Schöneres. In Istrien immer am meer!

Aufwachen, den Duft von Pinien und Meer 

inhalieren und zum richtigen Wachwer-

den gleich einmal in die kristallklare 

Adria springen. Anders wohnen, essen, denken. 

Am Abend unter Pinien dem Zirpen der Grillen 

lauschen; ein Glas Wein in der Hand. Camping 

ist ein Lebensgefühl. Und wie das mit Gefüh-

len so ist, kennt auch die Campingleidenschaft 

viele Spielarten: Der eine hat auch in der Natur 

gerne ein festes Dach über dem Kopf, der ande-

re begnügt sich mit einem Zelt. Einer hat Spaß 

an fröhlichem Treiben, ein anderer sucht Ruhe 

und Natur. Tennisdress und Fahrradhelm gehö-

ren für den einen unbedingt in den Koffer – der 

andere trägt im Urlaub am liebsten überhaupt 

nichts. Wie auch immer die Campingwünsche 

aussehen: in Istrien findet ganz sicher jeder sei-

nen persönlichen Lieblingsplatz. 

Mehr als vierzig, in den vergangenen Jahren 

zumeist umfangreich modernisierte, Camping-

plätze bieten auf der Halbinsel die Basis für 

„jedermanns eigene kleine Welt“. Und weil die 

mediterrane Naturlandschaft dort so wunderbar 

und die Ausrichtung der Anlagen so vielseitig 

ist, zählt die nahe Mittelmeerdestination zu den 

beliebtesten Campingzielen Europas. Umfas-

send modernisiert durften sich viele Anlagen in 

den vergangenen Jahren auch mit zahlreichen 

internationalen Auszeichnungen schmücken.

Für Familien bieten sich Campinganlagen mit 

Pool-Landschaften an, die zumeist auch ein 

riesiges Freizeitangebot und Kinderbetreuung 

anbieten. Regelrechte Erlebniswelten bilden 

die beiden größten Camps, Lanterna und Park 

Umag. Freikörperkultivierer finden im weitläu-

figen Naturist-Park Koversada bei Vrsar, im fa-

miliären FKK-Zentrum Kanegra bei Umag oder 

im Naturistenzentrum Valalta ihr Glück. Bei 

Jugendlichen steht Bi-Village nahe Fažana ganz 

oben auf der Ferienwunschliste. Und wer zwar 

nah an der Natur, aber doch mit gehobenem  

Komfort logieren möchte, besiedelt bequeme 

Appartements und Mobilheime – immer öfter 

mit 4-Sterne-Komfort. 

ADAc cAmping- 
cArAvAning-führer

Die Südeuropa-Ausgabe des 
 Guides erscheint im Januar 
2013 in neuem Layout und 
umfasst auch Istriens Camping- 
oasen mit bis zu 300 Einzel-
informationen pro Platz. Preis 
im Buchhandel 19,99 €. 
www.campingfuehrer.adac.de

ersTe reihe fUssfrei
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caMPer-stoPP

Seit 2011 offeriert Istriens erster Cam-

per-Stopp zu Füßen des Burgstädtchens 

Motovun 10 bis 12 komplett mit In-

frastruktur versorgte Stellplätze, Sani-

täranlagen und Camper-Services. Die 

Benutzer können außerdem gratis am 

Indoor-Pool des Hotels Kaštel inmitten 

der Motovuner Altstadt relaxen.

www.motovun-camping.com   ( B3)
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BI-VILLAGE ∙ HR-52212 Fažana ∙ Dragonja 115 
T. +385/52/30 03 00, F. +385/52/38 07 11
info@bivillage.com ∙ www.bivillage.com

Bi-Village, das Ferienzentrum im Herzen 
Istriens, in unmittelbarer Nähe des ro-
mantischen Fischerdörfchens Fažana und 
rund sieben Kilometer von Pula, bietet sei-
nen Gästen einen bestens ausgestatteten 
Campingplatz, moderne Appartements und 
Komfortvillen. Der herrliche Strand liegt 
gegenüber dem Nationalpark des Brijuni-In-
selarchipels, während ein gepflegter Pinien-
wald und eine mediterrane Vegetation das 
Feriendorf umrahmen. Neben Badevergnü-
gen im Meer sorgen drei neue, großzügige 
Pools für beste Unterhaltung. Die hohe Qua-
lität der Anlage unterstreichen zahlreiche 
Auszeichnungen, wie zuletzt der 3. Platz 
beim „Wettbewerb von Großcamp-Anlagen“. 

TIPP: Beachten Sie unsere speziellen Preise 
in der Vor- und Nachsaison!

bi-village

campingWeLT
miT fUn-fakTor

CAMPING PORTON BIONDI ∙ HR-52210 Rovinj ∙ Aleja Porton Biondi 1 ∙  T. +385/52/81 35 57, F. +385/52/81 15 09
info@portonbiondi.com ∙ www.portonbiondi.com

Die Lage ist traumhaft: Nur 700 Meter 
vom malerischen Rovinj entfernt, bietet 
dieser Campingplatz im Schatten eines 
Pinienwaldes mit eigenem Strand beste 
Voraussetzungen für wunderbare Ferien. 
Moderne Sanitäranlagen, Warmwasserdu-
schen und Stromanschlüsse sind ebenso 
selbstverständlich wie ein hervorragendes, 
mediterran gestaltetes Restaurant mit ei-

ner reichhaltigen Auswahl an Meeresspezi-
alitäten sowie feinen nationalen und inter-
nationalen Gerichten. Abgerundet wird das 
Angebot durch eine Snackbar am Strand, 
und bei speziellen Wünschen steht ein 
freundliches und perfekt geschultes Team 
jederzeit bereit. Auf insgesamt 11 Hektar 
finden bis zu 1.200 Personen Platz. Ge-
öffnet von 15. März bis 31. Oktober 2013.

camping porton biondi  
aLTsTadTbLick & piniendUfT

PORTO SOLE ∙ HR-52450 VRSAR ∙  PETALON, T. +385/52/42 65 00 
F. +385/52/42 65 80 ∙ PORTOSOLE@MAISTRA.HR

WWW.CAMPINGROVINJVRSAR.COM/DE 

Seit diesem Jahr zählt Maistras Camping-
platz Porto Sole in Vrsar zu einem der weni-
gen, der seine Pforten das ganze Jahr über 
geöffnet hält. Die beliebte Feriendestination  
liegt inmitten unberührter Natur, nur weni-
ge Gehminuten von der zauberhaften Alt-
stadt von Vrsar entfernt. Porto Sole verfügt 
über 800 Stellplätze (bis ca. 2.400 Personen), 
davon einige direkt am Strand mit Blick auf 
die vorgelagerten Inseln. Alle Parzellen sind 
mit Wasser- und Stromanschluss ausgestattet, 
teilweise auch mit kostenlosem Wi-Fi-Internet-
zugang. Weitere Annehmlichkeiten: fünf Sani-
tärgebäude (3 behindertengerecht), Wäscherei, 
Supermarkt, Souvenirladen, Ambulanz, Inter-
netpoint, Friseursalon, Swimmingpool für Er-
wachsene und Kinder, Aquapark für die Klei-
nen sowie ein reichhaltiges gastronomisches 
Angebot und Animations- und Sportprogramm. 

camp porto sole 
365 Tage camping !



  WWW.IStra.coM
               IStrIEnS oFFIzIELLES tourISMuSPortaL BIEtEt EInE FÜLLE an    
     InForMatIonEn, aDrESSEn, tIPPS unD BucHunGSMÖGLIcHKEItEn SoWIE
             InForMatIVE DEutScHSPracHIGE GuIDES zuM BEStELLEn oDEr aLS  
DoWnLoaD: urLauBSPLanEr ∙ EnJoyIStra ∙ DoMuS BonuS ∙  
 countrySIDE ∙ DIVInG ∙ cuLturE ∙ unD MEHr...

istrien-App 

und gourmet-App

für mobile
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SCHÖNER WOHNEN. Über zwölf moderne, 
klimatisierte Zimmer mit schönen Bädern, 
französischem Bett, Sat-TV, WLAN und Kli-
maanlage verfügt die Villa Cittar, die etwas 
noblere Dependance des familiengeführten 
Hotels Cittar***, das sich etwa 300 Meter 
entfernt direkt hinter der Altstadtmauer be-
findet. Top Preis-Leistungsverhältnis. 

Villa Cittar****, Novigrad 
T. 00385/52/75 87 80, www.cittar.hr

LOGIEREN IM NATIONALPARK. Auf der 
Insel Veliki Brijun, wo zu sich zu Zeiten der 
k.u.k.-Monarchie die Prominenz traf, lockt 
heute ein ruhiges, ebenso einzigartiges wie 
eigenwilliges Naturparadies (S.18/19). Die 
Hotels versprühen noch immer ein wenig so-
zialistischen Charme, aber 2012 wurden im 

„Istra-Trakt“ 30 Zimmer fein renoviert. 

Hotel Neptun-Istra***, Insel Veliki Brijun
T. 00385/52/52/52 58 07, www.brijuni.hr

QUARTIER MIT GÜTESIEGEL
Will man im Urlaub Land und Leute näher kennenlernen, bieten sich Feri-
enhäuschen oder eine Ferienwohnung inmitten der Einheimischen natürlich an. In Istrien fin-
den sich solche individuellen Domizile an der Küste, im grünen Hinterland oder im historischen 
Ambiente eines mittelalterlichen Burgstädtchens; nur... – wie suchen? Ganz einfach: Prangt die 
Qualitätsmarke „Domus Bonus“ an privaten Ferienhäusern und Appartements, sind angenehme 
Standards, wie ein getrennter Eingang, 24-Stunden-Aufnahme, großzügige, gepflegte Räum-
lichkeiten, SAT-TV, Klimaanlage, Sanitärkomfort, Hygiene sowie ein sicherer Parkplatz garan-
tiert. Der Tourismusverband hat die Kriterien für den Erhalt dieses Gütesiegels mit den lokalen 
Fremdenverkehrsämtern sowie der „Istrianischen Agentur für Entwicklung“ (IDA) akribisch aus-
gearbeitet: Allein für ein Ferienappartement sind 93 Punkte zu erfüllen, vom separaten Eingang 
über Fenster mit Tageslichteinfall und mehreren freien Steckdosen bis hin zum Zusatzkis-
sen auf Wunsch und einen schön angelegten Garten. www.istra.hr/de/unterkunft/domus-bonus

eINeS der BeSTeN euroPaS:
maISTra-hoTel loNe IN roVINj 

Im November 2012 wurde das 
5-Sterne-Design-Hotel Lone mit dem 

International Hotel Award „Bestes 
Kongresshotel in Europa“ sowie mit 
dem Architekturpreis für das beste 
neue Design-Hotel ausgezeichnet. 

www.lonehotel.com

news & infos 

KOMFORT & GENUSS 
IM HINTERLAND

Neu im Reigen der istrianischen Boutique- 
hotels ist das Hotel Vela Vrata (Altes Tor) 
beim historischen Stadttor des Burgstädt-
chens Buzet. Wer das Hinterland liebt und 
auf Komfort nicht verzichten möchte, liegt 
bei  dieser feinen kleinen Adresse mit exklu-
siv und individuell ausgestatteten Zimmern 
und kleinem Wellnessbereich genau richtig.

HOTEL VELA VRATA
Buzet, Šetalište Vladimira Gortana 7

T. 00385/52/49 47 50, www.velavrata.net

Weitere Angebote und Vorteile für Sie:

 Sparvorteile mit den zahlreichen Kroatien-Plus-Angeboten.

 Purer Badespaß in den Strandhäusern oder in den
 Domizilen mit privatem Pool. 

 Maritimes Flair garantieren Feriendomizile mit Boot.

 Hund & Co. sind in den haustierfreundlichen Ferien-
 häusern ohne Aufpreis willkommen.

 Mit den Miniferien und der wahlfreien Anreise sparen 
 und reisen Sie flexibel.

EINZIGARTIGE DOMIZILE BIETEN

IHNEN ALLE ANNEHMLICHKEITEN

UND UNVERGESSLICH

GLÜCKLICHE URLAUBSTAGE

NOVASOL
Ferienhäuser in Kroatien

Die Auswahl an NOVASOL Ferienhäusern
und Apartments in Kroatien ist vielfältig:

Von klein bis geräumig, von der Villa direkt am Meer, dem 
Landhaus mit Pool in einzigartiger Landscha�  oder dem
Apartment direkt in einer bezaubernden Stadt: Lassen Sie 
sich von unserer (H)Auswahl inspirieren und freuen Sie sich 
auf Ferienhausurlaub in Kroatien!

Haben Sie Lust auf Ferienhausurlaub bekommen?

Katalog, Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro, 
bei NOVASOL per Telefon 040/ 23 88 59 82.

Jetzt kostenlos mit der Post-
karte auf der Rückseite den
Kroatien Katalog bestellen!

Weitere Angebote und Vorteile für Sie:

 Sparvorteile mit den zahlreichen Kroatien-Plus-Angeboten.

 Purer Badespaß in den Strandhäusern oder in den
 Domizilen mit privatem Pool. 
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ERLEBEN SIE ISTRIEN

Kristallklares Wasser, familiäre Gastlichkeit und kulturhistorische Sehenswürdigkeiten machen Istrien zum absoluten 
Urlaubsgeheimtipp. Ideal auch für Aktivurlaub, Wellness-, Gourmet- und Geschäftsreisen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.istra.com
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