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W

Liebe Gäste,

W

wir laden Sie herzlichst ein, einige
Momente Ihres Urlaubs hier bei uns
in Novigrad, in Istrien, in Kroatien, zu
verbringen.

Dear guests,
We warmly invite you to spend some
pleasant moments during your stay in
Novigrad, a friendly town located on the
Istrian peninsula of Croatia.

Novigrad, which was once a peaceful
Unser kleines Novigrad, einst ein ruhiges
fishing town, during years, has become a
Fischerstädtchen, hat sich im Laufe der
compelling touristic destination. However,
Zeit zu einem interessanten Ziel für
although being so popular among tourist
Touristen aus Europa und der ganzen
that come from all around the world,
Welt entwickelt. Viele von ihnen sind so
Novigrad has to this day kept its intimate
begeistert von Novigrad, dass sie immer
and irresistible charm of a typical quite
wieder gerne zurückkehren. Auch wenn
Mediterranean fishing town. In fact,
Novigrad sich in einen bekannten Ort
Novigrad isn’t just a real architectural gem
für Tourismus und Erholung entwickelt
filled with astounding historical sights, rich
hat, so hat es sich doch diesen
cultural heritage and preserved natural
unwiderstehlichen Reiz eines kleinen,
beauty; Novigrad is also one of the top
ruhigen Fischerdorfes erhalten. Eine
Istrian gourmet destinations where one
bekannte, ja fast intime Atmosphäre,
can taste many gastronomic extravagance
wie sie so typisch ist für die kleinen
of the Mediterranean food. The Istrian
mediterranen Städtchen, zu denen
excellent cuisine and its delights will spice
Novigrad gehört. Ein architektonisches
up your stay and make your journey so
Schmuckstück voller historischer
comfortable you will for sure want to return
Bauwerke, reich an wertvollem Kulturgut
to this little town again. The city walls
und Schönheiten der Natur, aber auch
surrounding Novigrad, made of stone in
an ausgezeichneten kulinarischen
the 13th century, are the most valuable
Spezialitäten, die Ihnen ihren Aufenthalt
and precious treasure of Novigrad’s rich
mehr als angenehm gestalten werden
historical heritage. While walking around
und Sie gerne wiederkehren lassen.
the town one really gets a feeling that
Die antike Stadtmauer, erbaut im 13.
those walls were guarding the center of the
Jahrhundert, das kostbarste Schmuckstück
town while at the same time embracing its
des Novigrader Kulturerbes, umschließt
soul, which can still be felt, recognized and
die Stadt und bildet so einen idealen Ort
experienced by many visitors every year.
für einen unvergesslichen, traumhaften
For centuries have these attractive, robust
Urlaub. Die trutzigen Mauern mit ihren
and rare city walls guarded Novigrad’s core
spielerischen Zinnen haben
mit
maintaining the culture, values, traditions,
ihrer Umarmung die
hospitality and gastronomy unique. Also,
„Seele“ dieses ruhigen
D
th ie
the friendly local hosts have always
Küstenstädtchens
e S ta
affectionately welcomed guests making
erhalten, eine „Seele“, die
ci d
t y tm
auch heute noch von vielen
w au your stay marvelous while helping
al e
you experience the magnificence
erhört, erlebt und erkannt wird….
l s rn
und die so nicht anders können, als
w w of Novigrad.
il e
sich einfach in Novigrad zu verlieben!
l rd
w e
Diese kostbare und faszinierende
el n
co S
Befestigungsanlage, eine der wenigen
m ie m
e
noch in der Küstenregion erhaltenen,
yo i t
hat die Stadt vor Angriffen von außen
u of
w fe
geschützt, sowie ihre stolze Geschichte,
it ne
h n
ihre kostbaren Kulturgüter, die Traditionen
o A
pe r
und das reichhaltige gastronomische
n me
Angebot erhalten. Nicht zu vergessen
ar n
m in
die enorme Gastfreundschaft der
s u
to n
arbeitsamen Bevölkerung, die jeden Gast
o ser
herzlich willkommen heißen und ihm
ur e
r
die Schönheiten und Schätze Novigrads
to S t
w ad
näher bringen. Wir erwarten Sie mit
n. t
. . au
offenen Armen!
fn
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m
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HISTORY / GESCHICHTE

D

Geschichte und Kulturerbe

T

Die Stadtmauer erzählt von der reichen
Geschichte dieser Stadt, ihrem wertvollen
Kulturgut, ihren Traditionen und von allem,
was ihre Kulturgeschichte ausmacht. Die
ersten schriftlichen Berichte stammen aus
dem Jahr 599 n.Ch. Novigrad ist ein Ort mit
bewegender Vergangenheit, errichtet auf
den Fundamenten historischer Orte- Neapolis
im siebten Jahrhundert, Civitas Nova im
neunten Jahrhundert und das antike Emonia
(Aemonia) im zwölften Jahrhundert.
Das Gebiet des heutigen Novigrads wurde
schon lange zurückliegend bewohnt.
Historisch besonders hervorzuheben ist
wohl die Zeit vom fünften oder sechsten
Jahrhundert bis zu den dreißiger Jahren des
neunzehnten Jahrhunderts, als Novigrad
Bischofssitz war. Sehr prägend für die
Stadtgeschichte waren sicherlich auch
das achte und das neunte Jahrhundert,
als Novigrad Sitz des fränkischen Prinzen
Johannes (Dux Johannes) war, eine Zeit, in
der sich der Feudalismus von hier aus immer
weiter ausdehnte und Novigrad somit Teil der
Geburtsstunde der europäischen Kultur, wie
wir sie heute kennen, wurde.
Nachdem man sich einmal in der
Umarmung der alten Stadtmauern verloren
hat, kann man sich der Faszination dieser
Stadt nicht entziehen und wird immer
wieder neue Beispiele des wertvollen
Kulturgutes entdecken. Die Pfarrkirche St.
Pelagius und Maximilian zum Beispiel,
einst Bischofsbasilika, mit einer in Istrien
einzigartigen Krypta. Oder die antiken
mittelalterlichen Steindenkmäler, welche
heute im modernen Stadtmuseum, dem
Lapidarium, ausgestellt sind. Die Liebhaber
der Geschichte werden sich auch im
Gallerion, in dem die ständige Ausstellung
„Unsere österreichisch-ungarische Marine“
untergebracht ist, wohlfühlen. Dann wäre
auch noch sie Stadtloggia zu erwähnen, die
einzige ihrer Art, die sich direkt am Meer
befindet, oder der Stadtpalais der Grafen von
Rigo mit seiner charakteristischen barocken
Fassade. Unzählige Generationen einfacher
Landleute haben hier ihr Leben verbracht
und die mediterrane und beschauliche
Atmosphäre der Stadt nachhaltig geprägt.
Vom alten Hafen der Stadt, dem Mandrač,
ergoss sich die Seele der Stadt und
verbreitete sich durch die verwinkelten
Gassen und über die historischen Plätze.
Der alte Hafen und die einfachen Leute
existieren auch heute noch und das ist wohl
der Grund dafür, das Novigrad sich das
Wertvollste überhaupt erhalten konnte, die
eigene Seele. Bei Ihrem Spaziergang durch
die mittelalterlichen Gässchen werden Sie
immer wieder auf Beispiele der bewegten
Geschichte stoßen, manche vielleicht
weniger offensichtlich auf den ersten Blick,
aber deshalb nicht weniger wichtig oder
interessant. Da wären zum Beispiel die
gotischen Fenster in der Velika Ulica oder der
frühchristliche Sarkophag im bischöflichen
Park Novigrads, die es wert sind, auf eigene
Faust erkundet zu werden.

History and cultural heritage
The city walls have for centuries embraced and
protected Novigrad’s rich history, its culture
and valuable traditions. In fact the first written
reference to the city goes back to the distant 599
A.D. Novigrad was founded on the grounds of
several villages that are known to have existed
on this same land in the past- Neapolis in
the Seventh century, then Civitas Nova in the
Ninth century, and ancient Emona (Aemonia)
in the 12th century. All of this states the fact
that Novigrad’s background is filled with a rich
and very turbulent past. Novigard was already
inhabited in ancient times. From the Fifth/
Sixth to the 19th Century it was the Bishop’s
headquarter. Another particularly important
period in Novigrad’s history ran from the Eight
to the Ninth century when as the seat of the
famous frank duke Ivan (Dux Iohannes), the
city was slowly starting to look alike a modern
European metropolis. While walking through
Novigrad you will have a chance to encounter
some illustrious monuments like for example
the church of St. Pelagius and St. Maximilian,
once a bishop basilica with a unique crypt from
the early Romanesque period. Some precious
collections of monuments made of stone can
be seen in the modern museum Lapidarium
located near the main square. Besides all of
that, fans of history concerning maritime affairs
and seamanship can admire the rich museum
collection, the Gallerion. Nevertheless, all
those periods of time, under different rulers
witness rich cultural and historical heritage like
for example the Baroque palace of the duchies
Rigo, or the Belvedere, the only town loggia
in Istria situated by the sea. Many generations
of Novigrad’s citizens for centuries resided on
this territory living anonymous lives. They have
always been an important part of the typical
Mediterranean atmosphere of this little town; an
atmosphere that can still be felt while walking
through the old streets of Novigrad. Mandrač
for example is one of those parts of Novigrad,
where one can really feel it; an atmosphere that
was kept alive by the citizens, who to this day
live there and run the town. After all, Novigrad’s
attention-grabbing background was not just well
preserved because of many historical events
that happened on its territory, but because
many generations of its citizens knew how to
keep its spirit alive. In fact, on each and every
corner of Novigrad you’ll be able to encounter
some noticeable, different, old, precious,
and interesting monument, whether it is a
headstone, a church, Gothic window frame, or
an ancient sarcophagus. In the end, the best
thing is that this town hides many interesting
details and you can start exploring them by
yourself.
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Kulinarische Angebot
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Gastronomic offer

Ein großer Pluspunkt dieser Region,
One of the great treasures of this
in der Sie mit offenem Herzen
region is the richness of its excellent
empfangen werden, ist ihr reichhaltiges
cuisine. For centuries, the city walls
gastronomisches Angebot. Die
have preserved magnificent culinary
Stadtmauer hat die kulinarischen
traditions. Today’s modern gourmets
Traditionen, welche auf den besten
and connoisseurs of fine food and wine
dieser Region entstammenden
can enjoy the superb variety of dainties
Produkten basieren, seit Jahrhunderten
this area has to offer. In addition to
konserviert und für Feinschmecker
the food specialties, all restaurants in
und Kenner mit den verwöhntesten
Novigrad and its surroundings have a
Gaumen erhalten. Das heutige
distinctive gastronomic motto- quality
gastronomische Angebot Novigrads
without compromise! In fact, every
und seiner Umgebung gründet sich
guest will get the best seafood offers,
auf einfachen Rezepten und der
often caught by diligent local fisherman
Philosophie der lokalen Gastwirte –
on that same day. Equally, other natural
Qualität ist das oberste Gebot! Jedem
resources like different kinds of olive oil
Gast wird nur das Beste angeboten,
or wine will not be hard to come across
was bedeutet, dass das tägliche
during your stay. You can be sure that
Menüangebot
der
Novigrader
in Novigrad and its surrounding areas
Ma
n
Restaurants,
reich
an
you will have a chance to experience
w
w i li r d I h
some of the best olive oils and high
l o ne
quality wines, which grapes were
ffe n d
r y as
planted and carefully cultivated in the
ou Be
the ste
nearby vineyards. In fact, thanks to a
bes unse
t t rer
that exceptional combination of
ha
t t Umg
superior professionalism
Meeresspezialitäten,
hes eb
e p ung
in accordance with
bestimmt wird von dem,
l ac
es anbi
was die Netze der Fischer tagfrisch
the world’s
c a ete
n g n..
hergeben. Dieses Frischesiegel gilt
ive .
...
auch für die anderen Köstlichkeiten
highest
der Natur, die ihren Weg auf Ihren
gastronomical
Teller finden. In Novigrad und
standards and Istrian
culinary
Umgebung können Sie einige der
traditions based on natural resources,
weltbesten Olivenöle probieren und
restaurants located in Novigrad feature
auch einige von lokalen Winzern
mit viel Liebe und Engagement
outstandingly in many food guides
hergestellte Spitzenweine verköstigen.
all over the world. The gastronomic
experience in Novigrad will certainly
Die wundervolle Verschmelzung von
impress you.
Professionalität in Übereinstimmung
mit der Spitzengastronomie und den
auf regionalen Produkten basierenden
kulinarischen Traditionen hat dazu
geführt, dass Novigrad und seine
Restaurants sich in den wichtigsten
gastronomischen Führern wiederfinden
und die Stadt für ihre hervorragende
Gastronomie bekannt geworden ist.
Eine gastronomische Erfahrung, die
auch Sie nicht unbeeindruckt lassen
wird.

KULINARISCHE ANGEBOT / GASTRONOMIC OFFER

ENTERTAINMENT / UNTERHALTUNG

D

D

Unterhaltung

T

Das blaue und saubere Meer, die
unberührte Natur, die Herzlichkeit
der heimischen Bewohner, die reiche
Geschichte mit ihren historischen
Baudenkmälern, ein einladendes
kulinarisches Angebot, sportliche
Aktivitäten. Alle diese Merkmale treffen
auf Novigrad zu, aber der Tourist von
heute, der sich durch seine Kenntnisse
und seinen raffinierten Geschmack
auszeichnet, ist immer auf der Suche nach
dem „gewissen Etwas“. Novigrad mit
seiner Kulisse der vom Sternenhimmel
überstrahlten historischen Gässchen
und Plätzen, in denen das sommerliche
Kultur- und Unterhaltungsprogramm
stattfindet, bietet dieses „gewisse Extra“.
Der größte Teil des Sommerprogramms,
Aufführungen und Veranstaltungen der
verschiedensten Art, findet im Freien
statt, so dass die leichte Küstenbrise
und das Meeresrauschen sowie das
Gemurmel der Passanten Bestandteil der
besonderen Faszination der Novigrader
Sommernächte sind. Der umfangreiche
Veranstaltungskalender reicht vom späten
Frühling bis in die ersten Herbsttage
hinein und bedient die Interessen aller
unserer Besucher, ob Jung oder Alt. Etwas
besonders Anziehendes wird sich mit
Sicherheit auch für Sie finden und Sie
immer wieder gerne an ihren Aufenthalt
zurückdenken lassen. Einen wunderbaren
Ort finden hier auch die Liebhaber
gastronomischer Veranstaltungen, die
dazu ausgerichtet sind, die autochthonen
Produkte und den traditionellen Fischfang
zu fördern. Sie werden Erinnerungen an
wunderbare Momente und an Gerüche
und Geschmäcke dieser Region, der
Früchte ihrer Erde und des Meeres, mit
nach Hause nehmen. Einige werden
Sehnsucht nach einem beschaulicheren
Sommerprogramm haben, abendliche
Spaziergänge in kleinen Gässchen,
innehalten und einem der sommerlichen
Konzerte zuhören oder eine der
folkloristischen Aufführungen genießen.
Selbstverständlich hat Novigrad auch
größere Veranstaltungen, Manifestationen,
die regelmäßig eine große Schar von
Zuschauern anziehen und die an der
Spitze der wichtigen musikalischen
und sonstigen Veranstaltungen in
ganz Istrien stehen. Natürlich sind alle
diese Veranstaltungen für die Besucher
kostenfrei und jedem ist die Möglichkeit
gegeben, die Atmosphäre dieses
liebenswerten Küstenstädtchens auf seine
ganz eigene Art und Weise zu erfahren.

Entertainment
The beautiful clean sea, untouched
nature, kind people, rich history, cultural
...
monuments, attractive cuisine… are just
nts
e
m
some of the attributes one can’t fail to
mo
e
l
.
b
recognize while staying in Novigrad.
n . . ta
e b e rg e t
l
However, don’t let those standard
r
e e nfo
characteristics fool you.
ent ive u
m
Mo u l
Novigrad can be very
h e k e yo
c
i
l ma
entertaining
d
g e ss
r
n
e
and
a
n v yo u
u
en in
e r dt e r ta
exciting
w
Sie ll en
as
welleven for
i
w
those well informed with
a more sophisticated taste, who
for example set up higher standards and
are looking for ‘something more’ while on
holiday. In fact, every summer there is a
rich entertaining program of cultural events
set underneath the starry sky. Most of the
summer programs, performances and
events take place outdoors, which gives
even more charm to the overall magical
atmosphere touched by the summer
breeze and the sound of the waves.
The wide events calendar takes place
from late Spring until the beginning of the
Fall, and it satisfies everyone’s interests.
Each person, weather you are younger
or older, will find some amusements that
will long live in your memories. Lovers
of gastronomy will also find a number of
manifestations that promote native food
products and traditions linked to the region
of Istria, as well as sea food products
representing the fishing tradition. When
leaving Novigrad, they will take with them
the pleasant memories of the smells and
tastes of this region. On the other hand,
to those of you who are more interested
in a casual summer program, Novigrad
offers many music events, such as summer
concerts or folk music performances
which will entertain you and your beloved
one/s while taking an evening walk. In
fact, there are also some major events that
already became a tradition for Novigrad’s
community, and they as well attract a large
number of visitors from all over. Some
of these events have placed Novigrad
among the top of the entertainment,
music and festival fields of Istria. In the
end, the best part of everything is that all
those exceptionally entertaining events
are open to all public and free of charge,
and each event in its own way portrays the
atmosphere and the history of this friendly
little town.
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Unterkunft
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Accommodation

So wie die Stadtmauer Sie mit
As soon as you arrive in Novigrad, the
einer schützenden Geste zu
local residents and tourism workers
umarmen scheint, erwartet Sie die
will warmly welcome you and make
Gastfreundschaft der einheimischen
your stay pleasant and unforgettable.
Bevölkerung. Selbstverständlich
The most important part of any host
werden Sie bestmöglich untergebracht
is definitely the accommodation,
und es wird alles darangesetzt, Ihren
and here - just as in other areas
Aufenthalt zu einem unvergesslichen
of the tourism field - the quality of
Urlaubserlebnis zu gestalten.
accommodation is peerless. All offers
Ein wichtiger Bestandteil der
concerning accommodation are
Gastfreundschaft ist mit Sicherheit die
above superior quality - from smaller
Unterkunft, bei der es im Gegensatz
family owned hotels and pensions, big
zu anderen touristischen Angeboten
hotels and camping sites, to private
keinerlei Alternative zur Qualität gibt.
accommodation offers. Without a
Dieses Gebot ist allen Novigradern
doubt, in Novigard everyone’s taste can
gemein. Angefangen von der
be satisfied. Those ones, who love the
kleinen Privatunterkunft, über die
nature, may choose to stay in one of
Reiseagenturen, Pensionsinhabern,
the beautiful campsites located just few
kleinen Hotels unter familiärer Leitung,
meters from the sea. Those ones who
Campingplätzen, bis hin zu den großen
want to be a little bit more comfortable
Hotelanlagen. Ständig wird daran
can choose to stay in one of many
gearbeitet, den Qualitätsstandard weiter fine and high ranked hotels. On the
zu erhöhen und den Gästen nur das
other hand, if there is great need for
Beste zu bieten. Jedermann findet
privacy and luxury, boutique family
hier für sich die passende Unterkunft.
owned hotels will certainly leave one
Der Naturliebhaber, der während
enchanted by the overall atmosphere
seines kostbaren Urlaubs in Kontakt
and coziness. Should you and your
mit dieser bleiben will, wird einen
family prefer a cosy atmosphere with
der wundervollen Campingplätze in
all the comforts of home, you will
unmittelbarer Meeresnähe auswählen.
probably choose one of the apartments
Diejenigen, die einen bequemen
in private accommodation. In the end,
Urlaub ohne größere Sorgen verbringen one is for sure - whichever option you
möchten, werden Unterkunft in einem
prefer, you can be sure
that
der Novigrader Hotels beziehen
you chose the
best.
.
.
.
und dort alles Notwendige für
den .
w e rw i s h . .
einen unbeschwerten Aufenthalt
t
g
r
vorfinden. Wünschen Sie mehr
yo u
rbe
ehe ou as
b
Privatsphäre und ein
men st y
r äui l l h o
T
luxuriöses
en
w
nst
ö
h
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s
ren
n Ih
i
e
wi
Ambiente, wählen
den
r
e
w
Sie mit Sicherheit eines
Sie
der kleinen, exklusiven BoutiqueHotels unter familiärer Leitung für einen
traumhaften Wohlfühlurlaub, oder Sie
entscheiden sich für eine der kleinen
gemütlichen Pensionen. Möchten Sie
während Ihres Urlaubs nicht auf die
Bequemlichkeiten einer häuslichen
Atmosphäre verzichten, sind Sie am
besten in einem der zahlreichen
Appartements aus privater Hand
aufgehoben. Für welche Unterkunft
Sie sich auch entscheiden mögen,
eins ist gewiss: Novigrad ist eine
ausgezeichnete Wahl!

UNTERKUNFT / ACCOMMODATION

THE NAUTICAL EXPERIENCE / SCHIFFFAHRT

S

S

Schifffahrt
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The Nautical Experience

Seit jeher umschließt und beschützt die
Novigrad’s walls had for centuries
Stadtmauer die enge Verbundenheit
embrace and protect its rich and long
dieser Stadt mit den maritimen
tradition, which is deeply linked to the
Traditionen. Während der langen
Adriatic Sea that surrounds the town.
Geschichte spielte der alte Stadthafen
Throughout history, the city harbor,
Mandrač stets eine wichtige Rolle in
known as the Mandrač has been one of
der wirtschaftlichen Entwicklung der
the most important places of the town
Stadt. Heutzutage ist die Fischerei nur
concerning its economic aspects. The
...
eine von vielen Einnahmequellen, die
Madrač was the gathering place for the
.. e sea
.
n
e th
wichtigste ist heutzutage wohl der
overall community and most of all local
ng
p fa f r o m
Tourismus. Trotzdem hat sich die enge
fishermen. Today, even though
m
e ng
i
en
Verbundenheit der Bewohner mit dem
tourism is the emerging
rm arriv
A
n
Meer bis in die heutige Zeit erhalten.
industry, fishing still
re
ne
f f e yo u a
o
Für die Küstenorte bedeutete das
plays a big
mit en
Meer oft das Leben, das Überleben,
role
Sie n wh
n
e eve
rd
und so ist es leicht zu erklären, das die
in
w e r ac e
r
e mb
Gäste, die über das Meer hierher
the
local
e
M
e
am their
kommen, ganz besonders
community. The
g
Ta i n
n
herzlich
bond
between
the
u
e
b a rm e yo
r
population
and
the
sea
industry is
e
d
o
u n w e lc
huge. In fact, to this day, the Adriatic
w
e m to
Sea represented life, survival and
ein l ad
h
g
c
continued existence for Novigrad
willkommen
Na ll be
wi
and its residents. Connected to that,
sind. Die Nautiker
the position Novigrad is settled on
wählen Novigrad
is remarkable. Novigrad’s port and
zunächst wegen der besonderen
the bay itself are fully protected from
Gastfreundschaft seiner Bewohner und
zum anderen wegen der speziellen
strong winds, which have made the
Lage des Hafens, in welchem sie und
town of Novigrad an ideal harbour for
ihre Schiffe vor den Angriffen der
different kinds of ships and boats. Since
starken Seewinde geschützt sind. Einst
Mandrač was always one of sailors’
fiel diese Rolle dem alten Stadthafen
favorite stops on their journeys, few
Mandrač zu. Jetzt hat diese Aufgabe
years ago a new modern marina and
das neue, moderne Nautikzentrum in
a nautical center were built. It is in fact
der Bucht von St. Anton übernommen.
one of the most up to date marinas in
Hierbei handelt es sich um einen der
Croatia, with nearly 400 berths in front
modernsten Häfen in Kroatien, mit
of an exclusive hotel and other marine
ca.400 Liegeplätzen, einem exklusiven
support facilities that offer excellent
Hotel und anderen Annehmlichkeiten
maintenance services throughout a
ist er in einer von der Natur
combination of traditional and modern
bestgeschützten Buchten der Adria
technology, located in one of the most
gelegen. Zur ultimativen Sicherheit von
protected bays on the Adriatic. The
Mensch und Boot trägt schließlich auch
exclusive marina is open throughout
die einzigartige muschelförmige Anlage the year, and it is easily accessible to
der Piers bei. Darüber hinaus stehen
vehicles. Its special charm lies in its
Trockendocks und ein Servicecenter
proximity to the old town centre which
für Schiffe zur Verfügung, in welchem
is just on the other side of Novigrad’s
traditionelles Wissen mit moderner
bay known as the bay of St. Anton.
Technik verbunden wird. Das nautische
Zentrum in Novigrad ist ganzjährig
geöffnet und für Fahrzeuge aller Art
leicht zugänglich. Besonders anziehend
ist auch seine Lage in unmittelbarer
Nähe zum historischen Stadtkern.
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Sport
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Sports

Für alle, die auf der Suche nach
If you prefer a more active holiday,
einem aktiven Urlaub sind,
Novigrad and its surrounding areas
bieten Novigrad und Umgebung
offer a wide selection of sporting
verschiedene Sporteinrichtungen,
facilities that can satisfy all tastes, from
die allen Ansprüchen gerecht
those who just wants some recreation,
werden: Vom Anfänger über den
to those known as qualified athletes. A
Fortgeschrittenen bis hin zum Profi.
number of modern tennis courts can be
Moderne Tennisplätze, von denen sich
found on some of the most attractive
einige an den reizvollsten Punkten
locations, all around the town. Other
in Novigrad befinden, Fußballplätze
than that, there are soccer fields, on
mit natürlichem und Kunstrasen,
grass or artificial surfaces, beach volley
Beach-Volleyball Anlagen, sportliche
courts, handball courts, and many
Mehrzweckanlagen, eine moderne
more. A new sports hall was recently
Sporthalle, Wassersportmöglichkeiten,
built as well. Moreover, there is a wide
interessante Strecken für Fahrradfahrer
list of water sports opportunities that
und Wanderfreunde sind nur einige
one should certainly take advantage
Beispiele des umfangreichen
of; not even mentioning a number
Angebotes für all diejenigen, die
of walking and cycling routes. All in
sich in ihrem Urlaub körperlich aktiv
all, for the ones who want to be
betätigen und das Angenehme mit
active, the opportunities
...
dem Nützlichen verbinden möchten.
are endless.
t e nn . . .
r
a o
Sollten Sie nicht zu den Aktiven zählen,
Nonetheless,
e r wx at i
e
seien Sie auf der Hut… die unberührte
the
i
a
S el
r
en
Natur, die reine Meeresluft und das
spirits
rd and
e
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n
enorme sportliche Angebot könnten
of
the
g
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f
n
n u yo u
Sie umstimmen und Sie zu
ones who like a
n
a
r
t s po f f e
sportlichen Aktivitäten
more
tranquilized
kind
n
d E ill
n
in ihrem Urlaub
of
vacationing,
might
be
as
w
u
ng
u
verführen.
well
awaken
by
the
clean
air
and
the
a lt
h
r
untouched
Adriatic
Sea.
Not
that
far
te
Un
Auch die
from Novigrad one can experiences
Freunde des
the delight of horseback riding through
Reitsports kommen in
inspiring landscapes. Golf enthusiasts
der Umgebung von Novigrad
can also enjoy their sport practice in
auf ihre Kosten. Vergnügen Sie sich
the nearby exclusive golf resort. For
bei Reitausflügen in der bezaubernden
those who seek some adrenaline, there
Landschaft und entspannen Sie sich
is a broad list of options: water-skiing,
beim Anblick der eindrucksvollen
wind surfing, canoeing, paintball, go
Natur. In naher Zukunft sind hier auch
carting, quad biking, paragliding or free
einige Golf-Resorts geplant. Gehören
climbing.
Sie zu denjenigen, die das Abenteuer
suchen, so bieten sich auch dafür
genügend Möglichkeiten, ob auf oder
unter Wasser, Surfen, Schnorcheln oder
Tauchen, Angeln, Wasserskifahren, um
nur einige zu nennen. An Land stehen
verschiedene Adrenalin-Parks, Paintball,
Go-Kart fahren, Touren mit dem Quad
und für die ganz Mutigen Paragliding
oder Freeclimbing zur Verfügung.

SPORT / SPORTS

SURROUNDING AREAS / UMGEBUNG

E

E

Umgebung

O

Surrounding Areas

Einmal in Novigrad, wird es Ihnen
Once you arrive in Novigrad, you will
schwerfallen, der Umarmung der
find it very easy to get around because
zinnenbekrönten Stadtmauer und
of kind-hearted residents who will
der Bewohnern, die Sie wie ein
guide and inform you as much as they
Familienmitglied aufnehmen, zu
can. Adding to that, while staying in
entkommen. Das bedeutet jedoch
Novigrad, you should inevitably find
nicht, dass man Sie nicht voller Stolz auf
some time to visit some of the nearby
die Angebote und die Schönheiten der
towns and specific villages. The cluster
Umgebung hinweisen wird, auf alles,
Umag, Savudrija, Brtonigla and Buje are
was in Istrien einen Besuch wert ist.
just some that need to be visited, as
Von Novigrad aus sollten Sie einen
there you can experience the truly Istria.
Besuch der benachbarten Dörfer
They all can be reached by car in 20-30
und Städte einplanen, zum Beispiel
minutes. While visiting those interesting
Savudrija,Umag, Brtonigla und
destinations, you will for sure get the
Buje, die sich unter dem Schutz
great taste of the interior Istria that has
des sogenannten Clusters zu einer
preserved its culture, history and its
einzigen touristischen Familie
values, as well as the attractive coastal
zusammengeschlossen haben. Mit
places which offers you more fun,
dem PKW sind diese Städte in maximal
relaxation and pleasant memories.
20 bis 30 Minuten erreichbar. Besuchen
While your stay in Novigrad, just a
Sie auch das ursprüngliche Binnenland,
few kilometers away, you can visit the
Hort wertvoller Kulturschätze, welches
famous Euphrasian Basilica situated in
sich immer mehr als Fundgrube für
the city of Poreč, which happens to be
Entdecker und Genussreisende erweist,
listed as one of the UNESCO’s protected
eine inspirierende Hügelwelt mit
heritage sites. Furthermore, in the south
großer Geschichte und kulinarischem
of the Istrian peninsula, just 40 minutes
Angebot. Auch der Charme quirliger
from Novigrad, in the town called
Küstenstädtchen wird jedem
Pula, you can visit one of the worldUrlaubstraum gerecht und trägt zum
known ancient Roman amphitheatres.
Vergnügen und zur Erholung bei.
Nowadays, this impressive building
Während Ihres Aufenthaltes in Novigrad
known as the “Arena” operates as the
befinden Sie sich in unmittelbarer
stage for many famous musical events.
Nachbarschaft zur bekannten
Across from Pula are the well-known
Euphrasius-Basilika in Poreč,
Brijuni Islands, a National Park, and
Teil des UNESCOas well a fancy summer resort for the
Weltkulturerbes.
world’s high society. On the other
die
wil Sch
In
Pula
hand, there is a variety of towns settled
l r önh
eve
e
inland, in the heart of Istria such as
al iten
the de
stoßen
Motovun, Grožnjan – artists’ town and
sur r Um
Sie auf die
Hum which happen to be “the
ro
un gebun
din
imposante Arena,
smallest town in the
g bg wer
das historische römische
entire world”.
e au d e
tie n en
Amphitheater, welches heute als
All in
s.
thü
l lt
Kulisse für stimmungsvolle Konzerte
wa
rd
weltbekannter Stars fungiert. In
all, the
en.
unmittelbarer Nähe zu Pula befinden
residents look
sich die Brijuni-Inseln, einst mondänes
forward to welcome
Seebad, heute Tummelplatz der
you. Istria is waiting for you –
elitären Gesellschaft. Im Hinterland von
explore it, experience it – discover its
Istrien warten einige der schönsten
magic!
und malerischsten Städtchen auf ihre
Entdeckung, wie Motovun, Grožnjan
(die Künstlerstadt) und Hum, bekannt
als „die kleinste Stadt der Welt“. Ganz
Istrien befindet sich in Ihrer Hand.
Sie müssen sich nur ein klein wenig
strecken, um jedes Detail zu erkennen.
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Novigrad - Cittannova

Lage
(Wo befinden wir uns?)

N

Novigrad liegt an der nordwestlichen
Küste Istriens, eine der wichtigsten
touristischen Regionen auf der größten
Halbinsel Kroatiens. Das Stadtgebiet
erstreckt sich auf einer Fläche von
27 Quadratkilometern, von Daila im
Norden bis zur Mündung des Flusses
Mirna im Süden. Nur 30 Kilometer von
der Grenze zu Slowenien entfernt, ist
es für die Nautiker der erste Hafen
auf ihrer Reise in die kroatischen
Hoheitsgewässer. Novigrad ist sehr
gut an das Straßenverkehrsnetz
angebunden. In nicht allzu großer
Entfernung befinden sich auch
einige Flughäfen. Pula, der größte
internationale Flughafen Istriens,
liegt für Linien- oder Charterflüge am
nächsten (80 km). In 90 km Entfernung
befindet sich der Flughafen Ronchi
bei Trieste (Italien), 150 km entfernt
liegt der Flughafen von Ljubljana Brnik
(Slowenien) und nach Venedigs Marco
Polo (Italien) sind es 190 km.

Location
(How to reach us)

N

NOVIGRAD / CITTANOVA

Novigrad is located on the northwestern coast of Istria, an important
tourist region and is the largest
peninsula in Croatia. The metropolitan
area covers 27 square kilometres from
Dajla in the north to the mouth of the
river Mirna in the south. Novigrad finds
itself 30 kilometres from the land border
of Slovenia, while by sea it usually is
the first port reached by the sailors at
the entrance into the Croatian territorial
waters. Novigrad is well connected by
all major road routes. Near Novigrad
there are several airports, the nearest
being in Pula (Croatia) located only
80 kilometres away. Then there is the
airport in Trieste (Italy) 90 km away,
Brnik, Ljubljana (Slovenia, 150 km), and
Marco Polo in Venice (Italy, 190 km).

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA / ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTA’ DI NOVIGRAD - CITTANOVA
CITY OF NOVIGRAD - CITTANOVA TOURIST BOARD / TOURISMUSVERBAND DER STADT NOVIGRAD - CITTANOVA
TURISTIČNA SKUPNOST MESTA NOVIGRADA - CITTANOVA / TURISTICKÉ SDRUŽENÍ MĚSTA NOVIGRAD - CITTANOVA
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TOURISMUSVERBAND DER STADT NOVIGRAD - CITTANOVA
CITY OF NOVIGRAD - CITTANOVA TOURIST BOARD
Mandrač 29a
Tel: +385(0)52-758-011
Tel/fax: +385(0)52-757-075
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