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Warum hat die Halbinsel Istrien so 
viele Liebhaber? Wegen der traum-

haften Küstenlandschaft sagen die einen 
und schwärmen von pittoresken Fischer-
städtchen, pinienbeschatteten Buchten, 
gepflegten Tennisanlagen und Camping-
plätzen direkt am türkisblauen Meer. We-
gen des verwunschenen Hinterlandes, sa-
gen die anderen und erzählen von nahezu 
unberührten Wäldern und Karstgebieten, 
gepflegten Olivenhainen und Weingärten, 
über denen märchenhafte mittelalter-
liche Städtchen thronen. Ich behaupte: 
Die Mischung aus beidem macht Istrien 
so spannend: Meer und Hinterland, Blau 
und Grün. Ohne lange Wege können Sie 
morgens mit dem Fahrrad durchs Hinter-
land reisen, nachmittags im Meer baden 
und abends ein Konzert in einem histo-
rischen Künstlerstädtchen genießen. 

Istrien birgt Kulturschätze, wie die Rö-
mische Arena in Pula und die Euphrasius-
basilika in Poreć (UNESCO-Weltkulturer-
be) und ist gleichzeitig sportlich: seit 2009 
bietet die mediterrane Tennisdestination 
Nr. 1 nun auch für Golffans eine neue 
Herausforderung: den 18-Loch-Cham-
pionchip-Court des 5-Sterne-Kempinski-
Resorts in Savudrija. Taucher erkunden 
mystische Wracks und Freeclimber span-

nende Kletterwände. Familien wiederum 
wohnen gerne in unkomplizierten Feri-
enhotels mit großen Poollandschaften 
oder lernen beim „Urlaub am Bauernhof“ 
Land und Leute kennen. Im Wellness-
Ressort an der Küste, dem eleganten Hin-
terlandhotel oder ganz intim in einem idyl-
lischen Steinhäuschen mit Pool genießen 
Verliebte das „Kribbeln im Bauch“. Auch 
Gourmetreisende finden in der Nähe ihrer 
Genussadressen ganz idividuell Quartier. 
Apropos: Die kulinarischen Schätze der 
Halbinsel sind natürlich für alle da! Fang-
frische Fische und Meeresfrüchte, saftige 
Florentinersteaks, hausgemachte Pasta, 
erstklassiges Olivenöl und nicht zuletzt 
die wertvollen Trüffelpilze, von denen in 
den Motovuner Wäldern gleich acht köst-
liche Sorten gedeihen. Dazu keltern mehr 
als achtzig Qualitätswinzer die passenden 
Tropfen. Wein- und Olivenölstraßen füh-
ren direkt zu den Produzenten. 

Wo auch immer Sie sich in Istrien 
gerade aufhalten: Das Meer ist nie mehr 
als 35 Kilometer entfernt und die Mittel-
meersonne lacht dazu – 2300 traumhafte 
Stunden im Jahr. Träumen Sie mit!
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in istrien !

impressum eigentümer, Herausgeber und Verleger: Tourismusgemeinschaft der Region Istrien, HR-52440 Poreč, P.O.B., 
151 Konzeption und redaktionelle Leitung: ART RedaktionsTeam GesmbH, Dr. Wolfgang Neuhuber, Bergstraße 12, A-5020 Salz-
burg, Tel. (0043) 662 / 82 21 27, Fax 82 21 27-20, E-Mail: art-redaktionsteam@eunet.at, www.art-redaktionsteam.at redaktionelle  
Koordination: Andreas Neuhuber Leitung der Textredaktion und grafische Gestaltung: Karin Hauenstein-Schnurrer (www.opus-
novo.com) Grafik, Satz & Lithografie: in Kooperation mit Werbegrafik Heinrich Mühlbacher, Grödig und I-DEA Graphics, Raffael 
Friedrich Bildbearbeitung: Werbegrafik Mühlbacher, Patricia Janecek Fotos: Michael Amme, Michael Bernleitner, Petr Blaha, 
Daniel Frka, Heinz Grötschnig, Markus Haslinger, Karin Hauenstein-Schnurrer, Renco Kosinožić, Gerd Krauskopf, Stefan Lupino, 
Wolfgang Neuhuber, Goran Šebelić, Wolfgang Weinhäupl, Igor Zirojević, Istria-Gourmet, Archiv der Tourismusgemeinschaft der 
Region Istrien und der Hotelunternehmen Titelfoto: Igor Zirojević (Hauptbild), Petr Blaha (2), Markus Haslinger (1) Kartografie: 
© CARTO.AT – Hafner, 2009, A-4594 Steinbach an der Steyr Druck: Druckerei Berger, Horn, Niederösterreich Koordination, 
Beratung und Anzeigen: KG Media d.o.o. Pionirska 1, HR-52440 Poreč, Tel. (00385) 52 / 427 046, info@kg-media.hr

Vergessen Sie Rot! Blau und 
grün sind die Farben der liebe. Blau 
wie istriens meer und grün wie sein 
idyllisches Hinterland. 

INFOS & BROSCHÜREN
TOurisMusVerBand der reGiOn isTrien
Tel. 00385/52/85 84 45, info@istra.com, www.istra.hr

ediTOriaL



4 istrien Magazin

Oglas Image 215x280 2.indd   1 10/2/09   12:17:13 PM

inhalt

 6 teRRa magica
  Eine Reise durch Raum und Zeit, von Nord nach Süd, 

von Ost nach West. Von Künstlerstädtchen, Kulturgü-
tern, lebensfrohen Ferienorten und einsamen Bade-
buchten.

16 zu kaiSeRS zeiten
  Rückschau auf die k. u. k. Monarchie, als Istrien ein 

beliebtes Urlaubsziel von Adel und Prominenz und 
wichtigster Standort der österreichischen Seeflotte war. 
Kulturelle Zeitzeugen berichten bis heute davon.

18 Von meeR und land  
  Istriens Küchentraditionen und regionale Spezialitäten. 

Von weltberühmten Trüffelpilzen, Olivenöl, Meeresfrüch-
ten, Pršut, Ombolo und der Traditionsnudel Fuži.

20 iStRien FüR FeinScHmeckeR
  So gut schmeckt Istrien! Köstliche Tipps und Adressen.

Urige Konobas, elegante Gourmetrestaurants, trendige 
Bars und kulinarische Einkaufsziele.

24 Feine luxuSWelten
  Spannende Wohnadressen für verwöhnte Gaumen: 

5-Sterne-Luxus, gediegener Komfort in den Schloss-
hotels & Herrenhäusern, romantisches Landhotel.

28 ScHöne neue WeinWelt
  Trinkfreude an der Adria. Von schwarzem Wein in  

roter Erde, Akaziendüften, einem Hauch Rosenblüte 
und neuen Winzertalenten.

32 SpoRt
  News, Tipps und Adressen zu Bike- und Tauchsport, 

Golf, Tennis und Segeln.

36 aB in den Süden
  Urlaubsplaner mit vielen Ratschlägen und Informationen 

für die perfekte Istrienreise.

40 luxuRiöSe landHäuSeR
  Exklusiv leben inmitten der sanften Hügeln von Istriens 

grünem Herzen.

42 genuSS zu land und zu WaSSeR
  Kreuzfahrten mit Motorseglern und romantische Land-

hausferien mit I.D. Riva Tours.

44 VillenRomantik 
  Traumhafte Urlaubsquartiere mit luxuriöser Ausstattung 

im Villendorf direkt am Meer.

46 noVigRad
  Alte Mauern mit jungem Herzen im ebenso idyllischen 

wie modernen Fischer- und Hafenstädtchen.

54 FaŽana – BRijuni
  Von Fischer- und Sardellenfesten und einer Inseloase 

mit großer Geschichte und Gandhis Elefanten.

56 pula – medulin
  Istriens heimliche Hauptstadt mit pulsierendem Leben 

zwischen sehenswertem Kulturgut und Sonnenriviera.

32
20

16

6

FO
TO

s:
 h

as
li

ng
er

 (1
), 

Bl
ah

a 
(2

) k
Os

in
OČ

iĆ
 (1

)

Buje 

gRoSSe iStRienkaRte S. 30



Oglas Image 215x280 2.indd   1 10/2/09   12:17:13 PM



6 istrien Magazin

terrA 
MAGiCA

Vom Weltall betrachtet, ist istrien ein winziger 
punkt. aber von europa aus gesehen! – ein universum: 
eine million olivenbäume, 539 küstenkilometer, Hunderte 
tropfsteinhöhlen, 31 naturschutzgebiete, dutzende 
historische Berg- und küstenstädtchen, drei Flüsse, 
zwei Fjorde, ein Weltkulturerbe, ein meer.

novigrad lag ursprüng-
lich auf einer insel, 
die im 18. Jh. mit dem 
Festland verbunden 
wurde. ab 1270 unter 
venezianischer Oberho-
heit, bewahrte sie ihre 
mittelalterliche urbane 
struktur mit Teilen der 
stadtmauer, der Basi-
lika (8. Jh.) sowie einer 
städtischen Loggia im 
gotischen stil.
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J a die Adria! Seit wir Mitteleuropäer uns auf Urlaubs-
reise begeben, gilt sie als Istriens Hauptattraktion. 
Sie ist „unser Urlaubsmeer“, nicht allzu weit entfernt 
und trotzdem eine andere Welt. Dass die Halbinsel 

gleich mehrere solcher Welten in sich birgt, haben ihre Be-
sucher vor lauter Freude an Sonne und Strand lange Zeit gar 
nicht bemerkt. Doch auch abseits der Küste kann man ab-
tauchen und, ganz ohne Scherz, echte Schätze entdecken! 
Kein Wunder also, dass so ein schönes Fleckchen Erde über 

Jahrhunderte von einer Herrschaft zur anderen wanderte. Er-
oberer von Nord, Süd, West und Ost kamen, siegten, regier-
ten und hinterließen bei ihrem Abschied Traditionen, Kulturen 
und Baustile, die noch heute jeder einzelnen Stadt ihr unver-
wechselbares Gesicht verleihen. Reisen Sie mit uns in die-
ser Geschichte und dann packen Sie ihre Koffer. Denn jeder 
Istrienbesucher kehrt mit anderen Erinnerungen heim. Der 
Einfachheit halber starten wir auf der nächsten Seite im Nord-
westen und wandern über Istriens Südzipfel zur Ostküste. 
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VogelperspektiVen.

aus der sicht der möwen 

präsentieren sich Völlig 

neue aussichten. 

Venezianische kirchtürme 

und altstädte auf einer 

halbinsel Verbinden die 

meisten küstenorte.
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d
as „Tor zur Adria“, wie die Küsten-
stadt Umag gleich hinter der Gren-
ze im Nordwesten noch genannt 
wird, verteidigt als Austragungs-

ort des ATP-Turniers „Croatian Open“ einen 
sportlichen Ruf. Wo man hinschaut blitzsau-
bere Tennisanlagen und pinienbeschattete 
Sandplätze direkt am Meer. Bootsfahrer lau-
fen hier in die größte ACI-Marina Istriens ein, 
und der riesige Camping-Park Umag bringt 
Naturschutz, Freizeit- und Familienspaß unter 
einen Hut. In der Saison tuckert eine Bimmel-
bahn zwischen Ferienanlagen und Altstadt hin 
und her, weshalb man eigentlich gar kein Auto 
braucht. 

Eigentlich. – Denn nur wenige Kilometer 
abseits der Küste lädt das Hinterland zu einer 
Zeitreise ein. Oder zum erfrischenden Ausflug 
in die Berge. Zu einer Biketour. Einer kuli-
narischen Entdeckungsfahrt auf Wein- und 
Olivenölstraßen oder, oder, oder. Steinerne 
Burgstädtchen auf sanften Hügelkuppen emp-
fangen jeden Besucher mit jahrhundertealter 
Gelassenheit und ihre Bewohner quittieren 
das Interesse an Istriens lange vergessenem 
Herzen zumeist mit echter Gastfreundschaft. 

Obwohl sich die touristische Finanzkraft fast zur Gänze der  
Küste zuwendet, bauen diese Menschen auf die Fruchtbarkeit 
ihrer Erde, den Reiz der geschichtsträchtigen Mauern und im-
mer mehr auch auf die Anziehungskraft von glitzernden Pools in 
erholsamer Ruhe.

wie ein kurztrip an die adria zum abenteuer wurde

Während man aus der Schweiz und Deutschland etwas länger 
anreist, sind die Österreicher schon ein wenig im Vorteil. Ohne 
große Vorbereitung können sie einen spontanen Kurztrip in den 
Süden unternehmen und sind in wenigen Stunden an der Adria. 
Wenn sie denn so weit kommen. Dazu die kleine Geschichte 
eines Paares, das übers Wochenende eine Reise unternahm. 
Immer das Meer im Sinn, enterten die Beiden Istrien bereits kurz 
hinter der großen Talbrücke bei Črni Kal in Slowenien, um erst-
mals über das Hinterland an die Westküste zu reisen. In dem 
kleinen Restaurant Stara Osteria, wo man ihnen in der Altstadt-
mauer von Buzet zur schönen Aussicht auch noch eine köstliche 
Trüffelpasta servierte, lauschten sie dem adrenalingeschwänger-
ten Gespräch junger Fallschirmspringer, die ihrem Hobby im na-
hen Klettergebiet von Raspadalica frönten und den staunenden 
Zuhörern für weniger rasante Panoramablicke einen Spaziergang 
auf der begehbaren Stadtmauer des nahen Burgstädtchens  
Motovun empfahlen. Von dort sei die Küste nicht mehr weit. Kur-
ze Zeit später spazierten die Kurzurlauber. Und staunten. Über 
die, von der Neuzeit nahezu unberührte, mittelalterliche Altstadt, 
die würdevoll 277 Meter über dem Mirnatal wacht und deren 

terra magica

3

die altstadt des Tennisparadieses 
umag ist von den Ferienzentren zu 
Fuß oder per Touristenbahn rasch 
erreicht (1+2). rovinj bezaubert mit 
pittoresken autofreien Gässchen (3). 
Vrsar liegt herrlich am Tor zum  
Lim-Fjord (4). poreč vereint in  
traumhafter Lage Ferienspaß und 
unescO Weltkulturerbe (5).



Geschichte man unbedingt nachlesen sollte. Über die umlie-
genden Wein- und Oliventerrassen, die Wälder, Äcker, Wiesen 
und den Fluss Mirna, der hier kerzengrade zum Meer strebt. 
Ein Meer, das die Beiden dieses Mal tatsächlich nur für einen 
Spaziergang besuchten. Vielleicht war es der romantische Son-
nenuntergang über den Häuserdächern von Motovun, das Glas 
Teran unter den stattlichen Kastanienbäumen oder die friedliche, 
nahezu unwirkliche Stille über dem Tal. Die Koffer wurden geholt 
und das „beste Zimmer“ im Hotel Kaštel bezogen. Und zwar 
bis zur Heimreise. Heute bietet das charmante, familiär geführte 
3-Sterne-Quartier einen neuen Wellnessbereich mit Hallenbad 
und wunderschönem Innenhofgarten. Und bei jedem Besuch 
bucht das besagte Pärchen wieder „ihr Zimmer“, dessen schma- 
ler Balkon in den Kronen der Kastanienbäume mündet und 
frühmorgens fröhliches Vogelgezwitscher in den Raum trägt. 

orte voller lebensfreude und verträumte plätze

Dass die meisten Urlauber das grüne Paradies abseits der  
Küste zu Zeiten Jugoslawiens nicht wahrgenommen haben, ist 
nicht unbegründet. Schließlich hatten damals auch viele Einhei-
mische ihre arme Heimatregion gegen die touristisch belebte 
Küste getauscht oder waren gleich ganz ausgewandert. Das 
Bergstädtchen Grožnjan auf einer Hügelkuppe zwischen Buje 
und Motovun genoss allerdings die besondere Beachtung des 
jugoslawischen Staatschefs Tito: Zum Symbolpreis übergab er 

Bildhauer und 
atelier im Künstlerdorf 

Grožnjan (1+2 ). 
hum, die kleinste 
stadt der Welt (3). 

der Weingarten von 
coronica mit dem Meer 

am horizont (4).
die Burgstadt Motovun: 

Früher schwer zu 
erobern, heute ein

 Juwel mit wunderbarer 
Weitsicht über das 

Mirnatal, Oliventerras-
sen und Weinberge (5).

wo immer 

man sich in 

istrien auch 

befindet:  

das meer ist 

nie weiter 

als 35 km 

entfernt.
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das halbverfallene Dorf in den Sechzigerjahren an Künstler, die 
es mit etwas staatlicher Unterstützung liebevoll herausputzten 
und bis heute beleben. Kitschfreier als anderswo offerieren hier 
rund zwanzig Ateliers Skulpturen, Bilder, Schmuck und Keramik 
(außer im Winter). Und wenn Grožnjan sich im Sommer in einen 
Treffpunkt für junge Musiker aus aller Welt verwandelt (seit 1969 
internationales Zentrum der „Jeunesses Musicales“), flattern 
aus den geöffneten Fenstern Töne und Gesangsstudien, und die 
buckligen, kopfsteingepflasterten Gassen und Plätze werden zur 
Bühne für Musik, Tanz und Theater.

Um selbst in der Hochsaison noch verträumte Badebuchten 
zu finden, zweigt man von der Küstenstraße zwischen Umag 
und Novigrad zum verträumten alten Ortszentrum von Dajla ab, 
wo sich hinter bröckelnden Fassaden die große Vergangenheit 
eines hochherrschaftlichen Landsitzes venezianischer Herr-
scher sowie ein Benediktinerkloster versteckt. Einheimische und 
Pärchen fühlen sich an der naturbelassenen Felsküste hinter der 
Ansiedlung besonders wohl, und mit einem lieben Menschen 
und einer Flasche Wein kann es dort bei Sonnenuntergang und 
Meeresrauschen ausgesprochen romantisch werden. Umspült 
vom warmen Meer beginnt hier auch die Riviera von Novigrad, 
die nur neun Kilometer weiter südlich beim namensgebenden 
Fischerstädtchen endet. Seit dem Jahr 1894 wird hier offiziell 
im Meer gebadet. Der Ort mit dem interessanten Altstadtkern 
ist aber auch ein beliebtes Ziel von Feinschmeckern, schließ-

5

Familie Erik · HR-52424 Motovun · Trg. Andrea Antico 7
Tel. +385 (0)52 / 681-607 · Fax 681-652 

info@hotel-kastel-motovun.hr · www.hotel-kastel-motovun.hr 

Edle Wellness 
und feine Küche mit Traumpanorama
Romantik pur und heimeliger Komfort am höchsten Punkt 
des zauberhaften, mittelalterlichen Städtchens Motovun. 
Das historische Familienhotel in einem Palast aus dem 17. 
Jh. begeistert vom ersten Augenblick an. „Staunen – Füh-
len – Erleben – Genießen“ ist das vielversprechende Motto 
dieses Ferienjuwels mit 28 behaglichen Komfortzimmern, 
jeweils zwei Exklusivzimmern und Appartements sowie  
einem Appartementhaus. Beste Entspannung ist in der 
Wellnessoase angesagt: Pool mit Hydromassage und Was-
serfällen, Saunaoase, VIP-Spa für zwei, Entspannungsraum 
mit Chromotherapie, Aroma-Erholungsgarten und vielfälti-
ge Behandlungsmöglichkeiten auf Wein-, Trüffel- und Oli-
venbasis. Eine Klasse für sich ist auch das Restaurant samt 
lauschigem Garten und herrlicher Panoramaterrasse. Der 
perfekte Rahmen für die kreative Spezialitätenküche, etwa 

herrliche Trüffelgerichte. 
Tipp: Modern ausgestattete Säle für Seminare in unkom-

plizierter Atmosphäre.

H O T E L  K A Š T E L  M O T O V U N
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lich beliefern die Fischer von ihren Booten im alten Hafen gleich 
drei Haubenlokale (GaultMillau Österreich) mit Muscheln und 
fangfrischem Meeresgetier. Die moderne neue Marina wiederum 
zieht so manche Luxusjacht an Land. 

akazien, steinerne sahnehäubchen und ein stück himmel

Wie das duftet! „Die Kinder kurbeln jedes Mal die Autoscheiben 
herunter, wenn wir im Frühling auf der akaziengesäumten Küs-
tenstraße Richtung Süden fahren“, berichtet eine Urlauberfami-
lie am großen Grünmarkt von Poreč. „Dann müssen wir hier un-
bedingt Akazienhonig kaufen und zwar den mit den eingelegten 
Walnüssen, weil das Knackige zwischen dem Cremigen einfach 
Spaß macht!“ Auch die gemeinsame Trauer um Poreč’ erstes 
und altehrwürdiges Hotel Riviera war bislang Familienprogramm, 
verschandelte die Bauruine doch ausgerechnet die schönste  
Position der Hafenpromenade. Vergangenheit! Im Sommer 2009 
wurde das historische Gebäude als Luxushotel Palazzo wieder-
geboren. Eine elegante Ergänzung zu den quirligen Urlaubsho-
telzentren entlang der Küste! 

Als Sahnehäubchen für Architektur- und Kunstfreunde ver-
steht sich die zum UNESCO-Weltkulturerbe geadelte Euphra-
sius-Basilika in der Altstadt – sie ist einer der bedeutendsten 
Sakralbauten Kroatiens und ein wichtiges Zeugnis spätantiker 
und frühbyzantinischer Kunst. Mit kunstvoll ausgearbeiteten 
Stilelementen und Mosaiken aus Perlmutt und Gold wollten 
die Erbauer ein Stück Himmel auf die Erde holen, und wer als 
Musikliebhaber eines der erstrangigen klassischen Konzerte in 
der Basilika besucht, darf sich auch „ein bisschen wie im Him-
mel“ fühlen. Spätestens beim Besteigen des Glockenturms, aus  

dessen Vogelperspektive sich gut erkennen lässt wie exakt geo-
metrisch die Römer ihre Stadt „Parentium“ am Reißbrett geplant 
haben, kehrt die Bodenhaftung dann wieder zurück. 

Wer mit Kindern unterwegs ist (und natürlich auch jeder 
andere), findet in der südlich von Poreč gelegenen Hafenstadt 
Vrsar einen belebten Yacht- und Bootshafen, der bei den Juni-
ors zumeist besser ankommt als die beschauliche Altstadt mit 
ihren schönen Aussichts- und wirklich genialen Fotoplätzen. 
Am Hafen gibt es nämlich viel zu erleben. Maler und Bildhauer 
stellen dort ihre Kunstwerke aus, im Sommer finden regelmäßig 
große Fischerfeste statt und die Ausflugsschiffe schippern zum 
Limski-Fjord, einem meerwassergefluteten Karsttal, das man-
gels Gletschervergangenheit eigentlich gar kein echter Fjord ist.  
Aber welche Naturschönheit will schon „Kanal“ heißen? Die prähi-
storische St.-Romualdo-Höhle am Berghang des schroffen Ufers 
war übrigens ein Drehort des Westernklassikers „Der Schatz im 
Silbersee“, und auf bestimmten Ausflugsschiffen werden kleine 
Passagiere zu Seemännern, -frauen und Piraten geschminkt.

Rovinj, an der Südseite des Fjords, wurde bereits millio-
nenfach beschrieben. Schriftsteller, Journalisten und Besucher 
haben den Charme dieser wohl italienischsten aller istrischen 
Küstenstädte besungen und die kopfsteingepflasterten Alt-
stadtgässchen romantisiert. Selbst die rostige Dose neben 
dem Wildkräutlein versprüht hier einen gewissen Liebreiz. Das 
bunte Markttreiben wurde Hunderte Male fotografiert, die 
venezianisch-barocke Basilika mit ihrer Schutzheiligen Euphe-
mia gerühmt. Und tatsächlich: Rovinj ist genau so; vielleicht  
sogar schöner. Trotzdem wollen wir von unserer Freundin Uschi 
erzählen, die Rovinjs autofreie Altstadt zwar liebt, ihre Ferien  

terra magica

die moderne Marina von Funtana liegt direkt neben dem alten 
Fischerhafen (1). nachgestellte Gladiatorenkämpfe in der arena von 

pula während der „Tage der antike“ im Mai (2). augustustempel in 
pulas altstadt mit mehr als 2.000-jähriger Geschichte (3).
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aber mit Ehe- und Sohnemann am nahen 
FKK-Campingplatz Valalta verbringt. Seit 
die Familie Istrien bereist, wird ein ganz 
spezielles Urlaubsritual zelebriert, das mit 
versorgungstechnischen Zwischenstopps 
bei der Anreise beginnt: Bei Irena und Klau-
dio Ipša (S. 22) werden Trüffelpilze und Oli-
venöl gekauft. Nach dem Besuch von ein, 
zwei Winzern ist der Weinvorrat gesichert 
und bei einem Bauernhof wandern Pršut 
und Würste in die Kühltasche. Natürlich ist 
dieses Unterfangen nicht immer ganz ein-
fach und auch nicht jedermanns Sache, 
schließlich sprechen Landwirte und Win-
zer oft nur kroatisch oder italienisch und 
sind auch nicht immer zu Hause. Uschi 
allerdings hat ihre Urlaubs-Speisekammer 
bisher noch immer gut gefüllt, und so be-
ginnt jeder Ferientag am Campingplatz mit 
einem getrüffelten Rührei.

Istriens Süden wird von drei markanten 
Zielen regiert: Das vierzehn Eilande zäh-
lende Brioni-Inselarchipel mit römischen 
Ausgrabungen und Titos Tierpark, zu dem 
man via Schiffstransfer vom Hafen des 
Fischerstädtchens Fažana gelangt. Die 
Hafenstadt Pula, wo zwischen antiken 
Mauern, gigantischem römischen Amphi-

theater, Triumphbogen, Augustustempel 
und Hafen der Esprit einer jungen Metro-
pole pulsiert und deren Umland auf sieb-
zig romantischen Küstenkilometern Feri-
enlandschaften für jeden Geschmack und 
Geldbeutel bietet. Sowie nicht zuletzt das 
Kap Kamenjak am südlichsten Zipfel.

 Viele kroatische Paare haben sich dort 
in einer der schneeweißen Traumbuchten 
kennen- und lieben gelernt und wer gerne 
wandert, genießt im Frühling und Herbst 
eine nahezu unberührte Pflanzenwelt 
mit mehr als zwanzig wilden Orchideen-
arten. Während sich Süden und Westen 
der Halbinsel gewissermaßen leicht „tou-
ristisch erobern“ ließen, birgt die rauere 
Ostküste noch viel Potenzial. Oft stürzt die 
Küste hier steil ins Meer, was zum Baden 
eher mühsam, für Taucher aber eine tolle 
Sache ist. Unter Wasser verwandeln sich 
die schroffen Felsklippen nämlich in far-
benprächtig bewachsene Steilwände mit 
kleinen Höhlen, Grotten und Überhängen 
in bis zu 50 Metern Tiefe. 

Außerdem posiert an bestimmten 
Tauchplätzen vor Labin das, das bis zu 
sechzehn Zentimeter große, „langschnäu-
zige Seepferdchen“ (Hippocampus ramu-

losus) besonders gerne vor den Unterwas-
serkameras. 

Flache, kinderfreundliche Badesträn-
de findet man beim einstigen Fischerdorf  
Rabac, dessen malerische Bucht im Som-
mer zum quirligsten Ferienzentrum der 
Region mutiert. Rabac bedeutet so viel wie 

„Sperling“ und heißt laut Legende deshalb 
so, weil früher eben diese Vögel ihren 
Durst in großen Scharen am nahegele-
genen Bach stillten. Südlich des Badeorts 
durchfließt der Fluss Raša eine herrliche 
Naturkulisse. 

Zwischen September und Oktober 
laichen hier die Branzini (Wolfsbarsche), 
und diese Region bietet ganzjährig ideale 
Bedingungen für Muschel- und Fisch-
zucht. Hoch oben über Rabac wiederum 
thront die Altstadt von Labin, die seit 2000 
v. Chr. besiedelt ist und eine Fülle an  
stolzen Renaissance- und Barockpalästen, 
Treppengassen, malerischen Winkeln,  
einladenden Künstlerateliers, Cafés und 
Museen bietet. Selbstverständlich muss 
man dort hin. Wie in die zahlreichen Dörf-
chen und Städte von Küste und Hinter-
land, die in dieser Geschichte keinen Platz 
fanden. Es gibt viel zu entdecken.

Labin gilt als älteste stadt 
istriens mit sehenswerter altstadt 

hoch oben über der Bucht von  
rabac (2) und mit familienfreundlichen 

flachen Kiesstränden (1).
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Kristallklares Wasser, familiäre Gastlichkeit und kultur-

historische Sehenswürdigkeiten machen die Ferienregi-

on Rabac-Labin zum absoluten Urlaubsgeheimtipp.

Kaum anderswo harmonieren Natur, Entspannung und 

Herzlichkeit so perfekt mit aktiver Ferienvielfalt und guter 

Laune! Die Sportpalette reicht von Wasserspaß über Tennis 

und Wandern bis zu Radausflügen. Unbedingt einen Be-

such lohnt das auf einem Hügel thronende, mittelalterliche 

Labin mit Kirchen, Festungen, Renaissance-Palästen und  

einem traumhaften Panoramablick.

Ausflugstipp: Der nahe Skulpturenpark in Dubrova.

Labin-Rabac
Feriengenuss für die ganze Familie

Tourismusverband Labin 
Aldo Negri 20, 52220 Labin 
Telefon und Fax (00385) 52 / 855 560 
tzg.labin@pu.t-com.hr 
www.rabac-labin.com

•  Ideale Lage nahe Buje: Nur wenige Kilometer zu den Adria-Stränden 
und auch ins hügelige Hinterland.

•  Zum Genießen: eigene Konoba mit regionalen, am Feuer oder  
unter der Tonhaube zubereiteten Spezialitäten.

•  Attraktive Kombi-Packages: Arrangements mit Spitzenrestaurants und 
Weingütern. Geführte Wander- und Radtouren (Leihfahrräder).

Casa Romantica La Parenzana
52460 Buje · Volpia bb · Tel. 00385-52-777 460 · Fax 777 459

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

Übernachtung im Doppelzimmer  pro Person ab € 35,– 
HP-Zuschlag (4-Gänge-Menü)  pro Person und Tag € 12,–

Ländliche Romantik und kulinarische Erlebnisse
Charmantes 28-Betten-Landhotel unter österreichischer Führung

 

SCHLOSSHOTELS & HERRENHÄUSER

IN AUSTRIA AND NEIGHBOURING COUNTRIES

www.schlosshotels.co.at

H H H H

VILLETTA PHASIANA

w w w. v i l l e t t a - p h a s i a n a . h r

H H H H H

VILLA ASTRA

w w w. l o v r a n s k e - v i l e . c o m

Unsere Mitglieder in Kroatien:
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anfang des 19. jahrhunderts, als die Südspitze von 
österreich im damaligen königreich dalmatien lag, war istriens 

sonnige küste als „österreichische Riviera“ das beliebte ziel von 
adel und prominenz aus dem großen Reich der doppelmonarchie. 

zeitzeugen aus der kaiserzeit findet man noch überall.
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zu kAisers 
zeiten

i m Jahr 1867 erreichten die Bahngeleise der Richtung Son-
ne strebenden österreichischen Südbahngesellschaft die 
Hafenstadt Triest und eröffneten betuchten Binnenland-
bewohnern von nun an einmal täglich den Weg zur Adria. 

Anfänglich zur Winterkur, später auch für sommerliche Bade-
freuden. In Folge wuchs die Linie weiter nach Süden, brachte 
Urlaubsgäste auch ins heutige Istrien und transportierte im Ge-
genzug Wein und Olivenöl an die königlich-kaiserlichen Höfe der 
Monarchie. So angenehm das Reisen mit der Bahn für damalige 
Verhältnisse auch war – eine Fahrt mit dem Dampfboot durfte bei 
keinem Urlaub an der „Österreichischen Riviera“ fehlen, schließ-
lich zeigte Istrien schon damals dem Meer sein schönstes Gesicht. 
Ehe sie Österreichs wichtigsten Seehafen im Süden der Halbinsel 
erreichte, legte die Eillinie Triest – Pula auch in Parenzo (Poreč) 
und Rovigno (Rovinj) an, was den Küstenorten zu enormem 
touristischen Aufschwung verhalf. Während man Zivil- und Han-
delsschifffahrt als Österreichische Handelsmarine bezeichnete, 

umfasste die Österreichische Marine die Gesamtheit aller mili-
tärischen Einheiten des Landes zu Wasser. Diese Seeflotte war 
damals der Stolz des Volkes und vereinte Österreicher, Ungarn, 
Kroaten, Slowenen und Italiener zu einer großen interkulturellen 
Familie. Das Matrosenleben galt als Abenteuer und die anfangs 
fast nur aus Italienern bestehende Kriegsmarine der Doppelmo-
narchie wurde bald zum beliebten Arbeitsplatz abenteuerlustiger 
junger Männer aus allen Nationen der Doppelmonarchie. Wo 
sonst konnte man so viel Neues entdecken? 

Wer beispielsweise auf der MS Novara angeheuert hatte, um-
segelte in wissenschaftlicher Mission die ganze Welt (April 1857 
bis August 1859), hatte Anteil an revolutionären Forschungs-
ergebnissen, einer gigantischen botanischen und zoologischen 
Sammlung und völkerkundlichem Material, das bis heute viele 
Museen bereichert. Weil die Adria für zwei Großmächte aber 
zu klein war und Italien Anspruch auf das Österreich mehr als 
einhundert Jahre zugeteilte Dalmatien erhob, wirkte die Mari-

Großartige kleine Museumswelt (1). souvenir aus china: Bot-
ticellis Venus als asiatin (2). Gruseliges Werkzeug des schiffs-
arztes (3). ausgestellt sind auch viele Konstruktionspläne (4).

1

2

3



geschichte

ne natürlich grundlegend in Verteidigungsmission. Eine starke 
Marine bedeutete Macht und Anerkennung auf der politischen 
Weltbühne und die Bevölkerung der einstigen Kontinentalmacht 
identifizierte sich bald so sehr mit ihr, dass bereits kleine Kinder 
voller Stolz in Matrosenanzüge gesteckt und mit Kriegsspielzeug 
beschenkt wurden. Im Novigrader Marinemuseum „Gallerion“ 
findet man bei dem Portrait eines kleinen Buben auch sein Spiel-
zeug: ein Schiffsmodell von Österreichs erstem Großkampfschiff 
S. M. S. Viribus Unitis, ein Puzzle mit nautischem Motiv und ma-
ritime Zinnsoldaten. Auch Museumsinitiator Sergio Gobbo hat 
seine Liebe zur See als Kind entdeckt, nämlich beim „Käpt‘n- 
Nemo-Spiel“ im Meer vor Izola, an dessen Ufer der Großvater 
einen Acker bewirtschaftete. Der „Nono“ erzählte dem Buben 
dann auch von Mitteleuropas gemeinsamer Seefahrer-Ära und 
den Auswirkungen auf unsere heutige Kultur und Zivilisation. So 
entstammen dieser Zeit u. a. zahlreiche Werften, Schulen, Kran-
kenhäuser, Leuchttürme und Molen an der Küste. „In Sachen 
Infrastruktur war die österreichisch-ungarische Zeit die wahr-
scheinlich wichtigste Epoche der Ostadria“ meint Gobbo, der 
großen Wert auf eine neutrale Geschichtswiedergabe legt. „Die 
internationale Sichtweise ist mir wichtig“, betont er, „keine natio-

nale und schon gar keine nationalistische.“ 
Mehrsprachige Schautafeln, Uniformen, Waffen, Bü-

cher, See- und Postkarten sowie Souvenirs aus aller Welt 
erzählen im Museum ihre Geschichte(n). Die zahlreichen 
detailgetreuen Schiffsmodelle bilden die Hauptattraktion, 
beschäftigte jedes einzelne Meisterwerk seinen Modell-
bauer doch über ein ganzes Jahr.

GaLLeriOn Marinemuseum, novigrad (altstadt)
Tel. 00385/98/25 42 79, kuk-marine-museum.com
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cRemescHniTTe und palaTscHinKen 

in istriens Küchen brodelt eine geschichtsträchtige melange, 
die neben italienischen und slawischen einflüssen auch viele 
Gerichte aus der Kronländerküche vereint: apfelstrudel, creme-
schnitten, palatschinken, „gebackene mäuse“ (Fritule) und ver-
schiedene Gulascharten sind bereits eingebürgert.

eisenBaHn oHne Geleise

Zu monarchiezeiten verband die 760 mm-schmalspurbahn paren-
zana 33 istrische ortschaften zwischen poreč und Triest, die sich 
heute in drei verschiedenen staaten befinden. Weil der Zug neben 
menschlichen Fahrgästen auch Wein aus istrien in den norden 
transportierte, wurde sie damals liebevoll „Weineisenbahn“ ge-
nannt. Heute führt auf der Bahntrasse (ohne Geleise) eine Bike- 
und Radstrecke durch landschaften mit malerischen Wein- und 
oliventerrassen, Viadukten und Tunnels. www.istria-bike.com

inselpaRadies miT mondänem seeBad

nachdem der österreichische industrielle paul Kupelwieser 1893 
die Brijuni-inseln vor der Küste bei pula erworben, die dort gras-
sierende malaria mit Hilfe des mediziners dr. Robert Koch aus-
gerottet und die Hauptinsel Veli Brijuni in einen blühenden Garten 
verwandelt hatte, entwickelte sich diese zu einem mondänen 
seebad mit luxushotels und herrlichem sandstrand von bisher 
unbekannten dimensionen. Heute wird das zum nationalpark 
erklärte inselarchipel großteils von seinen antiken Kulturdenk-
mälern und der Vergangenheit als privatresidenz des jugoslawi-
schen staatschefs Tito geprägt (s. 54). 
schiffsverbindung von der Hafenstadt Fažana. Geführte Besichti-
gungen, Bummelbahnfahrt durch den Tierpark. www.brijuni.hr

liTeRaTuRscHauplaTZ und uRlauBsleKTüRe

unterhalb des Kastells von pazin (ehemals mitterburg) ließ der 
berühmte französische schriftsteller Jules Verne seinen Roman-
helden mathias sandorf in den Fluss Fojba stürzen, unterirdisch 
Richtung südwesten treiben und im heutigen limski-Fjord nahe-
zu unversehrt ans Tageslicht schwimmen. der spannende aben-
teuerroman „mathias sandorf“ beschreibt die Geschichte eines 
ungarischen Grafen, der die donaumonarchie aus den angeln 
hebeln wollte. Bei dem reellen naturphänomen endet der Fluss 
pazinčica scheinbar abrupt, mündet aber in eine unterirdische 
Höhle mit unbekanntem Verlauf. Buchhandel Verlag Wieser.

sTumme ZeiTZeuGen

im pulaer ortsteil stoja wurde 1862 der ehemalige österreichisch-
ungarische marinefriedhof eröffnet und zwischen 1989 und 1991 
renoviert. die inschriften der Grabsteine erzählen hunderte Ge-
schichten: vom „früh entrissenen maschinenjungen“, dem „bra-
ven, entschlossenen, Todes-muthigen Bauaufseher“, dem treuen 
leutnantsrechnungsführer, unzähligen tapferen soldaten bis zum  
tragischen Heldentod des Kommandanten der „Viribus unitis“ 
oder dem ruhmreichen ende österreichischer admirale. etwa 
150.000 menschen fanden auf 22.000 m² ihre letzte Ruhe.

Spurensuche
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die crew der Fregatte novara entdeckte 200 
bislang unbekannte Tier- u. pflanzenarten.
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alles da! Vom mediterranen Sardellensnack 
über herzhafte Hausmannskost bis zum hauben-
gekrönten kreativmenü. istriens Fischer, Bauern 
und jäger füllen ein Schatzkästchen. 
kochkünstler unterschiedlichster prägung 
schöpfen daraus.

n atürlich: Als Einwanderer aus südöstlichen Gefil-
den haben sich ćevapčići und Spanferkel längst an 
der oberen Adria angesiedelt. Seitdem Istrien aber 
zu seinen kulinarischen Wurzeln zurückgefunden 

hat, gelten die Nationalgerichte aus südöstlicheren Gefilden 
dort nur noch als durchaus beliebte Zaungäste. Schließlich 
werden die Speisekammern der Insel vom unmittelbaren Um-
feld reich bestückt. Was für ein Glück! 

Hat man die Wälder im fruchtbaren Mirnatal passiert, 
wo unter der Erde die wertvollsten Pilze der Welt gedeihen, 
schmeckt die Trüffelpasta im mittelalterlichen Burgstädtchen 
oder dem eleganten Restaurant in der Trüffelhochburg Livade 
nochmal so gut. Direkt beim Bauernhof (Agroturizam) liegt die 
Herkunft von Pršut, Würsten und Ombolo (gebeizte, luftge-
trocknete Schweinelende) buchstäblich auf der Hand und zu 
Meeresrauschen und dem gemütlichen Tuckern der Fischer-
boote sind Fisch und Krustentier obligat. Istriens Kostbogen 
spannt sich vom maritimen Snack am Marktstand (wie etwa 
frittierte Sardellen) über klassische Fischgerichte, ländliche 
Gemüsesuppen (Maneštra) und hausgemachte Teigwaren mit 
Ragouts bis hin zur fantasievollen Spitzenküche. Letztere fin-
det man sowohl an der Küste als auch im Inselinneren, und 
die gemütlichen Konobas, deren rustikal-gemütliche Kultur 
sich aus der ursprünglichen „Kellerkaminstube der Landbe-
völkerung“ entwickelt hat, gibt es natürlich auch am Meer. 
Nonplusultra einer solchen Konoba ist immer die offene Feu-

erstelle, über deren prasselnder Glut Fisch, Fleisch und Brot 
sich herrliche Röstaromen holen. Bei ausgewählten Adres-
sen gart, nach uralter Tradition unter der Asche vergraben, 
die „peka“ oder „crpnja“: eine Ton- oder Eisenglocke, in der 
Fleisch (Lamm, Ziege, Kalbshaxe) oder Fisch (festfleischige 
Fische oder Kraken) mit Erdäpfeln, etwas Wein und Kräutern 
zu einem unvergleichlich sämigen Genuss verschmelzen. 

Die wohl größte kulinarische Erfolgsgeschichte Istriens 
verbucht allerdings sein Olivenöl. In kürzester Zeit ließen sich 
Bauern, Winzer und Ölmüller durch gezielte Förder- und Aus-
bildungsprogramme zur Produktion hochwertigster nativer 
Spitzenöle motivieren. Uralte Terrassen wurden revitalisiert, 
neue Plantagen kultiviert und die Zahl der Ölbäume auf eine 
Million aufgestockt. Internationale Auszeichnungen sind das 
schöne Resultat und in manchen Restaurants bitten am Tisch 
gleich mehrere Olivenölsorten zur Verkostung: von apfelig-
fruchtig bis nussig-herb. Natürlich wandert zu sommerlichen 
Spitzenzeiten auch maritime Importware auf die Teller, denn 
so nah am Meer entwickelt man als Urlauber bekanntlich ei-
nen Gusto auf Fisch. Feinspitze müssen deshalb aber nicht 
auf heimische Ware verzichten. Die Faustregel: Lieber etwas 
mehr ausgeben (Preisniveau wie in A und D) und vor der Be-
stellung nach dem saisonalen Angebot fragen. Für Fleisch,  
Wild und Gemüse gilt das ebenso. Das Servicepersonal von 
guten Konobas und Restaurants wird sich über so viel Quali-
tätsbewusstsein freuen. 
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Köstliche Fischsuppe (1). 
Kreatives aus dem 
Valsabbion (2). 
super für saucen:  
die regionalnudel  
Fuži (3). istrien verfügt 
über keine große  
desserttradition, lernt 
aber von Jahr zu Jahr 
dazu. hier: Getrüffeltes 
Vanilleeis (4). in der  
peka schmoren unter  
der asche am offenen 
Feuer Fische, Meeres-
früchte und Fleisch-
gerichte (5).

1
2

4

5

die Vielfalt macht 

istriens küche so 

spannend: krusten-

tier, fisch, fleisch 

und trüffel ...  

man will (darf, kann, 

muss) einfach alles 

probieren!

3
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istrien für
feinsChMeCker

trüffel 
resTauranT ZiGanTe  n
Das Edelrestaurant mit angeschlossener Enoteca (Wein- und Trüffel-
handel) serviert auf Wunsch ausschließlich Getrüffeltes, schließlich 
gedeihen in den umliegenden Wäldern ganzjährig acht Trüffelsorten. 
Im Oktober feiert die weiße Edeltrüffel „tuber magnatum pico“ Hoch-
saison. International bestückte Weinkarte. Freundliches Serviceteam. 
52427 Livade 7, Tel. (052) 66 43 02, www.zigantetartufi.com

resTauranT MarinO
Zur Hochsaison der weißen Trüffelpilze (Spätsommer bis Winteranfang) 
ist dieses Familienrestaurant besonders zu empfehlen. Dann werden 
die edlen Knollen nämlich großzügig über Pasta und Fleisch gerieben 
(geschmacksintensiver als hobeln). Dazu trinkt man am besten Weine 
vom hauseigenen Weingut Kabola.
52460 Momjan, Kremenje 96b, Tel. (052) 77 90 47
www.konoba-marino-kremenje.hr

Frischfischfan 
Čok in novigrad (1).  

stylisches ambiente im 
Valsabbion, pula (2). 

100 prozent charme im 
san rocco, Brtonigla (3). 

 daniela und Loretta 
Matić mit dem berühmten 

Tortenwagen 
im restaurant Milan, 

pula (4). 

Gourmet
resTauranT VaLsaBBiOn  o
Kroatiens erstes Restaurant, das mit drei Gault-Millau-Hauben ausge-
zeichnet wurde! Nach dem Motto „Klasse statt Masse“ speist man im 
stylischen Ambiente von Restaurant oder Terrasse „maritime Haute 
Cuisine“ von hoher Produktqualität. International bestückter Weinkel-
ler. Kleines Boutiquehotel mit medizinischem Kosmetikangebot. 
52100 pula, pješčana uvala iX/26, Tel. (052) 21 80 33
www.valsabbion.hr

resTauranT MOnTe  n
Küchenchef Danijel Dekić gilt als bestes Beispiel für den gastrono-
mischen Aufschwung Istriens und sorgt in seinem romantischen 
Abendrestaurant am Altstadthügel von Rovinj für kulinarische Hochge-
nüsse, während seine Frau Tjitske und ihre Servicecrew die Gäste sehr 
zuvorkommend verwöhnen. Gut bestückte Weinkarte.
52210 rovinj, Montalbano 75, Tel. (052) 83 02 03, www.monte.hr

resTauranT san rOccO  m
Das einladende kleine Landhotel „San Rocco“ birgt, perfekt zwischen 
Küste und Hinterland positioniert, auch ein feines Restaurant, dessen 
kreative Saisonküche die Früchte von Feld, Wald und Adria veredelt. 
In der warmen Jahreszeit wird die schattige Loggia am Pool zum Lieb-
lingsplatz und die vinophile Leidenschaft des Hausherrn zum Glück.
52474 Brtonigla, srednja u. 2, Tel. (052) 72 50 00, www.san-rocco.hr

resTauranT pepenerO  m
Mit einem Faible für die Molekularküche werkt der ehrgeizige junge 
Küchenchef Marin Rendić mit großer Leidenschaft zu Qualitätspro-
dukten und verspieltem Humor in seinem ersten eigenen Restaurant, 
das in der hübschen Hotel-Dependance Villa Cittar ein würdiges Ambi-
ente gefunden hat. Gute Weine, tolle Desserts!
52466 novigrad, sv. antona 4, Tel. (052) 75 85 42
www.pepenero.cittar.hr

erfrischender 

charme und 

mediterrane 

lebensfreude. 

auch das ist 

urlaubsglück.
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kulinarische ziele von bewährter Qualität haben hier platz gefunden. 
Weitere neue topadressen finden Sie auf den Seiten 24 bis 27. 
als „passende literatur“ empfehlen wir den guide gault millau  
österreich sowie den lokalen gastroführer istra gourmet (S. 24).

sashimi
daMir & OrneLa  n
Kultadresse und naturnahe Erlebnisgastronomie. Nur mit Reservie-
rung kommen die Gäste dieser ungewöhnlichen Fischkonoba in den 
Genuss feinster Adria-Sashimi, die von Patron Damir und seiner flin-
ken Tochter Mattea am Gästetisch filetiert und zubereitet werden. Tolle 
Pasti und feine Desserts machen das außergewöhnliche Angebot rund. 
Das Weinangebot ist klein aber fein.

52466 novigrad, ulica Zidine 5 (altstadtzentrum)  
Tel. (052) 75 81 34, nur mit reservierung

fisch
resTauranT MiLan  n
Wer Fische und Krustentiere liebt, ist im eleganten Restaurant von Fa-
milie Matić schon seit über 30 Jahren bestens aufgehoben, schließlich 
fungieren geschmackvoll zubereitete Adriabewohner hier als Protago-
nisten und auch der bestens sortierte Weinkeller ist in einer Hauptrolle 
zu finden. Hübsche Enoteca und kleines Familienhotel im Anschluss.
52100 pula, stoja 4 (gegenüber dem historischen Militärfriedhof)
Tel. (052) 30 02 00, www.milan1967.hr

KOnOBa ČOK  m 
Eine der besten Anlaufstellen für Liebhaber klassisch zubereiteter 
Adriabewohner. Qualitätsgaranten sind: eine erfreuliche Frischephilo-
sophie, der liebenswert-leutselige Patron Čok, sein talentierter Sohn 
Viljan in der Küche, das gute Weinangebot und ein freundliches, unge-
zwungenes Ambiente mit Platz für mediterrane Lebensfreude.
52466 novigrad, sv. antona 2, (ca. 6 m vom altstadt-Kreisverkehr 
entfernt). Tel. (052) 75 76 43 

KOnOBa BaTeLina  m 
Dieses Familienrestaurant mit großer Terrasse und sehr gutem Frisch-
fischangebot aus eigenem Fang wird auch von Einheimischen gerne 
besucht. Hier werden traditionelle Rezepte noch liebevoll gepflegt und 
zeitgemäß verfeinert serviert. Auch die Weinkarte macht froh.
52100 pula-Banjole, Čimulje 25, Tel. (052) 57 37 67

resTauranT punTuLina
Dieses charmante Restaurant auf dem Altstadtfelsen bittet im klei-
nen Gastraum und auf drei hübschen Meerterrassen aussichtsreich 
zu Tisch. Dass die Besitzerin nicht nur Fisch & Krustentier bevorzugt, 
sondern auch eine große Weinliebhaberin ist, verrät die Karte.
52210 rovinj, sv. Križ 38, Tel. (052) 81 31 86
im untergeschoss ist eine romantische abendbar direkt am Meer.

resTauranT BLu  m
Traumhafter könnte ein Restaurant nicht positioniert sein. In einer idyl-
lischen Bucht abseits des Touristentrubels bietet dieses romantische 
Restaurant mit Pavillon am Meer Kreatives aus der Adria, gute Weine 
und eine wunderschöne Aussicht auf die Altstadt von Rovinj.
52210 rovinj, Val de Lesso 9, (unweit der Feriensiedlung amarin)
Tel. (052) 81 12 65, www.blu.hr

tradition 
KOnOBa MOrGan  m 
Im kleinen Dörfchen Bracanija bei Brtonigla versteckt sich dieses „El-
dorado für Fleischtiger“. Patron Marko Morgan ist gelernter Fleischer 
und wie sein Vater auch Jäger. Traditionelle Wildgerichte sind also obli-
gat, das kurz Gebratene aus dem Grillhäuschen im Freien ist schlicht-
weg sensationell! An Wochenenden empfielt es sich zu reservieren.
52474 Brtonigla (richtung Buje nach Ortsausfahrt rechts)
Bracanija 1, Tel. (052) 77 45 20

KOnOBa asTarea
Wie kaum ein anderer sorgt Gastgeber Nino für entspannte Urlaubs-
stimmung in der gemütlichen Konoba und serviert herrlich naturbelas-
sene Fisch- und Fleischgerichte von der großen offenen Feuerstelle. 
Auf Vorbestellung gibt’s unter der Asche gegarte Spezialitäten (peka), 
wie etwa Oktopus o. Lammkeulen mit wunderbar sämigen Erdäpfeln.

hr-52474 Brtonigla, ronkova 9, Tel. (052) 77 43 84
www.konoba-astarea-brtonigla.com 

casa parenZana
In der gemütlichen Konoba des 28-Betten-Landhotels setzt der aus Ös-
terreich stammende Wirt Guido Schwengersbauer auf regionale Spezi-
alitäten, die großteils traditionell unter der „Peka“ (Tonhaube) oder am 
offenen Feuer zubereitet werden. 

hr-52460 Buje, Volpia bb, Tel. (052) 77 74 60
www.parenzana.com.hr

KOnOBa Bare
Vesna und Tomislav Barišić halten die regionale Küchentradition zwi-
schen Meer und Hinterland in höchsten Ehren, weshalb an der of-
fenen Feuerstelle immer etwas schmort (z. B. Kalbshaxe, Lamm oder 
Fisch unter der Feuerhaube) oder brutzelt, wie etwa ein sensationelles 
Florentiner-Steak oder Adriafische der Saison.

52452 Funtana, Kamenarija 4, Tel. (052) 44 51 93
www.konoba-bare.com

Feine adressen

Köstliche Verführung 
à la restaurant Valsabbion



22 istrien Magazin

cafÉs & bars 
ViTriOL
An der Hafeneinfahrt von Novigrad genießt man glasweise ausge-
schenkte Qualitätsweine, Kaffee, Softdrinks, Cocktails, gepflegte Biere, 
Snacks und mit etwas Glück einen sensationellen Sonnenuntergang.
52466 novigrad, ribarnička 6 (promenade), Tel. (052) 75 82 70

TOrre rOTOnda
Dieser runde, mittelalterliche Wehrturm birgt im Inneren rustikale stei-
nerne Wände mit kuscheligen Nischen und bietet von seiner Terrasse 
einen wunderschönen Blick auf den Hafen und die Insel Sveti Nikola.
52440 poreč, narodni trg 3a, Tel. (098) 25 57 31 
www.torrerotonda.com

VaLenTinO cOcKTaiL- & chaMpaGnerBar
Romantiker schlürfen hier bei Kerzenlicht und Fackelschein bunte 
Cocktails und lümmeln dabei bequem auf Korbstühlen oder richtig 
kultig auf dicken Kissen in den Altstadtfelsen direkt am Meer. 
52210 rovinj, santa croce 28, Tel. (052) 83 06 83
www.valentino-rovinj.com 

prŠut
prŠuT & WursTWaren FaTOriĆ
Am Bauernhof von Familie Fatorić finden sich rund zwanzig glückliche 
Schweine, eine gemütliche Konoba, hervorragender Pršut, Osso Collo 
und Würste. Nach Voranmeldung wird eine Verkostung mit warmen 
Speisen arrangiert. Kleine Mengen kann man auch mitnehmen. 
52447 Vižinada, Ferenci 36 a, Tel. (052) 44 61 46 o. (091) 583 79 54

trüffel
ZiGanTe TarTuFi
Trüffelpilze der Saison gibt es auch bei einigen lizenzierten Bauern, wo 
sie zwar preiswerter, aber nicht so verlässlich erhältlich sind, wie in den 
Geschäften von Istriens Trüffelkönig Zigante, die zudem noch Trüffel-
produkte (Honig, Käse, Salami) und regionale Weine anbieten.
Livade, Buzet, Buje, pula, Grožnjan. www.zigantetartufi.com

olivenöl
irena und KLaudiO ipŠa
Sympathischer Familienbetrieb mit rekultivierten Terrassenkulturen 
und Spitzenölen, die reinsortig und als Blends angeboten werden. Zu-
sätzlich hat Klaudio Ipša die Lizenz zum Trüffelsuchen und verkauft 
sehr gute Frischware.
52048 Livade, ipši 10, Tel./Fax (052) 66 40 10
www.ipsa-maslinovaulja.hr

sandi chiaVaLOn
Der junge Olivenfarmer Sandi Chiavalon besitzt 1.100 Ölbäume. Die 
letzte Ausgabe der italienischen „Olivenölbibel“ L’Extravergine zählte 
seine Blend „Ex Albis base“ zu den 15 besten Olivenölen der Welt. 
52215 Vodnjan, Vladimira nazora 16, Tel. (052) 51 19 06
www.chiavalon.com

mehr Qualitätsproduzenten: www.istria-gourmet.com

Verankerte
Kaffeehauskultur in 
der café & Weinbar 

Vitrol (1). Trüffel-
produkte in einem 
Zigante-shop (2).
pršut bei Familie 

Fatorić (3). Kostbar: 
eine handvoll 

weiße Trüffel (4). 
Olivenöle (5).

Feine adressen 
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Verführerisch!
Exklusive Wellness und Gourmetgenuss

miramar ****l

das adria-Relax-Resort 
an der opatija-Riviera

im salzburger land (österreich) führt 
familie holleis drei weitere interes-
sante feriendomizile: das exklusive 
5-sterne-hotel salzburgerhof im Berg-
städtchen Zell am see gilt als führende 
Wellnessadresse der alpen (www.salz-
burgerhof.at). auch das grand hotel 
Zell am see (www.grandhotel.cc) ist 
dort in traumhafter seelage zu hause. 
hoch oben, in der Weißsee gletscherwelt 
(www.weissee.at) sorgt das Berghotel 
rudolfshütte mit seinem ski- und Wan-
dergebiet auf 2.300 m (nicht nur) für  
Familienglück (www.rudolfshuette.at).

im nordosten der Halbinsel istrien bezaubert die kvarner 
Bucht mit lebensfrohen küstenorten, mondänen Villen, 
uralten Bergdörfchen und dem Flair der österr. kaiserzeit. 
das Hotel miramar gilt als erste genussadresse.

anGeBOT 
Zur MiraMar 
saisOn -eröFFnunG
ab 10. 3. 2010

3 Tage Genießer-HP im Superior-
Doppelzimmer mit Balkon und 
Meerblick inkl.
Wellness-Wohlfühlmassage 
pro Person ab Euro 295,–.

directrice martina riedl

So nah und doch so fern(ab) vom Alltag! Nur 
zwei Stunden von der österr. Grenze entfernt, 
pflegt das Hotel Miramar eine extrem liebens-
werte Liaison von professioneller österreichischer 
Hotelkultur und kroatischer Gastfreundschaft 
und tickt mit seinem Wohlfühlangebot ganz am 
Puls der Zeit. Gleichzeitig bewahrt es aber auch 
die schönen Traditionen vergangener Zeiten, 
als Opatija noch Abbazia hieß und durch den 
Ruf als altösterreichische „Märchenstadt mit 
Heilklima“ Adel und Prominenz aus aller Welt 
anlockte. Bis heute ist der Charme dieser Zeit 
spürbar. Die mondäne Architektur erwacht  ge-
rade wieder zu neuem Leben und die kulturellen 
Abendveranstaltungen im Miramar unterhalten 
heute so köstlich wie damals. Romantiker kön-
nen ab Wien übrigens wie zu Kaisers Zeiten im 
historischen „Majestic Imperator Train de Luxe“ 
anreisen! (Termin: 15.–18. 04. 2010). Die revi-
talisierte Villa Neptun mit Turmsuite, Waterfront-

Residenzen und Superior-Doppelzimmern ist 
in eine traumhafte Bucht gebettet und verführt 
Feinschmecker auf den Meerterrassen mit der 
wahrscheinlich genussvollsten Halbpensions-
küche Kroatiens. Weitere Gästevillen gruppieren 
sich um einen mediterranen Gartenpark, des-
sen Wellness-Oase einen beheizten Innen- und 
Außenpool, Dampfbäder, Sauna, Infrarotkabine, 
Massagen, Physiotherapie sowie erstklassige 
Beauty-, Olivenöl- und Thalasso-Behandlungen 
offeriert. Mit dem restaurierten, 100-jährigen 
Hotelschiff „Tornado Blue“ lassen sich zudem 
Land, Leute und regionaltypische Schmankerln 
kennenlernen. 

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 
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neWs

logieren und dinieren. als aufstrebendes urlaubsziel mit hohen 
Qualitätsansprüchen lockt istrien immer mehr Feinschmecker an, die gediegenen 
Wohnkomfort schätzen. luxushotels mit gourmetküche sind die logische Folge. 
den anfang machte das 2009 eröffnete Hotel monte mulini in Rovinj.

feine
luxus-
welten

Das 5-Sterne-Boutique-Hotel Monte Mulini des Ferienun-
ternehmens Maistra birgt eine der kulinarischen Topadres-
sen Istriens. Mit Tomislav Gretić, der sein Können unter an-
derem in Schweizer Spitzenrestaurants perfektionierte, steht 
ein Mann am Herd, der sich auf eine regional orientierte und 
zugleich raffiniert international angehauchte Küchenlinie ver-
steht. Höchstes Niveau prägt daher nicht nur die Ausstattung 
dieser exklusiven Ferienadresse, sondern auch die Restau-
rants „Wine Vault“ und „Mediterraneo“, für die beide der Kü-
chenmeister persönlich verantwortlich zeichnet. 

Gretić verbindet harmonisch insbesondere französische 
und mediterrane Elemente und kreiert außergewöhnliche, ge-
schmacks- und aromaintensive Spezialitäten. Er bringt dabei in 
seine Gerichte alles ein, „was ich im letzten Jahrzehnt erlernte, 
kombiniere verschiedenste Einflüsse und Kochstile miteinan-

der und habe so meine eigene Linie gefunden“, erklärt Gretić. 
Eine Linie, die Genießer auf Anhieb ins Schwärmen brachte 
und das Restaurant „Wine Vault“ avancierte sofort zum Hot-
spot der Gourmet-Szene. Da versteht es sich von selbst, dass 
auch die Weinkarte mit rund 550 Positionen keine Wünsche 
offen lässt. Fachmann für edle Tropfen ist Emil Perdec, Kro-
atiens Spitzensommelier, der sein Heimatland bereits bei der 

„Trophée Ruinart“, der europäischen Sommelier-Meisterschaft 
in Frankreich, vertreten durfte. 

hotel Monte Mulini
hr-52210 rovinj, a. smaregliya bb
Tel. 00385/52/63 60 00, Fax 00385/52/63 60 01
montemulini@maistra.hr
www.montemulinihotel.com

Küchenchef Tomislav Gretić (1) und eine 
seiner verführerischen Kreationen (2). 
das restaurant „Wine Vault“ im Luxushotel
Monte Mulini in rovinj versteht sich als neue 
Gourmet-Oase mit französischem esprit (3). 

3

1

2

der Restaurantführer 
Guide GaulTmillau 
ÖsTeRReicH 2010 hat 
19 kulinarisch wertvolle 
adressen in istrien und 
an der Kvarner Küste 
mit Hauben gekrönt. 
erhältlich im Buchhan-
del oder online: 
www.gaultmillau.at

den lokalen Konoba- 
und Restaurantguide 
isTRa GouRmeT mit 
landkarten und vielen 
infos zu Wein, olivenöl 
und Küchentradition  
gibt‘s beim Tourismus-
verband: info@istra.hr 
oder online: 
www.istria-gourmet.com

italiens „olivenölbibel“ 
l‘exTRaVeRGine 
bewertet die besten 
olivenöle der Welt und 
enthält auch ausführ-
liche daten zu istriens 
spitzenproduzenten. 
in italienischer und 
englischer sprache 
erhältlich.  

KulINaRISCHE ROutENplaNER



a us dem Dornröschenschlaf 
wach geküsst, präsentiert sich 
das völlig neu gestaltete Hotel 
Palazzo auf Anhieb als wahres 

Schmuckstück im Herzen des beliebten 
Urlaubsstädtchens. Die historische Altstadt 
mit ihrer UNESCO-Welterbe-Euphrasius-
Basilika beginnt praktisch direkt am Ho-
tel und das blitzsaubere Meer liegt einem  
ohnehin buchstäblich zu Füßen.

Top ausgestattet überzeugt auch das 
Innenleben des 4-Sterne-Hotels, mit 70 
geräumigen Zimmern in drei Kategorien 
sowie 4 eleganten Suiten, wobei letztere so-
gar über Massagebadewanne und Dusche 
mit Dampfbad und Aromatherapie verfü-
gen. Entspannung in ihrer angenehmsten 
Art ist auch im feinen Wellnessbereich 
angesagt, unter anderem mit finnischer 
Sauna, Aroma- und Chromtherapie, wohl-
tuenden Gesundheitsbehandlungen und 
Massagemöglichkeiten. Abgerundet wird 

das Angebot durch einen Außenpool sowie 
umfangreiche Dienstleistungen, wie Jacht- 
und Autovermietung, drahtloses Internet, 
gesicherter Autoparkplatz oder Flughafen-
transfer. 

Auch kulinarisch vermag das Hotel  
Palazzo in jeder Hinsicht zu überzeugen: 
Im stilvollen À-la-carte-Restaurant „Paren-
zo 1910“ genießt man in angenehm ent-
spanntem Ambiente modern und kreativ 
zubereitete Spezialitäten, die teilweise auf 
überlieferten Grundrezepten basieren. Auf 
den Tisch kommen dabei ebenso herz-
hafte Gerichte aus der Hinterlandküche 
wie auch mediterrane Kreationen. Für die 
passende Weinbegleitung garantiert der 
bestens bestückte Weinkeller des Hauses. 
Naschkatzen wiederum schwärmen vom 
originellen „Kaffeehaus Wien“ im Erdge-
schoss, das sich abends in eine Sektbar 
verwandelt, und von der prächtigen Cafe-
teria & Cocktail-Bar „Café del Mar“. 

hotel palazzo, hr-52440 poreč, Obala Maršala Tita 24, Tel. 00385/52/85 88 00 
Fax 00385/52/85 88 01, info@hotel-palazzo.hr, www.hotel-palazzo.hr 

Wie aus dem Bilderbuch: am Rande der 
prächtigen altstadt und zugleich in märchenhafter 
lage direkt am meer begrüßt die traditionsreichste 
Ferienadresse der mosaikstadt poreč ihre gäste.

loGieren iM 
pAlAzzo
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Drückt man den Willkommensknopf an der Wand, hüllt sich 
das Zimmer sofort in einladendes Licht. Über Touchscreens 
am Bett lassen sich Vorhänge, Klimaanlage und Heizung be-
quem steuern und im Badezimmerspiegel ist ein Fernsehbild-
schirm integriert. Im August 2009 eröffnete mit dem Golf- und 
Spa-Resort Kempinski Adriatic nicht nur der heiß ersehnte 
erste 18-Loch-Golfplatz Istriens. Es hielt auch ein völlig neuer 
Technikkomfort Einzug, und das Ambiente ist eben Kempin-
ski: luxuriös! Der mächtige Vitosi-Murano-Kronleuchter und 
die Blattgoldverzierungen in der Lobby machen den Anfang, 
die Präsidentensuiten mit 250 m² Innenraum, Riesenterrasse, 
Hubschrauberlandeplatz und Privatpool finalisieren standes-
gemäß. Für den international erfahrenen Küchenchef Steven 
Pieters (mit schweizer und südafrikanischen Wurzeln) ist sein 
kroatisches Küchenteam eine gerne angenommene Heraus-
forderung: „An meinem letzten Posten hörte ich nur noch 

„Qui mon Chef“ und alles lief. Das wird auf Dauer fad.“ Ein 
möglichst hoher Anteil an Bioprodukten ist sein erklärtes Ziel, 
eine Kooperation mit istrischen Landwirten, die nahezu das 
gesamte Frischgemüse liefern, besteht bereits. 2010 wird nur 
wenige Meter vom Meer entfernt das zweite Hotelrestaurant 

„Kanova“ mit traumhafter Panoramaterrasse eröffnen, in dem 
Istriens traditionelle Kochkunst „im Kempinski-Maßanzug“ 
serviert werden soll. Das internationale Restaurant im Hotel 
wiederum verführt mit einem großartigen Frühstücksbuffet 
und hat mit Petra Jelenić in der Patisserie eine Meisterin der 
süßen Künste engagiert.

Kempinski hotel adriatic istria, hr-52475 savudrija, alberi 300a
Tel.: 00385/52/70 70 00, www.kempinski-adriatic.com

neWs

exquisit wohnen

Tiramisu im Glas
In der Hafenstadt Poreč verführt das neue Bistro La 
Riva mit Blick auf die pulsierende Uferpromenade, ex-
zellentem Kaffee, feinen Tramezzini und Panini, hand-
geschnittenem Pršut sowie selbstgemachtem Eis und 
Torten. Die Weinkarte von Fabio und Marijana Zollias 
umfasst 40 Etiketten und das cremige Tiramisu im Glas 
ist sündhaft gut. Täglich von 7–24 Uhr geöffnet.

Bistro La riva, hr-52440 poreč, Obala Maršala Tito, 3d

TradiTion mit komfort
Auch in Kroatien ist die historische Hotelkooperation der „Schloss-
hotels & Herrenhäuser“ mit zwei zauberhaften Adressen ver-
treten: Die Villetta Phasiana im Herzen 
des Fischerdörfchens Fažana vereint 
harmonisch Nostalgie und Komfort, und 
in Lovran (bei Opatija an der altösterrei-
chischen Riviera) verführt die schmucke 
5-Sterne-Villa Astra mit Luxussuiten und 

-restaurant zu exklusiven Ferientagen.
schlosshotels & herrenhäuser
a-5020 salzburg, Moosstraße 60
Tel.: 0043/662/83 06 81 41
www.schlosshotels.co.at

mit dem kempinski Hotel adriatic 
in Savudrija fand europas älteste luxus-
hotelgruppe nach istrien.

3

6

5

wohngefühle.

exklusiV 

luxuriös oder 

charmant und

romantisch.

1



kulinarischEs landhotel
Benannt nach der k. u. k.-Eisenbahn „Parenzana“, die einst 
Istriens Weine und Olivenöle in die königlich-kaiserlichen Spei-
sekammern nach Triest und Wien brachte, offeriert das roman-
tische Landhotel des gebürtigen Österreichers Guido Schwen-
gersbauer saisonale Packages, bei denen man Land, Leute 
und kulinarisch Spannendes kennenlernen kann. Individuell 
zusammenstellbare Kombi-Arrangements mit Istriens Spitzen-
restaurants und Weingütern und geführte Touren für Wanderer 
und Radfahrer (Leihfahrräder).

casa romantica La parenzana, hr-52460 Buje, Volpia bb, 
Tel.: 00385/52/77 74 60, www.parenzana.com.hr

GourmET web
Eine prall gefüllte Wissensfundgrube zu Küche, Keller 
und Genusskultur Istriens eröffnet sich mit dem neuen 
Kulinarikportal des Verwaltungsbüros für Fremdenver-
kehr in Poreč. Neben Fotogalerien und umfangreichen 
Informationen über Wein, Olivenöl, Trüffel oder Pršut 
lassen sich auch kulina-
rische Terminkalender, 
Online-Restaurantführer, 
Adressen von Konobas, 
Tavernen und Weingü-
tern sowie kulinarische 
Landkarten aus dem 
Netz fischen.
www.istria-gourmet.com

exklusive Ferienadresse 
von Kempinski mit Top-
komfort und Gourmet- 
kreationen (1–3).
die beiden kroatischen 
„schlosshotels und herren-
häuser“ Villetta phasiana (5) 
und Villa astra (4) bieten 
charmanten Komfort in 
zauberhaftem ambiente.
Klein und sehr persönlich 
präsentiert sich das Land-
hotel „casa romantica 
La parenzana“ (6). 

IstrienMagazin_106x280.indd   1 9/29/09   1:51:55 PM
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newcomer: albert & nikola Benvenuti (1), Qualitätsgarant: 
Moreno coronica (2), Weinphilosoph: ivica Matošević (3),  

Talentiert: denis Zigante (4), Topwinzer: Franko radovan (5) 
erdverbunden: Giorgio clai (6+7).
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F ettrote Erde, grüne Rebstöcke, blitzblauer Himmel 
und am Horizont das Meer! Die Natur hat Istrien reich 
beschenkt. Doch erst die Gründung Kroatiens ermög-
lichte den lokalen Winzern, ihr Privileg in richtig guten 

Wein zu verwandeln. Die Zeiten, in denen man den bevorzugten 
Urlaubswein zwar euphorisch in den Kofferraum packte, da-
heim aber höchstens noch zum Kochen verwendete, sind vorbei. 
Gereifte Philosophien, unterschiedliche Vinifizierung und eine 
gewachsene Sortenvielfalt machen Istriens Weinwelt auch zum 
Mitnehmen spannend. Trotzdem: bei frischem Adriafisch, wür-
zigem Pršut, Trüffelpasta und Meerblick ist die Trinkfreude noch 
immer am größten. Zwei Drittel der insgesamt 6.150 ha großen 
Rebfläche (graumergelige Flyschböden oder sattrote „terra ros-
sa“) sind mit der weißen Rebsorte Malvazija bepflanzt. Eine Rari-
tät, die nur noch vereinzelt im Friaul wurzelt und nach Meinung 
der lokalen Winzer unbedingt Meerluft atmen will. In den ver-
gangenen Jahren haben sich unterschiedlichste Sortenvertreter 

entwickelt, was das Probieren spannend macht. Klassisch aus-
gebaut ergibt der Malvazija einen erfrischenden Sommerwein, 
dessen Frucht- und Akaziennoten mediterrane Speisen ideal 
begleiten. In Holzfässern kann ein guter Jahrgang aber auch 
zum vielschichtigen Kraftlackl heranreifen. Auch als Dessertwein 
findet die Rebsorte ihre Fans. Die Riege der Rotweine (crno vino 
= schwarzer Wein) dominiert der bodenständige, säurebetonte 
Teran, der sich von talentierten Winzerhänden allerdings durch-
aus besänftigen lässt und gerne mit fruchtigen Beerenaromen, 
aber auch mit Veilchen- oder Kräuternoten bezirzt. 
Als dritte Leitsorte entwickelte Istriens Terroir vier Muskatellerar-
ten. Und diese zu unvergleichlichen Raritäten: Der „Muškat bije-
li“ (weißer Muskateller) mit seiner Varietät „Momjanski Muškat“ 
(Spielart um den Ort Momjan), schmeckt wie sein Artgenosse 

„Muškat Žuti“ (gelber Muskateller) und der seltene „Muškat ruža“ 
(Roter- oder Rosenmuskateller) halbtrocken, halbsüß oder süß.

BenVenuTi. Fruchtigfrische malvasier. RaRiTäT: 
malvazija als dessertwein. motovun, Kaldir 7,  
(052) 69 13 22, www.benvenutivina.com

clai. anspruchsvolle, tiefgründige patrioten aus 
naturnahem anbau. spitzenprodukt: ottocento. 
Krasica bei Grožnjan, Brajki 104,  (091) 77 61 75

coRonica. istriens Qualitätsgarant für Klassiker 
und lagenweine. Top: Gran malvazija & Gran 
Teran. umag, Koreniki 86, (052) 73 01 96

deGRassi. Rotweinspezialist. Top: cabernet 
sauvignon, muskatellersorten. savudrija, Basanija, 
(052) 75 92 50, www.degrassi.hr

KaBola. imposantes Weingut; Top: momjaner 
muškat + malvazija in amphoren gereift. 
Kremenje, (052) 77 90 47, www.kabola.hr

KoZloViĆ. Winzerpionier und süßweinspezialist.  
ToplaGe: santa lucia. momjan, Valle 78  
(052) 77 91 77, www.kozlovic.hr

KRalJeViĆ, maRKe cui. Talentierter Jungwinzer 
mit olivenanbau und eigener Ölmühle. umag, 
Zemljoradnička 11, (052) 73 21 21 

maToŠeViĆ. Weinphilosoph der 1. stunde. Top: 
merlot mora Barrique, malvazija alba. sv. lovrec, 
Krunčići 2, (098) 38 05 97, www.matosevic.com

peRsuRiĆ, maRKe misal. istriens bester 
sektproduzent. Top: Blanc de Blanc. Višnjan, 
persurici, (052) 43 15 86

RadoVan. sehr feine klassische malvasier,  
auch hervorragender chardonnay, Teran und 
merlot. Višnjan, Radovani 14, (052) 46 21 66

RoxanicH. newcomer m. potenzial. Top: Teran, 
malvazija antica; nova Vas, Kosinožići 26,   
(091) 617 07 00, www.roxanich.com

ZiGanTe. Qualitätsweingut in 2. Generation. Top: 
Teran, muskateller. Grožnjan, Kostanjevica 66, 
(052) 72 19 30, www.vina-zigante.hr

sChöne neue
weinwelt

SpItZENWINZER

weinszene

trinkfreude an der adria: Schwarzer Wein in roter erde. 
Weingärten in salziger meerluft. akazien- und Rosenblüten in der nase. 
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Biken mit nostalGiefaktor
Familienausflügler, Freizeitsportler und knallharte Biker finden im gut ausgebauten 
Streckennetz Istriens ihren Weg. Gemütliche Einstiegsrouten führen entlang der  
Küste: z. B. von Umag zu idyllischen Weingütern, vom Yachthafen in Novigrad zur 
Mirna-Bucht oder von Rovinj zum malerischem Lim-Fjord. Als Highlight gilt die Bike-
strecke auf der historischen Trasse der Parenzana-Schmalspur-Eisenbahn und führt 
über grenzüberschreitende 38 slowenische und 60 istrische Kilometer von Koper 
nach Porec. Dabei radelt man durch fruchtbare Täler, Weinberge, Olivenhaine und 
verträumte mittelalterliche Dörfchen. „Gestählte Wadln“ erfordert die Anreise zum 
Künstlerdorf Grožnjan oder ins mittelalterliche Burgstädtchen Motovun.

tiPP: Geführte Radtouren vom 3T-active-Team mit 
„istriaBike-Gesamtpaketen“ für genüssliche Radsportfe-
rien oder Triathlon-Trainingscamps: www.3t-active.com 
oder www.istriabike.com. 

lektüre: RadaTlas isTRien. entlang der Küste von 
Triest nach Rijeka und durch das landesinnere, Verlag 
esterbauer, 120 s., € 12,90 isBn: 978-3-85000-196-0

istriens großes bikeportal im internet: www.istria-bike.com

aBschlag am meer
Golffreunde wurden in Istrien bislang ja eher stiefmütter-
lich behandelt. Doch das hat ein Ende! Seit Sommer 2009 
verführt in Savudrija Istriens erster 18-Loch-Championship 
Golfplatz zum Abschlag. Der gefühlvoll eingebettete Par-72-
Kurs entstand unter Federführung des österreichischen Ar-
chitekten Diethard Fahrenleitner und schmückt sich bereits 
mit der begehrten Auszeichnung „Golf Art Landscape“. Di-
rekt am exklusiven 5-Sterne-Kempinski-Hotel-Adriatic finden 
Golfer auch beste Trainingsmöglichkeiten mit Driving Range, 
Bunker-Anlage sowie Chipping- und Putting-Areas. Nach ei-
ner spannenden Runde verführt die Panorama-Meerterrasse 
des Restaurants „Slice“ zu fantasievollen, mediterran inspi-
rierten Köstlichkeiten. Auch unter Nichtgolfern ein beliebter 
Einkehrtreff! 

tiPP: Für Golfer bietet das luxus-Golf- und spa-Resort Kempinski 
attraktive arrangements. 

Kempinski Golf adriatic, 52475 savudrija, Tel. 00385/52/707 100
www.kempinski-adriatic.com 

BeweGte zeiten
ideal für aktive. istrien gilt als eine der führenden mediterranen 
tennisdestinationen, lockt taucher zu verwunschenen Schiffswracks,  

geht Bikern in die Waden und spielt nun endlich auch richtig golf!

spOrT
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NOVASOL
Plätze zum Träumen:

Ferienhäuser in Kroatien

Feine Urlaubsperlen 
für wahre Genießer!
■  Kroatien immer „All inclusive“: 
Strom und Heizung, Bettwäsche, 
Endreinigung, Kurtaxe und die 
Reiserücktrittskosten-Versicherung 
bereits im Preis inklusive

■  Adria pur – Maritime Angebote 
rund um‘s Boot ( z.B. Domizile mit 
eigenem Bootsanlegeplatz )

■  Spezielle Sandstrandhäuser

Jetzt NOVASOL 

Kroatien-Katalog 

bestellen!

Informationen und Buchung 
im Reisebüro, telefonisch bei 
NOVASOL 040 / 23 88 59 82

oder online 

www.novasol.de

 z.B. Haus für 5 Pers. 
ab 610,-€ pro Wo.

KLiMaVOrTeiL 
FÜr spOrTLer:  
in isTrien 
KOMMT der 
FrÜhLinG FrÜ-
her und der 
herBsT LässT 
sich VieL ZeiT.

im sog der tiefe
Wie im Bilderbuch erscheint bei guter Sicht das 
mystische Skelett des britischen Spionageschiffes 
Coriolanus vor den Tauchern. Das Holzschiff Marija 
erinnert mit gespenstischen Fischernetzen an die 
Piratenzeit und die Numidia zeigt ihre stolze Länge 
von 120 Metern nur wenigen Glücklichen. Mehr als 
ein Dutzend „schlafender Schiffe“ sorgen vor Istri-
ens Küste für Abwechslung in der Königsklasse des 
Tauchsports. Der Abstieg zum Frachtdampfschiff Gil-
da erfolgt entlang der Ankerleine ins Blau des offenen 
Meeres und das Torpedoboot Giuseppe Dezza prä-
sentiert noch Jahrzehnte nach seinem Untergang ein 
gut erhaltenes Kanonendeck, während das eiserne 
Dampfschiff Lina zu seinen Lebzeiten in friedlicher 
Mission Öl und Wein von Italien nach Nordeuropa 
beförderte. Zu den 50 schönsten Unterwasserzielen 
der Welt zählt der 1913 vor Rovinj gesunkene Luxus-
liner Baron Gautsch mit gespenstischen Salons. 

tiPP das scubacenter sv. marina (auch Wrack-tauchen) 
wurde von der Zeitschrift „Tauchen“ mehrfach als bestes 
Tauchcenter am mittelmeer ausgezeichnet.
scubacenter sv. Marina, autokamp Marina, 
52220 Labin, Tel. 00385/52/87 90 52  
Mobil: 00385/911/87 90 74, www.scubacenter.de
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lektüre: TaucHReiseFüHReR 
nÖRdlicHe adRia KRoaTien: die 
besten Tauchplätze und Tauchbasen, 
Beschreibungen der Tauchgänge mit 
schwierigkeitsgrad, sichtweiten, 
Fotohighlights u. v. m. Verlag Kosmos, 
208 s., € 12,90, isBn: 3440112756
Tauchreiseführer vom TVB s. 38
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return unter pinien
Inmitten einer beeindruckenden Landschaftskulisse, direkt am 
Meer, bieten die besten Spieler der Welt beim ATP Croatian Open 
in Umag Tennisfans jeden Sommer ein fantastisches Spektakel. 
So natürlich auch 2010, wenn die architektonisch außerge-
wöhnliche Sportarena wieder vom 14. bis 19. Juli Schauplatz 
für absolutes Spitzentennis ist. Wer lieber selbst sein Können 
verbessern möchte, ist in Istrien ebenfalls bestens aufgehoben, 
denn die Adria-Halbinsel gilt zu Recht als Paradies für Tennis-
spieler. In Umag findet sich eine der renommiertesten Tennisa-
kademien des Landes mit Kursen für alle Leistungsstufen und 
auch in allen anderen bekannten Feriendestinationen stehen 
bestens gewartete Anlagen sowie geschulte Betreuer bereit. 
TIPP: Ein breit gefächertes Angebot mit interessanten Hotel-
Packages hat die steirische Firma Wagner-Tennis im Programm. 
Unter anderem ist auch ein informativer Tennis-Jahreskatalog 
online bestellbar. 
www.wagnertennis.at

hart am wind
Nicht nur Romantiker kommen ins Schwärmen, wenn von 
den verträumten Buchten, Stränden und Hafenstädtchen 
Istriens die Rede ist. Speziell Segler erleben diese märchen-
hafte Naturkulisse von ihrer schönsten Seite. Dazu kann man 
vom 9-m-Cruiser über den topmodernen Sportsegler bis zur 
extravaganten Luxusyacht praktisch alles chartern. Weniger 
Erfahrene buchen gleich mit Skipper und Crew, bei Bedarf 
auch mit eigenem Schiffskoch. TIPP: Istra-Sailing: lizenzierte, 
deutschsprachige Trainer bieten Tages-Charter, Segelschule, 
Team-Building, Exklusiv-Charter, Trainings und Events.
charterinfo: 

www.istrasailing.com, www.best-yacht-charter.com

www.cro-marin.com, www.maestros-yachting.de

www.vip-yachting.info

aci marina umag
52470 umag, Tel. (052) 741 066
lp.-Wasser: 494, lp.-land: 90
www.aci-club.hr

marina nautica novigrad
52466 novigrad
Tel. (052) 600 400
lp.-Wasser: 225, lp.-land: 50
www.nauticahotels.com

marina Vrsar
52450 Vrsar, Tel. (052) 441 052
lp.-Wasser: 280, lp.-land: 40
www.adriasail.com/marinas

marina parentium
Zelena laguna
52440 poreč, Tel. (052) 452 210
lp.-Wasser: 184
www.plavalaguna.hr

marina poreč
52440 poreč, Tel. (052) 453 213 
lp.-Wasser: 80 
www.marinaporec.com

aci marina pomer
52100 pula, Tel. (052) 573 162  
lp.-Wasser: 253, lp.-land: 30
www.aci-club.hr

aci marina Rovinj
52210 Rovinj, Tel. (052) 813 133
lp.-Wasser: 386, lp.-land: 40 
www.aci-club.hr

aci marina pula
52100 pula, Tel. (052) 219 142
lp.-Wasser: 213
www.aci-club.hr

marina Veruda Tehnomont
52100 pula, Tel. (052) 224 034 
lp.-Wasser: 630, lp.-land: 250 
www.marveruda.hr

marina Červar porat
52449 Červar porat
Tel. (052) 436 661
lp.-Wasser: 230, lp.-land: 30
www.plavalaguna.hr 

marina Bunarina
52100 pula, Tel. (052) 223 001
lp.-Wasser: 500 
www.bunaria.hr

marina Valalta
52210 Rovinj, Tel. (052) 804 800
lp.- Wasser: 250
www.valalta.hr

marina Funtana
52452 Funtana
Tel. (052) 428 500
lp.-Wasser: 180, lp.-land: 50

ankerplatz puntica
camping medulin
52203 medulin
Tel. (052) 576 162
lp.-Wasser: 90, lp.-land: 50
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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. 

 d as einstige Fischerdörfchen gilt als einer der Feriengeheimtipps an der 
adria-halbinsel. angelegt rund um die Pfarrkirche des hl. st. Bernard mit 
ihren wertvollen Ölgemälden und das auf einer erhebung thronende  

kastell aus dem 17. Jh. bietet der ort sowohl beste entspannungsmöglich-
keiten wie auch eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten und eine reihe unter genie-
ßern längst hochgeschätzter restaurants und konobas. 
Der romantische küstenstreifen von Zelena laguna bis Valkanela zählt zu den 
faszinierendsten in istrien und garantiert nicht nur erstklassiges Badevergnügen 
sondern beheimatet auch idyllisch gelegene campingplätze und modern ausge-
stattete hotelanlagen. überaus spektakulär präsentiert sich der Yachthafen mit 
rund 200 anlegestellen für Boote von fünf bis dreißig metern länge. 
Tipp: Während der sommermonate findet regelmäßig das „Fischerfest“ statt, 
eine perfekte gelegenheit, um istrische Folklore kennenzulernen und wunder-
bare Fisch- und meeresfrüchtespezialitäten zu genießen.

MaLerischer
geHeimtipp 

eingerahmt von Weingärten und oliven-
hainen verzaubert Funtana nahe Vrsar mit 
herzlicher gastfreundschaft und wildroman-
tischen Badebuchten.

Funtana
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AB in den 
süden!

die Vorfreude auf den wohlverdienten urlaub beginnt 
bereits mit der planung, die ihnen die folgenden Seiten etwas 
erleichtern möchten. lassen Sie sich inspirieren! Von romantischen 
küstenorten, quirligen Ferienzentren, idyllischen Badebuchten und 
tollen urlaubsadressen, vom paradiesischen campingplatz über 
idyllische landhäuser bis zum luxuriösen 5-Sterne-Hotel.

FOTO: renco kosinožić
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 mit dem fluGzeuG

abgesehen von charterflügen gibt es direktflüge nach pula  
mit www.croatiaairlines.com und www.germanwings.de sowie 
nach Rijeka/Krk in der nachbarregion Kvarner mit www.tuifly.
com. nach Triest fliegt u. a. www.lufthansa.de in Kooperation mit  
www.airdolomiti.it 
Für erkundungstouren vor ort empfiehlt sich ein leihauto: www.
holidayautos.de, www.europcar.de, www.sixt.at, www.easyterra.
de, www.autoeurope.at, www.hertz.hr, www.budget.hr, www.avis.
com.hr, www.vetura-rentacar.hr, www.uniline.hr, www.nationalcar.hr, 
www.hm-rentacar.hr, www.alamo.com, www.sixt.hr

  mit dem schiff

ungewöhnlich, aber originell ist die anreise mit dem Fährschiff von 
Venedig. einfach nach Venedig fliegen, mit Vaporetto in die lagu-
nenstadt, dort das Gepäck am Bahnhof santa lucia (stadtteil can-
naregio) oder am Terminal san Basilio deponieren und die stadt 
genießen, ehe dann ab ca. 16 uhr die Fähre nach istrien ablegt  
(3–5 stunden Fahrzeit). Genauer Fahrplan: www.venezialines.com 

  mit dem auto

aus Österreich und dem süddeutschen Raum bietet das auto eine 
unkomplizierte anreisemöglichkeit. Von münchen sind es bis zum 
ersten Ferienort umag 543 km, von salzburg 411 km, von Wien 
521 km und von Villach 233 km. durch das Hinterland verläuft die 
istrische schnellstraße „istrisches Ypsilon“, die wie ein „Y“ im sü-
den bei pula startet, sich beim ort Kanfanar in zwei arme teilt,  die 
Richtung osten (Buje) und Richtung Westen (opatija/Rijeka) führen.

 maut

Österreichs autobahnen sind mautpflichtig (Vignette ab 10 Tage); 
Tauerntunnel u. Karawankentunnel sind zusätzlich zu bezahlen. die 
zweite Röhre des Tauerntunnels wird im april 2010 fertiggestellt. 
das slowenische autobahnnetz wurde in den letzten Jahren stark 
ausgebaut und erfordert nun eine mautvignette, die deutlich an der 
Windschutzscheibe befestigt sein muss. seit Juli 2009 gibt es auch 
Kurzzeitvignetten (7 Tage € 15,– / 1 monat € 30,– / 1 Jahr € 95,–). 
eine alternative bieten die (ebenfalls mautpflichtigen) italienischen 
autobahnen (udine, Triest). die umfahrung von Triest zur slowe-
nischen Grenze wurde neu ausgebaut. Wer sich für die folgende 
(kurze) strecke durch slowenien die autobahnmaut sparen möchte, 
kann auf die landstraße ausweichen. unser Vorschlag: über italien 
(udine) in Richtung Triest durch muggia – einreise nach slowenien, 
Weiterfahrt nach Bertoki, Richtung Koper und schließlich über den 
Grenzübergang dragonja-Kastel nach istrien.

 einreise

Reisepass oder personalausweis 
(darf bei Österreichern max. 5 Jahre abgelaufen sein).

   verkehrsbestimmunGen

Weitgehend wie in deutschland u. Österreich. Tempolimits 
beachten (hohe strafen)! Vom 1. nov. bis 1. april ist licht 
auch tagsüber pflicht. alkoholgrenze: 0,5 promille.

urlaubsnaVigator

anreise

neu! 
info- & BuChunGsCenter
istriens offizielles tourismusinformations- und Buchungs-
center unterstützt urlauber bei planung und Buchung, mit 
telefonischer Beratung vor ort und einem informativem 
newsletter für zuhause. Full Service von Freizeitangebot 
bis luxusvilla.

Benötigt man Badeschuhe an Istriens Stränden? Wie ist das 
Wetter im Mai? Kann man auf der Halbinsel Drachenfliegen? 
Welches Strandhotel ist für eine Familie mit Kleinkindern ide-
al? Privatunterkunft im Hinterland? Luxusvilla mit Pool? – Für 
istrienspezifische Urlauberfragen jeder Art hat der Touris-
musverband jetzt eine deutschsprachige Hotline eingerichtet. 
Wer anruft, wird von netten Mitarbeitern kompetent beraten 
und auch die Antwort auf Faxe und E-Mails lässt nicht lange 
auf sich warten. Ab Januar 2010 lassen sich außerdem viele 
Destinationen online buchen: Campingplätze, Privatapparte-
ments, Urlaubsresorts, Hotels, Landhäuser und Luxusvillen. 
Wer bereits auf der Halbinsel logiert, kann sich nach Sehens-
würdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten erkundigen. 
Denis Ivosević vom Tourismusverband in Poreč vergleicht den 
neuen Service mit einem Chefportier, zuständig für die vielfäl-
tige Urlaubslandschaft Istrien: „Unsere Gäste sollen in allen 
Belangen kompetent beraten und bedient werden; vor, wäh-
rend und nach ihrem Aufenthalt. 365 Tage im Jahr!“

telefon: 00385 / 52 / 85 84 45
8 – 17 uhr, sommersaison bis 20 uhr

umfassende deutschsprachige beratung 
auch für urlauber vor ort

telefaX & e-mail: 
00385 / 52 / 85 84 00; info@istra.com

schriftliche beantwortung von anfragen

web: www.istra.hr
online-booking von allen unterkunftsarten

und viele infos
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urLauBsnaViGaTOr

Beim TVB Istrien können viele nützliche Unterlagen zur  
Urlaubsplanung angefordert werden. Die Homepage bietet eine Fül-
le an Informationen mit der Möglichkeit zum Onlinebooking, interes-
santen Veranstaltungsterminen, praktischen Infokarten, zahlreichen 
Adressen und Links sowie einer Downloadzone für Broschüren.

individuellesquartier
Immer mehr kleine, feine Urlaubsdomizile verbinden 
Komfort mit privater Atmosphäre. Prangt die grün-
blaue Qualitätsmarke „Domus Bonus“ an Privatap-
partements oder Ferienwohnungen, sind angenehme 
Standards wie 24-Stunden-Aufnahme, großzügige, 
gepflegte Räumlichkeiten, separater Eingang, SAT-
TV, Klimaanlage, Sanitärkomfort, Hygiene sowie ein 
sicherer Parkplatz garantiert. 
Auch der Kroatienspezialist I.D. Riva Tours vermit-
telt neben ausgedehnten Ferienanlagen und Kreuz-
fahrten heimelige Urlaubsquartiere: vom kleinen, fa-
miliären Hotel über haustierfreundliche Landhäuser 
und rustikale Appartements 
bis zur Luxusvilla mit Pool. Ein 
umfangreiches Angebot an Ap-
partements und Ferienhäusern 
bietet ebenso Novasol. 
www.domus-bonus.com

www.kroatien-idriva.de

www.novasol.de

FÜR NEtZFISCHER: WWW.IStRa.HR

Küstenimpression bei savudrija. 
Badefreuden in kristallklarem Wasser.
sehenswertes Burgstädtchen Motovun.
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Tourismusverband 
der region istrien
pionirska 1, hr-52440 poreč
Telefon: 00385/52/452 797
Fax: 00385/52/452 796
info@istra.hr 

adRia KocHBucH. Von Bari über Venedig bis dubrov-
nik. die 150 besten Rezepte: Große kulinarische 
Reise zu sämtlichen adria-anrainerstaaten und ihren 
typischen Rezepten; von Gourmetexperte christoph 
Wagner in bewährter manier zusammengestellt 
und pikant gewürzt mit informationen über Zutaten, 
Küchentipps und anekdoten. so unterschiedlich die 
einzelnen länderküchen auch sind, teilen sie doch 
viele charakteristische Zutaten des adria-Raums.

Styria-Pichler-Verlag, 192 Seiten, € 29,95, ISBN: 978-3-85378-636-9

urLauB unTer FreieM hiMMeL
seit Jahrzehnten gilt die adria-halbinsel als eines der beliebtesten 
campingziele europas; auch für die hüllenlose Freiheit. in den letz-
ten saisonen wurden sämtliche campingplätze durch infrastrukturelle 
Qualitätsverbesserungen internationalem niveau angepasst. Gleich 
geblieben ist, was istriens campinggäste so schätzen: räumliche 
Großzügigkeit und traumhafte Küstenlage.

infos, news und prospektmaterial zum download:  
kroatischer campingverband ccu, tel.: 00385 / 52 / 45 13 24
ccu@camping.hr, www.camping.hr
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 e in fantastischer standort nahe 
dem blau glitzernden meer ist 
für eine urlaubsadresse aus 

dem hause maistra schon fast eine 
selbstverständlichkeit. Dazu gesel-
len sich herzliche gastlichkeit ge-
paart mit kompetentem service, 
höchstem komfort, genussvoller 
entspannungsmöglichkeit und na-
türlich mit Bestem aus küche und 
keller. 

alle sechs Ferienanlagen des re-
nommierten un ternehmens befinden 
sich – ebenso wie deren exklusive 
hotels – ent weder im romantischen 
Ferienjuwel rovinj (amarin und Villas 
rubin) oder im idyllischen Fischer-
städtchen  Vrsar (Belvedere, Petalon, 
riva und Funtana).  

gleich zwei der renommierten 
maistra-hotels begrüßen ihre gäste 
auf wenige Bootsminuten von rovinj 
entfernten inseln. Direkt gegenüber 
der altstadt liegt das in einem präch-

die MediTerrane KunsT 
Von luxuS, WoHlgeFüHl und edlem genuSS

in den beliebten, pittoresken orten rovinj 
und Vrsar bietet das hotelunternehmen 
maistra außergewöhnliche hotels und 
Ferienanlagen in beneidenswert attraktiven 
lagen.

Maistra d.d.

hr-52210 rovinj · V. nazora 6

Tel. 00385 / 52 / 800 250

Fax 00385 / 52 / 800 215

info@maistra.hr, www.maistra.com

maistra setzt neue qualitätsmaßstäbe an der adriaküste

so werden Ferien zum Genuss: Märchenhaftes panorama von den Zimmern, 
edle spezialitätenküche sowie wunderschöne anlagen mit allem Komfort.

„park“ (beide rovinj) sowie „pine-
ta“, das zweifellos komfortabelste 
hotel in Vrsar. 

nicht zu vergessen natürlich das 
jüngste aushängeschild des vielfach 
ausgezeichneten urlaubsspezialis-
ten: Das 2009 eröffnete 5-sterne-
Boutique-hotel Monte Mulini in 
prädestinierter meereslage stellt ein 
musterbeispiel für gelungene har-
monie von naturschönheit und ge-
hobenem luxus dar und bietet alle 
erdenklichen annehmlichkeiten. Da-
zu avancierte das spitzenrestaurant 
„Wine Vault“ binnen kürzester Zeit 
zu einem kulinarischen aushänge-
schild der adria-halbinsel istrien.

tigen naturpark aus dem 19. Jahr-
hundert eingebettete hotel Katari-
na mit geräumigen komfortzimmern 
und vielfältigen Freizeitmöglichkei-
ten, während das First-class-hotel 
istra zu den istrischen topadressen 
in sachen Wellness zählt. auf 1.650 
m2 finden erholungs suchende eine 
wahre relaxoase der superlative mit 
wohltuenden Behandlungsprogram-
men, wie „Dream island“, „auszeit 
für die schönheit“ oder „luxus-Wo-
chenende“. einmalig ist auch die 
lage auf der größten insel des ro-
vinjer archipels mit kies- und stein-
stränden sowie einer faszinierenden 
mediterranen Vegetation. als bestes 
4-sterne-hotel kroatiens wiederum 
gilt das hotel eden am rande des 
hundertjährigen naturparks Zlatni rt, 
rund zehn gemütliche gehminuten 
vom historischen Zentrum rovinjs. 

Zu den weiteren hotelbetrieben 
von maistra gehören „adriatic“ und 
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LuXuriöse
Landhäuser
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Zentral-istrien wird oft mit der 
toskana, umbrien oder der 
Provence verglichen und bie-

tet unberührte natur, mittelalterliche 
orte, Weinberge, olivenhaine, saf-
tige, grüne hügel und kleine Weiler 
mit natursteinhäusern. Darüber hi-
naus gibt es hier eine der besten 
trüffelrestaurants, Weingüter und 
olivenölproduzenten der halbinsel. 
Die gegend bietet sich auch für 
Wanderungen und mountainbike-
touren an sowie zum golf spielen, 
denn hier werden in den nächsten 
Jahren einige der besten golfanla-
gen istriens entstehen. Deshalb ist 
es kein Wunder, dass sich genau 
hier in den letzten Jahren einige Pro-
minente,  industrielle und adelige aus 
Deutschland, Österreich und eng-
land angesiedelt haben. Diese exklu-
sive kund schaft sucht die unberührte 
natur, Privatsphäre, traditionelle ar-
chitektur, aber auch neuesten Wohn-
komfort, wie Fußbodenheizungen 
und salzwasserpools.

Der Bau träger dussmann homes, 
mit mehr als 30 Jahren erfahrung in 
der internationalen immobilienbran-
che, hat sich seit sieben Jahren ge-
nau auf dieses klientel in istrien spe-
zialisiert und ist heute marktführer 
für luxusvillen. Die Firma wurde be-
reits zum dritten mal mit dem welt-
weit renommiertesten immobilien-
preis in london für ihre einzigartige 
qualität gekrönt: dem international 
Property award für die beste immo-
bilie in kroatien. Bei dieser auszeich-
nung werden von einer hochkarä-
tigen Jury aus gutachtern und 
experten der internationalen immo-
bilienbranche sowie interior-Desig-
nern die weltweit besten Firmen aus-
gewählt.

Dussmann homes hat individuell 
für den jeweiligen kunden z. B. ein 
traditionell istrisches natursteinhaus, 
einen 450 m2 großen venezianischen 
Palazzo oder eine moderne, minima-

listische natursteinvilla mit Betonbö-
den und infinity-Pool verwirklicht. 
Vor allem aber wurde immer darauf 
geachtet, dass sich das objekt in die 
mediterrane landschaft einfügt, und 
dass traditionelle materialien wie na-
turstein, alte eichenbalken und ter-
rakottafarbene Dachziegel verwen-
det werden.

Die Firma verfügt über ein Portfo-
lio an ausgewählten grundstücken, 
die einen traumhaften Blick auf den 
ort motovun, die hügelige land-
schaft oder die adria bieten. einige 
liegenschaften für großzügige land-
häuser verfügen sogar über einen 
eigenen Weinberg oder einen oliven-
hain. Da Baugrund und ruinen in 
dieser gegend sehr rar sind, stiegen 
die Preise jährlich um ca. 20%.  Die-
ser trend wird sich auch in den 
nächsten Jahren fortsetzen, da kro-
atien voraussichtlich 2011 der eu 
beitritt und einige 5-sterne-hotel- 
und golfanlagen im landesinneren 
von istrien für die Zukunft geplant 
sind. Dussmann homes exklusive 
Bauvorhaben liegen bei ca. 2.500 
bis 3.000 euro pro m2 Wohnfläche. 
Vergleichbare objekte in der toska-
na, in südfrankreich oder auf den 
Baleareninseln sind unter 5.000 euro 
pro m2 nicht zu bekommen.

Die nachfrage an Ferienmiets-
häusern mit Pools in dieser region 
istriens ist sehr hoch. Von mai bis 
ende september werden die land-
häuser von vielen Besitzern für Wo-
chenpreise von ca. 2.500 bis 3.000 
euro vermietet und bieten so auch 
eine solide mieteinnahmequelle.
sollten sie Besitzer eines solchen 
objekts werden wollen, wenden sie 
sich an:

dussmann homes

Gradiziol 16 · 52424 Motovun

Tel: 00385 / 52 / 842 227

info@dussmannhomes.com

www.dussmannhomes.com

 

Das landesinnere von istrien, insbesondere die hügel 
um das mittelalterliche städtchen motovun, haben sich 
in den letzten Jahren zu einer exklusiven gegend für 
luxuriöse landhäuser entwickelt. 
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i.d. RiVa touRS pRäSentieRt: 

KrOaTien VOn seiner 
schönsTen seiTe  

kein Reiseveranstalter ist mit kroatien so eng 
verbunden wie dieses münchner unterneh-
men. Highlights sind neben dem vielfältigen 
Hotelprogramm die attraktiven Spezialange-
bote „kreuzfahrten auf klassischen motor-
seglern“ sowie „land- und privathäuser“. 
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 unter dem motto „kroatien hat 
viel zu bieten – wir haben für 
sie ausgewählt“ überzeugt der 

Ferienspezialist mit einem tollen an-
gebot an der gesamten kroatischen 
adriaküste (schwerpunkt istrien) so-
wie auf den inseln der kvarner Bucht 
und Dalmatiens. Zu den highlights 
zählen die landhäusern im grünen 
herzen der adria-halbinsel. Von ein-
fachen urlaubsappartements über 
idyllische Berghäuser bis zu landhäu-
sern und Villen mit eigenem swim-
mingpool ist für jeden geschmack et-
was dabei. urlaub in Privatunterkünften 
blickt in kroatien auf eine lange tradi-
tion zurück, daher ist das angebot 
auch sehr umfangreich und gehört zu 
den stärken des heimischen Frem-
denverkehrs. aber viele verschiedene 
anbieter werben im internet und in 
katalogen mit einer unüberschau-
baren anzahl an unterkünften und 
sind dabei meist nur auf quantität be-
dacht. 

nicht so bei i.D. riva tours! Der 
reiseveranstalter setzt hochwertige 
qualität in den mittelpunkt seines  
angebotes. interessierte finden daher 
keine lieblose auflistung von Privatun-
terkünften und Ferienhäusern, son-
dern vielmehr detaillierte informationen 
in hinblick auf lage, ausstattung und 
Preis-leistungs-Verhältnis von mitar-
beitern, die vor ort nach strengen 
qualitätsmaßstäben die Domizile aus-
wählten. ein weiterer Vorteil: alles ist 
im Preis inklusive, von der Bettwäsche 
bis zu strom und kurtaxe.

Qualität hat Tradition – Motor-
segler als Familienbetriebe 

i.D. riva tours ist stolz auf seine 
seeflotte, denn qualität und tradition 
werden als markenzeichen betrach-
tet. Während die großväter vielleicht 
noch kies oder Wein durch die küs-
tengewässer schipperten, stiegen die 
Väter in den 1960er-Jahren in den 
tourismus ein. somit sind die schiffs-
kapitäne, die der reiseveranstalter 
unter Vertrag hat, zugleich auch die 
eigentümer. Daher sind es immer die 
eigenen schiffe, die sorgfältig ge-
pflegt werden und in denen viel herz-
blut steckt. heute werden diese be-

reits häufig von den söhnen betrieben, 
die die tradition der kreuzfahrten mit 
gleicher Begeisterung, gastfreund-
schaft und stolz fortführen. Die mo-
torsegler erweisen sich somit als un-
gemein herzliche Familienbetriebe, 
bei denen manchmal sogar die enkel 
in ihren sommerferien als gesellige 
matrosen und fleißige helfer an Bord 
sind. Die kapitänsfrau wiederum be-
setzt oftmals mit der kombüse die 
zweitwichtigste stelle und verwöhnt 
ihre gäste mit einer frischen, von ide-
enreichtum geprägten kroatischen 
küche, die keine Wünsche offen lässt. 
Daher ist eines sicher: auf den liebe-
voll genannten „schwimmenden Fa-
milienpensionen“ wird man rundum 
bestens versorgt. 

alle Mann an Bord –  
urlaub in sicht!

Wie lässt sich ein nautisches Pa-
radies, bestehend aus 1.185 inseln, 
besser entdecken als per schiff? Die 

Vorteile dieser einmaligen „rundreise 
auf dem meer“ liegen auf der hand: 
keine Busfahrten, kein täglicher ho-
telwechsel, keine hektik – dafür un-
vergessliche erlebnisse und erhol-
same entspannung mit täglich neuen 
orten, sehenswürdigkeiten und wild-
romantischen Badebuchten. 

Von vier häfen – rijeka, Zadar, 
trogir und Dubrovnik – kann man die 
fantastische inselwelt kroatiens er-
kunden, wobei insgesamt 25 schiffe 
für verschiedenste Wochen- oder 
2-Wochen-touren bereitstehen. 

Tipp: Kreuzfahrt und Ferienhaus 
– die perfekte Kombination

auch dies ist bei i.D. riva tours 
natürlich möglich. man entdeckt an-
fangs bei einer kreuzfahrt die idyl-
lischen Buchten und verträumten 
orte und verbringt anschließend 
noch genussvolle urlaubstage in 
einem gemütlichen Ferienhaus nach 
Wahl!

die VOrTeiLe auF einen BLicK:

»  urlaub an Bord eines motorseglers als „schwimmende Familienpension“ 
» Baden im kristallklaren Wasser der kroatischen adria
» familiäre, ungezwungene atmosphäre, authentische gastfreundschaft 
» frisch zubereitete, mediterrane köstlichkeiten
» einzigartige nationalparks 
»  übernachtungen in Häfen historischer Städtchen, charmanter Fischerdörfer oder in 

malerischen Buchten
» die „aktiven“ Rundreisen: Wander- und Radrouten
»  begleitete Reisen bringen kroatien noch ein Stückchen näher
» Singles sind immer gern gesehen
» exklusiv und seinen preis wert!

sämtliche angebote und einen Link zur Katalogbestellung finden sich natürlich auch im 

internet: www.idriva.de. Kundenservice: Mo. bis Fr. 9 bis 18 uhr, sa. 9 bis 13 uhr 

Tel. 0049 (0)89 / 23 11 000, info@idriva.de 

„genuSS puR -  

zu land odeR zu WaSSeR“
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 schöner geht es kaum noch: in-
mitten des landschaftlich ein-
drucksvollen naturparks der 

Ferienanlage sol stella Maris, 
rund zwei km vom herzen umags 
und nur einen steinwurf vom blitz-
sauberen meer entfernt, lädt das au-
ßergewöhnliche Villendorf „istrian 
Villas“ zu höchstem Feriengenuss. 
mit bestem komfort ausgestattet 
präsentieren sich die im heiter-süd-
ländischen stil gestalteten Villen – 
159 mit 4-sterne-komfort, 20 lu-
xusvillen und eine traumvilla „stella 
maris“ mit 180 m2 luxus pur und pri-
vatem Park für 4 Personen. Die aus-
stattung umfasst unter anderem 
lcD-sat-tV, klimaanlage, top ein-
gerichtete schlaf-, Wohn- und ess-
zimmer, Bad und küche sowie eine 
geräumige terrasse, die sich in ein 
Wohnzimmer verwandeln lässt. Die 
luxusvillen verfügen zudem über ei-
nen Platz in der ersten reihe am 

Weitere informationen – auch zu allen ande-

ren hotels und Ferienanlagen von istraturist: 

Tel. 00385 / 52 / 700 700

booking@istraturist.com, www.istraturist.com 

ViLLenrOManTiK
 unteR SüdlicHeR Sonne 

Das Ferienparadies „istrian Villas“ mit modernst ausgestatteten Villen direkt am meer 
etablierte sich binnen kürzester Zeit als absolutes highlight innerhalb der istrischen 
urlaubsdestinationen. 

Wie aus dem Bilder-
buch präsentiert sich 
das luxuriöse Villen-
dorf istrian Villas im 
beliebten Ferienstädt-
chen umag. neben 
feinstem Komfort 
in herrlicher Lage 
überzeugen aber auch 
beste Wellness- und 
Freizeitmöglichkeiten.

von wunderbaren, mediterran inspi-
rierten gerichten bis zu herzhaften 
kreationen aus dem hinterland. Da-
rüber hinaus laden Pizzeria, snack-
Bars, cafés und konditorei zum ge-
mütlichen Verweilen innerhalb dieser 
urlaubsoase. abgerundet wird das 
einmalige Ferienerlebnis durch zu-
sätzliche angebote, wie geschäfte, 
internet-ecke, Bootshafen mit 80 
anlegestellen sowie separatem Park-
platz für Villen-urlauber. apropos 
PkW: innerhalb von istrian Villas gilt 
Fahrverbot, dafür stehen ganz im 
sinne des umweltgedankens elek-
trische Fahrzeuge bereit.  

meer und bieten eine zusätzliche 
relaxzone mit hängematte, massa-
ge-Whirlpool sowie privatem strand-
zugang. Perfekt präsentiert sich 
auch das  umfeld mit abwechslungs-
reichem Freizeitprogramm. swim-
mingpool, solarium und relaxoase 
stehen ebenso bereit wie eine exklu-
sive aqua-chill-out-Zone mit innen-
pool, entspannungsbereich und ori-
gineller „chill-out-terrasse“. auch 
bei sportbegeisterten bleiben keine 
Wünsche offen. neben erstklassigen 
sandtennisplätzen im weltbekannten 
tenniszentrum von sol stella maris 
sorgen tauchen, sporthalle, Beach-
Volleyball, minigolf, tischtennis, rei-
ten, Fahrradverleih, schießplatz und 
vieles mehr für beste unterhaltung.
Feinschmecker wiederum kommen 
im restaurant „mare e monti“ ins 
schwärmen. in diesem einladenden 
lokal werden raffinierte spezialitäten 
aus der regionalen küche serviert – 
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nOViGrad

das ehemalige Fischerstädtchen novigrad vereint  
jahrhundertealtes Flair und modernen komfort zu 
einer spannenden urlaubsadresse.

hafeneinfahrt, moderne Marina und alter 
Fischerhafen (im Zentrum, links neben dem 
Kirchturm). Mittelalterliches altstadtflair (2). 
abendromantik in der enoteca Vitriol (3).

2

1

3

Hollywoods Filmemacher wären von  
der „Location“ begeistert! Das  
mehr als vierzehn Jahrhunderte 

alte Fischerstädtchen Novigrad beein-
druckt einerseits mit seinem nahezu unver-
sehrten, mittelalterlichen Stadtkern inklu- 
sive barockem Patrizierpalast, frühchrist-
licher Pelagius-Basilika und zinnengekrön- 
ter Stadtmauer aus dem 13. Jarhundert. 
Andererseits finden sich in der ehemaligen 
Inselstadt, die erst im 18. Jahrhundert mit 
dem Festland verbunden wurde, komforta-
ble Hotels, romantische Kiesstrände, eine 
der modernsten kroatischen Marinas und 
gleich mehrere kulinarisch interessante 
Adressen; vom Traditionslokal im alten Fi-
scherhafen bis zu drei Spitzenrestaurants 
mit insgesamt vier Gault Millau-Hauben. 

Ideale Vorraussetzungen zum Dreh von Hi-
storienfilmen also. Wenn da – zum Glück –  
die Menschen nicht wären, die in den  
alten Mauern ganz selbstverständlich woh-
nen und arbeiten. Und natürlich die Ur-
laubsgäste, die das Städtchen besonders 
im Sommer mit fröhlichem Leben erfüllen. 
Dann führt Novigrad ein jugendlich aktives 
Leben, mit Strandbars, Souvenirständen, 
Eisverkäufern und einem Jazz- & Soulfest 
Ende Juli. Das ganze Jahr über geöffnet 
hat die Enoteka Vitriol an der Uferprome-
nade, wo freundliche Menschen Kaffee-
spezialitäten, kleine Snacks und glaswei-
se Qualitätsweine servieren, während nur 
wenige Meter entfern die Schiffe in den 
Hafen einlaufen und die Sonne sich am 
Abend romantisch verabschiedet.

Besser Als 
hollywood
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 D       ie malerische kulisse dieses 
historischen städtchens bildet   
den einmaligen rahmen, top-

moderne hotelanlagen und wunder-
schön gestaltete campingplätze 
wiederum sorgen für urlaubsgenuss 
auf hohem niveau. Direkt am meer 
präsentiert sich das komfortable 

 

LaGuna nOViGrad
uRlauBSeRleBniSSe  
FüR die ganze Familie

Zauberhafte nostalgie und heimeliger komfort vereinen 
sich im 1.400 Jahre alten städtchen novigrad zu einer 
perfekten kombination für unvergessliche Ferientage.

hotel laguna findet man neben son-
ne, sand und meer auch eine wohl-
durchdachte infrastruktur mit super-
markt, grill-restaurant, geschäften, 
kinderspielplatz und modernen sani-
täranlagen. ebenfalls direkt am meer 
und eingerahmt von farbenpräch-
tigen Weingärten begrüßt der herrlich 
in die landschaft integrierte cam-
pingplatz „Mareda“ rund 4 km von 
novigrad den erholungssuchenden. 

Laguna novigrad, Škverska 8

hr-52466 novigrad

Tel. 00385 / 52 / 757 463 

Fax 00385 / 52 / 757 314

reservations@laguna-novigrad.hr   

www.laguna-novigrad.hr

4-sterne-hotel „Maestral“ über-
aus einladend und verwöhnt seine 
gäste in mehr als 300 neu eingerich-
teten Zimmern, überwiegend mit Bal-
kon zum meer und allesamt mit Bad 
oder Dusche und Wc, Föhn, telefon, 
internetanschluss, sat-tV, safe, mi-
nibar,  heizung und klimaanlage. Für 
entspannung und unterhaltung ist 
glei chermaßen bestens gesorgt. in-
nerhalb der großzügigen Ferienwelt 
stehen meerwasser-hallenbad, süß-
wasser-swimmingpool samt son-
nenterrasse, Fitnessraum, massage-
salon, sauna, solarium und Jacuzzi 
sowie À-la-carte-restaurant mit ter-
rasse, aperitif-Bar, Friseur-salon, 
spielraum (Billard, Darts etc.), konfe-
renzräume, souvenir- und Zeitungs-
geschäft bereit. sportive wählen aus 
einem vielseitigen Freizeitangebot, 
unter anderem 17 sandtennisplätze, 
Beachvolleyball, Fußball u. v. m. am 
rande eines kiefernwaldes und zu-
gleich an der adria gelegen über-
zeugt auch das kürzlich umfangreich 
modernisierte hotel „Laguna“ mit 
zeitgemäßem komfort und gilt auch 
bei Familien als beliebte Ferienadres-
se. naturfreunde werden vom cam-
pingplatz „sirena“ begeistert sein: 
in märchenhafter Waldlage nahe dem 

SpoRt, entSpannung und 

meeReSBlick inkluSiVe.



Die Ferienanlagen und 
campingoasen von Plava 
laguna überzeugen mit 
modernem komfort, herr-
lichen meeresimpressionen 
und ihrer angenehm zen-
tralen lage für unterhalt-
same ausflugsfahrten.

sportgenuss und showevents
Die komfortablen urlaubsanlagen über-
zeugen durch ihre behutsam in die 
landschaft integrierte lage, verfügen 
durchwegs über ein abwechslungs-
reiches sport- und Freizeitangebot 
sowie ein kurzweiliges animations-
programm. so stehen für sportliche 
naturen rund zehn Freizeitzentren im 
rahmen der Feriendörfer mit bestens 
gewarteten sportplätzen, sporthallen 
und geräten bereit. außerdem wer-
den tennis-, tauch-, Wasserski- und 
 reitkurse angeboten. Das gemeinsame 
unterhaltungsprogramm (auch auf den 
campingplätzen) wiederum reicht von 
lustigen turnieren und Bewerben für die 
ganze Familie über abendliche shows 
mit artisten und musikanten bis zu auf-
tritten inter nationaler tanzgruppen. 

Feinstes „all-inclusive“-programm
auch in sachen küche und keller blei-
ben keine Wünsche offen, wobei „Plava 
laguna“ sein „all-inclusive“-angebot 
laufend erweitert. Je nach hotel- oder 
Ferienanlage sind zahlreiche „schman-
kerl“ – getränke während des essens 
oder spezialitätenabende – im gesamt- 
preis inkludiert. größter Beliebheit  
erfreut sich etwa das wöchentliche 
genussthema rund um istrische und 
mediterrane spezialitäten.
  
Fantastische poolerlebnisse 
in neuem glanz erstrahlen das top-
moderne 4-sterne-hotel laguna 
molindrio und das „all-inclusive“-4-
sterne-hotel laguna albatros: Die in 
der nähe des meeres gelegenen an-
lagen begeistern nicht nur mit kom-

Sehr übersichtlich aufgebaut ist das 
praktische Buchungs- und reser-
vierungssystem auf der Homepage 
www.plavalaguna.hr, die auch einen 

überblick über 
sämtliche Ferien-
adressen des 
unternehmens 
bietet. 

KOMFOrT
 im einklang mit deR natuR

Plava laguna

Anlage Zelena Laguna

Hotel Laguna Molindrio HHHH



fortablem 4-sterne-komfort, sondern 
auch mit tollen außenpoolanlagen.  
Das „Zorna“ präsentiert sich auf geho-
benem 3-sterne-„all-inclusive“-niveau 
und die Feriensiedlungen des unter-
nehmens erweisen sich ohnedies als 
erstklassig. allen voran die beiden 
idyllisch gelegenen 4-sterne-anlagen 
„laguna Park“ und „laguna galijot“.

höchste Qualitätssiegel  
im umweltbereich
größtes augenmerk legt Plava lagu-
na auf sorgfältige umweltschutzmaß-
nahmen. 
so wehen Jahr für Jahr eine reihe 
„Blauer Flaggen“, die als symbol für 
beste Wasser- und strandqualität 
verliehen werden, an Plava-laguna-
stränden und an einer marina. um die 
von einer internationalen Jury verge-
bene auszeichnung zu erhalten, sind 
neben einer entsprechenden Wasser-
güte auch nachhaltiger umweltschutz, 
hoher standard der küstenpflege, 
sicherheit sowie erstklassige Dienst-
leistung für die gäste Voraussetzung. 
Derzeit dürfen sich folgende Plava-
laguna-anlagen mit diesem begehr-

ten Prädikat schmücken: laguna 
materada, laguna galijot, Parentium, 
Delfin, laguna gran Vista, laguna 
istra, Plavi, Zorna, appartementan-
lage laguna Bellevue sowie bei den 
campingplätzen Zelena laguna, Bije-
la uvala, naturist-center ulika und 
marina Parentium. apropos camping-
plätze: Die anlagen von Plava laguna 
reihen sich ebenfalls unter die führen-
den kroatiens und bieten neben ihrer 
unvergleichlichen meereslage noch 
zeitgemäßen komfort sowie eine Viel-
zahl an spiel, sport und spaß. Die 
laufenden modernisierungen, die sau-
beren strände und das glasklare meer 
sowie die eindrucksvolle mediterrane 
landschaftskulisse werden auch von 
den internationalen campingverbän-
den und Verbraucher-organisationen 
laufend entsprechend honoriert. 

plava Laguna

hr-52440 poreč 

Tel. 00385 / 52 / 410 102 

Fax 00385 / 52 / 451 044 

reservations@plavalaguna.hr 

www.plavalaguna.hr

entspannender urlaubsgenuss vom ersten 
augenblick: die Ferienanlagen von plava Laguna 
befinden sich in traumhafter Meereslage und 
begeistern Jung und alt.

Naturist-Center Ulika FKK HHH

Anlage Laguna Galijot HHHH

All-inclusive-Hotel Laguna Albatros HHHH

Camping Bijela Uvala HHH

Camping Zelena Laguna HHH
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 das urlaubsstädtchen Poreč 
erweist sich mit seiner un-
esco-Welterbe-Basilika, sei-

nen herrlichen Badebuchten, unter-
haltsamen Freizeitmöglichkeiten für 
Jung und alt sowie nahen ausflugs-
zielen als eine der beliebtesten Feri-
endestinationen an der adria. 

2010 steht bei Valamar ganz im 
Zeichen der feierlichen eröffnung 
des Valamar riviera hotel & resi-
dence**** mit luxussuiten und 
kom-fortzimmern: Das Yachthotel 
liegt im herzen von Poreč und bietet 
nicht nur für erholungssuchende 
sondern auch für geschäftsmeetings 
beste Voraussetzungen. 

Das 2009 in die Vier-sterne-ka-
tegorie aufgenommene Valamar 
crystal hotel**** begrüßt seine 
gäste inmitten eines verträumten Pi-
nienparks in meeresnähe und rund 
zehn spazierminuten vom histo-
rischen stadtkern entfernt. Das 
komforthotel präsentiert sich als 
perfekte adresse für Familien- und 
entspannungsurlaub mit komforta-
bel ausgestatteten, klimatisierten 
einbett-, Zweibett- und Familienzim-
mern, show-cooking-restaurant, 
Pool-snack-Bar und lobbybar.

Für Familien wie auch aktivurlau-
ber ist das Valamar Luna active 
resort*** ideal. Der modernisierte 
hotelkomplex, bestehend aus hotels 
und etwas abseits gelegenen appar-
tements in der Luna residence***, 

überzeugt unter anderem mit Well-
nesszone samt saunen und ent-
spannungsräumen, multifunktiona-
lem außensportplatz, miniklub und 
kinderspielplatz. gäste der apparte-
ments können alle annehmlichkeiten 
des hotels nutzen. 

Das in einen Pinienwald einge-
bettete Valamar diamant hotel & 
residence**** garantiert unver-
gessliche urlaubstage. Dafür sorgen 
modernes Wellnesszentrum, innen- 
und außenpool in exklusivem De-
sign, abwechslungsreiche sport- 
und Freizeitmöglichkeiten sowie eine 
bekannt schmackhafte gastrono-
mische Vielfalt. 

auf der halbinsel lanterna, einem 
außergewöhnlichen landschaftspa-
radies, begeistert direkt am meer die 
siedlung naturist resort sola-
ris*** als eine der besteingerichteten 
und -ausgestatteten naturistischen 
siedlungen des landes. Die reno-
vierten appartements und Zimmer 
lassen ebenso keine Wünsche offen 
wie die verführerischen spezialitäten 
im restaurant. Dazu erweisen sich 
die romantischen Buchten und insel-
chen ohnedies als Paradies für na-
turliebhaber.

VaLaMar
 HotelS & ReSoRtS 
hoher qualitätsstandard, unterhaltsame animation und Bestes aus 
küche und keller sind das markenzeichen von Valamar, dem führen-
den kroatischen hotelunternehmen mit 22 hotels, 8 appartement-
 siedlungen und 9 campingplätzen in Poreč, rabac, Dubrovnik  
und auf der insel krk. 

informationen und Buchungen:

Tel. 00385 / 52 / 465 100

reservations-porec@valamar.com 

www.valamar.com 

pOreČ genussvOlles FerienParadies

Sonne,

meeR und

Romantik.

ValamaR-

genuSS im

FeRien-

paRadieS.

traumurlaub  
in istrien
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 d ie unaufdringliche, natürliche schönheit mit den wohl attraktivsten 
stränden istriens und das zauberhafte mediterrane Flair verleihen dem 
Fischerort rabac seine einmalige sonderstellung. neben unvergess-

lichem Badeurlaub während der sommermonate empfiehlt sich diese naturoa-
se im Frühling und herbst für spannende, sportliche aktivitäten wie Wandern, 
Bergsteigen, radfahren und mountainbiking oder tauchen. 

Die gemütlich ausgestatteten Zimmer des nur wenige schritte vom meer 
entfernten Valamar sanfior hotels**** bieten feinen komfort und eine wun-
derschöne aussicht auf den nahen Pinienwald und das kristallklare meer. Da-
rüber hinaus gilt die Ferienadresse als geheimtipp unter romantikern, für die 
unter anderem zauberhafte überraschungen auf den Zimmern warten. Wer das 
angenehme mit dem nützlichen verbinden möchte, ist ebenfalls richtig: im 
4-sterne-hotel stehen ein bestens ausgestatteter konferenzsaal sowie ein 
kleinerer saal für meetings, seminare und kongresse bereit. erholsame ent-
spannung wird im Wellnessbereich mit innenpool samt meeresblick, saunen, 
massagen, Jacuzzi, ruheraum und bei angenehmen Beautybehandlungen 
groß geschrieben. tipp für genießer: Die Panorama-sonnenterrasse bildet den 
wunderbaren rahmen für die exzellente küche des hauses.

eine fantastische Fernsicht auf das blau glitzernde meer und die sonnigen, 
vorgelagerten inseln der kvarner Bucht genießt man auch vom Valamar Belle-
vue hotel & residence**** und seiner restaurant-terrasse. neben klimati-
sierten komfortzimmern stehen 20 großzügige, klimatisierte Zimmer, meist mit 
Balkon, in den nahen Villen bereit. Das breit gefächerte Freizeitangebot um-
fasst miniklub, kinderbecken und spielplatz für die kleinen gäste sowie son-
nenterrasse mit außenpool (meerwasser) und hervorragende sport- und unter-
haltungsmöglichkeiten wie tauchen, tennis, tischtennis, Beach-Volleyball, 
minigolf, (geführte) radtouren, trekking, Paintball und Wassersport in allen Fa-
cetten. Das Familienurlaubsresort ist auch für kongresse und seminare sehr 
gut geeignet.

raBac die Perle des kvarner

informationen und Buchungen:

Valamar reservierungscenter · Tel. 00385 / 52 / 465 200

reservations-rabac@valamar.com, www.valamar.com 

VaLaMar
 HotelS & ReSoRtS 

Ob in poreč oder 
rabac – eines haben 
die Ferienresorts von 
Valamar gemeinsam: 
Feinen Wohnkom-
fort, entspannende 
Wellness, herrliche 
Lagen am Meer, erst-
klassige sport- und 
Freizeitmöglichkeiten 
sowie unterhaltsame 
animationsprogramme 
für jung und alt.



exquisiter Komfort  
mit 4-sterne-Qualität
ein absolutes highlight ist zweifellos 
der 5 km lange traumstrand mit  
seinen exotischen Palmen. gerne 
tummeln sich hier romantiker und 
erholungssuchende ebenso wie 
Wassersportbegeisterte. keine Wün-
sche offen lässt auch die bestens 
durchdachte infrastruktur mit unter-
schiedlichen Parzellen nahe am 
strand samt märchenhaftem meer-
panorama; im geschehen oder in 
etwas stillerer abgeschiedenheit. er-
gänzt wird das angebot durch ge-
mütliche Bungalows, appartements 
und mobilheime zum komfortablen 
Wohnen auf 4-sterne-niveau (mit 
strom, teilweise direktem Wasseran-
schluss und -abfluss). Die vielen, gut 
ausgestatteten sanitärgebäude sind 
durchwegs rasch erreicht. in der 
„Polyklinik Valalta“ stehen zwei Fach-
ärzte (u. a. innere medizin, hno) be-
reit und eine apotheke ist ebenfalls 
vorhanden.

Großes herz für kleine Gäste
nahezu perfekt präsentieren sich 
auch die sport- und Freizeitmöglich-
keiten. leuchtende kinderaugen 
sind im kids-club (kostenlose kin-
derbetreuung) und auf den tollen 
kinderspielplätzen garantiert. er-
gänzt wird das vielseitige angebot 
durch einen spektakulären Wasser-
park, animationsclub für 5-jährige 
sowie rhythmische DJ-musikevents 
für teens. 

Da bleibt auch den eltern genug 
Zeit, den urlaub in vollen Zügen zu 
genießen. mal faulenzt man genüss-
lich in der sonne und dreht ein paar 
runden im großen meerwasser-
swimmingpool und mal nimmt man 
beim abwechslungsreichen animati-
onsprogramm teil. abgerundet wird 
der Feriengenuss durch ein Vital-
center mit therapie-Programmen, 
tennisplätze, aqua-aerobic, Fitness-
raum, kosmetiksalon, massagemög-
lichkeiten, sauna und feinen shop-
pingläden. Darüber hinaus verfügt 

das Familien-Ferienjuwel über den 
einzigen Fkk-hafen der adriaküste. 
großer Beliebtheit erfreuen sich 
ebenso die Boots- und Bustouren zu 
landschaftlich eindrucksvollen schön- 
heiten istriens. 

abends wählt man zwischen  
unterhaltsamen musikveranstaltun-
gen oder man entspannt in den  
restaurants, die für ihre kreativen 
spezialitäten weitum bekannt sind. 
Danach genießt man am besten 
noch ein glas Bier aus der hauseige-
nen Brauerei, während der roman-
tische sonnenuntergang die zauber-
hafte kulisse bildet.

VaLaLTa
nahe rovinj liegt eine der zauberhaftesten Ferienoasen 
an der adria: Die naturisten-campinganlage Valalta  
punktet mit blitzblanken stränden und glitzerndem meer 
sowie einer großen naturverbundenheit. 

naturistencamp 
 am Paradiesstrand

Valalta d.o.o., hr-52210 rovinj 

Tel. 00385 / 52 / 804 800

Fax 00385 / 52 / 811 463 oder 821 004 

valalta@valalta.hr 

www.valalta.hr
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FReiHeit

FüR köRpeR

und geiSt

im natuRiSten-

camping-

paRadieS 

Valalta

Bei RoVinj.

Bereits herzensbrecher casanova  
schwärmte von der landschaftlichen schön-
heit istriens und soll unbestätigten Ge-
rüchten zufolge dessen erster nackttourist 
gewesen sein. er wäre zweifellos begeistert 
von dieser märchenhaft schönen camping-
anlage für naturisten. Valalta überzeugt 
aber nicht nur aufgrund seiner Traumlage, 
sondern auch durch modernen Komfort  
und beste infrastruktur.

auSgezeicHnet alS 

euRopaS eRSteS 

natuRiSten-camp 

mit dem exkluSiVen 

QualitätSzeRtiFikat.
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FaŽana – BriJuni

Möglichkeiten für feinen Strandurlaub. Die 
glitzernd weißen Kieselstrände neigen sich 
sanft ins Meer und garantieren somit auch 
für kleine Badegäste großen Wasserspaß. 
Bekanntheit erlangte das Feriendorf durch 
seine Fischerakademie „Sardellen“, deren 
Kurse einen Teil der Geschichte des Dorfes 
repräsentieren. Die Sardelle steht auch 
bei zahlreichen Veranstaltungen im Mit-
telpunkt – von Einsalz-Wettbewerben über 
Fischerfeste bis zum großen Sardellenfest 
im August. Zum Wohnen wählt man aus 
modern ausgestatteten Ferienadressen, 
wobei die Palette vom Campingplatz über  
einladende Hotels bis zur romantischen 
Villa reicht. 

Die Brijuni-Inseln gelten als eine der 
schönsten Inselgruppen im Mittel-
meer und stellen mit 14 Inseln und 

einer Fläche von 736 ha, zahlreichen exo-
tischen Tierarten und einer ebenso reichen 
wie seltenen Flora ein einzigartiges Spiel 
der Natur dar. Vom Küstenort Fažana in 
rund 15 Minuten per Fähre erreicht, befin-
det man sich auf Anhieb in einer kleinen, 
eigenen Welt. Nur Elektromobile und ein 
Bummelzug tuckern über die Insel mit ih-
rer einmaligen Park- und Naturlandschaft. 
Ein Erlebnis für sich ist der Safaripark mit 
Gazellen, Zebras, Lamas, Antilopen und 
Zebus. Die zwei Elefanten Sony und Lenka 
waren ein Geschenk von Indira Ghandi. 

Bereits die Römer wussten um die 
Schönheit dieser Landschaftskulisse. 
Noch heute können Überreste luxuriöser 
Sommerpaläste bewundert werden. Spä-
ter gestaltete der Österreicher 
Paul Kupelwieser hier ein mon-
dänes k. u. k.-Seebad und wie-
der einige Jahre später erklärte 
Jugoslawiens ehemaliger Staats-

chef Tito Brijuni zur privaten Residenz und 
bevölkerte die Hauptinsel nach und nach 
mit besagten Tieren. 

Während manche die Ausgrabungs-
stätten oder den Safaripark besichtigen, 
entscheiden sich andere für einen Sprung 
ins blau glitzernde Meer. Für Golfspie-
ler wiederum ist der historische, land-
schaftlich einzigartige 9-Loch-Platz ein 
besonderes Erlebnis. Wieder retour im 
Fischerdörfchen Fažana findet man alle 

neun kilometer 
adria verbinden das 
beschauliche Feriendorf 
Fažana mit einer 
magischen oase samt 
mediterraner pflanzen-
vielfalt und exotischer
tierwelt.

Fažana: idyllische 
Ferienadresse und 
Tor zu den Brijuni- 
inseln (1+2).  
exotischer Tierpark 
auf Veli Brijuni (3).
ruinen römischer 
sommerpaläste (4).

FO
TO

s:
 B

la
ha

 (2
), 

Be
rn

le
iT

ne
r 

(1
), 

W
ei

nh
äu

Pl
 (1

)

sArdellenfest 
und GhAndis elefAnten 

2

1

3

4



 im herzen der historischen altstadt des zauberhaften 
Fischerdörfchens Fažana und zugleich nur rund 20 
meter vom meer entfernt, findet sich das 4-sterne-

hotel Villetta Phasiana, mitglied der „schlosshotels & 
herrenhäuser in Österreich und den ehemaligen kron-
ländern“. Die aus dem 16. Jahrhundert stammende Feri-
enadresse wurde liebevoll und behutsam restauriert und 
begeistert mit einem harmonischen Zusammenspiel von 
tradition und moderne. Das haus verfügt über 18 indivi-
duell gestaltete komfortzimmer (u. a. direkte internet-
Verbindung, Plasma-tV, aircondition), überwiegend mit 
meeresblick bis zu den nahe gelegenen Brijuni-inseln. 

Besonders prächtig präsentieren sich die edlen Bäder 
mit carrara-marmor. genießer schwärmen vom gour-
metfrühstück im idyllischen, mediterranen garten, 
abends lädt die stimmungsvolle „la Barchetta“ zur ein-
kehr, innen originelle Bar und im Freien mit sicht über die 
Piazza bis zum Fischerhafen, während im meer langsam 
die glutrote sonne versinkt.

Villetta phasiana, hr-52212 Fažana, Trg sv. Kuzme i damjana 1

Tel. 00385 / 52 / 52 09 53, Fax 00385 / 52 / 52 20 31

info@villetta-phasiana.hr, www.villetta-phasiana.hr 

nOsTaLGisches FerienJuWeL
im VeRtRäumten FiScHeRdoRF 

Bi-Village

Camping · Appartements · Mobilheime · Hotel www.bivillage.com

Dragonja 115 
HR-52212 Fažana  
Kroatieen

Tel. +385 52 300-300
Fax: +385 52 380-711
info@bivillage.com

3
Swimming-

pools

Villetta

pHaSiana:

ScHmuck-

Stück  

am meeR
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Kamp Kažela · Kažela bb · Medulin-Kroatien
Tel. +385 52 576050, 577470 · Fax 577460
info@campkazela.com

Urlaub in p
urer Natur!

Neue 

Mobilheime 

& Pools!

www.campkazela.com

HH

Urlaub in purer Natur

genussurlauber kommen hier ebenso auf ihre kosten, wie 
Sportbegeisterte und Familien: die Ferienregion pula-medulin 
vereint den nostalgischen charme einer jahrtausendealten Stadt 
mit idyllischen Stränden und unterhaltsamem aktivprogramm.

Das Wechselspiel von Natur und Kultur, Strandurlaub und 
sportlicher Vielfalt sowie Entspannung und pulsierendem 
Leben verleiht dieser Urlaubsregion an der Südspitze Istri-

ens ihren besonderen Reiz. Die Medulin-Riviera, unter anderem 
mit den Orten Medulin, Pješčana Uvala oder Premantura beim 
Kap Kamenjak gilt als beliebtes Ferienziel für Familien. 

Apropos Kap Kamenjak: Das Naturschutzgebiet erweist sich 
als Landschaftsparadies mit verborgenen Badeplätzen und 
Buchten sowie landschaftlich eindrucksvollen Wander- und Rad-
routen, die mit herrlichen Fernsichten belohnen (Geheimtipp für 

Frühlings- und Herbstmonate). Einmalig ist auch der 300 Meter 
lange, flach abfallende Sandstrand in Bijeca, der besonders von 
Familien mit Kleinkindern bevorzugt wird. In Medulin lohnt die 
zweitürmige, der hl. Agnes gewidmeten Kirche auf einem Hü-
gel mit versilbertem Prozessionskreuz und Fresken aus dem 15. 
Jh. einen Besuch – zugleich auch der ideale Rahmen für regel-
mäßige Klassikkonzerte. Wer es lebhafter mag, dürfte die antike 
Ferienstadt Pula mit ihrem regen Kultur- und Shoppingleben in-
mitten antiker Schätze bevorzugen. Die Fußgängerzone lädt zum 
Flanieren oder zur gemütlichen Einkehr vor dem historischen 

hot-spot 
Mit nostAlGie und 

BAderoMAntik

puLa – MeduLin
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WILLKOMMEN IN PULA! 
Genießen Sie die atembe-
raubenden Schönheiten, er-
leben Sie unvergleichliche 
Sonnen- und Sommerstun-
den, tauchen Sie ein in das 
tiefblau funkelnde Meer und 
besuchen Sie hochkarätige 
Kulturevents! Jede Menge 
Spaß, beste Unterhaltung 
und neue Bekanntschaf-
ten sind in Pula garantiert!

Tourismusverband Pula
Forum 3 :: 52100 Pula
tel. +385 52 212 987
tz-pula@pu.t-com.hr

www.pulainfo.hr/de

Augustustempel ein. Der Markt in der 
Jugendstilhalle und darum herum ist ein 
buntes, sinnliches Erlebnis und am im-
posanten Amphitheater, Austragungsort 
für kulturelle Top-Events, kommt man 
ohnedies nicht vorbei. So sorgten hier 
bereits Weltstars wie Sting, Zucchero, 
James Brown oder Placido Domingo für 
Begeisterungsstürme. Diesen Sommer 
geht bereits die 11. Auflage des interna-
tionalen Musikfestivals über die Bühne. 

Zum näheren Kennenlernen der 
Stadt schließt man sich bestenfalls ei-
ner geführten Tour an, bei der man die 

bewegte Geschichte durchwandert und 
viel Wissenswertes erfährt. Etwa wie viele 
Steine der Arena für Bauten in Venedig 
abgetragen wurden oder wohin die Ei-
senbahn verschwunden ist, die von den 
Habsburgern in Istrien errichtet wurde. 
Die Habsburger waren es auch, die Pula 
Mitte des 19. Jh. zum wichtigsten Kriegs-
hafen ihrer Monarchie ausbauten. Von 
dieser engen Bindung zwischen Öster-
reich und Istrien zeugt noch das ehema-
lige Militärkasino im Stadtzentrum und 
der k. u. k.-Marinefriedhof im Stadtteil 
Valekane/Stoja.

pulas amphitheater  
bietet spannung für 

Groß und Klein (1).
der sergierbogen (2) 

wurde bereits vor 
christus errichtet. 

paradiesisch: 
strand am Kap 
Kamenjak, der 

süspitze istriens (3).
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 d ie urlaubsregion Pula-medu-
lin besticht mit einer unglaub-
lich verführerischen küsten-

landschaft samt sauberen stränden, 
verträumten Buchten und erstklas-
sigen sport- und Freizeitmöglich-
keiten.

hervorragende Wasserqualität ist 
ebenso selbstverständlich wie herz-
liche gastfreundschaft und erle-
senes aus küche und keller. 

arenaturist 

Tel. 00385 / 52 / 529 400

Fax 00385 / 52 / 529 401 

marketing@arenaturist.hr

www.arenaturist.com  

 iStRienS
VerFÜhrerischer sÜden 

Pula-medulin im süden istriens gilt als überaus beliebte  
Familien- und camping-Destination. Für den perfekten  
rahmen sorgen erstklassige hotels, appartements und 
campingplätze an den schönsten stränden von arenaturist.   

wildromantischen natur, den unver-
gleichlichen inseln und den herrlich 
gelegenen hotels und camping- 
anlagen überzeugen auch vielsei-
tigste sportaktivitäten, wie Biken, 
Wandern, tauchen, segeln und 
vieles mehr. 

Für Familien gibt es unter ande-
rem einen beliebten Vergnügungs-
park sowie istriens einzigen sand-
strand. auch hier lassen die un- 
terkünfte von arenaturist mit ihrer 
unnachahmlichen lage keine Wün-
sche offen. 

Die modernen, einladenden ho-
telanlagen Medulin, holiday und 
Belvedere überzeugen durch mee-
reslage und bieten eine Vielzahl an 
Freizeit spaß für groß und klein. 

Der campingplatz Medulin befin-
det sich ebenfalls direkt am meer 
und zugleich in absoluter Zentrums-
nähe. und auf der landzunge kap 
kamenjak schließlich, dem süd-
lichsten Punkt istriens, begeistert das 
paradiesische „stupice“ als weiterer, 
überaus romantischer camping-tipp.

Mediterrane Kulturmetropole pula 
in unmittelbarer nähe von Pula, der 
„heimlichen hauptstadt“ istriens,  
befindet sich die halbinsel „punta 
Verudela“, eines der beliebtesten 
urlaubszentren der region mit wun-
derschönen anlagen des Ferienspe-
zialisten arenaturist. 

eine klasse für sich ist beispiels-
weise das ehrwürdige, ganzjährig 
geöffnete hotel histria, das sich 
auch als kongresshotel einen sehr 
guten namen erworben hat. nach-
dem kürzlich lobby und restaurant-
bereich einer umfangreichen moder-
nisierung unterzogen wurden, steht 
derzeit eine sukzessive neugestal-
tung der komfortzimmer auf dem 
Plan. Darüber hinaus garantieren 
weitere hotels, Villen und apparte-
ments, Bars, restaurants sowie um-
fangreiche Freizeit- und sportanla-
gen für die ganze Familie höchsten 
Feriengenuss.

tipp: unbedingt einen Besuch 
wert ist das arenaturist-krankenhaus 
für meeresschildkröten!

sport- und Familienparadies  
Medulin

nur unweit von Pula befindet sich 
die gemeinde medulin, zu der auch 
kleine Dörfer wie Premantura, Banjo-
le und Pomer gehören. neben der 

das Ferienunterneh-
men arenaturist bietet 
in pula-Medulin eine 
feine auswahl an 3- 
und 4-sterne-hotels, 
Familienappartements 
und campinganlagen am 
Meer. einfach fantas-
tisch: die halbinsel 
punta Verudela, eine 
kleine Ferienwelt für 
sich. unten links die 
neu gestaltete Lobby 
im hotel histria und das 
radlerparadies Medulin.





in nachbarschaft  
von scampi.

trüffel.

www.istra.hr 
Informations- und Buchungszentrum Istrien
✆ +385 (0)52 85 8445

Nur in Istrien.

Wo beginnt der Tag mit Rührei und frisch gestochenem, 
wilden Spargel aus einem nahen Gebüsch – und setzt sich 
fort bei Beefsteak mit weißen Trüffeln aus jenem Wald, wo 
man zuvor noch spaziert ist? Wo holt der Gastgeber abends 
den besten Malvasier aus dem Keller, während man die 
Scampi, die untertags noch das Wellenrauschen der Adria 
gehört haben, in feinstem Olivenöl serviert?
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