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•  Umgeben von mediterranen Gärten und kristallklaren Meer
•  Altstadt von Poreč ist zu Fuß gut erreichbar
• Ruhe und Erholung inmitten unberührter Natur
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 ältere Gäste
• Tägliches Animationsprogramm mit Bingo, 
 Quiz- und Tanzabenden
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Dobro došli – Willkommen
im jüngsten Mitgliedsland der EU

Was ? 
Wann ?
W0 ? Wie ?

Telefon: 00385 / 52 / 88 00 88
Umfassende deutschsprachige  

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

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

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

schriftliche Beantwortung von Anfragen.

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

 viele informationen, events & news.

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

LiEbE frEUnDE, gEschätztE gästE UnD bEsUchEr!

Das Mosaik Istrien besteht aus tausend Facetten, dem abstrakte Zahlen nie 
gerecht werden können. Aber sie zeigen seine Größe im Kleinen, auf die 
wir ehrlich stolz sind. Wie schön, dass unsere Heimat von so vielen Besu-
chern geschätzt und geliebt wird! Ein großes DAnKE an alle Urlaubsgäste 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Istrien auch immer mehr 
als Reiseziel im Frühling, im Herbst und im Winter entdecken! Ebenso an 
Journalisten und Reiseveranstalter, die immer wieder den Weg zu uns finden!

Die Schönheit der natur und das große regionale Kulturerbe sind ein wert-
volles Gut, das wir sorgsam schützen und pflegen. Gleichzeitig arbeiten wir 
aber auch hart daran, das touristische Angebot zeitgemäß zu erweitern und 
zu verbessern. Besonders in der Hotellerie ist dies zu spüren. Spezialisierte, 
komfortable Destinationen wollen ihre Gäste rundum verwöhnen. Aktuell wer-
den etwa die Hotels Mimosa in Rabac, Belvedere in Medulin, Valamar Zagreb 
in Poreč sowie die Appartementanlage Sol Katoro in Umag generalsaniert. Es 
entstehen aber auch verstärkt Attraktionen und Ausflugsziele, wie der neue 
Wasserpark »Istralandia« bei novigrad oder der »Park Histria Aromatica« bei 
Bale. Viele davon finden Sie in diesem Magazin.

Unser Ziel ist es, am großen Urlaubsmarkt dieser Welt wettbewerbsfähig, 
mehr noch: in Sachen Einzigartigkeit vielleicht sogar einen Schritt voraus zu 
sein. Dass wir auf einem guten Weg sind, wurde uns auch 2013 wieder durch 
große internationale Auszeichnungen bestätigt. Der »national Geographic  
Traveler« listet Istrien unter den 20 Top-Reisezielen der Welt. Und Cnn, Rea-
ders Digest, Fodor's, Flos Olei, Executive Travel sowie Shermans Travel haben 
unser Kulinarik- und Weinangebot besonders wertgeschätzt. Last, but not 
least, wurde die Halbinsel vom ADAC zum dritten Mal in Folge zum popu-
lärsten regionalen Reiseziel deutscher Autofahrer ernannt. 

Was uns ebenso freut: 2013 wurde das ISTRIEn MAGAZIn beim TAI Werbe-
Grand-Prix mit dem Publikumspreis in Gold geehrt. Danke sehr und weiterhin 
viel Freude beim Lesen und Entdecken! 
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Tourismusverband Istrien

HR-52440 Poreč ∙ Pionirska 1

Denis Ivošević / Direktor TVB Istrien

3,200.000 besucher im Jahr. 

rund 1,600.000 Olivenbäume. 5.500 ha Weingärten.

540 traumhafte Küstenkilometer, 200.000 Einwohner.

31 naturschutzgebiete. Dutzende historische 

berg- und hafenstädtchen, 3 flüsse, 2 fjorde, 

1 Weltkulturerbe. 1 Meer. 
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HIDE AWAy
Hundert Gründe nach Istrien zu reisen. 
Ein Ausflug ins Blaugrüne.

SCHATZKüSTE
Die Ostküste für Besucher mit Ent- 
deckergeist. Tipps am Wegrand.

AUSFLUGSZIELE
Zeitreisen, Erleben, Chillen.

VERFüHRUnG PUR
Best of Meer, Fluss, Wald, Feld, Berg 
und Großmutter. Adressen empfehlens-
werter Restaurants und Konobas.

MyTHOS TRüFFEL
Köstliche Bodenschätze. Wo man sie 
findet, kauft und genießt. 

GOURMET-TIPPS
Adressen von weltbesten Olivenölen. 
Brauereihandwerk vom Feinsten, ein 
kulinarisch bespieltes Tennisturnier, 
Spitzenküche und Auszeichnungen.

GOURMET-SZEnE
Drei spannende kulinarische  
Neuentdeckungen. 

STARKE TyPEn
Kleine Weinregion – große Vielfalt:  
von trinkfreudig bis tiefgründig.  
Trends, Entwicklungen und Adressen. 

ADRIA-HALBInSEL 
IM üBERBLICK
Istrien-Landkarte zur Orientierung.

GROSS UnD KLEIn
Familientipps und Adressen: 
von »Dinosaurier entdecken« bis  
»Seegurken streicheln«. 

AKTIV ZU jEDER jAHRESZEIT
Biken, Tauchen, Tennis, Golf – der Mix 
aus Küste und Hinterland bewegt.  
Sogar zu Unterwasserspaziergängen.

InS BLAUE
Mehr als Meer: ein Paradies für Segler. 
Marinas an der Westküste.

WELLnESS À LA ISTRIAnA
Abtauchen und Wohlfühlen! Auch im 
Frühling, im Herbst und im Winter.

URLAUBSZIELE
Reiseveranstalter, Immobilien, Hotels, 
Feriendomizile und -resorts. Zum 
Schmökern und Inspirierenlassen.

URLAUB IM ADRIAGARTEn
Ferien unter freiem Himmel. Vom  
Familienidyll bis zur Campingwelt mit 
komfortablen Mobilheimen ist alles da.

nEWS & InFO
Tipps und Informationsquellen.
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inHaLT

TITEL
Die Stimmung in den 

Altstadtfelsen von Rovinj 
wurde von Fotograf Petr 
Blaha in der »Valentino 

Bar« eingefangen.





GroSSeS Bild: rovinj ist 
»wie nicht von dieser Welt« 

und doch wunderbar real. 
kleine Bilder: die unzäh-
ligen inselchen entlang der 

küste und die mittelalter-
lichen orte im Hinterland 

sind magisch! Hier: Buzet. 
Vom Whirl-Pool im Apparte-
ment des restaurants Stari 
kaštel streift der Blick über 
die Salzgärten von Sečovlje.
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FOTOS: Denis Schubert (großes Bild), TVB 

Istrien (2), Foto Prizma (1), Stari Kaštel (1)



                  Man muss keinen Langstreckenflug buchen, um in eine andere Welt einzutauchen. 

Für uns Mitteleuropäer ist der Weg aus dem Alltagsgrau nämlich überhaupt nicht weit. 

                                     Und an seinem Ende rauscht das Meer...   

magazin  7

s gibt viele gründe, nach istrien zu reisen. Da wäre  

etwa die türkisblaue Adria – glasklar, weil sie an Land 

keinen sand, sondern fels- und Kiesel antrifft. Oder 

die traumhafte Küste mit unzähligen buchten, duftenden 

Pinienwäldchen und pittoresken hafenorten. Da wäre das 

hügelige grüne hinterland mit seinen knorrigen Ölbäumen 

und zypressen, die sich wie zinnsoldaten aneinanderreihen. 

Mit kilometerlangen steinmauern und mittelalterlichen burg-

städtchen, deren zeitzeugen deutsch, österreichisch und ita-

lienisch sprechen. Da sind tausend farben zwischen sattroter 

Erde, grünen Weingärten und blitzblauem himmel. Und da 

ist ehrliche gastfreundschaft, gutes Essen und toller Wein.  

Es gibt also viele gründe, nach istrien zu reisen, nicht zu-

letzt der, dass die Anreise im Verhältnis zum Erholungswert 

kurz und durch gut ausgebaute straßen auch relativ stress-

frei ist. schon 100 Kilometer vor der kroatischen Küste 

wird die Luft spürbar milder und für alle, die auf der letz-

ten Wegstrecke von der Autobahn abfahren, auch würziger. 

tatsächlich taucht man in eine ganz andere Welt ein und 

muss trotzdem nicht auf die Annehmlichkeiten unserer zeit 

verzichten. Denn die größte halbinsel der Adria hat in sachen 

tourismus den größten fortschritt von ganz Kroatien gemacht. 

Die Urlaubshotels wurden wesentlich komfortabler und trotz-

dem gibt es noch private gastgeber, bei denen man sich als 

teil der familie fühlen darf. Die campingplätze erhielten 

zeitgemäße infrastrukturen und 

trotzdem relaxt man noch unterm 

sternenhimmel am Meer. Auch die 

strände wurden sauberer – ohne 

dass ihre besucher auf idyllische 

Mini-badebuchten und duftende 

Pinienwäldchen verzichten müs-

sen. Alles ist etwas teurer gewor-

den, das ist richtig. Aber so ist es 

überall, wo der Qualitätslevel steigt. 

Und überhaupt: Warum sollte man 

ausgerechnet beim Urlaub sparen? 
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Das Tolle an Istriens nähe zu Mitteleuropa ist 

in jedem Fall auch sein Potenzial für Kurztrips. 

Eben mal übers verlängerte Wochenende in 

den Süden – herrlich! Sonne tanken, wenn zu 

Hause schon dicke nebelschwaden in der Luft 

hängen. Ein Tenniswochenende im Frühling; 

Genießer- und Wandertage im Herbst, kusche-

lige Wellnesstrips auch im Winter. 

Wer um die jahreswende nach Istrien reist, 

erlebt die gewaltige Kraft einer muskelbe-

packten Adria, deren Wellen sich oft wild und 

ursprünglich an der Küste brechen und jedem 

Betrachter Respekt abverlangen. Deshalb, 

und natürlich auch wegen der zahlreichen Er-

oberer und Piraten, die an der Halbinsel Gefal-

len gefunden hatten, lebten die Reichen und 

Mächtigen früher nie an der Küste, sondern 

auf schutzspendenden Hügeln im Hinterland. 

Dass dieses grüne Inneristrien für Urlauber zu 

»jugoslawienzeiten« so gut wie nicht existent 

war, hat viele Gründe; es lebten damals auch 

nur sehr wenige Einheimische dort. Dass inzwi-

schen aber viele Menschen in ihre alten Städ-

te, Dörfer und Häuser zurückgekehrt sind und 

deren mittelalterliche Mauern wiederbeleben, 

ist für jeden Besucher ein Geschenk. Längst 

hat sich eine Art »Hinterlandtourismus« entwi-

ckelt: Badeurlauber unternehmen Ausflüge zu 

den bezaubernden Burgstädtchen, den The-

menparks (mehr dazu: S. 16 + 34), der Grotte 

Baredine und den unzähligen historischen 

Kulturgütern oder sind auf Wein- und Oliven-

ölstraßen auf bestem Wege zum Genuss. Ru-

hesuchende wiederum lassen sich gleich ab-

seits der Küste nieder und logieren in privaten 

Boutiquehotels, wie etwa dem »San Rocco« 

in Brtonigla, dem »Kaštel« im Burgstädtchen 

Motovun, dem »Vela Vrata« im historischen 

Kern der Stadt Buzet, dem bikerfreundlichen 

Landhotel »Casa Parenzana« in Volpia oder 

dem neuen Altstadthotel »La Grisa«, das im 

pittoresken Ort Bale gleich sechs historische FO
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Nur wenige Kilometer abseits der belebten Küste verzaubert die Halb-
insel mit archaischer Naturlandschaft, gekrönt von mittelalterlichen 
Burgstädtchen (das große Foto zeigt die Stadt Buzet). Das Hinterland 
birgt auch zahlreiche wertvolle Kulturdenkmäler: Hum gilt als kleinste 
Stadt der Welt und ist Heimat der ältesten slawischen Schrift Glagoliza 
(klein, li.). In der Kapelle Sv. Marija na Škrilnah (Hl. Maria im Fels) bei 
Beram befinden sich weltberühmte Fresken.

TiPPs für TriPs 
INS BLAUE UND GRüNE

tolle fundgrube für netzfischer
Ab 2014 liefert die aufwändig recherchierte 
Plattform »Istrien7« geballtes Insiderwissen in 
Form von jeweils 7 Tipps zu allem, was man 
auf der Halbinsel anschauen, erleben oder an- 
derweitig konsumieren kann. Die schönsten 
Ausflugsziele, Orte, Strände und Touren. Die 
besten Konobas, Restaurants und Produ-
zenten. Istrien mit Familie, Hund, Motorrad 
und Bike. Unterwegs auf Schusters Rappen 
oder in Genießerlaune – eine nahezu uner-
schöpfliche, bebilderte Informationsquelle, die 
ständig erweitert und aktualisiert wird. 

www.istrien7.com

neU ! 



Gebäude bewohnt. Alle diese Adressen bieten komfortabel und sehr 

individuell Quartier und sind, wie alles in Istrien, nie weiter als 35  

Kilometer vom Meer entfernt. Wer eher privat wohnen möchte, kann 

idyllische Steinhäuser mieten; mitten in einer Altstadt oder im Grünen 

mit Garten und Pool – die Objekte des bewährten Reiseveranstalters 

I.D. Riva Tours sind besonders zu empfehlen. Bei Familien sind auch 

Gästezimmer, -appartements oder -häuser auf Bauernhöfen sehr be-

liebt. Man nennt das zwar etwas poesielos »Agrotourismus«, aber wen 

stört das schon, wenn dieser zu ganz wunderbaren Freundschaften 

und Erlebnissen führt. noch immer gibt es kleine Landwirtschaften 

mit ein paar Hunden, Katzen, Hühnern und Eseln – Strukturen, wie 

man sie bei uns fast nicht mehr findet. Jeder Hof bewirtschaftet ein 

paar Weingartenzeilen, Feigen- und Olivenbäume, und viele Bauern 

verdienen sich ein Zubrot als Trüffeljäger.

MIRNATAL: DER GARTEN ISTRIENS

Nirgendwo sonst auf der Halbinsel findet man auf kleinem Raum so 

viele fruchtbare naturräume wie um den Fluss Mirna, Hauptschlag-

ader und namensgeber des Tals. Vor mehr als 2000 jahren errichteten 

die Römer auf den Hügeln dieses grünen Landstriches gut befestigte 

Wallburgen, wie etwa die Stadt Motovun, in denen Wein, Kräuter-

schnäpse, Olivenöl, Obst und Gemüse gesammelt und später ins ge-

samte römische Reich transportiert wurden. Istriens Wälder lieferten 

Holz für Italiens Städte, und zu Zeiten der österreichisch-ungarischen 

Monarchie wurde mit ähnlicher Absicht die Eisenbahnlinie »Paren-

zana« erbaut, mit der man lokale Güter, zu denen auch Wein, Trüffel,  

Fische und Meeresfrüchte zählten, zum Wiener Kaiserhof sowie an die 

Königshöfe von Triest und Budapest transportierte. Geleise hat diese 

Schmalspur-Bahnstrecke heute längst keine mehr – und das wäre 

auch ziemlich unpraktisch. Denn so ziemlich genau einhundert jahre 

nach dem ersten Dampfstoß der Parenzanabahn wurde die Strecke 

zwischen Triest, Koper und Poreč im Rahmen eines EU-gestützten 

Projekts in eine Erlebnisroute für Biker und Wanderer umgewandelt. 

Istriens Hinterland bereisen, heißt die Zeit vergessen – zwischen Weingärten, Wäldern 
und Wiesen. Hier ein Bauer mit zwei Boškarin-Rindern und eine Eselsfamilie.

Im Rhythmus der Natur

   Urlaub im Landhaus

Stancija 1904 · HR-52342 Svetvincenat · Smoljanci 2-3
Tel. 00385 (0)52 / 56 00 22 · Mobil: 00385 (0)98 / 73 89 74

info@stancija.com · www.stancija.com 

Istrien fühlen, schmecken, erleben.

�

2012/2013: EDEN Award  
Kategorie nachhaltiger Tourismus
LONELy-PLANET: Best Place to stay

Im idyllischen Dorf Smoljanci bei Svetvinčenat hat Draženka 

Moll ein köstliches Urlaubsrezept kreiert: »Man nehme ein 

Stück vom Paradies, herzliche Gastfreundschaft, zeitgemä-

ßen Komfort und würze großzügig mit istrianischem Charme.«  

Inmitten einer idyllischen mediterranen Gartenanlage (6.000 m2) 

mit unzähligen Ruheoasen bieten drei liebevoll restaurierte Stein-

häuser mit (teils behindertengerechten) Appartements sowie 

ein Landhaus für 8 Personen (z. B. 4 Ew.+ 4 Kinder) komfortabel 

Quartier. Das ganzjährig buchbare Urlaubsdomizil befindet sich 

15 km vom Meer entfernt in ruhiger Lage und eignet sich ebenso 

für Ausflüge ins Hinterland wie zu den nahen Hafenstädten Pula,  

Rovinj und Poreč. Auf Wunsch werden gerne Ausflüge oder Ver-

anstaltungen organisiert. Langschläfer können bis 12 Uhr mittags 

frühstücken und die hauseigene Konoba bietet (gegen Voranmel-

dung) typisch istrianische Genusserlebnisse, wobei die Speisekam-

mer von regionalen Bauern gefüllt wird. Hausgäste können Kurse 

bei der Kochschule von Draženka Moll buchen, die auf der inter-

nationalen Rangliste des NY-Gourmetmagazins auf dem hervorra-

genden 47. Platz rangiert. Das Landgut bildet einen tollen Rahmen 

für die Feier von Hochzeiten, Taufen und Geburtstagen sowie zur 

Veranstaltung von Seminaren, Team-Buildings und andere Events.  
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Irgendwann erwacht aber wohl in jedem Hinterlandbesucher die 

Sehnsucht nach dem Meer. Man saß in Grožnjan auf dem kleinen 

versteckten Balkon der Kaya-Bar und lauschte jazzklängen – mit Blick 

über das abendrotbeschienene Tal. Im Örtchen Roč hat man eigen-

händig ein Fresko gemalt und die beeindruckende Kunstform mit dem 

ortsansässigen Maler in zwei mittelalterlichen Kirchen bestaunt. In 

Hum, der kleinsten Stadt der Welt, forschte man nach dem Geheimnis 

des legendären Mistelschnapses »Humska Biska«, der als Heilmittel 

bereits von keltischen Druiden hergestellt worden sein soll, und in der 

Tropfsteinhöhle Baredine nach dem Grottenolm. jetzt ist es wieder an 

der Zeit für das Rauschen des Meeres. 

SEHNSUCHT NACH DEM MEER

Denn Istriens idyllische Küste ist ein Kapitel für sich und auch dazu hat 

der einstige Vielvölkerstaat jugoslawien beigetragen, weil touristisch in 

dieser Zeitspanne »kaum etwas weiterging«, während der Adriastrand 

anderswo mit ganzen Armeen grausiger Hotelburgen zugepflastert 

wurde. Stattdessen in Istrien: duftende Pinienwäldchen, in deren 

Schatten Träume noch einen fixen Platz haben. Fast unwirklich idyl-

lisch wirkende Hafenstädtchen mit pittoresk aneinander klebenden 

Häuserzeilen – geadelt durch ihre jahrhundertealte Patina. Mit einem 

Gewirr aus kopfsteingepflasterten Gassen, die sich meist kreisförmig 

zum höchsten Punkt der Stadt schrauben, wo fast immer eine Kirche 

thront. Und mit stylischen Caféhäusern und Bars – manchmal so nah 

am Meer, dass man die Zehen ins Wasser halten kann, wie etwa in der 

Valentino-Bar von Rovinj oder in der Winebar des Restaurants Puntu-

lina nur wenige Meter daneben.

Viel Traumhaftes ist an so einem Ort möglich: Beim Erwachen dem  

Tuckern der Fischerboote lauschen. Die Küste im spontan gemieteten 

Boot via Seeweg erkunden und dabei versteckte Badebuchten entde-

cken. In den Werkstätten der »Kleinen Fischerakademie« von Fažana 

eigenhändig Sardellen einlegen. Mit der Rechten ein Eis balancieren, 

während die Linke einer in Stein verewigten Dinosaurierspur nach-

spürt und der Blick über das türkisblaue Meer schweift. Wie es hier 

wohl aussah vor 80 bis 140 Millionen jahren?

Glaubt man den Wissenschaftlern, war es heiß, trocken und trotzdem 

grün. Vieles, was heute eine Insel ist, hing damals noch zusammen. 

1934 entdeckte der österreichische Brauereibesitzer und Paläontolo-

ge Adolf Bachofen erstmals Dinosaurier-Fußstapfen auf der Insel Veli 

Brijun, wonach man die Hinterlassenschaften der urzeitlichen Riesen 

auch bei Medulin, auf den Inselchen Fenoliga und Levan sowie in einer 

kleinen Bucht bei Premantura fand. Die größte Entdeckung allerdings 

machte im jahr 1992 der italienische Taucher Dario Boscarolli in der 

nähe von Bale, als er am Meeresgrund die Knochen von mindestens 

zehn Dinosaurierarten aufspürte; u. a. auch die eines Brachiosaurus, 

zu seinen Lebzeiten eines der größten Tiere der Erde. Der Fund ist im 

gesamten Mittelmeerraum einzigartig und in der internationalen Liste 

der bedeutendsten paläontologischen Funde verzeichnet. 

Apropos Listen: Die UnESCO-Liste führt die Altstadt und die dort 

schon seit Menschengedenken präsente Basilika von Poreč als Welt-

kulturerbe. Die Arena von Pula ist als sechstgrößtes römisches Amphi-

theater der Welt gelistet, Cnn zählte die Halbinsel  Istrien unlängst zu  

den »Top-Summer-food-Destinations 2013« und die Liste des »natio-

nal Geographic Traveler« zu den Top-Reisezielen der Welt. 

Von oben: Wertvolle Fresken zieren die Kirchen des historischen Örtchens 
Roč, das mit dem »Studio Freska« noch einen Freskenmaler beheimatet, der 
auch Malkurse anbietet (www.getyourguide.com). // Im Künstlerstädtchen 
Grožnjan treffen sich in den Sommermonaten Musiker und Musen. // Mehr 
als eine Million Ölbäume glitzern silbern in Istriens Sonne. // Während (nicht 
nur) Urlauber an der Riva (z. B. von Poreč) ihre »Sundowner« zum Sonnen-
untergang genießen, flicken die Fischer (hier in Fažana) ihre Netze. Sonnen-
baden neben versteinerten Dinosaurierspuren. Das gibt es so nur in Istrien.
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Die malerische Kulisse dieses 

historischen hafenstädtchens 

bildet, im zusammenspiel mit 

modernen hotelanlagen und wundervoll in der  

natur eingebetteten campingplätzen, einen 

unvergleichlichen rahmen für die schönsten 

Tage im Jahr. Genießer finden gemütliche, tra-

ditionsreiche Konobas und mehrere spitzen-

restaurants mit fantasievoller, regional-medi-

terraner Küche. 

VIELFALT: SPORT & WELLNESS PUR
ganz entspannt und am Puls der zeit präsen-

tiert sich die Wellness-Oase im Maestral****. 

Dank seines großen Wellnesszentrums hat 

dieses „bike-friendly“-hotel nahezu das gan-

ze Jahr über geöffnet. Auf rund 2.500 m2 

bietet es allerfeinste Erholung im beheizten 

hallenbad mit Meerwasser, in saunen, Whirl-

pool und solarium. spa-Angebote, Massagen 

sowie Körper- und gesichtsbehandlungen und 

ein süßwasser-Außenpool runden das Angebot 

ab. Auch Sportbegeisterte finden ein attrak-

tives spektrum: fitnesscenter, nahezu alle 

Wassersportmöglichkeiten, 17 tennisplätze, 

Volleyball, Paintball oder golf auf dem nahen 

18-Loch-Platz. Auf radfahrer warten mehr als 

500 Kilometer radwege, vorbei an Weinbergen 

und Olivenhainen, zu renommierten Winzern 

oder Olivenölbauern. tipp: Attraktive Wellness- 

und bike-Pakete in der Vor- und nachsaison. 

KINDERSPASS & KIEFERNSCHATTEN
Während der sommermonate sorgen abwechs-

lungsreiche Animationen, kreative Workshops, 

spielecken, sport und spaß auf dem Kinder-

spielplatz für beste stimmung. Vom brandneu-

en Meerwasser-schwimmbad direkt am strand 

zeigen sich Jung und Alt begeistert – ein ori-

gineller rahmen auch für das neue Unterhal-

tungszentrum mit lustigen Programmen und 

Live-Musik am Abend. Direkt an der Adria und 

am rande eines Kiefernwaldes überzeugt das 

umfangreich modernisierte hotel Laguna*** 

mit seiner speziell auf familien ausgerichteten 

Ausstattung. naturfreunde wiederum werden 

von den campingplätzen sirena und Mareda 

begeistert sein; beide mit einmaligem Mee-

resblick und inmitten einer blühenden natur-

landschaft gelegen. Ab 2014 verfügt auch der 

camping-Park Mareda über 4-sterne-Komfort. 

bestens bewährt hat sich hier das 2013 er-

richtete schwimmbad und das mit Elementen 

dörflicher Architektur gestaltete Dorf „Mare-

da“, während behagliche „holiday homes“ für 

eine gelungene Kombination aus campingver-

gnügen und Appartementkomfort sorgen. Der 

4-sterne-campingplatz sirena steht den gäs-

ten im Jahr 2014 sogar bis Ende november zur 

Verfügung. besonders hervorzuheben sind hier 

die neu eingerichteten sektoren sirena Village 

und bella Vista homes. 

Ein reiches Kulturerbe, geballte 

Spitzengastronomie, beste Sport-  

und Erholungsmöglichkeiten: Novigrad 

gilt zu Recht als eines der beliebtesten 

Urlaubsziele an der Adria und bietet 

Ferienerlebnisse für alle Sinne!

Laguna 
novigrad

KontaKt
Laguna Novigrad d.d.
HR-52466 Novigrad, Skverska 8
Tel. +385 (0)52 / 858 600
reservations@laguna-novigrad.hr
www.laguna-novigrad.hr
www.camping-novigrad.com
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die
scHaTz-
küsTe 200 Kilometer Ostküste warten in Istrien auf Besucher mit

       Entdeckergeist. Menschen, die sich gerne auch mal abseits 

          des touristischen Mainstreams bewegen und solche, die  

          Langsamkeit nicht als Rückschritt, sondern als Erholungsquelle 

     betrachten. Die Küste um Rabac ist aber auch ein feines Urlaubsziel 

für Aktivurlauber, Wassersportler und Familien mit Kindern . . . !
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I striens Ostküste ist eine Welt für sich: Un-

beschwerte Urlaubsstimmung im Ferienort 

Rabac, große Kulturgeschichte und Kunst in 

der Burgstadt Labin und rundherum eine reiche 

naturlandschaft mit verborgenen Buchten, tollen 

Tauchgründen, einem Fjord sowie idyllischen Bike- 

und Wandermöglichkeiten.

STEILKüSTE UND SAFRANGÄRTEN

Nur geografisch ist die belebte Opatija-Riviera im 

nordosten ein Teil der Halbinsel, zählt man sie 

doch zur kroatischen Region Kvarner. Istrien be-

ginnt erst 25 km südlich von Opatija bei Brestova, 

wo die Hafenorte rarer und die Felsküsten schrof-

fer werden – für Taucher ein Paradies mit farben-

prächtig bewachsenen Steilwänden, Höhlen, Grot-

ten und überhängen in bis zu fünfzig Metern Tiefe. 

Verglichen mit der Italien zugewandten Westküste, 

deren flacher Zugang zum Meer auf Badeurlauber 

über jahrzehnte wohl grundsätzlich anziehender 

wirkte, ist der Küstenstreifen mit Blickrichtung 

Kroatien weit weniger touristisch. 

Und das ist kein nachteil; viel mehr eine sprudeln-

de Quelle für Entdecker und Aktivurlauber, denen 

sich gerade um die Orte Rabac und Labin von jahr 

zu jahr mehr Freizeit- und Erlebnismöglichkeiten 

bieten. Unterkünfte, wie etwa das Biobauerngut 

Kaštel Pineta im Hinterland oder die moderne 

Villa Annette an der Küste, bieten auch Individual-

Urlaubern Quartier und die großen Hotels in der 

familienfreundlichen (weil flachen) Bucht von 

Rabac verwöhnen ihre Gäste inzwischen mit mehr 

Komfort, deutlich besserer Küche und vielen gu-

ten Ideen. Einige, wie etwa das Valamar-Familien-

hotel Sanfior, haben sich spezialisiert und sind 

durch ihre Wellnessangebote auch außerhalb der 

Badesaison interessant; zumal die umliegende 

natur gerade dann ihre Reize voll ausspielt. Etwa 

im Oktober, wenn die Safrankrokusse in den Gär-

ten von Familie Candotti im Dorf Klapčići violette 

Blütenteppiche in die Landschaft malen. Zwei Wo-

chen nur, aber so schön! Das Mikroklima auf der 

Hochebene von Nedešćina (300 m ü.d.M.) ist für 

den Safrananbau ideal, denn das wahrscheinlich 

teuerste Gewürz der Welt versteht sich als Diva. 

Für nur ein Gramm davon werden 140 trockene 

Fruchtknoten benötigt!

BADEBUCHTEN UND RITTERSPIELE

Ausgehend vom Küstenort Rabac führen die Kie-

selstrände Maslinica, Girandella, Lanterna und St. 

Andrea nahezu eben in die glasklare, türkisblau 

glitzernde Adria, was besonders für Familien mit 

Kindern interessant ist. Selbst in der Hochsaison 

lassen sich hier ruhige Badeplätzchen finden; 

etwa indem man die Meerpromenade Girandella 

bis zu den Stränden Prižnja und Golubiera entlang 

flaniert oder mit dem Wagen die Straße zwischen 

dem Campingplatz Mimosa und den südlich gele-

genen Orten Prtlog und Crna Punta erkundet, von 

wo aus Fußpfade zu (fast) geheimen Badebuch-

ten führen. An der unwegsamen Südseite des pa-

radiesischen Raški-Fjordes finden sich außerdem 

winzige Traumbuchten (Foto oben rechts), die nur 

mit dem Boot erreicht werden können. Zwischen 

September und Oktober wandern dort die Branzi-

ni (Wolfsbarsche) vorbei, um am Ende des Fjordes 

zu laichen. Dort mündet der Fluss Raša ins Meer, 

und die Mischung aus Süß- und Salzwasser bietet 

ideale Bedingungen für Muschel- und Fischzucht.

ABSEITS DER KüSTE

jedes jahr pilgern Freunde historischer Spekta-

kel am zweiten Augustwochenende nach Barban 

( C4). Dann nämlich verwandelt sich das be-

schauliche historische Städtchen in eine perfekte 

Kulisse für die traditionellen Ritterspiele, die zum 

Erlangen von Ruhm und Ehre bereits im jahr 

1696 durchgeführt wurden. Wettbewerbe im Ring-

stechen, Musik- und Trachtengruppen, Männer in 

Ritterrüstungen sowie Handwerks-, Souvenir- und 

Schmankerlstände gehören dazu!

Von oben:  Wettkämpfer für das tra-
ditionelle Ringstechen bei den Rit-
terspielen von Barban; www.bar-
ban.hr. // In der Altstadt von Labin 
zeugen Treppengassen von einer 
Zeit, in der es noch keine Autos gab. 

Das Örtchen Trget im Raški-Fjord ( C/D6) ist Teil einer wunderschönen Flusslandschaft mit idyllischen Buchten, die oft nur über den Seeweg erreichbar sind.
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BA D E

TiPPs AM WEGRAND 

Kaštel Pineta  ( D5)
4-Sterne-Bio-Bauernhofdomizil mit Konoba.
Nedešćina, Sv. Martin 32b, T. 00385/52/49 31 
18, www.kastelpineta.com

villa annette  ( D5)
4-Sterne-Boutiquehotel mit ambitioniertem 
Restaurant und Pool hoch über der Bucht.
Rabac, Raška 24, T. 00385/52/88 42 22,  
www.villa-annette.com

due fratelli  ( D5)  
Gute Adresse für Istriens klassische Küsten-
küche, gelegen zwischen Labin und Rabac.
Labin, Montozi 6, 
T. 00385/52/85 35 77, www.due-fratelli.com

velo cafÉ  ( D5)
Das Café vor dem Altstadt-Stadttor ist beliebt, 
die angeschlossene Konoba ein Geheimtipp.
Labin, Titov Trg. 12, T. 00385/52/85 27 45

olea b.b. / feines olivenöl ( D5)  A
Weltklasse-Olivenöl von 4500 Ölbäumen.
Rabac, Creska 34, T. 00385/98/90 92 523 
www.oleabb.hr

stancija KumParičKa  ( C6)  B
Oase für Mensch und Tier, allen voran Ziegen, 
die ihre Milch für erstklassigen Käse sponsern.
Krnica, Cokuni 25, T. 00385/99/66 90 692,  
www.kumparicka.com

gut šahdanović  ( D5)
Kleine Familienmolkerei mit Kuhmilchkäse-
Produktion. Erhältlich auch im Shop »Butega«.
Kršan, Polje Čepić, T. 00385/98/93 18 548

»butega« / qualität shoPPen  ( D5)
Shop mit Wein, Safran, Olivenöl, Sentona-

Kosmetikprodukten und Schmuck-Unikaten.
Altstadt von Labin, Paolo-Sfeci-Str. 1,
T. 00385/97/75 17 782

volKsKundemuseum  ( D5)  C
U. a. wird hier Labins Bergbaugeschichte in 
einer begehbaren Mini-Kohlenmine vermittelt. 
Labin, 1. maja 6, T. 00385/52/85 24 77

semisubmarine / rabac  ( D5) D
Durch große Panzerglasfenster können 12 
Personen gleichzeitig die lokale Unterwasser-
welt bestaunen. semisubmarine-rabac.com
Anmeldung: T. 00385/95/55 05 444

sKulPturenParK dubrava  ( D5)  E
Rund 80 monumentale Steinkunstwerke er-
warten ihre Bewunderer (zw. Rabac u.Vozilići). 

hotel adoral  ( D5)  E
Frisch renoviertes 4-Sterne-Boutiquehotel in 
Strandnähe mit tollem Meerblick.
Rabac, Obala M. Tita 2a  
T. 00385/52/53 58 40, www.adoral-hotel.com

Lange Zeit war der quirlige Küstenort Rabac 

so ziemlich das einzige Urlauberziel in Istriens 

Osten und ist, ausgestattet mit allen Attributen, 

die Sommerurlauber ans Meer locken, auch 

heute dessen touristisches Zentrum. Immer 

mehr wird den Gastgebern und Bewohnern 

des Küstenstreifens aber auch dessen Potenzial 

außerhalb der Sommermonate bewusst, wartet 

abseits der Küste doch eine an Schönheit eben-

bürtige mediterrane Welt mit tausend herrlichen 

Aussichten. So finden Naturfreunde informativ 

beschilderte Wege zu uralten Brunnen und 

Wasserfällen, wandern von Kapelle zu Kapel-

le oder zum verwaisten Örtchen Skitača, von  

dessen Ortsrand man bei gutem Wetter bis 

nach Medulin im Süden, Venedig im Westen, 

die Inseln Lošinj, Cres und Krk im Osten und 

dem Hafen von Rijeka im norden blicken kann. 

Auf der Website www.rabac-labin.com gibt es 

Wanderkarten als Download.

nur fünf Kilometer von Rabac entfernt, thront 

320 Meter über dem Meer der mittelalterliche  

Stadtteil von Labin; eine atmosphärisch einzig-

artige »Kulisse« aus steinernen Zeitzeugen, wie-

derbelebt durch Künstlerateliers, Museen und 

Cafés. Das Volksmuseum im Barock-Palast 

Lazzarini-Battiala sollte man dort unbedingt 

besuchen; nicht zuletzt wegen seiner Statue 

(Foto unten Mitte), die Glück und Gesundheit 

verheisst, wenn man ihren – zugegeben recht 

speckigen – Bauch kitzelt. Absolut empfehlens-

wert ist auch die wöchentliche nachtführung 

durch die Altstadt (Mitte juni bis Mitte Sep-

tember; Treffpunkt 21.30 Uhr am Infopoint). 

Geschichte, Geschichten und Legenden ver-

weben sich dabei mit der mystischen Atmo-

sphäre zu einem ganz besonderen Erlebnis. 

Ein Gastgeschenk der Stadt an ihre Besucher!

UND SO SCHMECKT DIE OSTKüSTE

über lokale Spezialitäten lernt man bekanntlich 

die Gegend kennen. So werden die nudelteig-

taschen »Labinski Krafi« traditionell mit lokalem 

Käse gefüllt – pikant mit mediterranen Kräutern 

oder süß mit Honig und Walnüssen. Im »Brovin-

je-Süßbrot« wiederum zeichnen Feigen, Pinien-

kerne und Salbei für den Geschmack des Südens 

verantwortlich, und die Früchte der Ölbäume 

entwickeln durch warme Tage und kühle näch-

te ein spannendes Säurespiel, das erstklassiges 

Olivenöl ermöglicht. Klar, dass auch die Milch 

der heimischen Ziegen von den sonnenver-

wöhnten Kräutern profitiert. So wird zwischen 

den Örtchen Mutvoran und Krnica Istriens bes-

ter Ziegenkäse produziert. Mehr noch: auf der 

60 ha großen Ziegenfarm von Familie Winkler 

können (angemeldete) Besucher diese verkos-

ten (inklusive sensationellem Ricotta!) und lukul-

lische Degustationsmenüs  genießen. Go East!

C

Seit 2013 vermittelt »Göttin Sentona«, die Schutzheilige der Reisenden, die jahrtausendealte Geschichte der 
Stadt Labin auf sympathische Weise an Besucher. Etwa als Begleiterin bei Stadtführungen und Ausflügen 
oder als Qualitätsmarke für typisch regionale Speisen und Souvenirs.
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Labin 
rabac

Kristallklares Wasser, familiäre Herzlichkeit, kaum  
berührte Naturschönheiten und viele kulturhistorische Se-
henswürdigkeiten machen die Urlaubsregion Rabac-Labin 
zu einem unvergleichlichen Ferienziel. Ein Paradies für 
Naturliebhaber und eine Schatzkiste für Entdecker!

KONTAKT UND INFO: Tourismusverband Labin • HR-52220 Labin • Aldo Negri 20 
Telefon und Fax +385/52/85 55 60 • tzg.labin@pu.t-com.hr • www.rabac-labin.com 

Ursprüngliche mediterrane natur-

landschaften, malerische buch-

ten, attraktive sport- und frei-

zeitangebote sowie Kulturgut an jeder 

Ecke: istriens Ostküste gilt noch immer 

als geheimtipp und begeistert durch 

ihre Vielseitigkeit sowie den ureigenen 

charme einer stillen schönheit. 

Kilometerlange, flach ins Meer überge-

hende Kiesstrände, gesäumt von üppig 

blühenden Pinien- und Kiefernwäldern, 

sind ideal für familien mit Kindern. ro-

mantiker finden auch im Sommer noch 

ruhige, idyllische buchten und Aktiv-

urlauber nahezu alle klassischen Wasser-

sportmöglichkeiten. taucher erwartet eine 

faszinierende Unterwasserwelt mit mysti-

schen schiffswracks und farbenprächtig 

bewachsenen steilwänden. Und an Land 

eröffnen (teils informativ beschilderte) 

Wander- und radwege tolle touren durch 

eine mediterrane Welt, die mit Kräuterduft, 

historischen zeitzeugen und wunderschö-

nen Panoramablicken bezirzt. natürlich 

kann man rund um rabac auch einfach 

nur sonne, sand und Meer genießen: Aller-

feinste natur-Wellness! Aber den einzigar-

tigen zauber einer jahrtausendealten Kul-

tur sollte man trotzdem nicht verpassen! 

zu erleben etwa in istriens ältester stadt 

Labin, die nur 5 km von rabac entfernt 

auf einer hügelkuppe thront: Kopfsteinge-

pflasterte Gassen und Renaissancepaläste 

prägen die Altstadt, fröhlich belebt durch 

Künstlerateliers, galerien, cafés und som-

merkonzerte. Und weil die geschichte der 

stadt wirklich spannend ist, lohnt es sich, 

mit sentona, der charmanten »schutzgöt-

tin der reisenden«, darin einzutauchen. 

tiPP: Der Labiner glockenturm kann ge-

gen geringe gebühr bestiegen werden und 

bietet eine herrliche Aussicht!



Am südzipfel istriens punktet der naturpark 

Kap Kamenjak mit traumhaften fels- und 

Kiesbuchten, herrlichen Pinienwäldchen 

und einer wirklich einzigartigen flora als 

erlebenswertes Ausflugs- und Badeziel. Im 

frühling und im herbst kann man dort auch 

prima wandern. Wer mit dem Auto unter-

wegs ist, zahlt bei der Einfahrt zum natur-

park eine geringe gebühr, erhält eine Land-

karte sowie eine Papiertüte für Abfälle und 

sollte sich auf staubige, holprige straßen 

vorbereiten. Eben deshalb haben es auch 

fahrradfahrer nicht leicht. Als belohnung 

locken unzählige traumhafte badebuchten, 

die man nicht selten ganz für sich allein hat, 

sowie die einmalige safari-bar mit Aussicht 

auf istriens südlichsten Leuchtturm Porer. 

fast wie im Dschungel fühlt man sich dort 

– bei einem Drink im schattigen schilfgürtel, 

(tipp: am besten ein getränk ohne Kanister-

wasser wählen, denn es gibt keine Wasser-

leitung) oder beim genuss von ordentlichen 

Burgern, Cevapčiči und gegrillten Sardinen 

(...). rund um die bar sorgen lustige spiel-

geräte Marke Eigenbau für spaß und wenige 

Meter entfernt lockt ein traumstrand. ( C7)

PARK HISTRIA AROMATICA
DUFTEnDE ERLEBnISWELT RUnD UM ISTRIEnS FLORA

schön, wenn sich jemand einen traum erfüllt und damit auch anderen 

freude macht! so geschehen zwischen bale und rovinj, wo der zagreber 

biokosmetikproduzent boris filipaj (foto u. re.) bereits seit neun Jahren 

einen natur-themenpark wachsen lässt, der im frühjahr 2014 eröffnet 

werden soll. Auf liebevoll angelegten beeten und feldern wurden zwischen 

handgesetzten natursteinmauern Olivenbäume, Weinreben sowie 300 ge-

würz-, Heil- und Aromapflanzen angepflanzt; zusätzlich haben sich rund 

250 Wildpflanzen in Eigenregie angesiedelt. Besucher genießen von der 

hügelkuppe des themenparks aber nicht nur tausend Aromen und einen 

traumhaften rundumblick auf hinterland und Meer: Ein botanisches Mu-

seum liefert infos, im Labor kann man seine eigene Kräutermischung her-

stellen und im Panorama-restaurant werden rund fünfzig sorten tee sowie 

törtchen aus eigener herstellung offeriert. führungen in Deutsch, Englisch 

und italienisch. Bale, Golaš/ Pižanovac, www.aromatica.hr  ( B6)

PULA CITy-TOUR
EnDLICH: BIG RED BUS FüR PULA!

Wie viele sehenswerte städte der Welt kann man 

von Juni bis Ende september nun auch die mehr als 3000-jährige istria-

nische stadt Pula mit dem berühmten roten Doppeldeckerbus kennenlernen. 

Die stadtrundfahrt ist nach dem „hop-on-hop-off“ Prinzip organisiert: mit 

einem ticket kann man innerhalb von 24 stunden ganz nach belieben an 

jeder der sieben haltestellen ein- und/oder aussteigen. Mit einem persona-

lisierten Audiosystem ausgestattet, werden den Passagieren die sehenswür-

digkeiten der stadt in elf sprachen vorgestellt (natürlich auch in Deutsch). 

insgesamt dauert die fahrt 50 Minuten. tickets sind an den rezeptionen 

von hotels und campingplätzen, in reisebüros oder direkt im bus erhältlich. 

Erwachsene zahlen ca. 10,– €; Kinder unter 12 Jahren sind in begleitung ih-

rer Eltern frei. Informationen, Fahrplan und Route: www.pulacitytour.com ( B7)

CHILLEn AM KAP KAMEnjAK

Ausflugsziele

neU ! 

neU ! 
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ISTRA InSPIRIT
VERZAUBERT VOn LEGEnDEn & MyTHEn

im Körper von schauspielern erwachen istriens »geister der Vergangen-

heit« zu bestimmten zeiten zu neuem Leben, und zwar genau dort, wo sie 

einst Legenden und Mythen schrieben. Wer dabei ist, erlebt eine außer-

gewöhnliche reise zu bedeutenden Ereignissen zwischen 1000 v. chr. bis 

ins vorige Jahrhundert, oft mit historisch inspirierten Mahlzeiten. so erfährt 

man während eines Rennaissance-Mahls in Svetvinčenat die Geschich-

te der hexe Mare; erlebt in Medulin die Welt römischer Verschwörungen 

und feiert in Poreč die Verhaftung des berüchtigten räubers furlan mit 

einem barocken fest. in savudrija wird im Laufe eines aphrodisierenden 

Essens die geschichte einer verbotenen Liebe erzählt; rovinj zelebriert 

das einstige fischerleben im Keller spacio; in Pazin taucht man in den 

roman »Matthias sandorf« von Jules Verne; in buzet wird zu Klängen von 

harmonika, bajs und Violine wie im vorigen Jahrhundert brot gebacken; 

in Labin erlebt man die revolution der bergleute und in Pula einen mittel- 

alterlichen zirkus. Veranstaltungstermine / Infos und Fotos: www.istrainspirit.hr

DORF DER MUSEn
Das in den 60er-Jahren von Künstlern wach 

geküsste Bergstädtchen Grožnjan beherbergt 

in seinen jahrhundertealten gassen gemälde-, 

Keramik- und schmuckateliers sowie einige 

cafés und Konobas. in den warmen Monaten 

mutiert der gesamte Ort zum trainingscamp 

und Klangkörper der »Jeunesses Musicales« 

sowie zum Veranstaltungsort von Konzerten 

und spontanen musikalischen Darbietungen. 

Grožnjan liegt außerdem direkt an der histo-

rischen radstrecke »Parenzana«. Die gale-

rien eröffnen um Ostern, das Musikerleben 

beginnt ab Mai. Konzerte, theater und Aus-

stellungen gibts von Juni bis Oktober. ( B3)

GRISIA
KUnST, KULTUR UnD KOPFSTEInPFLASTER

Wo sonst sollte sich die Kunst heimisch fühlen, wenn nicht 

in einem Meisterwerk selbst? in der autofreien Altstadt von 

rovinj etwa, dessen venezianisch geprägte häuserzeilen und 

kopfsteingepflasterte Gässchen im Sommer einen idealen 

nährboden für Künstler und schöngeister bilden, die ihre 

galerien und Ateliers bis in die späten Abendstunden geöff-

net halten. Anfang August verwandelt sich die Altstadtgasse 

»grisia« außerdem für einen tag in den wohl demokratischs-

ten Kunstsalon unter freiem himmel: zwischen dem torbo-

gen »balbijev luk« und der Euphemia-Kirche stellen Maler 

und bildhauer aus aller Welt ihre Werke aus. Auch Kinder 

und hobbymaler sind dazu eingeladen. Wer sich zwischen 7 

und 9 Uhr im heimatmuseum anmeldet, hat die Lizenz als 

Künstler für einen tag. ( A5)
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Weit mehr als  

Kochkunst allein: Das 

Restaurant Monte in Rovinj 

verwöhnt und fordert  

alle Sinne.

ver-
füHrung
pur
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G lobal gesehen ist Istrien zwar 

»nur« eine kleine Urlaubsregion, 

aber hallo – definitiv eine ganz 

große »Speisekarte«! Und das ebenso global 

gesehen. Denn was dieses schöne Fleck-

chen Erde mit seinen rund 200.000 Ein-

wohnern an tollen kulinarischen Grundpro-

dukten zu bieten hat, ist wirklich einzigartig.

AROMEN-FESTSPIELE

Den Pionieren des Kulinarik-Guides Gault 

Millau war das wohl bewusst, als sie 2002 

zum ersten Mal ihre nasen in Istriens Koch-

töpfe steckten. Danach feierte die Adria- 

region mit vier Gault-Millau-Hauben den 

Einzug in die Östereichausgabe des Guides. 

Aktuell zählt man in Istrien 28 und an der  

Kvarner Küste sechs der begehrten »Koch-

mützen«. Tolle Entwicklung!

Erstklassige regionale Grundprodukte kre-

ativ in Szene zu setzen ist das Credo des 

mit drei Hauben höchstbewerteten Restau-

rants »Monte« in Rovinj. Im Zusammen-

spiel mit dem warmen »Festtagsambiente« 

des Wintergartens, einer hervorragenden 

Weinauswahl und dem freundlichen, enga-

gierten Serviceteam ergibt sich daraus eine 

genussvolle Gesamtinszenierung, die jeder 

Feinschmecker einmal erlebt haben sollte. 

International und doch istrianisch!

ROHDIAMANTEN 

Andererseits ist vieles, was in Istrien sprießt, 

springt und schwimmt, bereits grundlegend 

so hochwertig, dass es keine aufwändige 

Veredelung mehr benötigt. Fangfrische 

Scampi aus der Kvarner Bucht, Seezunge 

oder Wolfsbarsch beispielsweise kommen 

sogar ganz ohne Feuer aus. Die Istrianer 

wissen das freilich schon lange – an den 

Gast gebracht hat es allerdings erst das  

Restaurant »Damir e Ornella« in novigrad, 

heute die Kultstätte für Adria-Sashimi. Wer 

nun ebenso neugierig wie skeptisch ist, 

sollte sich zunächst einmal an roh mari-

nierten Scampi versuchen. Die gibt es in-

zwischen auch in anderen guten Konobas 

und Restaurants, vorausgesetzt, diese 

beziehen ihre Meeresfrüchte von lokalen 

Fischern. Herrlich, wie die knackige Kon-

sistenz der Krustentiere mit der sämigen 

Marinade verschmilzt. Spannend, wie die 

Konobas mit offener feuerstelle

Konoba astarea   ( A3)
Bei Alma und Nino dreht sich alles um eine große 
Feuerstelle. Hübscher Gastgarten. 
Brtonigla, Ronkova 9, T. 00385/52/77 43 84

Konoba alla beccaccia   ( B7)
Am offenen Feuer brutzeln und schmoren unter 
anderem hervorragende Fleisch- und Wildgerichte. 
Valbandon, Pineta 25, T. 00385/52/52 07 53 
www.beccaccia.hr

Konoba buščina  m   ( A3)
Die perfekte Adresse für einen Streifzug durch die 
vielfältige istrianische Küche.
Umag, Buščina 18, T. 00385/52/73 20 88
www.konoba-buscina.hr 

Konoba in der casa Parenzana   ( A3)
Urige Konoba mit toller traditioneller Küche im 
österreichisch geführten Landhotel.  
52460 Buje, Volpia bb, T.00385/52/77 74 60
www.parenzana.com.hr

Konoba nono  m   ( A3) 
Gemütliche Atmosphäre, schöner Gastgarten, 
gutes Essen, Bauernhoftiere. Tipp: Grillgerichte.  
Umag/Petrovija, Umaška 35, T. 00385/52/74 01 60 
www.konoba-nono.com

Konoba rino  m   ( B3) 
In der authentischen Konoba der Winzerfamilie 
Prelac wird noch großzügig getrüffelt. 
Momjan, Dolinje Vas 23, T. 00385/52/77 91 70 
www.prelac.hr

Konoba Puli Pineta   ( C5)
Lidija und Pino Kuhar offerieren im istrianischen 
Hinterland regionale Gerichte mit vielen Kräutern. 
Tipp: Ragouts und Nudelgerichte.
Žminj, Karlov vrt bb, T. 00385/52/84 66 44

Konoba stari Podrum  m   ( B3)
Mirna Zrnić ist eine Pionierin der verfeinerten is-
trianischen Konobaküche. Exzellente Steaks und 
Pilzgerichte. Geheimtipp: Zwetschkenknödel.
Momjan, Most 52, T. 00385/52/77 91 52

gute Wirtshäuser & restaurants  
mit authentischer Küche

batelina  mm   ( B7)
Was der Papa in der Früh’ aus der Adria zieht, 
veredelt der Sohn mit viel Geschmack und Esprit.
Ein außergewöhnliches 2-Hauben-Lokal.
Banjole, Čimulje 25, T. 00385/52/57 37 67 

čoK  m   ( A4)
Bei Patron Čok, einem kauzigen Unikat mit  
großem Herzen, sind Gäste Freunde und die  
Frischeküche von Sohn Viljan ist hervorragend.
Novigrad, Sv. Antona 2, T. 00385/52/75 76 43 

la grisa  m   ( B6)
Dieses einladende Restaurant im stylisch- 
romantischen Altstadthotel liegt im Ortskern  
von Bale. Traumhafter Innenhof (mehr Info S. 26).
Bale, La Grisa 23, T.00385/52/82 45 01
www.la-grisa.com

restaurant hrast   ( A4)
Hauptsächlich Einheimische genießen in diesem 
Familienbetrieb Fisch und Meeresfrüchte.
Poreč, Nikole Tesle 13, T.00385/52/43 37 97

marina  m   ( A4)
Fast wie im Wohnzimmer speist man bei den jun-
gen, ambitionierten Gastgebern Marina & Davor.
Novigrad, Sv. Antona 28, 00385/99/ 812 12 67

Von oben li. nach unten re.: Selbstgemachte Gnocchi 
im Sashimi-Restaurant »Damir e Ornella« / Es gibt im-
mer mehr gute Käsereien / Frische Scampi im »Due 
Fratelli« / Highlight in ausgewählten Konobas: die Peka

Wer Italien wegen seiner sonnigen Mittelmeerküche schätzt, wegen Wein, Oliven,  

Fischen und Krustentieren – der wird Istrien mit all seinen Sinnen lieben. Denn die Halbinsel 

zwischen dem Golf von Triest und der Kvarner Bucht bietet all das und noch viel mehr.

gUT essen
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 alles gute im netz und unterWegs: das ultimative neue istrienportal 
strotzt nur so vor informationen und tipps: www.istrien7.com 

viele infos & mehr als 500 adressen von Winzern, restaurants, Konobas und olivenölproduzenten:
 www.istria-gourmet.com  auch als app für i phone und android.

Süße des Scampi-Fleisches mit der                                                                                              

mal fruchtigen, mal pfeffrigen Bitter-

note der verschiedenen Olivenölsorten 

spielt – zusammen mit einem Glas trink-

freudigem Malvazija hat dieses Erlebnis 

wirklich Suchtpotenzial und gilt als »Ein-

stiegsdroge« für Rohfischfans.

BEST OF MEER,  

FLUSS, WALD, FELD, BERG  

UND GROSSMUTTER

Gut, dass den Bewohnern der Adria in 

Istrien inzwischen wachsende Wertschät-

zung entgegengebracht wird. Denn Quali-

tät muss ihren Preis haben, sonst kommt 

sie irgendwann abhanden. Es muss 

einem klar sein, dass gerade im Sommer 

nicht alle servierten Fische den umlie-

genden Gewässern entstammen können; 

dazu ist der Gusto nach »maritimen Ur-

laubsfrüchten« viel zu groß. Allerdings 

haben sich einige Lokale mit Adriafisch-

garantie etabliert (grundsätzlich alle aus 

unserer Liste), und wer Wert darauf legt, 

informiert sich zusätzlich, welches Getier 

gerade Saison hat. Kleine übersicht: Dra-

chenkopf, Seehecht, Rotbarbe, Peters-

fisch, Sardinen, Zahnbrasse (außer Mitte 

April bis juni), jakobsmuscheln, Mies-

muscheln und Canestrelli werden nahezu 

ganzjährig aus der Adria gefischt. In den 

naturkanälen Limski und Raški, wo sich 

Flusswasser mit Meerwasser zu hervor-

ragenden Lebensräumen vermischen, 

werden in Aquakulturen Wolfsbarsche, 

Austern und Miesmuscheln gezüchtet. 

Seeteufel und Oktopus wiederum gehen 

von Oktober bis januar ins netz. Frischen 

Meeresspinnensalat gibt es von novem-

ber bis März, und die beste Fangzeit für 

Scampi ist von März bis Mai sowie von 

Oktober bis Dezember. Die genannten 

Meerestiere landen in kleineren Mengen 

natürlich auch zu anderen Zeiten in den 

netzen, deshalb ist das Restaurant des 

Vertrauens Gold wert. Eine ganz spezielle 

Genussadresse, bei der Papas Tagesfang 

nahezu komplett verarbeitet wird und 

vieles auf den Teller gelangt, was anders-

wo gleich wieder im Meer landet, ist die 

Fischerkonoba Batelina in Medulin. Wer 

dort einmal die Pastete vom Conger-Aal 

gegessen hat, weiß, warum man das In-

teresse nicht nur dem allseits bekannten 

Adriagetier widmen sollte.

nachdem im Schlaraffenland alles nur 

ein paar Schritte voneinander entfernt 

ist, schwimmen Istriens kulinarische 

Schätze nicht nur im Meer, sondern ent-

wickeln sich auch tief unter der Erde, wie 

etwa Trüffelpilze (Seite 22 und 23). Sie 

wachsen auf Bäumen, wie Oliven, Feigen 

und Khaki, sprießen aus der Erde, wie 

Wildspargel, Wassermelonen und medi-

terrane Kräuter oder springen durch die 

Wälder, weshalb Wildragouts auch zum 

Liebkind der Einheimischen zählen. Dazu 

werden traditionell Gnocchi, Polenta oder 

die lokale Traditionsnudel Fuži serviert, 

genau »wie bei nonna« am Sonntagstisch.

VIELFALT 

ZWISCHEN GOLDKANDELABER  

UND URIGER FEUERSTELLE

Die Speisekammern sind also bestens 

bestückt und der Tisch ist gedeckt. jetzt 

sind die Köchinnen und Köche an der 

Reihe, die der lokalen Vielfalt durch ihre 

individuellen Vorlieben und Fähigkei-

ten weitere Facetten abgewinnen – die 

einen ohne viel Aufhebens, aber mit  

sicherer Hand, die anderen voll kreativer 

Leidenschaft; allen voran die Mitglieder 

der »jeunes Restaurateurs d'Europe«  

(S. 21, unten), zu deren elitärem Kreis 

auch vier Istrianer zählen. 

In den einladenden, urgemütlichen Ko-

nobas wiederum holen sich Steaks, Fi-

sche, Muscheln und Brot an der offenen 

Feuerstelle kräftige Grillaromen und unter 

der Tonglocke »Peka« entstehen, in hei-

ßer Glut gegart, herrlich sämige Schmor-

gerichte. Man muss wirklich öfter nach 

Istrien reisen, um alles kennenzulernen!

neU ! 

Wein- Und cAféBArs
chillen mit meerblicK

PromenadencafÉ vitriol   ( A4)  B 
Ein Lieblingsplatz bei der Hafeneinfahrt von  
Novigrad. Kaffeespezialitäten, Qualitätsweine,  
gepflegte Biere, Cocktails, wunderschöne  
Sonnenuntergänge und fesche Kellner. 
Novigrad, Ribarnička 6, T. 00385/52/75 82 70

vinoteKa rigo   ( A4) 
Nette kleine Weinbar mit einheimischen Snacks.
Novigrad, Velika Ulica 5, T. 00385/52/75 86 81

valentino cocKtailbar   ( A5) Titelbild 
Kerzenlicht, Fackelschein und bunte Cocktails 
direkt in den Altstadtfelsen. Stylish! 
Rovinj, Santa Croce 28, T. 00385/52/83 06 83 
www.valentino-rovinj.com

male madlene   ( A5) 
Gute Weine und Fingerfood für den kleinen 
Hunger zwischendurch (oder zum Aperitif)  
sowie tolle Desserts in einem winzigen Wohn-
zimmer mit nur drei Tischen.  
Rovinj, Svetog Kriza 28

einfach verzaubern lassen

weinbar Piassa grande   ( A4) 
Stimmungsvolle, exzellent sortierte Bar inmitten 
der Altstadt mit Top-Weinauswahl. Dazu gibt's 
Pršut, Käse und andere kleine Köstlichkeiten. 
Rovinj, Veli Trg 1, T. 00385/98/82 43 22

Kaya energy bar & gallery   ( B2)  A 
Zauberhafte Liaison von Café, Bar und Atelier. 
Sehr gutes Angebot an Getränken und Snacks. 
Highlight: versteckte kleine Balkonterrasse. 
Grožnjan, Vincenta iz Kastava 2
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mare e monti  m   ( A3)
Sehr gute maritime Küche in der Ferienanlage der 
Istrian Villas, direkt am Meer.
Umag, Naselje Stella Maris 9A,  
T. 00385/52/71 09 84

milan  m   ( B7)
»Wir lieben Fisch!« ist das Motto dieses feinen 
klassischen Fischrestaurants in 3. Generation.
Pula, Stoja 4, T. 00385/52/30 02 00
www.milan1967.hr

morgan  m   ( A3)
Eldorado für Fleischtiger (Tagliata, Schnepfe, 
Boškarin) im Dörfchen Bracanija bei Brtonigla. 
Brtonigla, Bracanija 1, T. 00385/52/77 45 20

san rocco  m      jre   ( A3)
Genussvolle Fusion von Land und Meer im  
eleganten, kleinen Landhotel »San Rocco«. 
Brtonigla, Srednja u. 2, T. 00385/52/72 50 00 
www.san-rocco.hr

sPinnaKer  ( A4)
Empfehlenswertes À-la-carte Restaurant des 
Hotels Valamar Riviera direkt an der Promenade.
Poreč, Obala M. Tita 15, T. 00385/52/40 08 00 
www.valamar.com 

stari Kaštel  ( A3)
Neue, wunderschön gelegene Genussoase un-
weit der Grenze zu Slowenien (mehr Info S. 26).
Buje, Kaštel 85, T. 00385/52/77 70 11 
www.starikastel.com

toKlarija  m   ( C3)
Verfeinerte traditionelle Frischeküche in einer 
Ölmühle mit Naturgarten. Nur mit Reservierung.
Sovinjsko Polje 11, in den Hügeln bei Buzet, 
T. 00385/91/92 66 769

gourmet-restaurants 
mit 2 & 3 gault-millau-hauben

damir e ornella  mm    jre  ( A4)
Sympathisches Kultlokal für Freunde roh mari-
nierter Adriabewohner. Nur mit Reservierung.
Novigrad, Val de Lesso 9, (Altstadt)
T. 00385/52/75 81 34, www.damirornella.com 

monte  mmm     jre  ( A5)
Laut Guide Gault Millau und Feinschmeckerstim-
men Istriens innovativstes Gourmet-Restaurant.  
Rovinj, Montalbano 75, T. 00385/52/83 02 03 
www.monte.hr 

meneghetti   mm   ( B6)
Ambitionierte Kreativküche auf einem traum-
haften Landgut (mehr Info S. 26).
Bale, Stancija Meneghetti, T.00385/99/59 25 911 
oder T.00385/99/25 93 293, www.meneghetti.info

PePenero  mm      jre   ( A4)
Eigenständige Genussoase im Pizza-Pasta-
Restaurant Pepe Bianco und Spielwiese von 
Kreativkoch Rendić. Nur mit Reservierung.
Novigrad, Porporela bb, T. 00385/52/75 77 06 
www.pepenero.hr

wine vault  mm   ( A5)

Im Hotel Monte Mulini trifft fantasievolle Weltkü-
che auf ein tolles Champagner- und Weinangebot.
Rovinj, A. Smareglia bb, T. 00385/52/63 60 17 
www.montemulinihotel.com

zigante  mm   ( B3)
Nobles Trüffelrestaurant im Mirnatal.  
Enoteca mit Trüffelprodukten und Weinen.
Livade 7, 00385/52/66 43 02 
www.zigantetartufi.com

»talent und Passion« ist der Leitspruch der »Jeunes restaurateurs 
d'Europe«. Die 1974 gegründete Vereinigung junger, kreativer spit-
zenköche und restaurantbesitzer in Europa zählt heute rund 350 
ambitionierte gastronomen aus zwölf Ländern. seit 2011 sind vier 
istrianer im boot (siehe markierte Adressen rechts). www.jre.eu

Von oben nach unten: Gastgeberin Tjitske bildet mit 
ihrem Mann und Küchenchef Danijel Đekić das Dream-
team von Istriens einzigem 3-Hauben-Restaurant 
Monte in Rovinj. / Vilma und Sergio Jugovac garantie-
ren Adriafrische bei Čok in Novigrad. / Das Spinnaker 
ist die neue Genussadresse an der Hafenpromenade 
von Poreč. / »Schnepfendreck«, hier in der Konoba 
Morgan, gilt als rare Spezialität unter Gourmets. / 
Im Batelina zelebriert David Skoko Fischerküche 
par excellence. / Abends speist man am Pool des 
Hotel-Restaurants San Rocco besonders romantisch. 

fortsetzung von gUT essen, s.19

neU ! 
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Ihr habt Wissenschaftler nach dem Ge-

heimnis der Knolle befragt und die ha-

ben 2.000 jahre später geantwortet: Wir  

wissen es nicht...« fing der französische Schrift-

steller Alexandre Dumas das jahrtausendealte 

Mysterium um den Trüffelpilz treffend ein und 

beendete seinen Gedankengang so prosaisch: 

»Dann habt ihr die Trüffel persönlich konsul-

tiert und sie sagte: Esst mich und verehrt Gott.«

Weiße Trüffel! Die Geschichte der aroma-

tischen Feinschmeckerknolle ist auch eine 

Sammlung von kuriosen Irrtümern, falschen 

Legenden, raffinierten Betrügern und leeren 

Versprechungen. Oder stimmt es, dass der 

Genuss von Trüffeln die Liebe fördert? Und 

wie lässt sich der stolze Preis von bis zu 

6.000,– Euro pro Kilogramm erklären? – Viel-

leicht dadurch, dass sich die berühmte weiße 

Trüffelgattung »Tuber magnatum pico« bis 

heute nicht züchten lässt, während dies bei 

einigen schwarzen Trüffelarten bereits ge-

lingt. nur zwischen Mitte September und 

Mitte januar gedeiht die sagenumwobene 

weiße Frucht im Verborgenen, bis zu zwanzig 

Zentimetern tief unter der Erde. Dazu dockt 

sie mit einer winzigen »nabelschnur« an die 

Wurzeln von Eiche, Pappel, Weide, Linde oder 

nussbaum an und lässt sich ausschließlich 

im perfekt ausgereiften Zustand durch feine 

nasen orten. Hundenasen versteht sich, de-

nen, verglichen mit den menschlichen 5 Mil-

lionen Riechzellen, sensationelle 85 bis 225 

Millionen dieser Rezeptoren zur Verfügung 

stehen. Während die Suche in Frankreich 

lange Zeit von Schweinen übernommen wur-

de – das Odeur des Schlauchpilzes soll dem 

Sexuallockstoff des Ebers entsprechen – ist 

man inzwischen in allen Trüffelregionen auf 

den Hund gekommen, weil der Freund des 

Menschen seine Beute weit weniger rabiat 

verteidigt und zudem nicht so zerstörerisch 

im Erdreich wühlt, denn die Fundstelle muss 

nach dem vorsichtigen Ausgraben der Trüffel 

stets wieder sorgsam verschlossen werden; 

sonst wächst das unterirdische Pilzgewebe 

nicht weiter. 

MIT TARTUFAI IVAN UNTERWEGS

Ivan Karlić heißt der junge Mann, der uns al-

les Wichtige rund um die Trüffelsuche erklärt. 

Er ist »Tartufai«, also Trüffelsucher, in vierter 

Generation und war in dieser Mission bereits 

TArTUfi 
VOM BAUERNHOF

agrotourismus tiKel  (B4) 
Mario Tikel und seine Schwester Marijana 
leben im Paradies! Schön. Noch schöner, 
dass sie diesen Ort gerne teilen. Mit den 
Gästen ihrer bäuerlichen Konoba etwa oder 
mit den Bewohnern ihrer beiden Ferienwoh-
nungen (6, bzw. 4 P.) im verwunschenen 
Örtchen Špinovci. Von dort genießt man 
traumhafte Aussichten über das Mirnatal, 
aus  dem sich stolz das Burgstädtchen Mo-
tovun erhebt. Marijana verarbeitet Weizen, 
Olivenöl, Schwein, Huhn und Gemüse aus 
der eigenen Landwirtschaft zu bodenstän-
digen Köstlichkeiten und Mario steuert als li-
zenzierter Trüffelsucher saisonale Edelknol-
len bei. Interessierte Ferienhausgäste dürfen 
ihn und seine Trüffelhunde gerne (kostenlos) 
zur Schatzsuche in den Wald begleiten.  

Karojba, Špinovci, T. 00385/52/68 34 04
www.agroturizam-tikel.hr

          Viele klingende Namen hat man ihr gegeben: »Sacrum sacrorum« der 

Gastronomen,  »Feenapfel« oder »Diamant der Küche« – was macht die

           weiße Wintertrüffel so wertvoll? Und warum gilt sie als Mysterium?

MyTHos

TrüffeL!

Oben: Das Mirnatal ist eine verwunschene Welt für sich. Kleines Foto unten: weiße Trüffel!
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mit seinem Opa unterwegs. Im Alter von 14 

jahren fand er im Alleingang mit Hund eine 

200 Gramm schwere weiße Trüffel (Wert 

damals ca. 700,– €), was er nie vergessen 

wird. »Mama, ich habe eine Trüffel gefun-

den, die nicht in meine Hosentasche passt« 

funkte er damals nach Hause. Ivans Familie 

zählt zu den (unter Touristen) weniger be-

kannten Trüffelhändlern, versorgt allerdings 

europaweit etwa 300 Restaurants mit Trüf-

feln und Trüffelprodukten. 

Mit Ivan suchen wir keine weißen Wintertrüf-

feln, sondern ihre schwarze Sommerschwes-

ter »Tuber aestivum«, eine der vier istria-

nischen Sorten, die dort gezielt vermarktet 

werden: neben der weißen Edelgattung  

zählen dazu auch noch die schwarzen 

Wintertrüffeln »Tuber melanosporum« (ver-

gleichbar mit den in Frankreich besonders 

hoch geschätzten Perigord-Trüffeln) mit Sai-

son zwischen januar und März und »Tuber 

brumale« (Oktober bis Mitte März). Letztere 

soll Ivans Supernase, ein schwarzer Misch-

lingshund namens »Crnko« (Blacky), nun 

suchen. Das Tier lässt sich von unserer Be-

gleitung nicht stören. Die nase wie magne-

tisch am Boden fixiert, bewegt es sich flink  

durch den Wald, hält manchmal kurz inne, 

düst weiter und verharrt schließlich in einer 

Art Starre, die Ivan auf den Plan ruft. Denn 

im nächsten Moment beginnt Blacky auch 

schon zu scharren. Sanft schiebt ihn sein 

Herrchen zur Seite und kletzelt die warzige 

Knolle sanft mit dem Finger aus der Erde ...

TOSKANA ODER ISTRIEN?

Obwohl Fundstücke darauf hinweisen, dass 

Trüffelpilze schon seit Menschengedenken 

verehrt und verzehrt wurden, stammt die äl-

teste überlieferte Beschreibung erst aus dem  

1. jhdt. unserer Zeitrechnung. Im jahr 1475 

schließlich berichtete man erstmals über die 

Suche nach weißen Trüffeln in der Toskana, 

deren Ort Alba durch den Bodenschatz be-

rühmt wurde. Istrien war (offiziell) etwas spä-

ter dran. Kolportiert wird, dass italienische 

Arbeiter beim Graben an einer Bahntrasse 

im Mirnatal 1929 erstmals Trüffeln auf der 

Halbinsel fanden, die damals ein Teil von 

Italien war. Man vermutet, dass die wert-

vollen Erdknollen in Folge einfach nach Alba 

transportiert und dort verkauft wurden. Erst 

als 1966 ein Italiener ausgelotet wurde, der  

istrianische Trüffeln in großen Mengen in 

sein Heimatland verschleppte, wurde die 

Forstverwaltung aktiv und fordert seitdem 

von jedem Trüffelsucher eine Lizenz. Heu-

te sind in Istrien mehr als 1.500 lizenzierte 

Trüffelsucher mit ihren Hunden unterwegs, 

und es ist längst erwiesen, dass die Quali-

tät ihrer Fundstücke den Verwandten in 

Italien und Frankreich um nichts nachsteht.

Von oben li. nach unten re.: Ivan Karlić mit seinem Hund »Crnko« / Getrüffeltes 
Vanilleeis bei Zigante / Fuži mit Trüffeln / Restaurants mit dem Schild »tar-
tufo vero« pflegen den Ehrenkodex: kein synthetisches Trüffelöl / Auf den er-
sten Blick sind weiße Trüffeln keine Schönheiten. / Trüffelkäse und schwarze 
Trüffeln / Danijela und Marko Puh von Natura Tartufi in ihrem schönen Shop.

TArTUfAi 
AUF TRüFFELSUCHE!

Karlić tartufi   ( C3/4) 
Beheimatet im idyllischen Örtchen Paladini bei Vrh 
ist die gesamte Familie Karlić in »Trüffel-Mission« 
aktiv: Goran und seine Frau Radmilla sowie Sohn 
Ivan, den man zur Trüffeljagd in die umliegenden 
Wälder begleiten kann. Beim Haus gibt es einen 
Trüffelshop mit frischen und schockgefrosteten 
Trüffeln sowie Trüffelprodukten. Trüffelsuche nach 
Voranmeldung; Preis zwischen 10,– und 65,– € 
p. P. (je nach Größe der Gruppe).

Buzet, Paladini 14, T. 00385/52/66 73 04
www.karlictartufi.hr

natura tartufi ( C3)
Um die Wirkungsstätte von Danijela und Marko 
Puh zu besuchen, zweigt man von der Hauptstra-
ße zwischen Buzet und Buje rechts ab und steht  
irgendwann vor einem modernen, schwarzen 
Gebäude, in dem sich eine Manufaktur von Trüf-
felprodukten sowie ein schöner Shop befinden. 
Trüffelsuche nach Voranmeldung; Preis zwischen 
70,– und 26,– € p. P. (je nach Größe der Gruppe).

Buzet, Srnegla 21, T. 00385/52/66 29 75 
www.naturatartufi.com

zigante tartufi   ( B3)
Giancarlo Zigante hatte bei der Vermarktung der 
istrianischen Trüffel die Nase vorn und ist entspre-
chend bekannt. Seine Familie besitzt eine Trüffel-
produkte-Manufaktur, führt ein elegantes Trüffel-
restaurant in Livade sowie einige Shops. Kleine 
Gruppen können die Tartufai (Trüffeljäger) in den 
Wald begleiten.  Das hat seinen Preis, dafür dürfen 
die Fundstücke behalten werden: 3–4 Stunden; 
schwarze Trüffel 250,– €; weiße Trüffel 350,– €. 
Livade 7, T. 00385/91/47 77 410, www.zigantetartufi.com



24  IstrIen 

spitzenöle
Die aktuelle Bewertung des international  
führenden Olivenöl-Guides »FLOS OLEI«  
von Marco Oreggia befindet sich jeweils am 
Zeilenende. Mehr Info: www.flosolei.com

agrofin   ( A2)  90 P.
Savudrija, Romanija 60a, T. 00385/52/75 92 81 

agrolaguna   ( A4)  90 P.
Poreč, M. Vlašića 34, T. 00385/52/45 31 79 

agro millo   ( A3)
Die Qualitätsmühle verzichtet auf eine Bewertung, 
um nicht mit ihren Kunden zu konkurrieren.
Buje, Baredine 16, T. 00385/52/77 44 66

balija   ( B6)  93 P.
Fažana, Galižanska 8, T. 00385/52/52 15 65 

f. basiaco   ( A3)  95 P.
Buje, A. Manzoni 15, T. 00385/52/77 34 05 

l. & l. belci, meloto  ( B6)  96 P.
Vodnjan, Mlinska 7, T. 00385/52/51 10 35 

d. belić – olea b.b.   ( D5)  97 P.
Rabac, Creska 34, T. 00385/52/87 27 24

s. chiavalon   ( B6)  94 P.
Vodnjan, Vladimira Nazora 16,  
T. 00385/52/51 19 06 

grubić   ( B6)  92 P.
Bale, Domenico Černeka 17,  
T. 00385/52/82 42 84 

K. iPša   ( B3)  96 P.
Livade, Ipši 10, T. 00385/52/66 40 10

m. Plišo – meneghetti   ( B6)  96 P.
Bale, St. Meneghetti bb, T. 00385/52/52 88 15

šibiba, banKović-aKelić   ( B/C6)  94 P.
Vodnjan, Sv. Kirin 74, T. 00385/52/21 38 86

 a. tonin  ( B6)  95 P.
Vodnjan, Istarska 28, T. 00385/52/51 15 99

al torcio   ( A4)  92 P.
Novigrad, Strada Contessa 22a,  
T. 00385/52/75 80 93

g. zigante   ( A3)  95 P.
Plovanija, Portoroška 15, T. 00385/52/77 74 09

e. zubin   ( A3)  92 P.
Umag, Bušćina 18b, T. 00385/52/73 21 00

1a
oLiven-
öL

Neben Italien produziert Istrien weltweit das beste Olivenöl. 

Eine Million Olivenbäume dienen als Lieferanten. Sie sind im Alter 

von 50 Jahren in Bestform. »Ein Tropfen Öl, drei Tropfen Schweiß« 

sagt der Volksmund. Ein »Silberbaum« mit 50 bis 70 kg Oliven liefert 

das Material für 5 bis 10 Liter kaltgepresstes Spitzenöl.
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SAn SERVOLO 
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Gourmet-Tipps

17. 7.  bis 27. 7.  2014
ISTRIEN GOURMET-FESTIVAL 

beim ATP-Croatia-Open
Jedes Jahr im Juli lockt das internationale 
Profi-Tennisturnier »AtP crOAtiA OPEn« 
die besten tennisspieler sowie Prominenz 
aus aller Welt nach Umag. Und weil 
diese illustren gäste auch kulinarisch 
anspruchsvoll „bespielt“ sein wollen, er-
wartet sie in der ViP-Lounge am stella-
Maris-resort ein entsprechendes begleit-
programm. istriens gastronomen bieten 
lokale spezialitäten, Winzer präsentieren 
ihre Weine und Produzenten zelebrieren 
Produktverkostungen. zusätzlich begei-
stern internationale spitzenköche mit 
Weltküche auf hohem niveau. ( A3)
infos Und Termine: www.croatiaopen.hr

goUrmeT-Termine

muscheltage*: februar–März  
spargeltage*: April–Mai 

int. Pršut-messe in Tinjan: Oktober 
Trüffeltage in livade und Buzet:  

Oktober–november 
seezungentage*: Oktober–november 

Tage des jungen olivenöls 
in vodnjan: november  

istr. calamari-Tage:* Dezember 

* in Umag, Novigrad, Buje und Brtonigla

»Eine handwerkliche Qualitätsbrauerei hat in istrien bisher noch ge-
fehlt«, nennt simon grbac den guten grund für die gründung der braue-
rei san servolo in buje. nach dem bayerischen reinheitsgebot von 1516 
werden dort seit  sommer 2013 zwei spannende biersorten gebraut: ein 
blondes Lager und ein rotes Premiumbier. Anstelle von 5 tagen in der in-
dustrie, darf sich der gerstensaft bei simon, seinem bruder goran und 
Cousin Marko knapp 60 Tage Zeit lassen, kommt unfiltriert und nicht  
pasteurisiert in die flasche, wo ihm die 2. gärung eine spritzige note ver-
leiht. Auf diese Weise bleibt das bier lebendig, fruchtig und behält wert-
volle Vitamine und Vitalstoffe. schließlich gelangen nur beste zutaten in 
den braukessel: hopfen und Malz aus Deutschland, hefe aus frankreich 
und, sehr wichtig für den geschmack, natürliches Quellwasser aus der Quel-
le »st. John« im nahen Mirnatal. 2014 wird in buje auch ein »bierhaus« 
mit integrierter brauerei, Pub und einem regionalen spezialitätenshop er-
öffnet. Bier- und Brauhaus: Buje, Momjanska 9, T. 00385/91/37 64 201  ( A3)

im restaurant Wine Vault, dem kulinarischen 

flaggschiff des hotels Monte Mulini (rovinj), setzt 

die französisch-mediterrane Küchenlinie von to-

mislav Gretić auf internationale Top-Produkte und 

begeistert mit kraftvollen Aromen, wie z. b. beim 

beefsteak mit gänseleber-crème brulée, oder bei  

fantasievollen Kombinationen, etwa Thunfisch auf 

einem spiegel von zwiebelgelee, Orangensaft, ge-

trockneter Dattel und eingelegtem ingwer. Die in-

ternationale Weinkarte offeriert sensationelle 550 

Positionen. highlight: Am »chef‘s table« können 

2 bis 4 Personen in einer nische direkt vor dem 

Pass Platz nehmen und 20 kulinarische Kostpro-

ben für ca. 140,– Euro genießen – mit direktem 

blick in die Küche. www.winevault.com ( A5)

CHEF‘S TABLE
FEInE AUSSICHTEn!

neU ! 

Den lokalen Konoba- und  
Restaurantguide ISTRA 
GOURMET mit allen interes-
santen Adressen, Landkarten 
und vielen Infos zu Wein, 
Olivenöl und der regionalen 
Küche gibt es gratis als 
Booklet beim Tourismus-
verband Istrien in Poreč 
oder als Download: 
www.istra.com

GUIDES. Der renommierte Restaurant-
Guide GAULT MILLAU ÖSTERREICH 2014 
führt 21 kulinarisch beson-
ders wertvolle Adressen in 
Istrien und 4 an der Kvarner 
Küste. Außerdem sehr gute 
Hotels. Den Guide gibt es 
im Buchhandel und online: 
www.gaultmillau.at
Die mit 3 Hauben istrienweit 
beste Bewertung (höchste Krea- 
tivität und Qualität sowie best-
mögliche Zubereitung) erhielt 
zum dritten Mal in Folge das 
Restaurant MONTE in Rovinj. 

AUSGEZEICHNET!

Top Summer Food
Destination 2013

10 Surprising 
Must-Visit Foodie 
Destinations 2013

10 Most Affordable 
Wine Destinations 

2013

Best of Europe Top 
15 Food- and Wine-
Destinations 2013

Top Summer Food
Destination 2013

Top 10 Off the Path
Wine Regions 2012

The Words 2nd-Best 
Olive Oil Producing 
Region 2011–2014
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I rgendwie „am Ende der Welt“ und doch 

nur rund einen Kilometer von der kroatisch-

slowenischen Grenze entfernt, taucht das im 

Sommer 2013 eröffnete Restaurant Stari Kaštel 

wie eine Fata Morgana vor all jenen auf, die dem 

schmalen Pfad vom Parkplatz auf die Kuppe 

des Hügels gefolgt sind. Kaum berührte natur, 

patinierte Steinhäuser, Ruinen (...). Und dann 

öffnet man eine Eingangstür, die eher einer Stall-

tür gleicht, und findet sich in der inspirierenden 

Mischung von moderner Architektur und histo-

rischen Mauern wieder. Genießt von der Terrasse 

eine traumhafte Aussicht auf die Bucht zwischen 

Portorož und Umag und dazu eine sehr gute Kü-

che, die sowohl Fisch-, als auch Fleisch- und 

Pastagerichte offeriert. Was für ein Glück, wenn 

man zu alledem auch noch im einzigen, dafür 

umso komfortableren Appartement des Hauses 

logiert – inklusive jacuzzi mit Traumblick auf die 

Salzgärten von Sečovlje (Adresse S. 21).

CHILLEN AM LUxURIÖSEN LANDGUT

Zwischen dem historischen Örtchen Bale (10 km) 

und Istriens Westküste (3 km) erstreckt sich auf 

12 ha fruchtbarer Erde das Landgut Meneghetti 

mit Weingärten und Olivenhainen. Die Olivenöle 

und Weine des noblen Guts sind bereits bekannt, 

jetzt beherbergt es auch noch ein sehr individuell 

eingerichtetes Minihotel mit In- und Outdoor-Pool 

sowie ein hervorragendes Restaurant. Im Som-

mer diniert man dort erstklassig im Schatten der 

Loggia, im Winter bildet die ehemalige Gutsküche 

eine einmalige Kulisse – wie aus dem Märchen-

buch. Unter der Leitung von Danijela Pifar und 

Bojan Vuković werden hier erstklassige regionale 

Zutaten kreativ verarbeitet, angeführt freilich von 

den Produkten des Landguts (Adresse S. 21).

ALTSTADTZAUBER IN BALE

In den warmen Monaten wächst das À-la-carte-

Restaurant im Altstadthotel La Grisa hinaus ins 

Freie und bildet dabei Genussoasen, die man 

am liebsten alle »besitzen« möchte:in der kopf-

steingepflasterten Gasse vorm Haus, auf einem 

winzigen Plätzchen mit Zisterne sowie im blu-

mengeschmückten Innenhof. Restaurantleiterin 

Karin Rupena zählt zu den besten Sommeliers 

der Halbinsel und spielt perfekt mit dem jungen 

Küchenchef Nikola Vuković zusammen, dessen 

„Leberpastete auf roten Zwiebeln“ man unbedingt 

probiert haben muss. natürlich trinkt man dazu 

tolle Weine, oft auch von weniger bekannten Win-

zern. Und wer irgendwann bleiben will: jedes der 

Hotelzimmer, die sich auf sechs Altstadtgebäude 

verteilen, ist unterschiedlich; alle sind einladend, 

modern und komfortabel (Adresse S. 19). FO
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Mitten im Niemandsland. Umgeben von den meterhohen Mauern  

eines luxuriösen Landguts oder im idyllischen Altstadt-Innenhof: Die drei 

kulinarischen Neuentdeckungen des Jahres 2013 sind alle nicht ganz einfach 

zu finden – obwohl sie sich in keinster Weise verstecken müssen!

gourMeT 
szene

Oben: Sommelière Karin Rupena und Küchen-
chef Nikola Vuković bitten in der Altstadt von 
Bale im Restaurant La Grisa zu Tisch. Unten: Die 
Stancija Meneghetti ist ein ebenso naturnaher 
wie luxuriöser Ort. 

Feine Tischkultur im verwunschen gelegenen Restaurant Stari Kaštel
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Tel. 00385 (51) 28 00 00 • Fax 28 00 28 info@hotel-miramar.info • www.hotel-miramar.info

E s gibt einen ort auf unserer Welt, an dem die Menschen mit großer freude urlaub 

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

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

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

chische Hotelkultur mit kroatischer gastfreundschaft, gourmetküche, unterhaltung und 

feinster Wellness. von März bis Januar in allen jahreszeitlichen facetten der region.
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F olgende Begebenheit fällt unter die Ka-

tegorie »höchst erfreuliche Irrtümer«. 

Vor rund 15 jahren gab der damalige 

istrianische Landeshauptmann Ivan Jakovčić 

eine Prognose und Empfehlung in Sachen Wein 

ab: »Auch wenn die Rebsorte Malvazija Istarska 

meiner Meinung nach niemals Weltklasse sein 

kann, sollten unsere Winzer unbedingt darauf 

setzen« ließ er verlauten und begründete seinen 

Rat damit, dass die seltene Sorte eine einzigartige 

nische am Weinmarkt eröffnen würde. Tatsäch-

lich setzten nahezu alle Winzer mit der Kultivie-

rung der regionaltypischen Rebsorten Malvazija 

(weiß) und Teran (rot) aufs richtige Pferd. Und 

der Weinmarkt freute sich über die Bereicherung 

durch neue Charaktertropfen. Trotzdem behielt 

Jakovčić nur bedingt Recht. Denn es kam noch 

besser: Istriens Malvazija fand bei internationalen 

Verkostungen nämlich doch an die Weltspitze! 

nachdem sich der berühmte US-amerikanische 

Weinkritiker Robert Parker bereits vor vier jah-

ren anerkennend zu den Malvasiern »Sveti ja-

kov« vom Weingut Clai und einem Malvazija von 

Kozlović geäußert hatte, nahm bald eine ganze 

Reihe internationaler Auszeichnungen ihren Lauf. 

Um nur einige zu nennen: 2012 wurde Giorgio 

Clai von den »Feinschmecker Wine Awards« zum 

newcomer des jahres nominiert. 2013 gewann 

der Malvazija »Santa Lucia 2009« von Kozlović 

Gold bei der Internationalen Wine Challenge in 

Kroatien und einige Malvasier sowie Weine der 

Rebsorte Teran kamen in die Medaillenränge der 

»Decanter World Wine Awards«: Silbermedaillen 

erhielten die Malvasier »Clemente« 2009 von 

Damjanić, »Akazia« 2009 von Kozlović sowie der 

Teran Barrique 2007 von Franc Arman. Mit einer 

Bronzemedaille schmücken sich die Malvasier  

»Medea Montiron« 2010 von Agroprodukt, San-

ta Lucia 2009 von Kozlović, »Gemini« 2009 von 

Capo, »Anno Domini« 2008 und »San Salvatore« 

2009 von Benvenuti, »Ponente« 2011 sowie 

»Urobos« 2010 von Trapan. Auch ein lokaler Rot-

wein trägt Bronze: der Teran 2008 vom Weingut  

Cattunar. 

natürlich steht die verhältnismäßig geringe Men-

ge an Wein aus Istrien großen internationalen 

Sprüngen entgegen, aber die These des dama-

ligen Landeshauptmanns ist mit den bisherigen 

Erfolgen eindeutig widerlegt. 2012 machte 

Jakovčić seinen Irrtum vor einem großen Fachpu-

blikum charmant zum Thema: »Ich muss Ihnen  FO
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sTarke
Typen paTrioTiscHe
     cHarakTerWeine

Längst punkten Istriens Weine auch bei internationalen Verkostungen. Dank zahlreicher  

junger Winzer ist das Angebot an trinkfreudigen Sommerweinen so vielseitig wie noch nie, und die »Leitwölfe«  

unter den Weinmachern produzieren tolle Charakterweine. 

Nach dem Laubschnitt verlaufen die Weingartenzeilen von 
Moreno Coronica schnurgerade Richtung Horizont / Kleine 
Bilder von li: Der Fasskeller von Agrolaguna spiegelt die Größe 
des aufstrebenden Weinguts wieder: 600 Hektar! / Die weiße 
Rebsorte Malvazija beherrscht 60 % von Istriens Weinbergen.
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WeingüTer
agrolaguna   ( A4)
Als eines der größten Privatunternehmen Kroatiens 
produziert Agrolaguna immer bessere Qualitäten. 
Poreč, Mate Vlašića 34, T. 00385/52/45 31 79
www.agrolaguna.hr; www.vinalaguna.hr 

livio, albert & niKola benvenuti   ( B4)
Fruchtige Malvasier, Spitzen-Teran, 
interessanter Malvazija als Süßwein. 
Motovun, Kaldir 7, T. 00385/52/69 13 22
www.benvenutivina.com

cattunar   ( A3) 
Regionaltypische Qualitätsweine. Der Rote Mus-
kateller (Muškat Ruža) ist etwas Besonderes.
Brtonigla, Nova Vas 94, T. 00385/52/72 04 96 
www.vina-cattunar.hr

giorgio clai   ( B3)  
Weine mit Tiefgang aus naturnahem Anbau. 
FEINSCHMECKER-Newcomer des Jahres 2012. 
Krasica / Grožnjan, Brajki 104 
T. 00385/91/77 61 75

moreno coronica   ( A3)
Istriens Qualitätsgarant für Klassik- und Lagen-
weine. Top: Gran Malvazija & Gran Teran.
Umag, Koreniki 86, T. 00385/52/73 03 75

cuj  ( A3)
Die »Weinbau-Wurzeln« von Familie Kraljević 
reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück.
Umag, Marija na Krasu, T. 00385/52/ 73 21 21
www.cuj.hr

moreno degrassi   ( A2) 
Rotweinspezialist. Top: Cabernet Sauvignon, 
Muškat, Cuvée Terre bianche.
Savudrija, Podrumarska 3, T. 00385/52/75 92 50 
 www.degrassi.hr

marino marKežić – Kabola   ( B3)
Imposantes Weingut. Top: Cabernet Sauvignon 
Reserve, Muškat und Malvazija aus Amphoren.
Momjan, Kanedolo 90, T. 00385/52/77 92 08
www.kabola.hr

gianfranco Kozlović   ( B3)
Winzerpionier mit topmodernem Designkeller. 
Top: Lage Santa Lucia und Süßweine.
Momjan, Valle 78, T. 00385/52/77 91 77
www.kozlovic.hr

ivica matošević   ( B5)
Weinphilosoph der 1. Stunde; kassierte die 
ersten Parker-Punkte Istriens.
Sv. Lovrec, Krunčići 2, T. 00385/52/38 05 97
www.matosevic.com

mladen rožanić – roxanich   ( B4) 
Naturnaher Weinbau, Top-Rotweine: Teran Re, 
Superistrian Cuvée. Nova Vas, Kosinožoći 26,  
T. 00385/52/42 13 67, www.roxanich.com

meneghetti wines   ( B6)
Landgut mit Luxus-Urlaubsdomizil, Top-Wein- 
und Olivenanbau; Top: Rotwein „Crveno“.
Bale, St. Meneghetti bb, T. 00385/52/52 88 15 
www.meneghetti.hr 

wine station traPan   ( B7)
Neue Winzergeneration mit Zukunft und 
Parker-Punkten; Top: Sekt »Che« aus Teran.
Šišan, Giordano Dobran 63, 
T. 00385/98/24 44 57, www.trapan.hr 

Winzer im Überblick: www.istria-gourmet.com

Ebenso eine Fundgrube: www.istrien7.com

meine Fehleinschätzung von damals geste-

hen. Heute kann ich mit aller Bestimmtheit und 

großer Genugtuung behaupten: Der Malvazija 

aus Istrien kann ein Weltklasse-Wein sein.«

AUCH ISTRIEN IST »ORANGE« 

natürlich sind im Sommer gerade die trink-

freudig ausgebauten Malvasier als Aperitif-

weine und Speisenbegleiter gefragt. Moreno 

Coronica, Franko Radovan, die Benvenuti-

Brüder und mehr als ein Dutzend talentierter 

jungwinzer sorgen auch hier für Vielfalt. 

Ebenso Agrolaguna, das mit Abstand größte 

Weingut der Halbinsel, dessen Linie »Vina 

Laguna Festigia« mit einem tollen Preis- 

Leistungs-Verhältnis punktet. 

Schlagzeilen machen momentan allerdings 

auch in Istrien die sogenannten Orange Wi-

nes. Weißweine, die wie ihre roten Brüder auf 

den Beerenschalen vergoren werden und da-

durch zu komplexen, körperreichen, rotgol-

denen Tropfen reifen. Der Winzer-Autodidakt 

Giorgio Clai gilt in diesem Metier als Pionier 

– für ihn gab es nie eine andere Methode und 

es lag auch nie in seinem Interesse, trendy 

zu sein. Clai macht Wein einfach aus dem 

Bauch heraus, intuitiv und mit sehr viel 

Feingefühl. »In den früheren jahrhunderten 

wurde Istrianischer Malvazija immer auf die-

se Weise gekeltert«, sagt er. Denn weil die 

Rebsorte über ausreichend Körper und Fülle 

verfüge, um den rauen Gerbstoff auszuba-

lancieren, sei sie einfach prädestiniert dafür. 

Clais reinsortiger Malvazija »Sveti jacov« gilt 

als Paradebeispiel dieses neuen alten Stils. 

Angereichert durch die intensiven Farb- und 

Gerbstoffe einer 3-monatigen Maischelage-

rung ist dieser Malvasier mit 14 % Alkohol 

ein echtes Kraftpaket. 

WEISE WEINE STATT WEISSE WEINE

Auch Mladen Roxanich hat sich als Quer-

einsteiger in der istrianischen Weinszene 

etabliert. Mit dem ortsansässigen Winzer 

Antun Banko als Gutsverwalter sowie Keller-

meister Kristijan Rubeša produziert auch er 

expressive Charakterweine. 80 bis 100 Tage 

lang vergärt die Maische im großen Holz 

und reift danach weitere 4 bis 5 jahre, »bis 

zum richtigen Zeitpunkt, den sich der Wein 

aussuchen darf«. – Der solchermaßen lange 

Atem lohnt sich: Roxanich-Weine werden in 

Gourmet-Restaurants zwischen new york 

und Tokio getrunken. Für die komplexe Weiß-

weincuvée »Ines u bijelom« (Ines in Weiß) 

genossen sieben Rebsorten 100 Tage Maze-

ration und drei jahre Ausbau im großen Fass; 

ohne Filtration und Schönung. Das Ergebnis 

ist so spannend, dass das österreichische 

Weinhandelshaus Döllerer, das eines der 

interessantesten Angebote an Orange Wines 

führt, den orangefarbenen Istrianer in seine 

Produktpalette aufgenommen hat.

Oben: Der moderne Kostraum des Weinguts Kozlović 
spiegelt Istriens Entwickung wider / Unten: Roxanich 
und Clai treffen mit ihren Orange Wines den Zeitgeist.
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S onne, Strand und Badespaß sind natür-

lich ein großes Thema für kleine Leute. 

In der Halbinsel steckt aber noch viel 

mehr Erlebnispotenzial.

F BRACHIOSAURUS LEBT!

Vor rund 80 Mio. jahren war die Adriaküste von 

Dinosauriern bewohnt – gigantische Erdbewoh-

ner, die heute im Dinopark bei Funtana »weiter- 

leben«. Dort spaziert man entlang eines 1,5 Ki-

lometer langen Sauriertrails mit lebensgroßen, 

beweglichen Repliken, was vor allem Kindern 

Spaß macht und bestenfalls als Motivation für 

die spätere Suche nach den echten, in Stein 

konservierten, Saurierspuren dient. Die finden 

sich auf der Insel Veli Brijun und, gleich in zwölf-

facher Ausführung, auch am Kap Kamenjak. 

A TIERPARK AM STRAND 

Wie auch immer man den Ausflug auf die 

Hauptinsel des Brijuni-Archipels gestaltet – jede 

Reise dorthin beginnt im Hafenort Fažana, von 

wo mehrmals täglich eine Fähre startet. Im 

dortigen Infobüro lässt sich entweder die reine 

überfahrt buchen oder eine Kombination mit 

dreistündiger Inselführung, bei der man an der 

Mole abgeholt und mit einer kleinen Elektro-

bahn zur Römerbucht, einem byzantinischen 

Castrum, einem 1.600 jahre alten Olivenbaum, 

zum Tito-Museum sowie durch den Safaripark 

chauffiert wird. Wer sich lieber frei bewegt, leiht 

sich vor Ort Golfwagen oder Fahrräder aus (Ver-

leih beim Hotel neptun; es gibt auch Kinder-

räder) und erkundet die Insel auf diese Weise. 

Auf zwei Rädern lässt sich auch der Safaripark 

prima erfahren. Zebras, Antilopen, Zebu-Rin-

der, Lamas, Strauße und ein indischer Elefant 

leben dort; außerdem nutztierrassen, die seit 

jahrhunderten in Istrien heimisch, inzwischen 

aber selten geworden sind. Etwa das mächtige 

Boškarin-Rind mit seinen imposanten Hörnern, 

der istrianische Esel mit dem großen Kopf und 

brillenartigen weißen Augenringen, zähe Mittel-

meer-Ziegen, deren ursprünglichste Rasse leider 

ausgestorben ist, sowie das istrianische Schaf. 

D WELTMEISTER FüR EINEN TAG

Im Motodrom bei Poreč können kleine »Vet-

tels und Schumis« im Alter von fünf bis zwölf 

jahren ihre motorischen »Führungsqualitäten« 

auf der Bambini-Strecke erproben. Doppel-

sitzer und 4,5 PS starke Kinderkarts bilden 

den Fuhrpark des dortigen Rennstalls. In der 

Vor- und nachsaison dürfen geübte nach-

wuchspiloten ihr Talent auch auf der 600 Meter 

langen Rennpiste der Erwachsenen beweisen. 

C FRIEDLICHE  PIRATEN

Ein Dauerbrenner im Angebot des naturisten-

camps VALALTA bei Rovinj ist der im Sommer 

wöchentlich organisierte halbtägige Ausflug mit 

dem »Piratenschiff«. Kleine »Störtebeckers« 

schippern damit als Piraten geschminkt zur eis-

zeitlichen Romualdo Höhle im Limski-Fjord, wo 

einst Höhlenbär, Höhlenlöwe und Höhlenhyäne 

hausten. Eine »Schatzsuche« sowie Badespaß 

in einer kleinen Bucht gehören zum Programm 

– mit oder ohne Badedress, ganz wie es beliebt.
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Dass Kinder in Istrien prima Baden, Schnorcheln und  

vielfältig Wassersporteln können ist klar. Dass sich dort Zebras, Elefanten  

und Dinausaurierspuren bewundern lassen ist spannend, und dass es in 

der Hafenstadt Rabac ein spezialisiertes Familienhotel gibt ist neu.

B SEEGURKEN STREICHELN

In seinen gut erhaltenen Gewölben 

beheimatet das mehr als 120 jahre 

alte Fort Verudela in Pula (zu österrei-

chisch-ungarischen Monarchiezeiten 

eine mächtige militärische Festung) 

heute auf 2.000 Quadratmetern ein 

Aquarium mit vielen Highlights. In 60 

Becken wohnen dort tierische und  

pflanzliche Bewohner der Nord- und 

Südadria, aus tropischen Meeren 

sowie aus europäischen Süßwasser-

gewässern. Es gibt außerdem ein 

Meertheater für Kinder und eine Pfle-

gestation für artengeschützte Meeres-

schildkröten, in der kranke Panzertiere 

aufgepäppelt und nach Genesung 

wieder in die natur entlassen werden. 

Die Meeresschildkröten befinden sich 

in den oberen Räumen, und vom 

Dach der Festung genießt man einen 

tollen Ausblick auf das südliche Istrien. 

Im maritimen »Streichelzoo« wiede-

rum dürfen Kinder Seegurken, See-

igel, Seesterne und Krebse anfassen. 

I DEM HIMMEL SO NAH

Eine abenteuerliche Art, Gleichge-

wicht, Kondition und Konzentration 

herauszufordern und dabei gleichzei-

tig ein paar Adrenalinkicks einzuheim-

sen ist der »Glavani Hochseilgarten«. 

Dort gilt es in eineinhalb, sieben sowie 

elf Metern Höhe die unterschiedlichs-

ten Wipfelwege zu bewältigen, die 

manchmal zwar nur wenige Meter 

Luftlinie messen, dafür aber viel Ge-

schick verlangen. Spaß wird bei der 

Sache ebenso groß geschrieben wie 

Sicherheit; die Anlage erfüllt alle En-

normen. Und außer luftigen Parcours 

will auch die längste Drahtseilrutsche 

Europas erlebt sein – ein 113 Meter 

langer »Freiflug« über Olivenbäume. 

 

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

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

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

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

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

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

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

• Geführte Wander- und Radtouren (Leihfahrräder)

tiPP: Familie Schwengersbauer führt in Brtonigla auch 
das Reisebüro »Alternativna Istra«. Kleine und große Grup-
pen buchen hier den »etwas anderen Urlaub« abseits von 
touristischen Wegen, mit Wein- und Gourmet-Erlebnissen 
und anderen Highlights: www.alternativna-istra.com
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fAmiliensPAss
baredine troPfsteinhöhle ( A/B4)
Öffnungszeiten siehe Seite 35. Kosten der 
Höhlenführung: Erw. ca. € 8,–, Kinder von  
6–12 Jahren ca. € 5,–.
Poreč, Nova Vas, T. 00385/52/421 333, 
www.baredine.com 

dinoParK ( A5)  F
1. Mai bis Mitte Juni von 10–18 Uhr, Mitte 
Juni bis Mitte September von 10–19 Uhr, 
Mitte September bis Mitte Oktober 10–18 Uhr. 
Erw. ab ca. € 11,–, Kinder ab ca. € 8,–.
Funtana, Istarska 16, T. 00385/52/445 327,
www.dinopark.hr

tierParK auf brijuni ( B6/7)  A
Tickets im Infobüro des Nationalparks Brioni in 
Fažana. Gesamtpaket mit Transfer: Kinder ca. 
 € 7,– bis 14,–, Erw. ca. € 17,– bis 28,–. 
Touristeninfo: Fažana, Brionska 10, 
T. 00385/52/52 58 88, izleti@brijuni.hr oder
www.brijuni.hr

go Kart motodrom ( A4)  D
Erwachsenen-Rennpiste und Bambini-Strecke 
für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Ganzjährig von 
9 bis 22 Uhr geöffnet.
Poreč, Basarinka 5, T. 00385/52/456 100,
www.istra-kart.com

Piratenschiff ab valalta ( A5)  C
Die FKK-Campinganlage VALALTA organi-
siert regelmäßig Kinder-Piraten-Schifffahrten 
zur Romualdohöhle im Limski-Naturkanal.
Rovinj, T. 00385/52/80 48 00, www.valalta.hr

aquarium in Pula ( B7)  B
April, Mai und September: 10–18, Juni bis 
August: 9–22 und Oktober bis März: 10–16 Uhr. 
Kinder bis 3 Jahre frei, Kinder 3 bis 7 Jahre ca.  
€ 4,–, 7 bis 18 Jahre ca. € 7,–, Erw. ca. € 8,–.
Pula, Verudela b.b.,  
T. 00385/52/3814 02, www.aquarium.hr

glavani adrenalinParK ( C6)  I
Ganzjährig von 9–20 Uhr (letzter Einstieg ge-
gen 18 Uhr). Kinder ca. € 7,–, Erw. ca. € 13,–.
Barban, Glavani 10, T. 00385/91/89 64 525, 
www.glavanipark.com

istralandia ( A3)  G
Istriens erster Aquapark liegt zwischen  
Novigrad und Brtonigla soll im Juni 2014 
eröffnet werden.  
www.coloursofistria.com

umag-tennisaKademie ( A3)  
Tennis auch für die Kleinen. 
Umag/Katoro, T. 00385/98/70 07 00
www.umagtennisacademy.com

Kinder-tauchen ( A5)  E
Das Starfish Diving-Center am Campingplatz 
Porto Sole bietet Schnuppertauchgänge  
(ab 8 Jahre / € 50,–) und Scuba-Diving  
(ab 10 Jahre / € 229,–) inkl. Leihausrüstung.
Vrsar, T. 00385/98/33 48 16;  
00385/98/33 55 06, www.starfish.hr

familienhotel ( D5)  H
Das »Casa Valamar Sanfior« in Rabac ist  
ganz auf Familien ausgerichtet. 
Deutschsprachige Reservierungszentrale:  
Rabac, T. 0049/221/98 20 99 52, 
www.valamar.com

G WASSERSPASSWELT

Im juni 2014 soll mit dem Aquapark Istralan-

dia eine neue Attraktion der Halbinsel eröffnet 

werden – eine Spaßwelt mit zwanzig verschie-

denen Wasserrutschen, einem der größten 

Wellenbäder Europas, Massage- und Ent-

spannungsbecken sowie einem »Riesen-Trüf-

felpilz« mit Geysiren, Dampf, Fontänen und 

Wasserfällen. Die ganz Kleinen fühlen sich im 

Kinderplanschbecken mit Wasserschloss, Rut-

schen und Wasserspielplätzen wohl und weil 

das Toben im erfrischenden nass hungrig und 

durstig macht, offerieren Bars und Restaurants 

die notwendige Stärkung. 

E FINDET NEMO

Das Starfish Diving-Center am Campingplatz 

Porto Sole bei Vrsar liegt in einer schönen 

Bucht, die besonders für »Tauchzwerge« ge-

eignet ist. Während die Kleineren (ab 8 jah-

ren) die Unterwasserwelt schnorchelnd be-

staunen können, lernen Kids ab 10 jahren 

beim professionellen Scuba-Diving in attrak-

tiven Tauchgründen die ganze Faszination 

des Unterwassersports kennen und bewegen 

sich dabei in eine Tiefe bis zu sechs Metern! 

¥ KLEINER BALL GANZ GROSS 

Besonderes Engagement in der Schulung von 

»Nachwuchs-Tennisprofis« zeigt die Umag-

Tennisakademie, bei der Kinder ab 7 jahren 

verschiedene Möglichkeiten haben, sich dem 

Ballsport zu nähern: Das Wochenprogramm 

»Tennis Fun« ist mit zwei Trainingsstunden pro 

Tag ideal für den spielerischen Einstieg. »Ten-

nis Intensive« bewegt die »Profis von morgen« 

täglich vier Stunden lang mit Fitnessübungen, 

Trainingseinheiten und Sparringspielen. Und 

die Sommer-Tennisakademie (10 bis 18 jahre) 

vereint den »Tennis-Intensive«-Kurs mit ab-

wechslungsreichen Sommercamp-Ferien im 

Resort Katoro (auf Anfrage ist auch eine andere 

Unterkunft möglich), wo auch die Camp-Be-

treuer untergebracht sind. 

H EIN HOTEL FüR FAMILIEN

Der Hafenort Rabac an Istriens Ostküste ist bei 

Familien besonders beliebt, weil dort die Strän-

de schön flach sind, und die Kleinen ohne 

Scheu einfach so ins Meer spazieren können. 

Mit dem Casa Valamar Sanfior hat sich an 

dieser Küste nun ein Hotel ganz auf Familien 

spezialisiert. Es gibt moderne Familienzimmer 

mit Kinderbetten, gesicherten Steckdosen und 

allem, was Groß und Klein im Zusammenleben 

brauchen. Activity-Pools mit großer Sonnenter-

rasse, Spielplatz, Spielecken im Restaurant, 

Bücher-Café, Internet-Lounge sowie ein »Maro- 

Club« mit Animation und tollem Ausflugspro-

gramm machen die Sache rund.

Der neue Aquapark »Istralandia« versteht sich als Wasserspaßwelt für die ganze Familie.
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Etwa sechs Kilometer von Poreč entfernt verbirgt sich tief unter der Erd-

oberfläche ein geheimnisvolles Meisterwerk der Natur: die Tropfsteinhöhle 

Baredine. Eine Schatzkammer voller Stalagmiten und Stalaktiten, über jahr-

tausende von Wasser und Kalk zu beeindruckenden Skulpturen geformt. 

Staunend steht man vor der zehn Meter langen »Gardine«, einem sehr le-

bensnahen Standbild der Mutter Gottes, der Figur der Hirtin Milka, dem schie-

fen Turm von Pisa sowie einem Schneemann, der eine Fackel trägt. Vor dem 

menschlichen Auge lange verborgen, kann das naturdenkmal heute mit einem 

kundigen Führer besichtigt werden. Dabei steigt man auf beleuchteten und gut 

abgesicherten Pfaden über fünf Höhlen-Säle zu einem unterirdischen See in 

60 Metern Tiefe hinab – die Heimat von »Proteus anguinus«, einer seltenen Gat-

tung des Grottenolms, die ausschließlich in diesem Karstgebiet zu finden ist. 

Die Besichtigung der Höhle dauert etwa vierzig Minuten und wird in den Spra-

chen Deutsch, Englisch, Italienisch, Kroatisch und Russisch angeboten. Da die 

Temperatur etwa 14˚ C beträgt, empfiehlt sich die Mitnahme einer leichten Jacke.

INFO & KONTAKT
Jama / Grotte Baredine 
52446 Nova Vas bei Poreč
Tel. +385 (0)52/42 13 33
Mobil: +385 (0)98/22 43 50
info@baredine.com 
www.baredine.com

ÖFFNUNGSZEITEN
April bis Okt. 10–16 Uhr
Mai, Juni und Sept. 10–17 Uhr
Juli und Aug. 9.30–18 Uhr

Nov. bis Ende März geschlossen,
bzw. Besuch für Gruppen ab 8 Pers.
nach Voranmeldung möglich.

Oberhalb der Tropfsteinhöhle lernen Besucher 

auf kurzweilige Art und Weise die Bewohner der 

Region und deren landwirtschaftliche Arbeit ken-

nen. neben historischen Fotos und Dokumenten 

bilden unzählige Gegenstände und Maschinen 

»Geschichte zum Angreifen«. So lässt sich etwa 

die Entwicklung der Dreschmaschine von ihrer Er-

findung bis zur heutigen Zeit verfolgen. 

Außerdem bilden etwa fünfzig Traktoren und 

landwirtschaftliche Motoren die Ausstellung 

»Traktor Story«. HIGHLIGHT: ein Fordson aus 

dem jahr 1923 – der erste Traktor im Dorf!  Wäh-

rend die Kinder sich beim Eselreiten vergnügen, 

finden Interessierte in der Konobon-Galerie eine 

Ausstellung zur mediterranen Trilogie »Brot, 

Wein und Olivenöl«. Und wer davon Gusto 

bekommt, kann die großen Drei gleich in der 

angeschlossenen Konoba verkosten; dazu wei-

tere regionale Spezialitäten wie Pršut und Käse. 

Ein tolles Gesamterlebnis für Groß und Klein!

baredine
erLebnis- 
WeLT für 

die ganze 
faMiLie

TROPFSTEINHÖHLE

POREČ-ISTRIEN-KROATIEN



BIKER: »WAS IHR WOLLT«: 

RELAxT. GEnUSSVOLL. SPORTLICH 

Grundsätzlich findet in Istrien jeder Zweiradler 

sein perfektes revier: Von der Einsteigerstrecke 

und gemütlichen familienrouten entlang der Küste 

bis zur richtig sportlichen Eroberung des Učka-

bergmassivs (1.401 m) oder einer istrienquerung mit 

180 bis 200 streckenkilometern ist alles möglich. 

Einzigartig in ihrer Art und streckenführung ist die 

wiederbelebte trasse der historischen Parenzana-

schmalspur-Eisenbahn (kleines foto unten) zwischen 

Slowenien und Poreč in Istrien. Die schönsten Etap-

pen dieser route führen von buje über das Künstler-

städtchen Grožnjan nach Livade und von Brkač bei 

Motovun nach Vižinada. www.parenzana.com.hr

tiPP: Deutschsprachige Radsportferien und Profi-

camps organisiert z. b. das 3t-Active-team aus Ös-

terreich: www.3t-active.com / www.istriabike.com; 

Viele nützliche informationen und bikekarten (gPs) 

gibt es hier: www.bike-istria.hr

ERSTE WAHL An 
DER ADRIA
TEnnIS UnTER PInIEn

Gepflegte Sandplätze direkt am 

Meer gehören zu istriens Küste 

wie Pinienwäldchen und Kie-

selstrände – in diesem Punkt ist 

istrien im gesamten Mittelmeer-

raum die konkurrenzlose nummer 

eins. Allein Poreč zählt mehr als 

150 sandplätze, Umag etwa 100, 

und wer das Land aus der Vogel-

perspektive betrachtet, wird die roten rechtecke über die gesamte halbinsel ver-

teilt finden. Die lange Outdoor-Saison von Mitte März bis Anfang November lässt 

tennisfans bereits seit mehr als dreißig Jahren zum Aufschlag an die kroatische 

Adria pilgern, für deutschsprachige Urlauber nur einen Katzensprung entfernt 

und doch klimatisch bevorzugt. Wie jedes Jahr wird die hafenstadt Umag im 

rahmen der AtP-croatia Open auch 2014 wieder zum schauplatz für absolutes 

spitzentennis. Die ebenso dort angesiedelte tennis-Academy gilt als eine der re-

nommiertesten tennisschulen des Landes. Aber auch in jeder anderen bekannten 

feriendestination stehen bestens gewartete Anlagen sowie geschulte betreuer für 

alle Altersgruppen und Leistungsstufen bereit. 

tiPP: Jahrzehntelange istrienerfahrung und ein breit gefächertes Angebot mit in-

teressanten hotelpackages offerieren die österreichischen tenniscamp-Anbieter 

zischka sportreisen (www.zischka.at) und Wagner-tennis (www.wagnertennis.at).
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Ein »Museum« für schnorchler mit hinweista-

feln, die zwischen bojen und gewichten schwe-

ben, Unterwassermusik sowie eine akustische 

führung, die vom Ufer aus an schnorchel und 

Ohr gefunkt wird – das ist neu! zwischen Mitte 

Mai und Mitte september lässt sich auf diese 

Weise ein 500 Meter langer Unterwasserlehr-

pfad in der bucht Verige an der Ostseite der 

Insel Veli Brijun erkunden. Dort befinden sich 

neben zahlreichen fischarten, seegurken, see-

igeln, seeschwämmen, Algen, Krebsen und 

Muscheltieren auch die antiken Überreste einer 

römischen sommervilla sowie teile eines ha-

fens aus dem 1. Jahrhundert. Der trail ist für 

schwimmer aller Altersgruppen geeignet, die 

mit tauchmaske und schnorchel umgehen kön-

nen. Zum Schutz von Flora und Fauna findet 

der besuch des etwa 45 Minuten in Anspruch 

nehmenden Lehrpfads ausschließlich in kleinen 

gruppen statt (Kinder bis zu 12 Jahren nur in 

begleitung von Erwachsenen). fotoapparate 

für Unterwasseraufnahmen sowie die  erforder-

lichen tauchgeräte kann man vor Ort ausborgen.

unterWassertrail: Anmeldung und info:  

E-Mail: hoteli@brijuni.hr ∙ T. 00385/52/52 58 61 

WRACKTAUCHEn FüR PROFIS

Über Jahrhunderte war die nördliche Adria eine 

wichtige handelsroute und über Jahrzehnte 

schauplatz von seeschlachten, weshalb mehr 

als ein Dutzend „schlafender schiffe“ vor istri-

ens Küste für Abwechslung in der Königsklasse 

des tauchsports sorgen. zu den 50 schönsten 

Unterwasserzielen der Welt zählt der 1914 vor 

rovinj gesunkene Luxusliner „baron gautsch“ 

(foto rechts). Das Passagierschiff der reederei 

Österreichischer Lloyd beförderte Mitglieder von 

Offiziersfamilien, als der Kapitän zur Verkürzung 

der reisezeit durch ein Minenfeld der österrei-

chisch-ungarischen Kriegsmarine navigierte, 

wobei das schiff mit einer Mine kollidierte und 

innerhalb von Minuten sank. Als kroatisches Kul-

turdenkmal darf das berühmteste Wrack des Mit-

telmeers nur von den folgenden tauchbasen mit 

sondergenehmigung erkundet werden: 

www.meeresschule.com; www.scuba-libre.net; 

www.relaxt-abgetaucht.de; www.orcadiving.hr; 

www.starfish.hr; www.fransreef.com.
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GOLF
ABSCHLAG AM MEER 

na schön, mit ihrem 1922 eröffneten golfplatz auf 

der insel Veliki brijun (18 Loch) hat die halbinsel 

eine gewisse Vergangenheit in sachen golfsport; des-

halb kann man aber beileibe nicht von einer regio-

nalen golftradition sprechen. bisher war tennis istri-

ens sportliches zauberwort. Wer sich die Website des 

istrianischen golfverbandes anschaut, weiß bescheid 

(www.igs.hr). 

Allerdings kam der kleine ball im Jahr 2009, als der 

erste 18-Loch-championship-golfplatz bei savudri-

ja eröffnete (s. foto,   A2), buchstäblich ins rollen. 

Der behutsam in die Landschaft eingebettete Par-72-

Kurs begeistert durch seine nähe zum Meer sowie  

anspruchsvolle Bahnen, die auch Profis einiges ab-

verlangen. Abgerundet wird das golfvergnügen durch 

Driving range, bunkeranlage sowie chipping- und 

Putting-Areas. Das gefällt sowohl den Einheimischen, 

als auch den Urlaubern! inzwischen wurden rund 

zwölf weitere golfplätze projektiert. 

tiPP: interessante golf-Packages in Kooperation mit 

dem Kempinski hotel Adriatic: www.golf-adria.com.

akTiv 
       zu Jeder 
JaHreszeiT

Schiffswracks für erfahrene Taucher und ein »Unterwassermuseum« für große und kleine 

Schwimmer: Istrien ist an der Küste nicht zu Ende, sondern erzählt seine Geschichten auch 

auf dem Meeresgrund weiter. Der Unterwassertrail auf Brijuni wurde 2013 eingerichtet. 

unTerWasser-
       spaziergänge
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G rüne Pinienwäldchen, weiß leuchten-

de Kieselstrände, die türkisblaue Adria  

und romantische Hafenstädtchen mit 

Häuserfassaden, deren einst bunten Fassaden 

mit den jahren eine edle Patina angenommen 

haben. Dazu Marinas, die nicht nur hübsch zum 

Anschauen, sondern auch bestens ausgestattet 

sind. – Kroatien gilt als eines der schönsten Se-

gelreviere Europas, wobei Istrien sich als beson-

ders familienfreundlich erweist. 

MEHR ALS MEER ERLEBEN

Denn das Gewässer entlang der Westküste wird 

kaum durch gefährliche Winde bewegt und 

die Häfen sind nicht weit voneinander entfernt. 

Auch zum Kennenlernen des Segelsports ist das 

ideal. Viele Reiseveranstalter bieten Törns für Ur-

lauber an, die sich der Seefahrt zunächst einmal 

vorsichtig nähern möchten. Transfers zwischen 

Flughafen und Schiff, Skipper, Crew, Koch und 

Reiseroute – alles wird dabei organisiert. Und fast 

alle Charterfirmen haben spezielle Familientörns 

im Programm, bei denen auch der nachwuchs 

in die Schiffsführung eingebunden wird. Super 

Sache: Wer einen klassischen Segelurlaub zu 

eintönig findet oder wenn unterschiedliche Inter-

essen im Freundeskreis oder in der Familie un-

ter einen Hut, pardon: unter ein Deck gebracht 

werden wollen, werden Segeln und Wandern oder 

Biken ganz einfach kombiniert. Das Schiff fungiert 

dabei als schwimmendes Hotel, das samt Gepäck 

von Etappenziel zu Etappenziel mitreist. Während 

sich die einen in der Früh aufmachen, um die In-

sel mit dem Rad oder auf Schusters Rappen zu 

erkunden, schippern die anderen gemütlich zum 

nächsten Hafen, in dem man sich am nachmit-

tag wieder trifft. Solche Kombireisen sind zumeist 

sehr familiär und zwingen niemanden in eine star-

re Urlaubsform, auch wenn alle miteinander Ur-

laub machen. Um nur einige Anbieter zu nennen: 

www.idriva.de , sackmann-fahrradreisen.de; www.

inselhuepfen.de, www.mau-yee.de. 

Die perfekte Kombination für Archäologie-Fans 

wiederum bietet die Wiener ARGE Archäologie 

(www.arge-archaeologie.at) im Rahmen von  

Segelwochen mit Kurs auf die antiken Schätze 

der Halbinsel, und Feinschmecker können sich 

bei Törns von Genussadresse zu Genussadres-

se den Wind um die Ohren wehen lassen – mit 

einem Glas Champagner in der Hand, versteht 

sich (www.gourmet-sailing.com).

Die moderne Marina von Novigrad liegt in einem der sichersten Adriahäfen und verfügt über 370 Liegeplätze im Wasser und an Land.

Im Grunde kann man sich nie satt daran sehen:  
Pittoreske Hafenstädtchen (wie hier Rovinj) 
und weiße Boote, die auf der türkisblauen Adria 
schaukeln. Die Möwen haben's gut!

ins
bLaue        So schön! Dass Istrien jahrhundertelang ein begehrtes Ziel von 

Seefahrern war, wundert niemanden, der sich seiner Küste schon einmal auf

           dem Seeweg genähert hat: Ein Traum in Türkisblau, Grün und Weiß.
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dreizehn marinas befinden sich an  
istriens Westküste. Yacht-charter ist 
in nahezu jedem hafen möglich.  

ACI MARINA UMAG  ( A3) 
Umag, T. 00385/52/74 10 66 
www.aci-club.hr

MARINA NAUTICA  ( A4) 
Novigrad, T. 00385/52/60 04 80 
www.nauticahotels.com

MARINA ČERVAR-PORAT  ( A4)
Poreč, Plava Laguna 
T. 00385/52/ 43 66 61 
www.lagunaporec.com  

MARINA POREČ  ( A4)  
Altstadt, T. 00385/52/ 45 32 13 
www.marinaporec.com

MARINA PARENTIUM  ( A4)  
Poreč-Zelena Laguna  
T. 00385/52/45 22 10 
www.lagunaporec.com  

MARINA FUNTANA  ( A5) 
T. 00385/52/42 85 00 
www.montraker.hr

MARINA VRSAR  ( A5) 
T. 00385/52/ 44 10 52 
www.montraker.hr

MARINA VALALTA, FKK  ( A5) 
Vrsar, T. 00385/52/80 48 00 
www.valalta.hr

ACI MARINA Rovinj  ( A5)
Rovinj/Altstadt  
T. 00385/52/81 31 33 
www.aci-club.hr

ACI MARINA PULA  ( B7) 
Altstadt 
T. 00385/52/21 91 42 
www.aci-club.hr

MARINA VERUDA  ( B7) 
Pula, T. 00385/52/38 53 84 
www.marina-veruda.hr

MARINA BUNARINA  ( B7) 
Pula, T. 00385/52/22 30 01 
www.yachtcharters-croatia.com

ACI MARINA POMER  ( C7) 
Medulin 
T. 00385/52/57 31 62 
www.aci-club.hr

ANKERPLATZ PUNTICA  ( C7) 
Medulin, T. 00385/98/966 7001 
www.camping.hr/de

mArinAs

Umfassende Plattform zum Thema segeln in Kroatien: www.skippertipps.de

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. 
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Als Kroatiens erstes Wellness-Zentrum verführt 

das HOTEL SOL UMAG seit 2003 mit einer ein-

ladenden Wohlfühl-Landschaft sowie innovativen 

Beauty- und Entspannungsangeboten, während 

die 5-STERnE-RESIDEnZ SOL MELIA CORAL 

modernste Technologien und natur-Design mit 

fernöstlichen Elementen verschmelzen lässt, wo-

bei das Motto »adults only« besonders bei Ruhe-

suchenden ab 16 jahren punktet. Sportler sind 

im HOTEL DIAMAnT (Poreč) gut aufgehoben, 

wo Pools, Saunen, der größte Gym der Stadt so-

wie Elektro- und Magnettherapie fit machen. 

In Savudrija zeigt sich das HOTEL KEMPInSKI mit 

seinem 3.000 m2 großen Carolea-SPA inklusive 

Pool- und Saunalandschaft, modernen Behand-

lungsräumen und Eiskabine besonders groß-

zügig und an der Spitze von Poreč entspannen 

Gäste im stimmungsvollen Spa des 4-STERnE-

HOTELS PALAZZO mit herrlichem Blick auf den 

Hafen. Die beiden 5-STERnE-HOTELS MOnTE 

MULInI und LOnE nahe der Rovinjeser Altstadt 

wiederum setzen mit Luxusangeboten auf das 

Wohlgefühl besonders anspruchsvoller Gäste, 

und auf der Roten Insel vor Rovinj genießt man 

im 4-STERnE-HOTEL ISTRA eine mediterrane 

Wohlfühloase voller Aromen und Düfte. 

Besucher von ISTARSKE TOPLICE, der einzigen 

Therme der Halbinsel, dürfen zwar keinen Luxus, 

dafür aber die drittstärkste Heilkraft aller europä-

ischen Thermalquellen erwarten. 

WeLLness 
    À La isTriana

natürlich möchte niemand im Urlaub krank 

sein. Wenn es aber doch einmal gesundheit-

liche Probleme gibt, ist es gut, eine verlässliche 

Anlaufstation zu kennen. Seit 2013 bietet die 

allgemeinmedizinische Praxis »Histria Medic« 

in Poreč hochwertige ärztliche Betreuung durch 

ein international ausgebildetes, deutschspra-

chiges Ärzteteam. neben rein ärztlichen Leistun-

gen, wie Erstversorgung, Ultraschall-Diagnostik, 

Rehabilitation, Innerer Medizin sowie physika-

lischer Therapie werden auch physiotherapeu-

tische Massage und ästhetische Medizin (Meso-

therapie mit autologem Serum, Hyaluronsäure, 

Botox) angeboten. Außerdem sind mehrfach in 

der Woche Fachärzte (Internist, neurologe, Der-

matologe) zu Konsultationen anwesend.

ZAHNÄRZTLICHE POLIKLINIK

In der Poliklinik »Rident« decken 25 medizi-

nische Fachkräfte auf internationalem niveau 

das komplette Spektrum an Diagnostik und 

Therapie in der Zahnheilkunde ab: von der äs-

thetischen Zahnmedizin über Zahnersatz, Zahn-

implantate bis zur Kinderzahnheilkunde und 

Kieferorthopädie. Sechs Praxen, Operationssaal, 

Labor sowie modernste Technik stehen dafür 

bereit. Durch das niedrigere Lohnniveau in Kro-

atien entsteht ein interessantes Preis-Leistungs-

Verhältnis bei hoher Qualität, sodass sich die 

Kombination mit einem Istrien-Urlaub gleich 

doppelt auszahlt!

histriA MEDic: ALLgEMEinMEDizin 
52400 Poreč, Istarska 1a, T. 00385/52/49 63 96
info@histria-medic.hr, www.histria-medic.hr 

riDEnt: zAhnMEDizin
52400 Poreč, Istarska 1a, T. 00385/52/49 63 50 
info.porec@rident.hr; www.rident.hr

MediziniscH besTens versorgT

Ein großes Sportangebot und die ganzjährig attraktive Kulinarik lassen Istrien immer mehr zum  

Ganzjahresreiseziel werden. Super, dass es auch attraktive Wellness-Angebote gibt. Ein Überblick.

Gesünder und schöner werden im Urlaub – ein neues Med-Center in Poreč macht's möglich

und ist bei Bedarf auch eine kompetente medizinische Anlaufstation bei Gesundheitsproblemen.
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Das Landesinnere von istrien, insbesondere die grünen 

hügel um das mittelalterliche städtchen Motovun, ha-

ben sich in den letzten Jahren zu einer exklusiven region 

für Landhäuser entwickelt.

Das hinterland der halbinsel wird oft mit der toskana oder der Pro-

vence verglichen und bietet unberührte natur, mittelalterliche Orte, 

Weinberge, Olivenhaine, saftig-grüne hügel und kleine Weiler mit na-

tursteinhäusern. Darüber hinaus gibt es hier die besten trüffelrestau-

rants, Weingüter und Olivenölproduzenten der halbinsel. Außerdem ist 

die gegend bekannt für Mountainbike-touren, Wanderungen sowie zum 

golf spielen, schließlich entstehen hier in den nächsten Jahren einige 

der besten golfanlangen istriens. so wundert es kaum, dass sich ge-

nau hier in den letzten Jahren hochadel, industrielle und Prominente 

aus Deutschland, Österreich und England angesiedelt haben. – Eine  

anspruchsvolle Kundschaft auf der suche nach (fast) unberührter natur,  

Privatsphäre, Kultur, mediterraner Architektur, aber auch nach höchs-

tem Wohnkomfort. Der deutsche bauträger DUssMAnn hOMEs, mit 

mehr als 40 Jahren Erfahrung in der internationalen immobilienbran-

che, hat sich seit nunmehr 11 Jahren genau auf dieses Klientel in 

istrien spezialisiert und ist dort heute Marktführer für Luxusvillen. 

bereits zum dritten Mal wurde das Unternehmen in London mit dem 

weltweit renommiertesten immobilienpreis für einzigartige Qualität ge-

krönt: dem intErnAtiOnAL PrOPErty AWArD für die beste immo-

bilie in Kroatien. 

DUssMAnn hOMEs baut mit handbearbeiteten natursteinfassaden, 

antikem baumaterial und luxuriösen bädern, aber auch mit neuesten 

technologien, wie Wärmepumpen, solarzellen, fußbodenheizungen 

und salzwasserpools. Außerdem wird immer großes Augenmerk darauf 

gelegt, dass sich das Objekt harmonisch in die mediterrane Landschaft 

integriert. Dussmann homes verfügt über ein Portfolio an ausgewählten 

grundstücken, die einen traumhaften blick auf den Ort Motovun, die 

liebliche Landschaft und / oder die Adria bieten.  

Luxuriöse Natursteinhäuser mit Pools 
in Istriens grünen Hügeln. Erbaut vom mehrfach preisgekrönten 

deutschen Bauträger DUSSMANN HOMES.

Ein solchEs haus 
würdEn siE gErnE 

bEsitzEn?

Dann kontaktieren Sie uns:

DuSSmann HomeS
HR-52424 motovun, Gradiziol 16

Tel: 00385/52/84 22 27
info@dussmannhomes.com
www.dussmannhomes.com
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D urch seriosität und langjährige konsequente Qualitäts-

politik verdient sich i.D. riva tours die ehrenvolle be-

zeichnung Kroatien-spezialist und kann, dank hervor-

ragender Ortskenntnisse, bessere Leistung zum gleichen, zumeist sogar 

zum günstigeren Preis anbieten. „Unser Unternehmen vermittelt seinen 

gästen nicht einfach nur Urlaub in Kroatien. Wir sind gewissermaßen 

gleichzeitig ein herzlicher gastgeber in unserem Land“, bringt i. D. riva 

tours-inhaber selimir Ognjenović die firmenphilosophie auf den Punkt. 

»Egal, ob besondere Einkaufstipps oder Empfehlungen für restaurants 

und romantische Konobas – wir sind auch vor Ort stets bemüht, unsere 

gäste bestens zu beraten.«

ERSTKLASSIGE HOTELS UND MODERNE APPARTEMENTS

Von istrien bis hinunter nach Dubrovnik in Dalmatien steht eine Vielzahl 

von ferienhotels in den verschiedensten Kategorien zur Auswahl, die 

alle eines gemeinsam haben: Die betriebe werden hinsichtlich ihres 

Angebotes und ihrer infrastruktur laufend überprüft, denn gerade durch 

den firmensitz in Deutschland und die langjährige Erfahrung weiß man 

ganz genau, was deutsche und österreichische Urlaubsgäste wünschen. 

Das breite Angebot reicht von familienfreundlich bis gehoben luxuriös 

und ist durchwegs mit flug-, bus- oder Eigenanreise buchbar. großer 

beliebtheit erfreuen sich zudem die tollen frühbucherrabatte sowie die 

wohlkalkulierten »reisen- & sparen-Packages«. Darüber hinaus besteht 

eine große Auswahl an ferienanlagen und Mobilheimen – für letztge-

nannte wurde sogar ein eigener Katalog erstellt. 

FERIENHÄUSER FüR ALLE ANSPRüCHE

Auch in sachen ferienhäuser, -wohnungen, Villen und Pensionen  

offeriert i. D. riva tours ein tolles Angebot an der gesamten kroatischen 

Adriaküste: in istrien, auf den inseln der Kvarner bucht und in Dalmatien. 

i.d. riva Tours
kroaTien-speziaLisT 
zu Land und 
zu Wasser

I.D. Riva Tours 
ist auch der perfekte 

Ansprechpartner für Gruppen-
reisen und bietet maßgeschneiderte 
Programme: von Betriebs- u. Sport-

vereinsausflügen, bis zu 
Klassenfahrten

Wie kein anderer prägt der Name des Münchner Reiseveranstalters die 

kroatische Tourismus-Szene. Dabei ist das Angebot ungemein vielfältig und 

spannend: moderne Hotel- und Appartementanlagen, exklusive Ferien- und  

Privathäuser, komfortable Mobilheime sowie unvergessliche Kreuzfahrten.

42  IstrIen 



Als Spezialist für das Reiseland Kroatien präsentiert 
I.D. Riva Tours das Angebot für 2014 in vier umfang-
reichen, sehr informativen und übersichtlichen Feri-
enkatalogen.

 infos & Kataloge

Sämtliche Angebote und Links zur 
Katalogbestellung finden sich auch im
Internet: www.idriva.de 

KATALOG-DOWNLOAD: 
http://bit.ly/2014hk (Hauptkatalog)  
http://bit.ly/2014ff (Ferienhäuser)   
http://bit.ly/kf14de (Kreuzfahrten)

KUNDENSERVICE:
Mo. bis Fr. 9 bis 18, Sa. 9 bis 13 Uhr
Tel. +49(0)89/23 11 000
info@idriva.de, www.idriva.de 

Die Palette reicht von einfachen Urlaubsappartements über berghäu-

ser, in denen man völlige ruhe genießen kann, bis zu romantischen 

bauernhöfen, Landsitzen und Villen mit eigenem swimmingpool. 

nEU: bei speziellen fragen stehen vor Ort versierte Mitarbeiter bereit, 

die jedes einzelne Objekt und jeden Vermieter persönlich kennen! Ein 

weiterer Vorteil: Alles ist im Preis inklusive, von der bettwäsche bis zu 

strom und Kurtaxe.

FERIENERLEBNISSE AUF HOHER SEE

zu den absoluten highlights aus dem Angebot von i. D. riva tours zäh-

len zweifellos die Kreuzfahrten zwischen mehr als 1.000 inseln, wofür  

insgesamt 27 Motorsegler/Motoryachten bereitstehen. Von den vier hä-

fen in rijeka, zadar, trogir und Dubrovnik kann man die fantastische 

inselwelt Kroatiens bei verschiedensten Ein- oder zwei-Wochen-touren 

erkunden. Dabei setzen drei neue schiffe den trend zu mehr Kom-

fort eindrucksvoll um: Die exklusiven 18-Kabinen-schiffe »Vita« und 

»Princess Aloha« kommen ab Dubrovnik, die »Atlantic« ab rijeka zum 

Einsatz. Die Vorteile für ferien auf dem Motorsegler liegen auf der 

hand: familiäre Atmosphäre und authentische gastfreundschaft, frisch 

zubereitete, mediterrane Köstlichkeiten, täglich neue Entdeckungen, 

baden im kristallklaren Wasser, unvergessliche Übernachtungen in hä-

fen historischer städte und charmanter fischerdörfer oder in verträum-

ten buchten. nEU: bei jeder route werden kostenlose stadtführungen 

angeboten, weiters gibt es Wifi-internet auf allen schiffen. tipp: Voll-

charter – exklusive buchung eines schiffes für traumferien mit der 

familie und/oder freunden. 

hoteltiPP  VOM I.D. RIVA TOURS ExPERTEN

I.D. Riva Tours pflegt zahlreiche Kooperationen mit nam-
haften Ferienhotels. So auch mit dem VALAMAR-HOTEL 
»ZAGREB« in Poreč, das seit Jahren durch ausgezeichneten 
Service, feine Gastronomie und seine tolle Lage am Meer 
begeistert. Ab heuer präsentiert sich dieses Hotel außer-
dem frisch renoviert und mit modernem 4-Sterne-Komfort.
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Nahe der Hafenstadt Poreč finden sich die topmodern ausgestatteten 

Mittelmeer-Ferienanlagen von Laguna Poreč in beneidenswerter Lage: direkt am   

glasklaren Meer und mitten in einer blühenden Naturkulisse.

Laguna poreČ
ferienoasen in 
bLau & grün
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Übersichtlich und praktisch ist das Buchungs- 
und Reservierungssystem auf der Homepage. 
Hier finden sich auch sämtliche Ferien adressen 
des Unternehmens im informativen Überblick. 

P lava Laguna (blaue Lagune) und 

zelena Laguna (grüne Lagune) 

nennen sich zwei benachbarte 

traumbuchten, drei bzw. fünf Kilometer süd-

lich von Poreč. Mit ihren schattenspendenden 

Kiefernwäldchen direkt am Meer, der mediter-

ranen Landschaft, dem Ausblick auf roman-

tische kleine inseln und den leicht abfallenden 

stränden erweisen sie sich ganz besonders für 

familien als perfektes Urlaubsziel. 

Eine Klasse für sich ist auch das fantastische 

sport- und freizeitangebot der ferienanlagen. 

seit 2007 wehen an beiden ferienorten acht 

blaue flaggen – eine internationale Anerken-

nung für intakte Umwelt, sauberes Wasser und 

vorbildlich gepflegte Strände. Verbunden durch 

einen wirklich idyllischen strandspazierweg 

(10 gehminuten) können die Angebote beider 

Lagunen genutzt werden. Die historische ha-

fenstadt Poreč (die Altstadt ist UNESCO-Welt-

kulturerbe!) mit ihrer quirligen Meerprome-

nade »riva« ist zu fuß in 20 bis 40 Minuten 

erreicht. Wer es bequemer liebt, nutzt taxiboot 

oder Mini-zug (gegen gebühr). beide Anlagen 

verfügen über restaurants, cafés mit terras-

sen sowie supermärkte. in zelena Laguna 

stehen außerdem Lesebereiche sowie eine 

bank zur Verfügung.

ferien-flaggschiff an der adria

Eingerahmt von einer malerischen naturland-

schaft und direkt an der blitzsauberen, warmen 

Adria erweist sich das 4-sterne-hotel Laguna 

Parentium als eine der attraktivsten ferien-

adressen für gehobene Ansprüche. sehr roman-

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

lagunen- 
paradies auf  
einen blicK

RESORT PLAVA LAGUNA 

beste entspannungs- 
möglichkeiten in strandnähe  
mit folgenden anlagen: 

Laguna Mediteran***  
Laguna galijot****
app. Laguna bellevue**** 

RESORT ZELENA LAGUNA

aktivurlaub an  
wunderschönen stränden,  
umgeben von atemberau-
bender natur: 

Laguna parentium**** 
all-inclusive-Hotel Laguna 
albatros****  
Laguna Molindrio**** 
all-inclusive-Hotel zorna***
Laguna gran vista*** 
Laguna istra*** 
Hotel plavi*** 
Hotel delfin**
appartements astra**  
camping zelena laguna ****
camping bijela uvala **** 

Seite links: Pool mit Meerblick im Hotel Laguna Parentium**** und der paradiesische Strand des Laguna 
Galijot**** (kleines Foto). // Seite rechts, von oben links: Hotel Laguna Molindrio**** aus Sicht der  
Möwen. //  Chillen im Hotel Laguna Parentium****. // Die Campinganlage Bijela uvala**** aus der Vogelperspektive 
und die einladende Anlage des Hotels Laguna Albatros****.
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gelegen, zeichnet sich das exklusive hotel 

nicht nur durch anspruchsvolle Wohnqualität, 

sondern auch durch eine vielfältige freizeit-

infrastruktur aus. Das Angebot richtet sich ver-

stärkt an Erwachsene, die hier in angenehmem 

Ambiente Entspannung vom Alltag finden. 

zum relaxen stehen zwei Außenpools samt 

Liegefläche und Terrassen, der hoteleigene 

strand, ein indoor-Pool sowie ein attraktives 

Wellness-, beauty- und fitness-center bereit. 

Auch genussmenschen kommen voll auf ihre 

Kosten: neben zwei themenrestaurants sor-

gen ein À-la-carte-restaurant, eine stylische 

Lounge-bar sowie eine gemütliche Aperitif-

bar für feine kulinarische Erlebnisse und / oder 

relaxtes chillen. für seminare und tagungen 

steht ein topmodernes Kongresszentrum bereit.

4-sterne-camPing unter dem 

grossen sternenhimmel der natur

Auch in sachen campingurlaub sind bei Lagu-

na Poreč erstklassige Voraussetzungen selbst-

verständlich: neben dem naturist camping 

Ulika schmücken sich auch die campingplätze 

bijela Uvala und zelena Laguna in der ferien-

anlage zelena Laguna mit vier sternen, spür-

bar durch viele nützliche Dienstleistungen und 

eine angenehme infrastruktur. 

Die campingplätze bieten unter anderem mo-

derne sanitäranlagen sowie gemütliche, gut 

ausgestattete Parzellen. beim zugang zum 

Meer finden sich wunderschöne Sonnenbade-

plätze. in der Umgebung legt man großes Au-

genmerk auf gepflegte Spazierwege und auch 

die restaurants und bars verführen mit moder-

ner Atmosphäre zum entspannten Verweilen. 
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urLaubsTräuMe 
iM süden isTriens

ferienanlagen von arenaturist: 
Pula: Park Plaza Histria Pula · Hotel Park · Hotel Brioni · Hotel Riviera 
Ferienresorts Park Plaza Verudela Pula · Splendid Horizont und Verudela Beach · Camping und Mobilheime Stoja
medulin:  Park Plaza Medulin · Hotel Holiday · NEU 2014: Park Plaza Belvedere
Ferienresort Ai Pini · Camping und Mobilheime Medulin, Kažela, Indije, Stupice, Camping Runke, Pomer und Tašalera

Oben: Pool-Landschaft im  
Park Plaza Verudela;  

Unten von li. nach re.:
Ab auf die (Halb-)Insel!

Zimmer mit Aussicht 
im Park Plaza Histria;  

Sonnenbaden mit Traumblick
 im Park Plaza Verudela; 

 Lobby im neu renovierten 
Park Plaza Belvedere.

Pula-Medulin zählt zu den beliebtesten Urlaubs- 
destinationen Istriens mit einer feinen Auswahl 
an komfortablen Hotels, Familienappartements 
und Campinganlagen des renommierten Ferien- 
unternehmens ARENATURIST. Direkt am Meer! 

Park Plaza Histria Halbinsel Verudela
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Die Küstenlandschaft rund um Pula-

Medulin überzeugt mit sauberen 

stränden, verträumten buchten, 

einem erstklassigen ferienangebot, herzlicher gast-

freundschaft und feinstem aus Küche und Keller.

nicht fehlen darf ein spaziergang durch die histo-

rische hafenstadt Pula mit ihren trendigen shops, 

einladenden cafés und restaurants. Der ferienspe-

zialist Arenaturist verfügt über erstklassige Anlagen 

für den maßgeschneiderten Urlaub – durchwegs 

in herrlicher Lage und mit attraktiver infrastruktur. 

zu den drei Aushängeschildern des Unternehmens 

gesellt sich ab Juni eine weitere top-Adresse in 

märchenhafter Meereslage, die Arenaturist in Koo-

peration mit Park Plaza hotels und resorts nach um-

fangreichen Modernisierungen wiedereröffnet: Das 

PARK PlAzA BelveDeRe, auch ein beliebtes Urlaubs-

domizil internationaler sportgrößen und Olympiasie-

ger, die die perfekte Kombination aus Komfort und 

sportangebot gerne nutzen. in neuem glanz verfügt 

das haus über 429 modernst ausgestattete zimmer, 

unter anderem mit Wi-fi, LcD-tV und Klimaanlage, 

ein schmuckes restaurant samt Meeresblick, innen- 

und Außenpool, einen gepflegten Strand und ab-

wechslungsreiche sport- und freizeitmöglichkeiten.

stilvolles paradies
Nahe der Hafenstadt Pula befindet sich die Halbin-

sel „Punta Verudela“, eines der beliebtesten Urlaubs-

zentren der region. hier begeistert das PARK PlAzA 

HISTRIA mit stilvollem und zugleich gemütlichem 

Ambiente. Die topmodernen zimmer überzeugen mit 

edlem Design und bester 4-sterne-Qualität: Wi-fi, 

LcD-tV, Klimaanlage, Luxusartikel im bad, balkon 

mit Meerblick und vielem mehr. zum Entspannen 

stehen innen- und Außenpool samt sonnendeck, 

fitness-studio, beautybereich und ein strand bereit. 

restaurants und bars, eine chill-out-terrasse sowie 

eine unterhaltsame Auswahl an Aktivitäten runden 

das Angebot ab. tipp: Kongress- und Meetingcenter 

mit modernster technik.

edles strandresort
Das PARK PLAZA VERUDELA PULA erweist sich als exqui-

sites strandresort mit mediterraner Architektur und 

ehrlicher herzlichkeit. Die Appartements und studio-

Appartements lassen keine Wünsche offen und verfü-

gen unter anderem über LcD-tV, Wi-fi, Klimaanlage 

und eine moderne Küchenecke. neben dem Meer 

sorgt der tolle Außenpool für badespaß, relaxt wird 

am strand oder am sonnendeck. Als ebenfalls erst-

klassig erweist sich das sport- und freizeitangebot 

sowie die Unterhaltungsvielfalt für Kids: robinson-

crusoe-Eiland, unterirdische höhle, theater-Arena, 

babyecke, Mini-club und teen-club. Darüber hinaus 

können gäste die beauty- und Wellnessoase des na-

hen hotels Park Plaza histria nutzen. 

Höchster genuss
in herrlicher strandlage und zugleich eingebettet in 

eine gepflegte südländisch-mediterrane Naturland-

schaft präsentiert sich auch das umfangreich mo-

dernisierte PARK PlAzA veRuDelA MeDulIn als absolute 

spitzenadresse der region. Die Anlage begeistert mit 

top-Komfort, einem bestens geschulten und zugleich 

angenehm unaufdringlichen Personal und einer per-

fekten Kombination aus erholsamer idylle und span-

nendem Aktivprogramm, das speziell auf gäste über 

16 Jahre ausgerichtet ist.

iNFo & bucHuNg: AReNATuRisT • TeL. 00385 / 52 / 52 94 00 • FAx 00385 / 52 / 52 94 01 
booKiNg@AReNATuRisT.HR • www.AReNATuRisT.coM • www.AReNAcAMps.coM

beachten sie unsere sPeziellen Preise für die vor- und nachsaison!

  
Park Plaza Verudela 

Park Plaza Belvedere Park Plaza Verudela



Seine herrlich natürliche Lage, vereint 

mit exquisitem Komfort und hohen 

Qualitätsansprüchen, machten Valalta 

zum ersten naturistencamp Europas mit dem 

exklusiven INF-Qualitätszertifikat. Dafür sorgen 

nicht zuletzt regelmäßige und attraktive Erneu-

erungen, wie stets neu gestaltete Strand- und 

Grünanlagen mit vielen Wasserelementen. – Ein 

wahrer Ferientraum am Meer, ganz nach dem 

Motto: »Wer die natur des Körpers zur Lebens-

philosophie macht, sucht auch sein Urlaubsziel 

nach den Kriterien von landschaftlicher Schön-

heit und purem naturgenuss aus.«

fünf Kilometer strandParadies

Absolutes Highlight ist der fünf Kilometer lange 

Traumstrand. Hier tummeln sich Familien, Ro-

mantiker und Erholungssuchende ebenso wie 

Wassersportbegeisterte. Sehr gut ausgestattet 

und sauber sind die strategisch günstig posi-

tionierten Sanitäreinrichtungen. In der »Polykli-

nik« stehen Fachärzte bereit und eine Apotheke 

ist ebenfalls vorhanden. Bestens durchdacht 

präsentiert sich auch die Infrastruktur mit un-

terschiedlichen Parzellen in Strandnähe samt 

märchenhaftem Meerpanorama; entweder in-

mitten des Geschehens oder in etwas stillerer 

Abgeschiedenheit. Ergänzt wird das Angebot 

durch gemütliche Appartements und Mobil-

heime, Bungalows mit Frühstücksbuffet oder 

Halbpension. Die Mobilheime der Kategorie 

LUx punkten mit modernem Wohnambiente, 

eingerichteter Küche und Klimatisierung, die 

Bungalows der Typen S und SA verfügen eben-

falls über Klimaanlage. Einer großen Renovie-

rung wurden die Appartements der Typen LB2  

(49 m2), LB4 (51 m2) und LC (77 m2) unterzogen, 

nun ausgestattet mit Klimaanlage, Wohnzimmer 

mit Schlafsofa/Zustellbett, Sat-TV, komplett aus-

gestatteter Küche, ein bis zwei Schlafzimmern, 

Terrasse und Garten. 

suPerlative freizeitProgramme

Die Wasserrutsche und der spannende Wasser-

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

den unterhaltsamen Höhepunkten. Auch Aktivi-

täten wie Morgengymnastik, yoga und jogging 

sind sehr beliebt, ebenso lustige Turniere (Tennis, 

Fußball, Tischtennis, Boccia, Abenteuer-Minigolf- 

anlage etc.). Die jungen Gäste sind im kosten-

losen Kids- und Animationsclub oder auf den 

liebevoll gestalteten Kinderspielplätzen gut auf-

gehoben. Das Wasserplateau am Strand neben 

der Marina ist von Wind und Wellen geschützt 

und ideal für Familien: Mama und Papa können 

entspannt unter dem Sonnenschirm relaxen 

und dabei die Kleinen am nahen Kinderspiel-

platz im Auge behalten. Sowieso faulenzt es sich 

anderswo kaum schöner: mal am Strand, mal 

am großen Meerwasser-Swimmingpool, dann 

wieder im Vital-Center mit Therapie-Program-

men, Aqua-Aerobic, Fitnessraum, Kosmetik- 

salon sowie Massageangebot und Sauna. 

fKK-hafen & hausbrauerei

Auch mit seinem FKK-Hafen in Form einer 

Marina ist das Ferienjuwel für nudisten ein-

zigartig an der gesamten Adriaküste! Abends 

finden schwungvolle Musikveranstaltungen mit 

Künstlern und Tanzgruppen statt. Teens chillen 

bei Dj-Klängen; Kids hopsen in der Minidisco. 

Vielfalt bieten auch die Restaurants. Was gibt es 

Schöneres, als einen Urlaubstag bei köstlichem 

Essen, einem Glas Wein oder einem frisch ge-

zapften Bier aus der Hausbrauerei ausklingen zu 

lassen, während die untergehende Sonne dazu 

ein zauberhaftes Bild an den Horizont malt?

EINFACH PARADIESISCH! Bei Rovinj, an der Mündung 

zum Naturpark Limski-Fjord, begeistert die Naturistenanlage Valalta 

direkt am Meer mit großzügigen Parzellen, blitzsauberen Stränden, 

attraktiven Sport- und Freizeitanlagen sowie einem FKK-Hafen.

vaLaLTa 
caMpingparadies 
für naTurisTen

Bitte beachten Sie unsere speziellen  
Preise für die Vor- und Nachsaison!
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G roßes Augenmerk legt Valamar bei all seinen, ausnahmslos am 

Meer gelegenen Urlaubsadressen auf gehobenen internationa-

len standard, perfekten service und zugleich ein authentisches,  

mediterranes flair. Dabei werden die Wünsche von familien ebenso be-

rücksichtigt wie die von Erholungssuchenden und sportbegeisterten – mit 

dem ziel, jeden einzelnen gast zu 100% glücklich zu machen. tipp: früh-

ling und herbst etablieren sich zusehends als überaus beliebte reisezeit!

Für den perfekten familienurlaub
Ein maßgeschneidertes Domizil für Kinder von Klein bis groß, Entspan-

nungsmöglichkeiten für die Eltern und zugleich genügend freiraum für 

gemeinsame Aktivitäten – es ist nicht einfach, alle Anforderungen bei 

einem gemeinsamen Urlaub von groß und Klein zu berücksichtigen. 

Die flaggschiffe der VALAMAr fAMiLiEnhOtELs UnD rEsOrts sind 

neben den hotel-sternen auch mit sternen in sachen »Maro-familien-

Konzept« ausgezeichnet, was familien einen Urlaub voller Unterhaltung, 

Komfort und spaß ermöglicht. Je größer die Anzahl dieser sterne (ma-

ximal 5), desto größer ist auch das Angebot für Kinder und Eltern. na-

mensgeber Maro ist eine Adria-Krabbe und das Maskotten der Valamar-

hotels. gemeinsame Aktivitäten für die unterschiedlichen Altersgruppen 

am Vor- und nachmittag, ein eigenes »Kinder-Dining-Areal«, Maro-Kino, 

Maro-Disko, sowie lustige Programmpunkte, wie Eiscremeparties, sport 

und spiel, bastelstunden und vieles mehr sorgen täglich für leuchtende 

 Schöne Aussichten für Paare und Familien: Hotel & Casa Valamar Sanfior****, Rabac

TIPP: Die Anlage
 in Rabac vereint das Hotel 
Valamar Sanfior und die 
familienfreundliche Casa 

Valamar Sanfior.
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365 Tage
urLaubsfreude
in poreČ und rabac

Kinderaugen. Und auch auf teenager wird nicht vergessen: spannende 

sportbewerbe, barbecues und verschiedene Event-highlights stehen für 

die größeren auf dem Programm.

Eines der besten familienhotels (5 Maro-sterne) in istrien ist der VALA-

MAr cLUb tAMAris in Poreč. Während die Eltern dort das facettenreiche 

ferienland entdecken, einfach die sonne genießen oder das große Well-

nessangebot nutzen, entdecken die Kinder die außergewöhnliche Welt 

der »MArO-cLUbs«. zum Wohnen stehen verschiedenste zimmer- und  

Appartementkategorien bereit; sehr beliebt ist die Verpflegungsoption 

„all-inclusive-light“ mit frühstück, Mittag- und Abendessen samt tischge-

tränken. insbesondere familien mit Kindern schätzen die perfekte Kom-

bination aus Premiumkomfort und Privatsphäre, die sich in 37 neuen, 

modern eingerichteten Premiumsuiten erleben lässt. Diese cAsA PALMA 

grAnD fAMiLy-sUitEs sind teil des Vier-sterne-Valamar-clubs tamaris, 

in dem viele serviceleistungen und Einrichtungen optional dazu gebucht 

und genutzt werden können. Eine weitere, unbedingt empfehlenswerte fa-

miliendestination ist das kürzlich neu eröffnete hOtEL & cAsA VALAMAr 

sAnfiOr in rabac. Die Anlage der casa bietet toll eingerichtete fami-

lienräume für groß und Klein sowie ein eigenes Outdoor-Pool. im Maro-

club, der mit vier sternen kategorisiert ist, wird Kindern und Jugendlichen 

ein täglich wechselndes Programm mit spannenden freizeitaktivitäten 

und Entertainment geboten. Das hotel wiederum ist mit seinen attraktiv 

gestalteten zimmern inklusive Meerblick und balkon prädestiniert für ein 



Bikeparadies rund um PorečFamilienanlage Casa Valamar Sanfior****, Rabac

Activity-Pool im Valamar Club Tamaris****, Poreč MARO-Club im Valamar Club Tamaris****, PorečPremium Mobile Home Camping Laterna, Poreč

romantisches Wochenende zu zweit und vereint modernen Komfort und 

Privatsphäre aufs beste. Eine wunderschöne restaurant-terrasse, ein  

modernes Wellnesscenter, ein fitnessraum und die eigene Outdoor-Pool-

anlage mit großer sonnenterrasse lassen kaum Wünsche offen. 

Für Urlaub unter freiem himmel
Unter dem Markennamen »cAMPing On thE ADriAtic« präsentiert Va-

lamar fantastische campinganlagen an traumhaft schönen buchten und 

stränden. Ein absoluter renner sind die topmodernen Mobilheime, aus-

gestattet mit Klimaanlage, Küche, bad und schlafzimmer sowie großer 

terrasse mit herrlicher fernsicht. Als besonders originell erweist sich bei-

spielsweise das cAMP LAntErnA, in dem die Mobilheime in form eines 

traditionellen istrischen Dorfes platziert sind. 

Für unvergessliche radferien
Unter radbegeisterten hat sich istrien längst einen namen gemacht, insbe-

sondere im frühling und im herbst. Einmalig schöne radtouren (mehr als 

2.000 km radwege) an der Küste oder im hinterland garantieren immer 

neue, fantastische Landschaftseindrücke. Auch hier vermag Valamar in al-

len belangen zu überzeugen: neben zeitgemäßem Komfort und feiner Kü-

che sowie alternativen sportmöglichkeiten und kuscheligen Annehmlich-

keiten verfügen die VALAMAr rAD-hOtELs über eigene radabstellräume

Als einer der führenden Urlaubsanbieter Kroatiens verfügt der Ferienspezialist Valamar über 39 traumhaft schö-

ne Küstenanlagen. – Neben Poreč und Rabac in Istrien auch in Dubrovnik und auf der Insel Krk. Dabei reicht die 

Auswahl  von behaglichen 3-Sterne-Domizilen bis zu exklusiven 5-Sterne-Adressen, von großzügigen Resorts 

und Appartementanlagen über Hotels und Villen bis zu Mobilheimen und herrlich gelegenen Campingoasen. 

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

valamar reservierungszentrale: t. +49/221/98 20 99 52 · e-mail: reservations@valamar.com · WWW.valamar.com

Lokale Rufnummern für telefonische Skype-Reservierungen finden Sie auf www.valamar.com
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und -Waschanlagen. Komplettiert wird das Angebot durch radverleih-

service, kostenlose Download-Möglichkeiten von touren im gPs-format, 

geführten Ausfahrten, sorgfältig zusammengestellten Lunchpaketen sowie 

einem speziellen Wäscheservice für sportbekleidung. zu den Aushänge-

schildern in diesem bereich zählen die VALAMAr-hOtELs DiAMAnt und 

PiniA sowie der VALAMAr cLUb tAMAris in Poreč, die hotels ALLEgrO 

und VALAMAr sAnfiOr in rabac sowie das VALAMAr KOrALJ auf der 

insel Krk. bis auf das hotel Allegro in rabac verfügt jedes dieser hotels 

über ein feines Wellnessangebot zum Entspannen nach den radtouren.

Für unzählige genusserlebnisse
Mit seiner fülle an genussvollen schätzen sowie kreativen Köchen und 

Manufakturen hat sich istrien in den vergangenen zehn Jahren weltweit 

den ruf als kulinarisches schlaraffenland verdient. Egal, ob per fahrrad 

oder mit dem Auto – die unzähligen genüsse sollten unbedingt entdeckt 

werden! Wein- und Olivenölstraßen führen zu den besten Produzenten des 

Landes, die inzwischen auch internationalen respekt genießen. Dazu er-

gänzen im frühling herrliche spargelkreationen sowie in herbst und Winter 

feinste trüffelgerichte das ohnehin bereits ungemein vielseitige Angebot. 

Auch hier bietet Valamar den perfekten rahmen: mit topmodernen ferien-

domizilen samt wohltuenden Wellness-Oasen, einem außergewöhnlichen 

freizeitrepertoir und natürlich einer exquisiten spezialitätenküche. 





LuX HoLiday     

by sTanoinvesT
feriendoMiziLe 
an den scHönsTen
orTen isTriens

Der traum vieler istrienbesucher: Einmal eines dieser wunderschö-

nen steinhäuser bewohnen! Morgens gleich nach dem Aufwachen 

in den Pool springen; tagsüber die gegend erkunden, unter freiem  

himmel sporteln oder schlicht nichts tun außer »nichtstun«. Abends  

völlig ungezwungen ein glas Wein auf der terrasse genießen, dem zirpen 

der grillen lauschen und dazu den würzigen Duft der umliegenden medi-

terranen Kräuter inhalieren (...). 

Warum noch länger träumen? – Die firma LUX hOLiDAy will nämlich 

genau solche Urlaubsträume erfüllen. Mit komfortablen ferienhäusern 

und -appartements in bale, banjole, fažana, Ližnjan, Medulin, Pula, 

Valbandon, Veruda sowie in vielen weiteren regionen der halbinsel. 

Am Meer oder im idyllischen grünen hinterland – das Angebot ist groß.  

Exklusive Villen, die das warme, mediterrane Klima einfangen und an 

ihre besitzer weitergeben, sind die spezialität des Unternehmens.

Und damit der traumurlaub wirklich so perfekt wie möglich wird, bietet 

LUX hOLiDAy zusätzlich zahlreiche info- und serviceleistungen, orga-

nisiert unterschiedlichste Aktivitäten und Ausflüge, die Kinderbetreu-

ung, den Babysitter oder Catering. So finden auf Wunsch istrianische 

spezialitäten wie Pršut, trüffel, fisch, Käse, Oliven und Wein wie durch 

zauberhand ins feriendomizil. Und im Umland warten feine restau-

rants und urige Konobas auf gäste. Überhaupt bietet istrien neben 300 

sonnentagen im Jahr eine fülle an freizeitmöglichkeiten: biken auf gut 

gekennzeichneten routen, Wandern in einzigartiger naturlandschaft,  

Paragliding, freeclimbing, Jagen, Walken, golfen, tennis spielen direkt 

am Meer, segeln, surfen, tauchen sowie nahezu alle Aktivitäten, die man 

sich auf oder am Wasser so vorstellen kann. blau-grüne träume!

LUX HOLIDAY · 52100 PULA · SCALIEROVA 25

T. 00385/52/635-777, -770 ODER -772

F. 00385/52/635-774 · INFO@LUXHOLIDAY.HR

WWW.LUXHOLIDAY.HR

Die Mitarbeiter von LUx HOLIDAY kümmern sich gerne um alle 
Fragen und Bedürfnisse rund um einen Aufenthalt in Istrien.

Romantische, historische Städte und traumhafte Landschaften.

Idyllische Wein- und Olivenölstraßen für genussvolle Ausflüge. 

Fein Speisen im Restaurant oder bodenständig in einer Konoba. 

Tennis spielen, Segeln, Tauchen, Biken, Wandern und vieles mehr. 

Spielplätze & Animationen für die Kleinen. Haustiere willkommen!FO
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    Abkühlen. Entspannen.
     Träume leben. Genießen. 
       Freuen. Abschalten.
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Der kostenlose 
NOVASOL-KROATIEN-
KATALOG beinhaltet 

zahlreiche Neu-
zugänge, vor allem 

im Segment »Traum-
häuser mit Pool«. 

kroaTIen-ferIen mIT noVasol

• Mehr als 5.000 exklusive  
Ferienhäuser

• 1.000 Villen mit Pool

• Qualitätskontrolle und Service  
in den Landesbüros vor Ort  

• 10 Landesbüros, davon 3 in 
Istrien: Pula, Poreč und Labin

• 1 Woche Ferienhaus für  
4 Personen ab 200,– Euro!

• All-inclusive-Ferien, d. h. Gas, 
Strom, Wasser, Heizung, Bett-
wäsche und Endreinigung sowie 
Rücktrittskosten-Absicherung  
und Kurtaxe sind inbegriffen

• Flexible Anreisedaten

• Miniferien zum ermäßigten Preis

• Kroatien-Plus-Angebote 

2014

Ferienhäuser und Ferienwohnungen

KROATIEN

Das größte Angebot 
an Villen mit Pool!

„All Inclusive“ 
im Ferienhaus



A mphitheater, campanile, trüf-

fel und Adria-strand. Was 

zunächst nach »bella italia« 

klingt, liegt auf der gegenüberliegenden 

seite der Adria: Kroatien, die »schöne und 

liebenswerte schwester italiens«, wie rei-

se-Experten das Land umschreiben.

seit mehr als zehn Jahren engagiert sich 

nOVAsOL, als größter Anbieter für Kroa-

tien-ferien im eigenen haus, nun bereits 

in istrien und hat mitgeholfen, ein qualita-

tiv hochwertiges ferienhausangebot aufzu-

bauen. heute kümmern sich 80 Mitarbei-

ter vor Ort um gästewünsche. Und überall 

dort, wo Kroatien am schönsten ist, laden 

3-, 4- oder 5-sterne-nOVAsOL-ferienhäu-

ser zu facettenreichen Urlaubserlebnissen 

ein, die das beste von gestern und heute 

miteinander verbinden. Dazu kommt der 

genuss: Olivenöl, Wein und trüffel, Kultur, 

geschichte und Meer. Alles in hülle und 

fülle!

KROATIEN-PLUS-ANGEBOTE 

Als einziger ferienhausanbieter Kroatiens 

hat der Urlaubsprofi attraktive Zusatzvor-

teile mit touristischen Partnern vor Ort 

vereinbart. so erhalten nOVAsOL-gäste 

Vorzugskonditionen u. a. für reit-, restau- 

rant- und Feinschmeckerausflüge oder 

für trüffelprodukte. Der reiterhof »ranch 

barba tone« bei Pula zum beispiel ge-

währt bis zu 15 % Ermäßigung auf sein 

Programm »schwimmen mit Pferden« 

oder eine mehrtägige trekking-tour durch 

istrien. Der Event-Veranstalter »istra in-

spirit« nimmt nOVAsOL-gäste zu sonder-

konditionen mit auf inszenierte zeitreisen 

(s.  s.17); der führende trüffelproduzent 

Kroatiens lädt vergünstigt zu führungen, 

shows sowie in sein restaurant ein. bei 

einem Feinschmecker-Ausflug zur Ölmühle 

chiavalon, in der eines der besten Oliven-

öle der Welt hergestellt wird, gibt es 10% 

Ermäßigung auf alle Produkte; auch auf 

das legendäre »riserva-Öl« von 300-jäh-

rigen Olivenbäumen.

EIN PLUS AN FLExIBILITÄT

besonders Urlauber, die Wert auf eine 

angenehme Privatsphäre legen, schätzen 

nOVAsOL, denn das umfangreiche An-

gebot mit mehr als 5.000 ferienhäusern 

unterschiedlichster couleur garantiert die 

erfolgreiche suche nach dem ganz persön-

lichen Lieblingshaus. Und dort finden die 

gäste nicht nur eine traumhafte natur-

landschaft – sie können sich auch völlig 

frei entfalten, egal ob zu zweit, mit der fa-

milie oder im großen freundeskreis! 

KOLOSSEUM

PLUS LUxUS-FERIENHAUS

In der Hafenstadt Pula findet sich eine der 

herausragenden sehenswürdigkeiten Kro-

atiens: das kolossale Amphitheater aus der 

römerzeit, das heute als imposante Ku-

lisse für große Kulturveranstaltungen wie 

etwa hochwertige sommerkonzerte dient. 

in der Altstadt wollen römische triumph-

bögen, tempel, theater und das forum 

bestaunt werden – alles an einer schier 

endlosen Küste mit azurblauem Wasser. 

im Umkreis von Pula bietet nOVAsOL 

knapp 150 ferienhäuser – vom char-

manten 3-sterne-ferienhaus für vier 

Personen ab 180,– Euro pro Woche bis 

zum high-tech-Domizil direkt am strand 

»Pješčana Uvala« (kleines Foto, Mitte). 

Die fassade der 5-sterne-Villa erinnert 

an das guggenheim-Museum in new york, 

und das haus selbst spielt alle stücke: 

Lift, Designer-badewanne, automatische 

fensterfronten, fußbodenheizung, Außen-

pool und hydromassagedusche (...) reihen 

das Domizil für max. zehn Personen in die 

absolute Luxusklasse. Auf nach istrien!

    Abkühlen. Entspannen.
     Träume leben. Genießen. 
       Freuen. Abschalten. novasoL

 urLaubsgLück iM ferienHaus
In der Trenddestination Kroatien, Italiens schöner, freundlicher Schwester,

bietet NOVASOL mehr als 5.000 exklusive Ferienhäuser und ist damit der größte Anbieter für 

Kroatien-Ferien im eigenen Haus. 

BUCHUNGSSERVICE 
Tel. +49 (0)40 / 23 88 59 82

Mo–Fr: 9 bis 18.30 Uhr
Sa: 9 bis 15.00 Uhr

24-STUNDEN-ONLINE-SERVICE
Haus wählen - klicken - Urlaub!

www.novasol.de

NOVASOL VIDEO-WORLD
Tolle Filme und authentische 

Impressionen rund um den Urlaub 
im Ferienhaus.

www.novasol-video.com

novasol
service-
angebot

facebook.com/NOVASOL.de
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Sonne, Meer und eine einzigartig schöne mediterrane  Naturlandschaft: 

An kaum einem anderen Ort schöpft die Lebensphilosophie Camping so 

aus dem Vollen wie in Istrien. Immer am Meer und immer komfortabler.

E ines haben nahezu alle Campingplätze 

Istriens gemeinsam: Sie belegen traum-

hafte Logenplätze entlang der Küste; 

mit Pinienwäldchen, eigenen Stränden und der 

Adria vor der Wohnwagentür. Das gefällt jedem 

Camper! Gleichzeitig bedienen die Anlagen aber 

auch unterschiedlichste Vorstellungen vom »Ur-

laub unter freiem Himmel«: Von 2- bis 4-Sterne-

Komfort, familiären Miniplätzen für maximal 100 

Camper bis hin zu Freiluftwelten, die 9.000 Gäs-

te aufnehmen können (»Lanterna« bei Poreč); 

vom naturistenparadies mit FKK-Marina (»Valal-

ta«) bis zum Camp mit Tauchzentrum (»Marina«, 

Ostküste).

ERLEBNISWELTEN 

Komfortabler wurden im Zuge umfangreicher 

Infrastruktur-Verbesserungen in den vergan-

genen jahren alle Plätze der Halbinsel. Dabei 

erhielten Bungalows und Wohnwägen ver-

stärkt Gesellschaft von modernen Mobilhei-

men: trendige kleine Sommerresidenzen mit 

12 bis 32 m2 Wohnraum: Küche, Wohn- und 

Schlafzimmer, Bad und Terrasse – alles da. 

Zudem erweisen sich die meisten Camping-

plätze Istriens als regelrechte Erlebniswelten 

mit Bootshäfen, Stränden, Pool-Landschaften, 

Shops, Restaurants, Freizeitanlagen und Ani-

mationsprogrammen. 2013 hat der deutsche 

ADAC 137 von insgesamt 5.450 getesteten 

europäischen Campinganlagen für besonders  

hohe Qualitätsstandards ausgezeichnet; wobei 

auch drei Istrianer mit von der Partie sind.

MINI-CAMPINGPLÄTZE 

Wer lieber kleine, überschaubare Plätze besie-

delt, ist in sogenannten Mini-Camps bestens  

aufgehoben, die maximal 200 Gäste aufneh-

men. Hier steht das Leben in freier natur in 

Pole-Position. Drei dieser kleinen Familienpa-

radiese sind besonders empfehlenswert: »Mon 

Paradis« in der malerischen Bucht Veštar, das 

3-Sterne-Camp »Ulika« nahe Rovinj und der 

Campingplatz »Diana« bei Banjole. 

AdAc cAmPingführer
südeUroPA

Die Südeuropa-Ausgabe des 
Guides umfasst auch Istriens 
Camping-Oasen mit bis zu 300 
Einzelinformationen pro Platz. 
Preis im Buchhandel 21,99 €. 
ISBN-10: 3862071308
ISBN-13: 978-3862071302
www.campingfuehrer.adac.de

urLaub iM adria-garTen
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WWW.cAmPing.hr

Das Web-Portal der kroatischen  

Campingunion bietet umfassende  

Informationen zu Camping in Kroatien, 

Adressen von Camp-Services und 

Wohnwagen-Depots sowie detaillierte 

Beschreibungen aller Plätze. Mit  

individuellen Suchfunktionen, Routen- 

planer, GPS-Daten und E-Cards. 



campingplätze Maistra: polari und valkanela 
JeTzT aucH MiT MobiLe-HoMes!

INFO UND KONTAKT: CAMPING VALKANELA IN VRSAR & CAMPING POLARI IN ROVINJ
Telefon: +385/52/800 200 · Telefax: +385/52/800 215 · E-Mail: info@maistra.hr · www.campingrovinjvrsar.com 

2014 dürfen sich die gäste der campingplätze Polari in 

rovinj sowie Valkanela in Vrsar über ein erweitertes Angebot 

sowie komfortablere Unterkünfte freuen! Valkanela erwar-

tet seine besucher mit einem renovierten restaurant sowie 

50 brandneuen Mobile-homes, von denen sich je 7 einen 

Pool teilen. Auch Polari erhielt 18 Mobile-homes, wobei 

hier jedes mit einem Jacuzzi punktet. Alle Mobile-homes 

verfügen über 32 m2 Innenfläche, 2 Schlafzimmer, 2 Ba-

dezimmer mit Dusche, eine komplett ausgestattete Küche, 

Klimaanlage, sat-tV, kostenlosen internetzugang und eine  

überdachte terrasse (bis 6 Pers.: 4 Erw./2 Kinder). Polari 

verfügt über 1650 stellplätze, Valkanela über 1800 stell-

plätze in feinster Position an der Küste. gaststätten, ge-

schäfte, Kinderspielplätze und freizeiteinrichtungen »zu 

Lande und zu Wasser« gehören ebenso dazu wie das sau-

bere Meer, die nähe zu den städten rovinj und Vrsar sowie 

zu vielen Ausflugszielen. Nicht nur im Sommer locken Wein- 

und Olivenölstraßen, gut vernetzte radwege und zahlreiche 

kulinarische sowie kulturelle Veranstaltungen; deshalb öff-

nen die camps 2014 bereits Mitte April.

2013 erhielten die Campingplätze 
Polari und Valkanela die Auszeich-
nung „Croatias best Campsites“ 

(Kroatische Camping-Union).

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

Die Lage ist traumhaft: nur 700 Meter 
vom malerischen rovinj entfernt, bietet 
dieser campingplatz im schatten eines 
Pinienwaldes mit eigenem strand beste 
Voraussetzungen für wunderbare ferien. 
Moderne sanitäranlagen, Warmwasserdu-
schen und stromanschlüsse sind ebenso 
selbstverständlich wie ein hervorragendes, 
mediterran gestaltetes restaurant mit einer 

reichhaltigen Auswahl an Meeresspeziali-
täten sowie feinen nationalen und interna-
tionalen gerichten. Abgerundet wird das 
Angebot durch eine snackbar am strand, 
und bei speziellen Wünschen steht ein 
freundliches und perfekt geschultes team 
jederzeit bereit. Auf insgesamt 11 hektar 
finden bis zu 1.200 Personen Platz. Geöff-
net vom 15. März bis 31. Oktober 2014.

camping porton biondi  
aLTsTadTbLick & piniendufT

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

Bi-Village, das Ferienzentrum im Herzen 
istriens, in unmittelbarer Nähe des roman-
tischen Fischerdörfchens Fažana und rund 
sieben Kilometer von Pula entfernt, bietet 
seinen gästen einen bestens ausgestatteten 
Campingplatz, moderne appartements und 
Komfortvillen. Der herrliche Strand liegt 
gegenüber dem Nationalpark des Brijuni- 
inselarchipels, während ein gepflegter Pi-
nienwald und mediterrane Vegetation das 
Feriendorf umrahmen. Neben Badevergnü-
gen im Meer sorgen drei neue, großzügige 
Pools für beste Unterhaltung. Die hohe Qua-
lität der anlage unterstreichen zahlreiche 
auszeichnungen wie zuletzt der 3. Platz beim 
»Wettbewerb von großcamp-anlagen«. 

TIPP: Beachten Sie unsere speziellen Preise 
in der vor- und nachsaison!

bi-village

caMpingWeLT
MiT fun-fakTor
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news & Info 

ISSN 1847-7674   

autumnherbst13   

www.istra.com

enjoyistra

   WWW.istra.com istriens offizielles

        tourismusportal bietet eine fülle an informationen, 

adressen, tipps und buchungsmöglichKeiten soWie

  informative deutschsprachige guides zum bestellen oder 

als doWnload: urlaubsplaner ∙ enjoyistra ∙ domus bonus  

     istra gourmet ∙ diving ∙ culture ∙ und mehr ...

Istrien-APP 

und Gourmet-APP

für Mobile

erlesen.  Mit federleichtem Stil und hu-
morvoll verpackter Kritik geht Jagoda Marinić den 
Eigen- und Gepflogenheiten ihrer Heimat auf den 
Grund. Die Autorin weiß, worin der Zauber Istriens 
liegt und warum Italien und Kroatien so lange 
darum gekämpft haben. Sie erklärt, weshalb der 
Balkan für jeden Kroaten woanders anfängt, wie 
Winnetou aus dem Wilden Westen zu den Plitvicer 
Seen kam und aus welchem Grund Marco Polo viel-
leicht doch ein Kroate war. Eine ebenso unterhalt-
same wie informative Lektüre 
für alle, die ihr Urlaubsland und 
dessen Bewohner näher kennen- 
lernen wollen. Taschenbuch, er-
schienen im September 2013; 
Piper-Verlag, 224 Seiten, ISBN: 
978-3-492-27631-3, € 14,99.

Will man im Urlaub Land und Leute nä-
her kennenlernen, bieten sich ein feri-
enhäuschen oder eine ferienwohnung 
inmitten der Einheimischen natürlich an. 
in istrien finden sich solche 
individuellen Domizile an der 
Küste, im grünen hinterland 
oder im historischen Ambi-
ente eines mittelalterlichen 
burgstädtchens; nur... – wie 
suchen oder besser: finden? 
ganz einfach: Prangt die 
Qualitätsmarke »Domus bonus« an pri-
vaten ferienhäusern und Appartements 
sind angenehme standards, wie ein 
getrennter Eingang, 24-stunden-Auf-
nahme, großzügige, gepflegte räum-

lichkeiten, sAt-tV, Klimaanlage, sani-
tärkomfort, hygiene sowie ein sicherer 
Parkplatz garantiert. Der tourismusver-
band hat die Kriterien für den Erhalt 

dieses nützlichen gütesiegels 
gemeinsam mit den lokalen 
fremdenverkehrsämtern sowie 
der »istrianischen Agentur für 
Entwicklung« (iDA) ausgear-
beitet: Allein für ein ferien-
appartement sind 93 Punkte 
zu erfüllen, vom separaten 

Eingang über fenster mit tageslicht-
einfall und mehreren freien steckdosen 
bis hin zum zusatzkissen auf Wunsch 
und einen schön angelegten garten.  
www.istra.hr/de/unterkunft/domus-bonus

quartier mit gütesiegel

LUstig WOhnEn UnD gUt EssEn
Das 4-sterne-hotel »Vela nera« im Örtchen 

Šišan (Pula 5 km) vermittelt die Leichtig-

keit des seins mit elegantem Ambiente, 

witzigem interior, Outdoor-Pool und dem 

eleganten restaurant »bodulka«. gastgeber 

Dušan Černjul, ein Pionier der kroatischen 

slow-food-bewegung, setzt dort auf me-

diterrane frischeprodukte, hausgemachte 

Pasta sowie Obst und gemüse aus eigenem 

ökologischen Anbau. 

t. 00385/52/30 06 21, www.velanera.hr

ADULts-OnLy-hOtEL 
Unter dem Motto »Wir lieben Kinder, 
aber Erwachsene brauchen auch ein-
mal ihre ruhe« operiert das im Jahr 
2012 generalsanierte 4-sterne-hotel 
Park Plaza Medulin seit 2013 nach 
dem Konzept »Adults Only«. Die ge-
pflegte Anlage liegt nur 100 Meter 
vom Meer entfernt und bietet exklu-
siv für Erwachsene (ab 16 Jahre) 190 

komfortable zimmer, ein restaurant mit Panoramaterrasse, eine bar, 
ein fitness-center, ein spa mit beauty- und Massageangebot sowie 
einen Meerwasserpool und eine große strandanlage mit 200 Liegen.
t. 00385/52/57 26 01, www.parkplaza.com/medulin



neU ! 

www.istrien7.com
                Die schönsten Seiten der Adria-Halbinsel Istrien mit

                     hunderten Insider-Tipps aus der Redaktion des Istrien Magazins,  

          umfangreichem Fotoarchiv für Ihr persönliches Ferien-Fotobuch  

                   und einer praktischen Merkliste zur Urlaubsplanung.

Besuchen sie uns auf www.istrien7.com und entdecken sie  

verborgene kostbarkeiten, naturjuwele, freizeitangebote, die besten Genuss- und shoppingadressen, 

istrianische rezepte und unzählige nützliche Tipps zur Urlaubsgestaltung.

http://www.istrien7.com

TOP 7 – Urlaub in Istrien



ISTRIEN. Lifestyle an der Adria.

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

Mehr Informationen finden Sie unter www.istra.com
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