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The best
tourist
destination
Die beste
Fremdenverkehrsregion
Dalmatia is the largest tourist
region of Croatia with three large
tourist centres. In the North,
there is the three thousand years
old city of Zadar, Split is located
in the central Dalmatia, and the
city of Dubrovnik, a UNESCO
Heritage site, is at the country’s
southernmost end. Do not forget
about Šibenik, Trogir and Makarska or myriad other coastal towns
alongside the Šibenik, Zadar and
Makarska Riviera. Dalmatia is
also home to four of Croatia’s
national parks: Paklenica, Krka,
Kornati and Mljet. ••• Dalmatien
ist die größte Fremdenverkehrsregion Kroatiens, in der 3 große
Touristenzentren liegen. Im
Norden die 3000 Jahre alte Stadt
Zadar, in Mitteldalmatien liegt
die Stadt Split und im äußersten
Süden ist Dubrovnik, dessen Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählt. Nicht zu vergessen sind die
Städte Šibenik, Trogir und Makarska sowie zahlreiche Küstenorte
auf der Riviera von Šibenik, Zadar
und Makarska. In Dalmatien
sind auch die vier kroatischen
Nationalparks Paklenica, Krka,
die Kornateninseln und die Insel
Mljet.
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Number
of inhabitants
Einwohnerzahl
Split 178,102
Šibenik 34,302
Zadar 71,471

Public transportation
Öffentliche
Verkehrsmittel
City bus ticket costs 11 kuna
and is valid for 45 minutes.
Der Fahrschein im Stadtbusverkehr kostet 11 Kuna und
ist 45 Minuten gültig.

Tourist information
centres
Tourist Info Center
Split, Peristyle and/und Riva
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Šibenik,
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Zadar,
Jurja Barakovića 5

Airport
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Parken
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for parking by SMS. Check
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that number depends on the
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In Dalmatien können Sie Ihr
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Top

Events

13.09.

Castle, Kaštel Lukšić

ZADAR

thursday donnerstag

10 Fotoausstellung Bartolomeo Diaz: Concrete
jungle / Split Photo Club
10 SuveniriJa - exhibition
of items from travels Reiseandenken-Ausstellung
/ Klub Zona
20 Exhibition Gemäldeausstellung
Emanuel Vidović / GalleryGalerie Emanuel Vidović

10 Hidden – Exhibited / Vitturi
Castle, Kaštel Lukšić

ZADAR

20 Big Beach Party / Zrće Beach

14.09.
friday freitag

SPLIT
10 Fotoausstellung Bartolomeo Diaz: Concrete
jungle / Split Photo Club
10 SuveniriJa - exhibition
of items from travelsReiseandenken-Ausstellung
/ Klub Zona
20 Exhibition Gemäldeausstellung
Emanuel Vidović / GalleryGalerie Emanuel Vidović

KAŠTELA
10 Hidden – Exhibited / Vitturi
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15.09.

Location - Ort: Klub Zona
An umbrella from Iceland, shoes in which the owner walked from the
Pyrenees to the Atlantic Ocean, a tulip figurine from the Netherlands,
a special type of tree bark from Myanmar and a notebook which was
used by its owner to learn Spanish and keep journal while travelling
around Spain are just some of the exhibits. Anyone can also lend
their own items for the following two weeks, i.e. for the duration of
the exhibition, and contribute to it themselves.
Ein Regenschirm aus Island, Schuhe, mit denen die Eigentümerin den
weiten Weg von den Pyrenäen bis zum atlantischen Ozean gegangen
ist, Tulpenfiguren aus Holland, eine besondere Baumrinde aus
Myanmar und ein Heft, in dem die Eigentümerin Spanisch gelernt hat
und ein Tagebuch geführt hat, als sie kurz vor der Ausstellung durch
Spanien reiste sind nur einige der Exponate. Interessenten können
auch in den kommenden 2 Wochen während der Ausstellung ihre
Gegenstände verleihen und zu zukünftigen Ausstellungen beitragen.

DAMJAN TADIĆ/ HANZA MEDIA

PAG

21 Party with Rišpet
- Fest mit der KlapaGesangsgruppe “Rišpet”
/ Varoš

SuveniriJa
- exhibition of items
from travels
Reiseandenken
-Ausstellung

KAŠTELA

10 Fig Festival Feigenfestival / Petra Zoranića
Square

10 Fig FestivalFeigenfestival / Petra Zoranića
Square

NIKŠA STIPANIČEV/ HANZA MEDIA

SPLIT

saturday samstag

SPLIT
10 Fotoausstellung Bartolomeo Diaz: Concrete
jungle / Split Photo Club
10 SuveniriJa - exhibition
of items from travelsReiseandenken-Ausstellung
/ Klub Zona
20 Exhibition Gemäldeausstellung
Emanuel Vidović / GalleryGalerie Emanuel Vidović
20.30 Sunset Salsa Party
/ inbox cafe

ZADAR
21 Concert: Jungle Boogy
band / Forum

16.09.
sunday sonntag

SPLIT
10 Fotoausstellung Bartolomeo Diaz: Concrete
jungle / Split Photo Club
10 SuveniriJa - exhibition
of items from travelsReiseandenken-Ausstellung
/ Klub Zona
20 Exhibition Gemäldeausstellung
Emanuel Vidović / GalleryGalerie Emanuel Vidović
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NIKŠA STIPANIČEV/ HANZA MEDIA

11. FIG FESTIVAL
11. FEIGENFESTIVAL

PETRA ZORANIĆA SQUARE
13/09-14/09
The Fig Festival is an event in Zadar in
honour of the queen of all fruit - the Fig,
crowning it once again on the throne of
Dalmatia. It will finish with the Gastro Fig
event, an exhibition and tasting of sweet
and savoury delicacies at the Museum of
Antique Glass, prepared by Zadar pastry
chefs, which means a spectacular comeback
for this Dalmatian staple.

KAŠTELA
10 Hidden – Exhibited / Vitturi
Castle, Kaštel Lukšić

17.09.
monday montag

SPLIT
10 Fotoausstellung Bartolomeo Diaz: Concrete
jungle / Split Photo Club
10 SuveniriJa - exhibition
of items from travelsReiseandenken-Ausstellung
/ Klub Zona
20 Exhibition Gemäldeausstellung
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JURE MIŠKOVIĆ/ HANZA MEDIA

Das Feigenfestival ist eine Veranstaltung,
durch die in Zadar der Königin des Obstes
– der Feige - gefrönt wird, die wieder ihren
Thron als Königin Dalmatiens besteigt. Das
Finale ist die Gastro-Feige (smokva), eine
Ausstellung und Verkostung salziger und
süßer Köstlichkeiten im Antikglasmuseum
unter der Leitung der Küchenchefs und
Konditoren in Zadar, die die jahrhundertealte
Tradition der Feige als wichtiges
Nahrungsmittel in Dalmatien im großen Stil
wiederbeleben.

Emanuel Vidović / GalleryGalerie Emanuel Vidović

KAŠTELA
10 Hidden – Exhibited / Vitturi
Castle, Kaštel Lukšić

18.09.
tuesday dienstag

SPLIT
10 Fotoausstellung Bartolomeo Diaz: Concrete
jungle / Split Photo Club
10 SuveniriJa - exhibition
of items from travelsReiseandenken-Ausstellung
/ Klub Zona

20 Exhibition Gemäldeausstellung
Emanuel Vidović / GalleryGalerie Emanuel Vidović

KAŠTELA
10 Hidden – Exhibited / Vitturi
Castle, Kaštel Lukšić

19.09.

wednesday mittwoch

Reiseandenken-Ausstellung
/ Klub Zona
20 Exhibition Gemäldeausstellung
Emanuel Vidović / GalleryGalerie Emanuel Vidović

KAŠTELA
10 Hidden – Exhibited / Vitturi
Castle, Kaštel Lukšić

ŠIBENIK

SPLIT
10 Fotoausstellung Bartolomeo Diaz: Concrete
jungle / Split Photo Club

20 Wednesday film nights

10 SuveniriJa - exhibition
of items from travels-

die Welt“ / Barone Fortress -

around the world Filmabend „Mittwochs um
Festung

AdriaticTIMES
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TZ Marina

Marina Riviera
Riviera Marina

In the 16th century, in order to save its estates from the Ottomans, the Trogir Bishop
had a castle built and it is now the main
landmark of the entire Municipality, after
being a summer house for Trogir bishops.
Marina is a town located in the bay of the
same name, at the centre of the Marina Municipality, consisting of another 15 towns.
The town of Marina has around 1000 inhabitants and the entire Municipality has
around 5000 inhabitants. Good traffic connection and closeness of ancient towns of
Trogir (12 km), Split (36 km) and Šibenik
(36 km) offer you a chance to easily reach
these UNESCO towns and enjoy their atmosphere. The local population has relied
on fishery and agriculture since the olden
days. Centennial olive groves cover the
surrounding hills so it is no wonder the
area is well renowned for its olive oil production. Mount Drid, dominating the whole
area, is right above Marina.
It used to be the centre of the Drid County, remains of which are still visible on
the hill. The Cave of St. Philip and Jacob
is located next to the old road, close to
Marina. The cave was visited by Emperor
Franz Joseph I in 1891. Numerous artefacts
were found in the cave, such as prehistoric knifes, bowls, glasses, mugs, Roman
coins, head reliefs from Late Antiquity,
etc. The Marina Riviera also includes another three picturesque Dalmatian towns:
Vinišće, Poljica and Sevid, which you will
fall in love with at first sight. Crystal clear
sea, pebbly beaches and pristine beauty
will enable you to relax away from the city
hustle and bustle and destress. Find your
own little peaceful oasis on one of the numerous beaches. The Municipality abounds
in archaeological monuments, waiting for

6
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The town of Marina was
first mentioned in the 13th
century under the name of
Bosiljina.

•••

Der Ort Marina wird zum ersten
Mal im 8. Jh. unter dem Namen
Bosiljina erwähnt.
you to discover them. If you like the atmosphere of old Dalmatian taverns, good
fish and locally sourced drinks, there is no
need to even leave your holiday base.

•••

Um seine Besitztümer vor den Osmanen zu
schützen, hat der Bischof von Trogir im 16.
Jh. ein Kastell erbauen lassen, das heute als
Symbol der gesamten Gemeinde gilt und
einst den Bischöfen von Trogir als Sommerresidenz diente.
Die Siedlung Marina ist in der gleichnamigen Bucht gelegen und ist das Zentrum der
Gemeinde Marina, welche weitere 15 Siedlungen umfasst. Der Ort Marina selbst zählt
um die 1000 Einwohner und die Gesamtgemeinde ca. 5000 Einwohner. Die
gute Verkehrsanbindung bietet Ihnen die
Möglichkeit, in kurzer Zeit das Ambiente der
historischen Städte Trogir (12 km), Split (36
km) und Šibenik (36 km) zu genießen. Sie
stehen auf der Liste des UNESCO-Welkulturerbes. Die einheimische Bevölkerung
betreibt seit jeher Fischerei und Landwirtschaft. Auf den umliegenden Hügeln
wachsen jahrhundertealte Olivenbäume,

weshalb es nicht verwunderlich ist, dass
dieses Gebiet bekannt ist für seine OlivenölProduktion. Marina liegt am Fuße des Berges Drid, der das ganze Gebiet dominiert.
Einst war hier der Sitz der Gespanschaft
Drid, deren Überreste auch heute auf dem
Berg sichtbar sind. Die Grotte des Hl. Phillip und Jakob befindet sich an der alten
Küstenstraße in der Nähe von Marina. Die
Grotte, in der zahlreiche Gegenstände wie
prähistorische kleine Messer, Terrinen,
Tassen, Gläser, römische Münzen, spätantike Kopfreliefe usw. gefunden wurden, hat
1891 der Kaiser Franz Joseph I. besucht. An
der Riviera Marina liegen weitere drei kleine, malerische Orte: Vinišće, Poljica und
Sevid, die Sie auf den ersten Blick erobern
werden. Das kristallklare Meer, Kieselstrände, die unberührte Natur helfen Ihnen, sich
von dem Trubel der Stadt zu erholen und den
Stress loszuwerden. Finden Sie an einem
der zahlreichen Strände Ihre kleine Ruheoase. Im Gemeindegebiet warten zahlreiche
archäologische Denkmäler darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden. Falls Sie das Ambiente alter dalmatinischer Konobas (Tavernen),
guten Fisch und einen tropfen Hauswein mögen, müssen Sie Ihren Urlaubsort nicht verlassen.
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Vinišće, a small fishing town only 8 km from Marina, offers the
feeling of perfect peace and quiet. The town is located in a lovely
and peaceful cove with crystal clear sea and pristine nature and is
ideal for fans of peaceful family holiday in private rooms, villas,
apartments and holiday houses. Adventure travellers and those
who desire privacy will enjoy some of the hidden coves such as
Voluja, Ljubljeva and Ričevo Vrelo. In Middle Ages, the area was
divided into the Diocese, down by the sea and the Abbey - further
up inland.

•••

Vinišće, ein kleiner Fischerort ist von Marina nur 8 km entfernt und
bietet Ihnen ein einmaliges Gefühl von Ruhe und Frieden. Der Ort
befindet sich in einer schönen, friedlichen Bucht mit kristallklarem
Meer und unberührter Natur und ist ideal für Anhänger eines friedlichen Familienurlaubs in Privatzimmern, Villen, Ferienwohnungen u.
-häusern. Abenteurer und Anhänger der Einsamkeit kommen beim
Besuch einer der zahlreichen versteckten Buchten wie Voluja, Ljubljeva und Ričevo Vrelo auf ihre Kosten. Im Mittelalter teilte sich
der Ort ins Bistum im unteren Küstenbereich und in die Abtei im
oberen, vom Meer entfernteren Ortsbereich.
Sevid is an ideal place for a quiet and peaceful holiday far from
the crowds and major tourist centres. Find your accommodation in
one of the luxury villas, holiday houses or one of many apartments
for rent and enjoy pristine nature and crystal clear sea. Sevid has
many beaches and hidden coves along the peninsula for you to enjoy. One of the most beautiful coves is Stari Trogir, which is also
an archaeological park. It boasts a sandy beach, beautiful sea and
remains of the Roman Villa Rustika.

•••

Sevid ist der ideale Ort für einen ruhigen Urlaub in der Stille, weitab
vom Stadtlärm und von den großen Touristenzentren. Eine Unterkunft finden Sie in einer der luxuriösen Villen, einem der Ferienhäuser oder in einer der zahlreichen privaten Ferienwohnungen. Genießen Sie das kristallklare Meer an einem der vielen Strände oder
in einer versteckten Bucht, die es auf der Halbinsel überall gibt.
Eine der schönsten Buchten ist Stari Trogir, das gleichzeitig als Arhäologiepark dient und von einem Sandstrand, sauberem Meer und
den Überresten einer römischen Villa Rustica gesäumt wird.
Poljica, a tourist town, is located in the vicinity of the Chapel of St. Lucas, the town’s
patron saint. Poljica is special for its growing number of very modern apartments
and rooms. Accommodation and top service
guarantee you will feel comfortable and
that your rest and relaxation will be uncompromised.
Apart from the seaside towns, the Marina
Municipality also has wonderful inland
towns, some 5 to 10 km from the coast.
Some of them are Pozorac, Gustirna, Dograde, Najevi, Vrsine, Rastovac, Mitlo,
Blizna Donja and Blizna Gornja, Vinovac
and Svinca. These towns surely represent
a space where original Dalmatian tradition found in many family farming estates
is preserved. Each of the towns has their
own story which will always be a part of
the broader history of Dalmatia. Apart from
the tradition and old customs, you can also
enjoy the beautiful scenery on bicycles by
exploring new cycling trails.
The perfect harmony of the sun, sea, stone
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and man, a place where you can rest your
body and heal your soul - all of this is waiting for you in the Marina area.

•••

Poljica, eine Touristensiedlung, entstand in
unmittelbarer Nähe der Kapelle des Hl. Lukas (sveti Luka), der der Schutzpatron des
Ortes ist. Das Besondere an Poljica ist die
steigende Zahl und Entwicklung moderner
Ferienunterkünfte, Apartments und Zimmer.
Durch diese Unterkünfte und eine Spitzendienstleistung werden Ihnen die notwendigen Annehmlichkeiten garantiert, damit ihr
Urlaub und ihr Genuss in keinem Augenblick
gefährdet sind.

Ausser aus den Küstenorten, besteht die
Gemeinde Marina im Inneren noch aus den
kleineren attraktiven Orten Pozorac, Gustirna, Dograde, Najevi, Vrsine, Rastovac, Mitlo,
Blizna Donja und Blizna Gornja, Vinovac und
Svinca. Sie liegen in 5 bis 10 km Entfernung
vom Meer. Diese Orte stellen mit Sicherheit ein Gebiet dar, in dem die ursprüngliche
dalmatinische Tradition bewahrt blieb und
in dem jeder Gast eines der vielen Familienlandbetriebe kennenlernen kann. Jeder Ort
hat seine Geschichte, durch die er immer ein
Bestandteil der dalmatinischen Geschichte
dieser Gegend bleibt. Ausser der Tradition
und den historischen Sehenswürdigkeiten,
können Sie bei einer Radtour über die neu
eingerichteten Radwege die wunderbare
Landschaft genießen
Die perfekte Harmonie von Sonne, Meer,
dem Stein und dem Menschen, ein Ort, an
dem Sie Körper und Seele baumeln lassen
und ihnen frische Energie einhauchen können, all das erwartet Sie im Gebiet von Marina….

AdriaticTIMES
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VEDRAN RAFAEL JANIĆ

The Pharos locals celebrate their
town’s 2402nd anniversary!
Die Bürger von Faros feiern den
2402. Geburtstag ihrer Stadt!
It has recently been 450 years since the first
edition of “Fishing and Fishermen’s Talk”
by Petar Hektorović (1487 - 1572), one of the
most important works of Croatian Renaissance literature, a story of a poet who described his trip covering three Central Dalmatian islands: Hvar, Brač and Šolta, which

8
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is why it is often said that the great poet and
scholar was Croatia’s first sailing tourist.

•••

Neulich jährte sich sogar zum 450. Mal die
erste Ausgabe der Heldenlieder 'Fischerei
und Fischereigespräche - Ribanja i ribarskog prigovaranja' von Petar Hektorović (1487.

- 1572.), eines der wichtigsten Literaturwerke der kroatischen Renaissance. Der Dichter
beschreibt einen Ausflug zwischen den drei
zentraldalmatinischen Inseln: Hvar, Brač und
Šolta, weshalb viele behaupten, der große
Dichter und Universalgelehrte sei eigentlich
der erste nautische Tourist gewesen.
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WHAT PEOPLE SAY - WAS SAGEN DIE BEWOHNER
Pharos - the smallest and oldest metropolis in Croatia
Faros – die kleinste, aber auch älteste Metropole auf kroatischem Boden
• It is a lucky circumstance that here in
Croatia we have a town with a known birtdate as there are written records that the
town once known as Pharos and today as
Stari Grad (on the island of Hvar) has been
standing in the same place for 2402 years.
When founded, it was a city-state, a capital
and metropolis of a state spreading in the
south to Otrant which, in an Allience with
Macedonia and Carthage, stood up to the
mighty Rome.
Es ist ein glücklicher Umstand, dass wir auf
kroatischem Boden eine Stadt haben, deren
Geburtsdatum wir kennen, weil wir dafür
geschriebene historische Quellangaben haben, da an der gleichen Stelle bereits 2402
Jahre als die langlebigste Stadt mit der Ursprungsbezeichnung Faros, das heute Stari
Grad (auf der Insel Hvar) besteht. Als StadtStaat entstanden, war Faros in seiner jungen
Geschichte die Hauptstadt, eine Staatsmetropole, die im Süden bis Otranto reichte und
sich im Bündnis mit Mazedonien und Karthago dem mächtigen Rom widersetzte.

MIRKO CRNČEVIĆ

•••

Vicko Šoljan, the father of marathon and from 2008 a member of the House of Fame (IMSHOF) in Lauderdale, Florida
Vater des Marathon seit 2008. Mitglied der Ruhmeshalle (IMSHOF) in
Lauderdale, Florida.

Professor Nikša Račić,
culturologist - Kulturologe

•••

Die Bewohner von
Stari Grad auf der
Insel Hvar feiern
den Tag der Stadt
Faros (die zum ersten Mal 384. v. Chr.
erwähnt wurde), die
als älteste Stadt auf
kroatischem Boden
gilt.
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•Our town is justly considered a major
force in the area of water sports. Everybody knows that back in 1987 we organised
the 1st European long distance swimming
championship and in 2003, the European
Sailing Championship (class: ‘Optimist’).
Here in Pajiz you will find the centre of the
Croatian Long Distance Swimming Association, even though we have just a few more
inhabitants than the number of years since
the founding of Pharos.

•••

Man sagt mit Recht, unsere Stadt sei eine
Großstadt, vor allem gemessen an den Erfolgen im Wassersport. Alle wissen, dass wir
bereits 1987 die erste Europameisterschaft
in Freiwasserschwimmen und dann 2003 die
Europameisterschaft im Segeln (Klasse Optimist) veranstaltet haben. Hier in Paiz (so
wird die Altstadt von Stari Grad genannt) ist
der Sitz des kroatischen Freiwasserschwimmverbands, auch wenn wir nur die eine oder
andere Seele mehr haben als die Summe der
Jahre, die seit der Gründung von Faros vergangen sind.

MIRKO CRNČEVIĆ

The people of Stari
Grad on the island
of Hvar celebrate
the Town of Pharos
Day (first mentioned in 384 BC),
the oldest town in
Croatia.

A town with major
sports centre prerogatives
Die Stadt mit den Vorrechten
einer Sportgroßstadt

AdriaticTIMES
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ZVONIMIR BARIŠIN/HANZA MEDIA

Split in the
eyes of a
tourist
Split in den
Augen eines
Touristen
Split and its surroundings
offer you unbelievable possibilities to experience an
out-of-this-world holiday. We
hope that these tips give you
an even better idea of what
to see.

•••

In Split und Umgebung haben
Sie unzählige Möglichkeiten,
einen unvergesslichen Urlaub
zu erleben. Mit diesen Tipps
hoffen wir, ihren Urlaub noch
ein Stück besonderer unvergesslicher zu machen.

10
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Split - a great city with beautiful attractions and a typical southern
temple! Here are some places you
must visit in Split:
The old town with the Riva waterfront and the Diocletian’s Palace are
must-see attractions, but you should
not overlook the "Marjan" Peninsula
on the western side of Split as well.
The mountain covered with countless trees rises directly from the sea
at 178 meters altitude. Several paths
with numerous stairs lead to the top
of Mount Marjan called "Telegrin" –
which offers a breath-taking view of
entire Split and the Mediterranean
Sea. It's definitely worth the effort
to take the arduous climb! There are
also a few chapels and a Jewish cemetery from the 16th century along
the way.

•••

Split - eine tolle Stadt, mit wunderschönen Attraktionen und dem
typischen südlichen südländischen

Temparament! Hier sind die Sehenswürdigkeiten einige Orte, die Sie
in Split unmbedingt besuchen müssen: Natürlich, die Altstadt mit der
Hafenpromenade „Riva" und dem
Diokletian Palast. Dabei sollten Sie
aber nicht die Halbinsel "Marjan"
im Westen der Stadtauf der westlichen Seite Splits vergessen. Der
mit unzähligen Bäumen bewachsene bewaldete Berg, erhebt sich
förmlich direkt aus dem Meer bis
zu Höhe von 178 Meter. Mehrere
Wege, mit zahlreichen Treppen führen zur Bergspitze "Telegrin" - der
sogenannten Spitze des Berges - auf
der man einen atemberaubenden
Ausblick auf ganz Split und das Mittelmeer umliegende Meer hat. Den
etwas anstrengenden Aufstieg auf
sich zu nehmen, lohnt sich ganz sicher! Auf dem Weg sind einige Kapellen, sowie ein jüdischer Friedhof
aus dem 16. Jahrhundert zu findensehen.
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Once you have reached the lookout point, take a look at the islands
and plan your trip for the next day. From the harbour, which is located directly at the seafront promenade, daily boats will take you
to the nearby islands of Brač, Hvar or Šolta. Another important site
worth visiting is also the "Blue Grotto" Cave at the island Biševo.
Here you can watch a beautiful play of light and water, making the
cave shine. The highly recommended "Terminal F" restaurant near
the port is a very cosy place with interior design in the style of an
airport and with waiting staff dressed as flight attendants.
The best pizza in Split is at the "Podion", outside the old town. The
“Kauri” café and bar, with its cool and relaxed décor, is very popular among young people. The old town of Trogir, located 28 km
north of Split, is due a visit. With its winding streets and a small
harbour, Trogir exudes the typical Dalmatian “old town feeling”.
Here you should buy a ticket to visit the "Kamerlengo" Fort. Built
between 1420 and 1437, the stronghold overlooks Trogir and the
island of Čiovo, which is also worth a visit.
Afterwards, you can enjoy an ice cream at the best ice cream parlour in Trogir: "Caffe Bar Bella".
•••

Wenn Sie den Aussichtspunkt erreicht haben, können sie die Inseln
bewundern und den nächsten Tagesausflug planen. Vom Hafen, der
direkt an die Strandpromenade angrenzt, gehen täglich Boote ab,
die Sie zu den nahegelegenen Inseln Brač, Hvar oder Šolta bringen. Sehr sehenswert ist auch die “Blaue Grotte” auf der Insel
Biševo. Dort kann man ein wunderschönes Wasser- und Licht Spiel
beobachten, dass die Höhle Grotte zum Leuchten bringt.
Zu empfehlen ist das Restaurant “Terminal F”, nahe des Hafens, in
dem man sich fühlt, als ob man gleich weiterreisen würde. Die gesamte Ausstattung ist im Stil eines Flughafens gehalten und selbst die
Kellner sind wie Flugbegleiter angezogen.
Die beste Pizza könne sie in Split im “Podion” außerhalb der Altstadt essen. Für junge Leute ist das Kaffe Kauri, mit seiner coolen
und gelassenen Einrichtung sehr empfehlenswert.
Die 28 km nördliche von Split gelegene kleine Altstadt von Trogir
sollten sie umbedingt besuchen. Mit den verwinkelten Gässchen und
dem kleinen Hafen versprüht Trogir das typische dalmatinische Altstadt-Feeling.
Hier lohnt sich ein Ticket zum Besuch der Festungsturms “Kula Kamerlengo”. Die von 1420 bis 1437 gebaute Festung bietet einen
Blick auf Trogir und die Insel Čiovo, der bei Nacht sehr romantisch
ist.
Danach können sie sich ein Eis in der besten Eisdiele Trogirs “Caffe
Bar Bella” gönnen.
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Zadar
kaleidoscope
Zadar
kaleidosKop
The Greeting to the Sun,
right next to the Sea Organ
crates playful game of lights
activated by the sunlight
saluting “The most beautiful
sunset in the world”.

•••

Der „SonnengruSS“ liegt
gleich neben der Meeresorgel.
Dieses Licht- und Farbenspiel
wird durch die Sonnenstrahlen
aktiviert. Dieser Sonnengruß
ist des „weltweit schönsten
Sonnenuntergangs“ würdig.

When the sea plays the music
Wenn das Meer Musik spielt

Join the world of illusions!
Willkommen in der Welt der Illusionen

The most famous attraction of
modern architecture, the Sea
Organ, was placed at the end of
the waterfront. It is unique in
the world for the sounds it produces thanks to the sea waves
that go through music pipes
placed under the sea and create “sea music”, the Sea Organ.
It is the work of Zadar architect
Nikola Bašić, and in a brief period of time has become one of
Zadar’s brands and trademark.

The Museum of Illusions has
the mirror room, kaleidoscope,
a room that changes the perception of a person’s size, didactic-logic toys and puzzles
are only one part of the exhibits
and entertainment offer. The
fascinating world of illusions in
this museum was particularly
created to shake the confidence
of the visitor’s senses and represents a place that brings
amusement to all generations.
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Das berühmteste Highlight der
modernen Architektur ist die
Meeresorgel am Ende der Hafenpromenade in Zadar. Weltweit
einzigartig ist sie, weil Wellen
in den Orgelpfeifen unter dem
Meerspiegel „Meeresmusik“ erzeugen. Der Architekt ist Nikola
Bašić aus Zadar. Die Meeresorgel wurde in kürzester Zeit zu einem Wahrzeichen Zadars.

Das Museum der Illusionen
macht allen Generationen Spaß.
Spiegelraum, Kaleidoskop, didaktisch-logische Spiele und
Rätsel sind nur ein Bruchteil der
Exponate und des Vergnügungsangebots. Die faszinierende
Welt der Illusionen soll zum
Nachdenken anregen.
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sightseeing / Highlights
how to get there
Anreise

Zagreb
Rijeka

Croatia/Kroatien

Zadar
Split

Church of St. Donatus
Kirche des Hl. Donat
plane / Flugzeug
Croatia airlines and some low
cost companies operate to
and from zemunik airport
Croatian Airlines und viele
„Billigflieger“ fliegen ab dem
Flughafen Zemunik
CAR / auto
Split
159 km (1h 58 min)
Šibenik
91 km (1h 05 min)
bus / bus
Direct lines
from Split & Šibenik
Direktverbindung
ab Split & Šibenik

Originally dedicated to the Holy
Trinity, in the 15th century it
was named after Bishop Donatus from Zadar who had started
the building of the church. Its
unusual cylindrical shape with
double interior space expresses its uniqueness and it is connected in shape to the baptistery of Charles the Great or the
Church of St. Vitale in Ravenna.
It is the pride and symbol of Zadar holding the remains of the
Roman Forum in its foundations and grandiose considering the time it was built.

The famous Sunset
Der berühmte Sonnenuntergang

Roman Forum
Forum Romanum

The most beautiful description
of the legendary sunset in Zadar was given by the famous director Alfred Hitchcock during
his visit to Zadar in May, 1964.
In observing the sunset from
the window of Room 204 of Hotel Zagreb at that time, he wrote
down the following: “The sunset in Zadar is the most beautiful in the world and incomparably more beautiful than the one
of Key West in Florida.”

The founder of the forum was
the first Roman Emperor Augustus, the fact known from the
two inscriptions in stone from
the 3rd century when the construction was completed. Only
the original sidewalk and steps
as well as two decorative monumental pillars, one of which is
at its original location, have
been preserved to this day. It
used to function as a pillar of
shame.
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Die beste Beschreibung des
legendären Sonnenuntergangs in Zadar hinterließ uns
der bekannte Regisseur Alfred
Hitchcock bei seinem Besuch
in Zadar im Mai 1964. Den Sonnenuntergang vom Fenster des
Zimmers Nr. 204 im damaligen Hotel Zagreb betrachtend,
schrieb er: „Zadar hat den weltweit schönsten Sonnenuntergang. Er ist sogar schöner als
der in Key West in Florida.“

Die ursprüngliche Dreifaltigkeitskirche wurde im 15. Jh.
nach ihrem Erbauer, dem
Bischof von Zadar, Donat, umbenannt. Deren ungewöhnliche
zylindrische Bauform mit den
doppelten Innenraum ist ein
Ausdruck ihre Einzigartigkeit
und Ähnlichkeit mit dem Baptisterium Karls des Großen oder
der Kirche San Vitale in Ravenna. Sie ist der Stolz und ein Symbol der Stadt Zadar, die in ihren
Fundamenten die Überreste des
Forum Romanum birgt.

Der Begründer des Forums war
der erste römische Kaiser Augustus. Davon zeugen zwei in
Stein gemeißelte Inschriften aus
dem 3. Jh., als der Bau beendet war. Heute sind nur der ursprüngliche Pflasterstein und
eine Treppe sowie zwei monumentale Ziersäulen erhalten.
Eine davon diente als Pranger,
wovon die damaligen Ketten
zeugen.
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City where
you are not
a stranger
Die Stadt, in
der man kein
Fremder ist
Be sure to add your ‘To Do
list’ a visit to the market on
Saturday mornings, this is
a sign of life at its fullest,
people chat and mingle,
exchange recipes, recount
stories from the past, and
good food is never afar

•••

Fügen Sie auf Ihrer To-DoListe einen Spaziergang zum
Marktplatz am Samstagmorgen
hinzu. Dann sprudelt hier das
Leben, es wird geplaudert,
Rezepte werden ausgetauscht,
Geschichten aus der Vergangenheit erzählt und gutes
Essen ist immer zum Greifen
nahe.
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The name Šibenik was first mentioned on Christmas of 1066 in the
Charter of King Petar Krešimir IV,
which is why the city is also called
Krešimir’s City. Up until the plague
epidemic in the second half of the
17th century, it was the biggest city
on the entire eastern coast of the
Adriatic. St. Jacob’s Cathedral is the
most significant building of the 15th
and 16th centuries on Croatia’s territory. Thanks to its exceptional value, it was added to UNESCO’s World
Heritage List in the year 2000.
These are just the basics about
Šibenik, but let us just tell you that
Šibenik has many other gems in
store and it is up to you to discover
them. We will make a suggestion of
what to see and where to eat, but we
strongly encourage you to explore
Šibenik on your own - you won’t regret it!
You needn’t worry about beaches as
those in Šibenik are well known for
their beauty - especially the Banj
Beach. It offers an unforgettable
view of the Old Town and is an ideal
place for taking a selfie..

•••

Der Name Šibenik wird zum ersten
Mail zu Weihnachten 1066 erwähnt
in der Urkunde des Königs Petar
Krešimir IV. erwähnt, deshalb wird es
Krešimirs Stadt genannt. Bis zur Pestepidemie in der zweiten Hälfte des
17. Jh. war Šibenik die größte Stadt
entlang der gesamten Ostküste der
Adria. Die Kathedrale des Hl. Jakob
(Jakov) ist das bedeutendste Bauwerk
des 15. und 16. Jh. auf kroatischem
Territorium. Dank seines außerordentlichen Werts wurde sie im Jahre
2000 auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Es gibt
noch viele Besonderheiten in dieser
Stadt zu entdecken. Außer unseren
Tipps empfehlen wir Ihnen, die Stadt
selbst zu erkunden. Sie werden es
nicht bereuen! Sie brauchen nicht auf
die Suche nach Stränden zu gehen,
denn besonders der Strand Banj ist
für seine Schönheit bekannt. Er bietet einen unvergesslichen Blick auf
die Altstadt und ist der ideale Ort
zum Entspannen.
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how to get there
Anreise
bus / bus

CHILD FRIENDLY
CITY
Partnerstadt der
Kinder
The International
Children’s
Festival is what
the city of Šibenik
is famous for. A
tradition more
than half a
century old
•••
Šibenik ist
bekannt für sein
internationales
Kinderfestival,
das schon
ein halbes
Jahrhundert

Basketball Mozart
Basketball Mozart
Šibenik remembers one of its
greatest basketball players of
all times – Dražen Petrović.
Born in Šibenik on October 22
1964, his stellar career was
cut short by a fatal car accident in Germany in 1993. To
mark his birthday, Šibenik
made a new city square Dražen
Petrović, and once again pay
tribute to their famous citizen. ••• Šibenik gedenkt eines
der größten Basketballspieler
aller Zeiten - Dražen Petrović.
Er wurde am 22. Oktober 1964
in Šibenik geboren und seine
legendäre Karriere wurde 1993
durch einen tödlichen Verkehrsunfall in Deutschland beendet.
Zu Ehren seines „Basketball-Mozart“ hat Šibenik einen neuen
Stadtplatz erbaut.

station is handily located a
5-minute walk east of the Old
Town. ••• Das Busterminal ist nur
5 Gehminuten von der Altstadt
entfernt.

CAR / auto
just over 300km from zagreb, with
much of the distance covered
by the swift and highly scenic
A1 motorway. ••• Von Zagreb bis
Šibenik sind es nur 300 km über die
hervorragende Autobahn A1.

train / Bahn
Šibenik train station is about
ten minutes’ walk west of the Old
Town. ••• Der Bahnhof ist nur 10
Gehminuten vom Stadtzentrum
entfernt.

Tradition hat.

City museum
Stadtmuseum

Located in close vicinity to
the Cathedral, in the former
Duke’s Palace. It consists of the
Archaeological, Cultural and
Historian, and Ethnographic
Departments. Its mission is to
collect, keep, process and present cultural and historical heritage of the Šibenik region.
The museum’s collections provide valuable artefacts for
studying Šibenik’s history from
the oldest period to present day.
•••Ganz in der Nähe der Kathedrale ist im ehemaligen
Fürstenpalast das Stadtmuseum mit den Abteilungen für
Archäologie, Kultur, Geschichte
und Ethnografie untergebracht.
Seine Mission ist die Sammlung, Bewahrung, Bearbeitung
und Präsentation des kulturgeschichtlichen Erbes der Region
von Šibenik.
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Through
smells and
tastes of
original
DALMATIA
Düfte und
Gaumenfreuden
des wahren
DALMATIENS

•••

Im zauberhaften Reich des
Parks “Stella Croatica”, in
einem alten Dorf im Hinterland
des Küstengebirges verlieben
sich zwischen Oliven- und Feigenbäumen die Gäste in eine
wahre, lebendige Geschichte
über Dalmatien, in das Olivenöl höchster Qualität, die
Heilkräuter, die Kraft und das
Leben, die aus nacktem Gestein und der Sonne gewonnen
werden, die Leckereien unserer
Großmütter, die aus nichts
Wunderwerke schafften…. All
das können Sie hier live sehen,
schmecken, riechen, kaufen.
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HIS is no doubt a very special
place. Head down the old road
along Klis, turn right across the
street from the famous Perlica restaurant and there, just minutes away,
you will find the amazing wonderland of Stella Croatica, located in an
old village in the Dalmatian hinterland, among olive and fig trees,
amidst a true, living story of Dalmatia, top olive wine, herbs getting all
their strength and energy from naked
rocks and the Sun, the delicacies our
grandmas created “out of nothing”,
hundreds of years of villagers’ knowledge about constructing stone houses,
balustrades, courtyards, squares, and
drywalls. You can see, taste, smell
or buy all of the above here. Taverns,
baking lids, stone oil containers, geranium pots, old-fashioned beds, woodVOJKO BAŠIĆ/ HANZA MEDIA

In the remarkable empire
of Stella Croatica, in the old
village in the Dalmatian hinterland, among olive and fig
trees, guests fall in love with
the true, living story of Dalmatia, top olive wine, herbs
getting all their strength and
energy from naked rocks
and the Sun, the delicacies
our grandmas created “out
of nothing”... You can see,
taste, smell or buy all of the
above here

en chests, old drawers, grandma’s
and grandpa’s photos, stone mills for
wheat and olives... This is a story of
Dalmatia, as beautiful as ever, with
no photoshop and embellishment for
tourists. And this is Dalmatia that
those same tourists fall madly in love
with. We are guided, together with
his Tourism Associate Manager, Eva
Duilo, by the man whose vision everything around us is.
Dalmatia, green olives, modern processing. You can also learn about olive
oil tasting, how to recognise quality
oil. It also features the Stella Croatica
olive oil and the gold medal that this
oil won at the world championship in
Japan. Apart from the oil, there are
soaps that they produced based on
olive oil; they are all hand-made, using cold process, they are dried for almost two months and herbs from the
garden are added to them. We then
entered the store which is almost finished. “The idea behind the store is to
use the products to present Dalmatia
through food, health industry and cosmetics. You will also be able to take
tablets and use the online store to get
all the information about plants in our
park and our products based on these
plants”, our hosts explained.
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schöne Dalmatien, wie es schon immer ist, ohne die geringste Bildbearbeitung, Feinabstimmung, ohne sich
den Touristen unterordnen zu wollen.
Hier verlieben sie sich ins ursprüngliche Dalmatien. Uns führt Andrija
Polić, der Mann, der all das entwickelt hat, zusammen mit seiner Mitarbeiterin, der Leiterin für Tourismus Eva
Duilo herum. Er ist der Eigentümer und
Gründer der Stella Mediteranea, einer
Firma, dessen Marke Stella Croatica
schon weithin bekannt ist. Ich habe
schon vor langer Zeit geschrieben: vor
Visionären muss man Respekt haben.
Wie ist dieser Ort entstanden, der als
Ganzes ein Verkostungsort für Olivenöl, Leckereien und das Leben Dalmatiens ist? Allein im letzten Jahr zählte
dieser Agro-Ethno-Park beindruckende 20.000 Besucher.
VOJKO BAŠIĆ/ HANZA MEDIA

D

AS ist zweifellos ein besonderer Ort. Sie finden ihn, wenn Sie
über die alte Straße an Klis vorbeifahren, dann rechts abbiegen,
gleich dort gegenüber des legendären Janitscharen-Ladens Perlica.
Noch wenige Minuten und Sie sind da,
im zauberhaften Reich Stella Croatica, in einem alten Dorf im Hinterland
des Küstengebirges, wo sich die Gäste
zwischen Oliven- und Feigenbäumen
verlieben in eine wahre, lebendige Geschichte über Dalmatien, in das Olivenöl höchster Qualität, die Heilkräuter,
die Kraft und das Leben, das aus nacktem Gestein und der Sonne gewonnen
werden, die Leckereien unserer Großmütter, die aus nichts Wunderwerke
schafften, das jahrhundertealte Wissen
dalmatinischer Landarbeiter über den
Bau von Steinhäusern, Zugangstreppen, Innenhöfen, Plätzen und Trockenmauern. All das können Sie hier live
sehen, schmecken, riechen, kaufen. Die
Konoba (Taverne), Peka (Backglocke),
Steingefäße zur Ölaufbewahrung, Geranien in Blumentöpfen, alte Holzbetten,
Truhen, Wandbretter, Großmutters
und Großvaters Bild, eine Steinmühle
für den Weizen und die andere für die
Oliven, …
Das ist eine Geschichte über das
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ADRIATIC
FISH

& how the locals
call them

ADRIATISCHER
FISCH

srdele

& wie ihn die
Einheimischen
nennen

sardines
Blue fish that raised generations of
people in Dalmatia. There can not be a
fishermans night without frying them

SARDELLEN
Mit dem dunkelfleischigen
Fisch wurden Generationen von
Dalmatinern großgezogen. Ohne ihn
gibt es kein Fischerfest.

škampi
shrimps
Buzara. That is the only word you have to
know when ordering shrimps in Croatia.

kamenice
oysters
No description needed.
You know it all. Is it a myth or not?

SCAMPI A LA BUZARA
Buzara ist das einzige Wort, das Sie
sich bei der Bestellung von Garnelen
in Kroatien merken müssen.

The best fish is the fresh
fish! Don't forget that.
In our restorants you
can have a diverse selection of Adriatic fresh
fish prepared according
to unique and traditional recipies, try it - it will
certainly not leave you
indifferent. Almost all
restaurants on the Croatian side of Adriatic have
their own fisherman who
provides a fish for them.
That way you can be certain that the meal on
your plate just came from
the sea.

Frisch ist der Fisch am
besten! Vergessen Sie das
nicht. In unseren Restaurants haben sie ein
vielfältiges Angebot an
frischem Fisch, der nach
originellen und traditionellen Rezepten zubereitet
wird. Probieren Sie ihn, er
lässt sie sicher nicht unbeeindruckt. Fast alle Restaurants auf der kroatischen
Seite der Adria haben ihren
eigenen Fischer, der sie mit
Fisch versorgt. So können
Sie sicher sein, dass das
Gericht auf ihrem Teller direkt aus dem Meer kommt.

AUSTER
Beschreibung überflüssig. Alles
bekannt.
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komarča

kunjka

seabream

clam

Like seabass most easily found fish in all
restaurants. A non barainer.

One of the most widespread seashells in
the Adriatic Sea.

GOLDBRASSE

ARCHE NOAH-MUSCHEL

Haben alle Restaurants. Nachdenken
überflüssig.

Archenmuscheln sind die meist
verbreiteten adriatischen Muscheln.
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jastog

pedoče

lobster

mussels

Any restaurant with a good name will
have a few in an aquarium. A must have
salad.

For a portion of cleaned mussels (150g),
it takes to clean about 1 kg of them.

LANGUSTE
Jedes renommierte Restaurant hat
einige im Aquarium. Als Salat ein
Muss.

šampjer
Peter's Fish
This white fish is favourite theme for
painters. Maybe the most drawn Adriatic
fish. Best for stews.

MIESMUSCHELN
Für nur 150 Gramm
Miesmuschelfleisch muss man 1 Kilo
Muscheln auslösen.

Petersfisch
Dieser Edelfisch ist ein beliebtes
Malermotiv, wahrscheinlich der am
meisten abgebildete adriatische
Fisch. Der beste für den Fischeintopf
Brudet.

škarpina

zubatac

grouper fish
No stew is a stew without it.
Enough said.

dentex dentex
Most wanted white fish in Adriatic.
A gourmans choice for sure. Best for
grilling.

lignja
squid
DRACHENKOPF
Ohne Drachenkopf kein Brudet. Alles
klar?

lubin
seabass

Tricky one. Insist on ordering only
Adriatic squid. Fried, stuffed,
glilled, you name it.

ZAHNBRASSE
Der begehrteste adriatische Fisch. Bei
Feinschmeckern beliebt. Am besten
gegrillt.

CALAMARI
Bestehen Sie bei der Bestellung nur
auf adriatischen Calamari. Frittiert,
gefüllt, gegrillt, auf welche Art auch
immer.

We say: fish must swimm three times. In
the sea, in olive oil and then in wine.
WOLFSBARSCH
Es heißt: Fisch muss drei Mal
schwimmen. Im Meer, in Olivenöl
und im Wein.
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Taverns
that make it
worthwhile
to leave the
center of Split
Für diese
Konobas
verlassen
Sie gerne das
Stadtzentrum
von Split
KONOBA (A tavern) is a hospitality facility built and an
ambience that corresponds
to Dalmatia. The inventory
is made of quality wood and
the dishes that are served
are usually fish, shells, home
produced prosciutto and
cheese and the drinks are
grappa and local wines.
Die KONOBA ist in Dalmatien
ein typisches Speiselokal mit
rustikaler Holzeinrichtung.
Auf dem Speiseplan stehen
meistens Fisch, Muscheln,
hausgemachter Pršut (luftgetrockneter Rohschinken) und
zu trinken gibt es Rakija (Obstbrand) und Hauswein.

In recent years,
Split has been experiencing a real
gastronomic renaissance, particularly
inside and around
Diocletian’s Palace.
Magnificent interiors and charming
terraces are irresistible to those who
wish to enjoy good
food with a view

of the passers-by.
But if you wish to
treat yourself to a
good dish, the best
Dalmatian specialties with small creative interventions
at correct prices,
we suggest these
places that make it
worthwhile to take
a stroll outside the
center of the city.

•••

Split erlebt besonders in und
um den Diokletianspalast eine
wahre gastronomische Renaissance. Schicke Innenausstattung und
charmante Terrassen
sind unwiderstehlich
für alle, die gerne
ihr Essen genießen

und dabei Passanten beobachten. Wer
sich aber die besten
dalmatinischen Spezialitäten und ihre
kreativen Variationen zu angemessenen Preisen
gönnen will, kann
zu diesen Lokalen
etwas außerhalb
des Stadtkerns
spazieren.

Do listen to the Dalmatian evergreen entitled 'Konoba' sung by Meri Cetinić and Tedi Spalato
Hören Sie sich den dalmatinischen Evergreen „Konoba“ der Sänger Meri Cetinić und Tedi Spalato an!
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eat well / gut essen

Tavern ‘Lučac’

Tavern ‘Ma:TonI’

Chef / Chefkoch

Tavern ‘nevera’

Chef / Chefkoch

Frane Šerka

Chef / Chefkoch

toni arnerić

DUJE VRCA

Wild boar stew with
homemade gnocchi, Pate &
marinated tuna plattera
Wildschein mit
hausgemachten Gnocchi,
Thunfisch als Aufstrich
oder mariniert

Medium grilled
tuna steak, original
vegan dishes and desserts
Gegrillte Thunfischsteaks,
regionale vegane Gerichte
und Desserts

homemade pasta macaroni
from korčula island with
seashells, semi freddo
Hausgemachte Makkaroni
Á-la-Korčula mit Muscheln,
Semifreddo

Situated in a small
lane at just a few
minutes distance
from the marketplace and the port,
this tavern is the
ideal place for a
lunch break if you
are in a hurry to
catch the ferry or
you need a break
during you visit of
the city..
- We insist on domestic cuisine
with some modern
touches and offer
fish steak, shells,
truffle, venison,
“pašticada”, lamb,
but the favorite like
of modern guests
are pulled pork and
burgers –chef Šerka
revealed to us. He
was the mentor of
a great number of
young cooks who
are now managing restaurants
throughout Dalmatia.

'Ma:Toni 'is a popular place among
the locals throughout the year and for
the reason that in
an attractive city
such as Split quality and prices vary
very often. Here
one can eat well all
year round and the
best local foodstuff
is mixed with the
tastes of world cuisines, and the weekly menu always offers something new
and interesting. The
best wine prices in
town, direct and
friendly staff, and
all that accompanied by the sounds
of bossa nova, jazz
and funk on loudspeakers – all that
is Ma:Toni.

Those who follow
trends in choosing restaurants will
surely not encounter 'Nevera'. But
regardless of being avoided by Instagram stars, this
place is a real jewel
of Split hospitality for it has been
offering high class
local dishes for
years. Octopus stew
or gnocchi stuffed
with prosciutto and
shrimp are some
usual dishes of chef
Vrca, and for those
who love sweets we
recommend not to
avoid the restaurant’s chocolate
cake.
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Diese Konoba liegt
in einer kleinen
Gasse ganz in der
Nähe vom Marktplatz und Hafen und
ist der ideale Ort für
eine Mittagspause
vor der nächsten
Fähre die Sie erreichen müssen oder
vor der nächsten
Stadtbesichtigung.
- Wir bestehen auf
regionaler Küche
mit modernen Details. Bei uns gibt
es Fischsteak,
Muscheln, Trüffel,
Wild, Lamm. Gerichte vom Schwein
und Hamburger haben wir modernisiert, erzählt uns der
Koch Šerka.

'Ma: Toni' ist das
ganze Jahr über bei
den Einheimischen
sehr beliebt, weil
in einer attraktiven
Stadt wie Split Qualität und Preise oft
variieren. Hier wird
gut gegessen und
die besten regionalen Speisen werden
hier mit Köstlichkeiten aus aller
Welt kombiniert,
wobei die Wochenkarte immer etwas
Neues zu bieten hat.
Wein zum besten
Preis in der Stadt,
freundliches Personal, all das zum
Sound von Bossa
Nova, Jazz und Funk.

Wer bei der Restaurantauswahl
neueste Trends verfolgt, stößt nicht
auf die Konoba Nevera. Auch wenn
es von InstagramStars unentdeckt
bleibt, gilt dieses
Lokal in Split seit
Jahren als Perle der
Gastfreundschaft,
weil hochklassige
regionale Gerichte
angeboten werden.
Geschmorter Octopus, Gnocchi mit
Pršut und Garnelen gefüllt, das
sind übliche Speisen des Chefkochs
Vrca. Naschkatzen
empfehlen wir den
Schokokuchen nach
Art des Hauses.

AdriaticTIMES
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ZVONIMIR BARIŠIN

Best places
for hottest
parties
Die besten
Plätze für dein
heiSSestes
Vergnügen
central the club
split

Eol Rooftop Bar
OMIŠ

Central the Club has a capacity for 1000
people; it also features 3 VIP zones on two
floors, four bars and a dance floor in front
of the DJ while one of the VIP lodges is located just behind the DJ booth and guests
can be in the company of their favourite DJ.
The club is open every day from 1 am to 6
am.

The perfect place to drink cocktails, listen
to good music and admire the night lights
of Omiš. On this spacious terrace you can
feel the breeze coming from the river Cetina, party through the summer nights and
enjoy the view.

•••

Im Central finden ca. 1000 Leute Platz. Der
Klub hat drei VIP-Zonen auf zwei Etagen, 4
Theken und ein Tanzpodium vor dem DJ-Pult.
Die VIP-Lounge ist direkt hinter dem DJ-Pult,
damit die Gäste sich zu ihrem Lieblings-DJ
gesellen können. Geöffnet täglich von 1 – 6.
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•••

Bar ist der perfekte Ort, um leckere Cocktails zu genießen, guter Musik zuzuhören
und die nächtliche Stadtbeleuchtung von
Omiš zu bewundern. Auf dieser geräumigen
Terrasse können Sie fühlen den erfrischenden Hauch des Flusses Cetina, feiern Sie
quer durch die Sommernächte und genießen
Sie den wundervollen Ausblick.

With so many choices of
late-night hangouts and
dance clubs it can quickly
become overwhelming to
pick out the best of the
best.

•••

Bei der Auswahl nächtlicher
„Lieblingstreffs“ und Tanzclubs findest du schnell das
Beste vom Besten.
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PARTY PATROL / AUF PARTY-STREIFE

visit the best clubs and bars in the city
Besuche die besten Clubs und Partys in der Stadt

585 club
bol, brač
Located only 5 minutes from the peak of
the Zlatni rat beach, in the quiet of the
woods, Club 585 is a place for fun, IF you
wanna be seeN, or never be found! This
night club features one large interior floor,
upstairs VIP lounge and a grand exterior
floor lined with a DJ booth and VIP lounges

•••

In nur 5 Minuten Entfernung von der Strandspitze des Zlatni rat liegt in einem ruhigen
Waldstück der richtige Partybrennpunkt!
Dieser Nachtclub hat einen großen Innenraum mit VIP-Lounge im Obergeschoß und
ein riesiges Außenpodium mit DJ-Kabine.

sex on the beach
Yellow Bomb / Gelbe Bombe
Sex on the Beach is a cocktail that has many
variations. The first type is made from vodka,
peach schnapps, orange juice, and cranberry juice.

•••

Sex on the Beach ist ein Cocktail mit vielen
Variationen. Eine Variante wird aus Wodka,
Pfirsichschnaps, Orangen- und Cranberrysaft
gemixt.

THIS Week’s

Cocktail

aurora
primošten
Aurora is one of Croatia’s largest and most
famous clubs, one of the finest resorts on
the Adriatic coast, situated on the hills of
the town of Primošten about 2 km from the
central downtown area. It was built in the
classical Mediterranean style.

•••

Aurora ist einer der größten und bekanntesten Nachtclubs in Kroatien und eines der
feinsten Resorts an der Adriaküste, das auf
den Hügeln der Stadt Primošten in ca. 2 km
Entfernung vom Stadtzentrum liegt und im
klassischen mediterranen Stil gebaut ist.

der Woche

podroom
zadar

factory bar
zadar

This club is only open on Fridays and Saturdays from 12 am until 6 am. A dancefloor
can fit around 500 people and admission is
between 20 and 30 kuna.

The bar is located at the heart of Zadar. It’s
a great place to enjoy your morning coffee
or have a night out until the sun comes up.
Live music, DJs, great cocktails and sensational prices.

•••

Der Klub ist nur freitags und samstags ab
Mitternacht bis 6 Uhr morgens geöffnet. Er
hat für 500 Leute Platz, der Eintritt kostet
20 – 30 Kuna.

mojito
Mean & Green / frech & grün
Traditionally, a mojito is a cocktail that consists
of five ingredients: white rum, sugar, lime juice,
sparkling water, and mint. Main alcocol is rum.

•••

•••

Die Bar liegt im Herzen von Zadar. Hier
kannst du morgens deinen Kaffee genießen
oder dich einfach die ganze Nacht bis zum
Morgengrauen amüsieren. Livemusik, DJs,
Riesencocktails und sensationelle Preise.

Der Mohito besteht aus fünf Zutaten: Weißer Rum,
Zucker, Limettensaft, Sodawasser und Minze. Am
wichtigsten ist der Rum.

powered by htz

AdriaticTIMES

23

HOTELS
split

HOTEL KATARINA

Radisson Blu
Resort Split

HOTEL BELLEVUE

Put Trstenika 19
+385 (0)21 303 030

BANA JOSIPA JELAČIĆA 2, SPLIT
+385 (0) 21 344 740

Atrium Hotel

HOTEL PERISTIL

Ul. Domovinskog rata 49
+385 (0)21 200 000

Hotel Park
Hatzeov perivoj 3
+385 (0)21 406 406

Cornaro Hotel
Sinjska ul. 6
+385 (0)21 644 200

HOTEL SPLENDIDA
PALACE
ROKOVA 26, split
+385 (0)21 838 485

Hotel Vestibul
Palace
Ul. Iza Vestibula 4,
+385 (0)21 329 329

Hotel Globo
Lovretska 18
+385 (0)21 481 111

Hotel Luxe
Kralja Zvonimira 6
+385 (0)21 314 444

HOLIDAY VILLAGE
SAGITTA

MAGISTRALA RUSKAMEN 16,
LOKVA ROGOZNICA
+385 (0) 21 755 222

HOTEL BRETANIDE
SPORT &WELLNES
RESORT

PUT ZLATNOG RATA 50, BOL
+385 (0) 21 740 170

HOTEL LIPA

PORAT 1, POSTIRA
+385 (0) 21 599 430

HOTEL SAN ANTONIO

KRALJICE JELENE 5, SPLIT
+385 (0) 21 329 070

HOTEL MARMONT
ZADARSKA 13, SPLIT
+385 (0) 21 308 060

HOTEL PRESIDENT SOLIN
ULICA KRALJA PETRA
KREĐIMIRA IV 11, SOLIN
+385 (0) 21 685 300

HOTEL PRESIDENT SPLIT
STARČEVIĆEVA 1, SPLIT
+385 (0) 21 305 222

HOTEL ROTONDO

ULICA HRVATSKIH ŽRTAVA
53,SEGET DONJI
+385 (0) 21 880 500

VILLA MIDEA

HOTEL sunce

MIHOVILOVA ŠIRINA 5, SPLIT
+385 (0) 21 343 912

HOTEL GRADAC

hotel B&B kastel 1700

jadranska 139A, GRADAC
+385 (0)21 679-509

HOSTEL DVOR

dr. nike andrijaševića 11,
GRADAC +385 (0)21 697-311

SPINUTSKA 39, SPLIT
+385 (0) 21 386 711

HOTEL saudade

RADMILOVIĆEVA 71, SPLIT
+385 (0) 91 538 3620

APARTMENTS ŽAJA

SILVER CENTRAL HOSTEL
KRALJA TOMISLAVA 1, SPLIT
+385 (0) 21 490 805

VILLA MIDEA

STJEPANA RADIĆA 2, SUPETAR
+385 (0) 21 756 803

STROŽANAČKA 20, PODSTRANA
+385 (0) 21 420 420

HOTEL SVETI KRIŽ

ULICA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 1, ARBANIJA
+385 (0) 21 888 118

HOTEL TRAGOS

BUDISLAVIĆEVA 3, TROGIR
+385 (0) 21 884 729

Hotel MIRAN

LUČICA 11, TROGIR
+385 (0) 21 778 482

makarska

Obala Franje Tuđmana 52
+385 (0)22 242 000

Hotel IMPERIAL

HOTEL METEOR

Trg Šibenskih palih boraca 1
www.hotel-lifepalace.hr

OBALA SV. NIKOLE 24, BAŠKA
VODA
+385 (0) 21 620 207
KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 19,
MAKARSKA
+385 (0) 21 564 200

HOTEL DALMACIJA

HOTEL RIVIJERA

HOTEL PLETER

hotel croatia

PUT CVITAČKE 15, MAKARSKA
+385 (0) 21 505 000

PRILAZ MORU 68, MIMICE
+385 (0) 21 867 099

IZA PALACA1, BAŠKA VODA
+385 (0) 21 695 900

CESTA MUTOGRAS 26, PODSTRANA
+385 (0) 21 330 655

Hotel JADRAN

APARTHOTEL PALAC

4. gardijske brigade 55, split
+385 (0) 21 444 230

HOTEL neva

Zagrebačka b.b., Pirovac
+385 (0)22 466 803

Vatroslava Lisinskog 2,
Vodice
+385 (0)22 454 454

HOTEL SPLit inn

HOTEL BRITANIDA

Olympia Vodice

BIFORA HERITAGE HOTEL

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 41,
MAKARSKA
+385 (0) 21 510 500

BANA JOSIPA JELAČIĆA 2, SPLIT
+385 (0) 21 344 740

šibenik
Ljudevita Gaja 6, Vodice
+385 (0)22 452 493

OBROV 1, TROGIR
+385 (0) 21 885 744

hotel B&B kastel 1700
MIHOVILOVA ŠIRINA 5, SPLIT
+385 (0) 21 343 912

TRI CESTE 14, BAŠKA VODA
+385 (0)21 620 405

HOTEL FONTANA

Podrače 13a, BRELA
+385 (0) 21 604 320

HOTEL SPLIT

MAGISTRALA 1A, GRADAC
+385 (0) 21 679 509

OMLADINSKI HOSTEL
SPINUT

PUT VELE LUKE 10, SUPETAR
+385 (0) 21 606 606

VELARIS RESORT

+385 (0) 21 697 014

PLINARSKA 31, SPLIT
+385 (0) 21 571 226

Aparthotel Sunčeva
postelja

HOTEL BELLEVUE

AdriaticTIMES

APARTMENTS KORTA

S. RADIĆA 2, SUPETAR
+385 (0) 21 756 803

GRLJEVAČKA 30, PODSTRANA
+385 (0) 21 336 111
HRVATSKIH VELIKANA 26,
SUPETAR
+385 (0) 21 631 038
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M. HRVATSKE 4, DUGOPOLJE
+385 (0) 21 712 333

HOTEL OSEJAVA

ŠETALIŠTE FRA JURE RADIĆA 3,
MAKARSKA
+385 (0) 21 604 300

HOTEL lukas

MAGISTRALA 1A, GRADAC

HERITAGE HOTEL LIFE
PALACE

D Resort Šibenik
Obala Jerka Šižgorića 1
+385 (0)22 331 452
www.dresortsibenik.com

HERITAGE HOTEL TISNO
ZAPADNA GOMILICA 8, TISNO
+385 (0)22 438 182

Hotel Jadran Plavi
Put V. Lisinskog 24a, Vodice
+385 (0)22 440 881

Adriatiq hotel zora
Raduča 11, Primošten
+385 (0)22 570 048

Hotel Plava Laguna
Put Jazina 33, Tisno
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VILLE MATILDE

LJUDEVITA GAJA 6, VODICE
+385 (0)22 444 950

HOTEL
SKRADINSKI BUK

HOTEL BASTION
Bedemi zadarskih pobuna 13
+385 (0)23 494 950

Falkensteiner CLUB
FUNIMATION BORIK

BURINOVAC 2, SKRADIN
+385 (0)22 771 771

Ul. Majstora Radovana 7
+385 (0)23 555 600

HOLIDAY RESORT
VILLE MATILDE

Hotel PINIJA

LJUDEVITA GAJA 6, VODICE
+385 (0)22 444 952

Hotel vrata krke

LOZOVAC 2E, LOZOVAC
+385 (0)22 778 092

Hotel DALMATINO

GRGURA NINSKOG 4, VODICE
+385 (0)22 440 400

HOLIDAY RESORT
JEZERA VILLAGE

UVALA LOVIŠĆA BB, JEZERA
+385 (0)22 439 193

zadar
Zaton Holiday
Resort

Ul. Maka Dizdara 1,
Petrčane
+385 (0)23 202 500

Falkensteiner
Hotel Adriana
Majstora Radovana 7
+385 (0)23 206 300

Hotel KOLOVARE
Ul. Bože Peričića 14
+385 (0)23 203 200

ART HOTEL KALELARGA
Ul. Majke Margarite 3
+385 (0)23 233 000

Hotel PRESIDENT

Dražnikova 76t, NIN
+385 (0) 23 205 584

Vladana Desnice 16
+385 (0)23 360 710

Boutique
Hostel Forum

MEDITERREAN VILLAGE
SAN ANTONIO

Široka ulica 20, Zadar
+ 385 (0) 23 253 031

Falkensteiner
Hotel & Spa IADERA
Resort Punta Skala,
Petrčane
+385 (0)23 555 601

Hotel NIKO
Obala Kneza Domagoja 9
+385 (0)23 337 880

SOLINE 49, BIOGRAD NA MORU
+385 (0) 23 386 171

TOURIST VILLAGE
CROATIA

JADRANSKA CESTA 61, SV. FILIP I
JAKOV +385 (0) 23 290 100

HOTEL ZADAR

ĐURE MARUŠIĆA 45, ZADAR
+385 (0) 23 251 945

Falkensteiner Hotel
& Spa IADERA

Falkensteiner Family
Hotel DIADORA

Resort Punta Skala,
Petrčane
+385 (0)23 555 601

Punta Skala Zadar
+385 (0)23 555 600

Hotel PINIJA

HOTEL LAGUNA

PUT BILOTINJAKA 4, PRIVLAKA
+385 (0) 23 501 000

HOTEL JOSO

TUĐMANA 117, SUKOŠAN
+385 (0) 23 394 900
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božidar vukičević

+385 (0)22 439 757

TURIST BOARD of Dalmatia, PRILAZ BRAĆE
KALITERNA 10, SPLIT
+385 (0)21/ 490-032,
www.dalmatia.hr

Ul. Maka Dizdara 1,
Petrčane
+385 (0)23 202 500

HOSTEL HOME

mihovila pavlinovića 9,
zadar
+385 (0) 91 456 4409

HVAR

VIS

PODGORA

Trg Sv. Stjepana 42
www.tzhvart.hr

Šetalište stare Isse 5
www.tz-vis.hr

Andrije K. Miošića 2
www.tz-podgora.hr

IMOTSKI

VRGORAC

PODSTRANA

Jezeranska b.b.
www.tz-imotski.hr

Ulica Rade Miletića
www.tzvrgorac.hr

Davora Jurasova 2
www.visitpodstrana.hr

KAŠTELA

VRLIKA

POSTIRA

Brce 1,
Kaštel Lukšić
www.kastela-info.hr

Put česme 4
www.visitvrlika.com

Strančica 3
www.postira.hr

KOMIŽA
Riva Sv. Mikule
www.tz-komiza.hr

MAKARSKA
Obala kralja
Tomislava bb
www.makarska.hr

OMIŠ
FOŠAL 1a
www.visitomis.hr

SINJ
Put Petrovca 12
www.visitsinj.com

SOLIN
Kralja Zvonimira
69
www.solin-info.com

STARI GRAD
Obala Franje
Tuđmana 1
www.stari-grad-faros.hr

SUPETAR
Porat 1
www.supetar.hr

TRILJ
Kralja
Tomislava 1a
www.tz-trilj.hr

BAŠKA VODA
Obala Sv. Nikole 31
www.baskavoda.hr

BOL

Trg Špira
Ševe Frzelina 1
www.tz-seget.hr

BRELA

SELCA

Trg Alojzija
Stepinca bb
www.brela.hr

Trg Stjepana
Radića 5
www.tzoselca.hr

DUGI RAT
Poljička cesta 133
www.visitdugirat.eu

GRADAC
Stjepana Radića 1
www.gradac.hr

JELSA

Megdan 57
www.tzo-klis.htnet.hr

Milna bb
www.milna.hr

TROGIR

OKRUG

Trg Pape Ivana
Pavla II 1
www.tztrogir.hr

Bana Josipa
Jelačića 15
www.tzo-okrug.hr

Sućuraj bb
www.tz-sucuraj.hr

SUTIVAN
Trg TuĐmana 1
www.visitsutivan.com

Podkuća 8
www.visitsolta.com

KLIS

MILNA

SUĆURAJ

ŠOLTA

Riva bb
www.tzjelsa.hr

Ante Rudana 47
www.tz-marina.hr

pučišća bb
www.pucisca.hr

SEGET

Porat bolskih
pomoraca bb
www.bol.hr

MARINA

PUČIŠĆA

TUČEPI
Donji Ratac b.b.
www.tucepi.com

DUGOPOLJE
Matice Hrvatske 11
www.visitdugopolje.com

vrboska
vrboska bb
www.vrboska.info

igrane
vrtina 153
www.igrane.org
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Info guide
croatia

split

zadar

šibenik

dubrovnik

Surface area - 56,542 km2
Population – around 4.2 million
Capital city – Zagreb
Length of coastline - 5,835 km
Number of islands – 1,185
Highest mountain – 1,831 metres
(Dinara)
Climate - Croatia is divided into
two predominant climate regions
- Continental and Mediterranean
although there are some variations
within those climate zones.
Time zone – GMT+1
Average number of sunny days a
year - 220
Electric current – 220V/50Hz
Currency – Croatian Kuna

The story of Split is
already 17 centuries
old, dating to the time
the Roman Emperor
Diocletian decided to
build his Palace right
on the peninsula near
the great Roman city
Salona, where he wanted
to spend the last years
of his life. Diocletian's
Palace is among the best
preserved monuments
of the Roman building
heritage in the world,. it
is must see.

Sea Organ is situated
on the western end of
Zadar´s Riva, and can be
observed as a differently
shaped part of the coast
which consists of several
stairs that descend into
the sea.The Greeting to
the Sun is on Istarska
obala, at the very end of
the Zadar peninsula.

Šibenik is in the central
part of the Croatian
Adriatic Coast, in
the picturesque and
indented bay where the
Krka River, one of the
most beautiful karst
rivers in Croatia enters
the sea. Šibenik today
extends along the 100
kilometre long coastline
between the Zadar and
Split Rivieras, extending
up to 45 kilometres into
the hinterland area, at
the bottom of Dinara
mountain..

Old City Walls – the old
city walls of Dubrovnik
encompass the entire old
city and run unbroken for
almost 2 kilometres. The
walls are a symbol of the
city and offer glorious
views over the city and
the Adriatic Sea.

Airport
+385 21 203 555
Bus Terminal
Obala K. Domagoja 12
+385 0 21 338 483
Port Authority
+385 21 390 214
Pharmacies (0-24h)
Dobri, Gundulićeva 52
+385 21 348-074
Lučac, Pupačićeva 4
+385 21 533-188
+385 21 542-363
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Dubrovnik Tourist Board
+ 385 20 323-887
www.tzdubrovnik.hr

City of Šibenik
+385 20 711 143

Bus Terminal
+385 60 305 070

Pharmacies
Jurja Barakovića 2i
+385 23 302 932
Braće Vranjanina bb
+385 23 251 480

Harbour Master
+385 20 711178

Harbour Master’s Office
+385 20 418 988

Bus station
+385 60 368 368

Port Authority
+385 20 313 333

Port Authority
Gaženička cesta 28
+385 23 201 201

Railway station
+385 22 333 696

Pharmacies (0-24h)
+385 20 321 133

Airport
+385 23 205 800
info@zadar-airport.hr
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General
information – 18981

192
193
194
195
9155
112
1987

fire brigade

Tourist Information
Centre
Obala palih
omladinaca 3
+385 22 214 448
+385 22 214 411

Zadar Tourist Board
Ilije Smiljanića 5
+385 23 212 222
tzg-zadar@zd.t-com.hr
info@tzzadar.hr

The international dialling
code for Croatia is +385

POLICE

Important numbers
Tourist Information
Centre
+ 385 21 345-606
Peristil, Crkvica Sv. Roka

IMPORTANT
telephone numbers

Airport
+385 20 773 377

health emergency

SEARCH AND RESCUE

SEA SEARCH AND RESCUE

MOUNTAIN RESCUE

road assistance
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split

zadar

šibenik

dubrovnik

Fläche - 56,542 km2
Bevölkerung – ca 4.2 million
Hauptstadt – Zagreb
Küstenlänge - 5,835 km
Inseln – 1,185
Höchster Berg – 1,831 metres
(Dinara)
Klima - Kroatien hat zwei
Klimazonen – die kontinentale und
mediterrane.
Zeitzone – GMT+1
Durchschnittliche Sonnentage
- 220
Strom – 220V/50Hz
Währung – Kroatische Kuna

Die Geschichte über
Split ist 17 Jahrhunderte
alt und reicht bis in die
Zeiten zurück, als der
römische Kaiser Diokletianus sich entschloss,
seinen Palast auf der
Halbinsel in der Nähe der
großen römischen Stadt
Salona zu bauen, wo er
seine letzten Lebensjahre
verbringen wollte. Der
Diokletianspalast gehört
zu den weltweit am
besten erhaltenen Denkmälern der römischen
Baukultur. Ein Muss.

Die „Meeresorgel“ befindet sich auf der Halbinsel
von Zadar neben der Altstadt, am nordwestlichen
Ende der Hafenpromenade. Daneben liegt das
Lichtspiel „Sonnengruß“
(Istarska obala).

Šibenik liegt im zentralen
Küstenabschnitt der
kroatischen Adria in
einer malerischen und
zerklüfteten Bucht, in
die der Fluss Krka, einer
der schönsten Karstflüsse, mündet. Šibenik
erstreckt sich heute 100
km entlang der Küste
und reicht bis 45 km ins
Hinterland zu den Gebirgszügen der Dinara

Die alte Stadtmauer von
Dubrovnik umfasst die
ganze Altstadt und ist
fast zwei Kilometer lang.
Die Stadtmauer ist das
Symbol der Stadt und
bietet einen großartigen
Blick auf die Stadt und
das adriatische Meer.

Flughafen
+385 21 203 555
Bus Terminal
Obala K. Domagoja 12
+385 0 21 338 483
Hafenverwaltung
+385 21 390 214
Apotheken (0-24h)
Dobri, Gundulićeva 52
+385 21 348-074
Lučac, Pupačićeva 4
+385 21 533-188
+385 21 542-363
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Internationale Vorwahl +385
Allgemeines Infotelefon
– 18981

192
193
194
195
9155
112
1987
polizei

FEUERWEHR

Wichtige Rufnummern
Tourist Info
+ 385 21 345-606
Peristil, Crkvica Sv. Roka

Wichtige
Rufnummern

Zadar Tourist Board
Ilije Smiljanića 5
+385 23 212 222
tzg-zadar@zd.t-com.hr
info@tzzadar.hr
Flughafen
+385 23 205 800
info@zadar-airport.hr
Apotheken
Jurja Barakovića 2i
+385 23 302 932
Braće Vranjanina bb
+385 23 251 480
Hafenverwaltung
Gaženička cesta 28
+385 23 201 201

Tourist Info
Obala palih omladinaca 3
+385 22 214 448
+385 22 214 411
Stadt Šibenik
+385 20 711 143
Hafenkapitän
+385 20 711178
Bus Terminal
+385 60 368 368
Bahnhof
+385 22 333 696

Dubrovnik Tourist Board
+ 385 20 323-887
www.tzdubrovnik.hr
Flughafen
+385 20 773 377
Bus Terminal
+385 60 305 070
Hafenkapitän
+385 20 418 988
Hafenverwaltung
+385 20 313 333
Apotheken (0-24h)
+385 20 321 133
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Osijek and Tvrđa
Osijek is the fourth largest city in Croatia, and the largest in the region of
Slavonia, with a long and rich history.
The city flourished during the Croatian-Hungarian kingdom, and its present shape was formed during the 19th
century, with the construction of the
impressive neo-Gothic cathedral of St
Peter and Paul, the building of the Croatian National Theatre and the County
Palace. An essential part of Osijek, and
a must-see location on the tourist and
cultural map of Osijek and Slavonia,
is Tvrđa, a baroque complex of buildings dating back to the 18th century.
Tvrđa is the old city centre where you
can find beautiful, well-preserved aristocratic and civil buildings like the baroque Holy Trinity monument.
•••
Osijek und seine Festung
Osijek ist die viertgrößte Stadt Kroatiens und die größte der Region
Slawonien. Die Stadt hat eine lange
und interessante Geschichte. Der
Stadtname wird 1196 zum ersten Mal
erwähnt. Ihre Blütezeit erlebte die
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Stadt in der Epoche des kroatisch-ungarischen Königreichs. Jedoch ist
das heutige Erscheinungsbild der
Stadt im 19. Jahrhundert entstanden.
Damals wurden die beeindruckende Kathedrale St. Peter und Paul im
spätgotischen Stil, das Gebäude des
Kroatischen Nationaltheaters und der
Gespanschaftspalast errichtet. Im 19.
Jhd. wurde auch die erste Straßenbahn in Verkehr gesetzt.
Wenn wir über Osijek sprechen,
dürfen wir seine Festung, einen
barocken Komplex aus dem 18.
Jahrhundert, nicht vergessen. Die
Festung ist zugleich auch der Altstadtkern der Stadt Osijek. In der
Altstadt stehen schöne erhaltene Adels- und Bürgerhäuser, die
barocke Votivstatue der Hl. Dreifaltigkeit, das Gebäude des Museums Slawoniens, das alte Gymnasium und die Kirche St. Michael mit
einer sehr wertvollen Inneneinrichtung, die nicht nur für Osijek,
sondern auch für ganz Slawonien
von unschätzbarem kulturellem
Wert.

10 ATTRACTION - also to visit
• Kopački rit Nature Park
• Baranja wine roads
• Carp in wooden fork
• Tvrđa and the secessionist heritage in Osijek
• Nobility and castle roads - Našice, D.Miholjac,
Valpovo
• The string instrument tamburitza
• Lipizzaner horse farms in Ðakovo
• Old sports olympics Brođanci
• Cycling along the Drava river
• Bizovačke toplice spa

PHOTO BY EFEKT MEDIA

THE BEAUTIFUL DRAVA
DIE HERRLICHE DRAU
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REISE/VIAGGIO
trip /Reise
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Festivals celebrating wine and art / Festivals, die Wein und Kunst feiern

29

AdriaticTIMES
Istria&Kvarner TIMES 27

tourist destination / Reiseziel

Croatia among top 10
world family destinations
Kroatien zählt zu den weltweit
Top 10 Reisezielen für Familien
ZVONIMIR BARIŠIN/ HANZA MEDIA

As a tourist destination, Croatia
attracts visitors from USA who look
for luxurious and thoroughly planned trips. These are results of the
analysis performed by Virtuoso, one
of the world’s most influential tourist
operators specialised in luxurious
and immersion travel. Experts from
Virtuoso placed Croatia among top 10
world countries in the category of family destinations offering authentic
experiences. The importance of this
is obvious when we mention the fact that among top 10 countries in the
category Iceland is the only other European country in addition to Croatia.

•••

Kroatien gilt als ein verlockendes
Reiseziel für amerikanische Gäste,
die luxuriöse und durchgeplante Reisen suchen. Das zeigen die Umfrageergebnisse eines der weltweit ein- QUALITY AND AUTHENTICITY 			
flussreichsten Reisenetzwerke, Virtuoso, das sich auf luxuriöse und
The Z Generation, or young travellers, have
bewährte Reisen spezialisiert hat. a strong impact on family travel decisions as
Die Fachleute von Virtuoso haben a generation that looks for active experiences,
Kroatien als eines der weltweit Top unusual destinations and experiences that can
10 Familienreiseziele mit authentis- be shared via social networks. Nowadays, the
chem Erlebnisangebot eingestuft. Da- main travel types are family travel, exclusive
ss es um einen bedeutenden Indika- travel, active and adventure trips, wining and
tor geht, zeigt die Tatsache, dass in dining, and cultural tourism, resort holidays,
der genannten Kategorie zu den Top educational travel and travel motivated by spe10 neben Kroatien nur noch ein eu- cific events such as honey moon or different
ropäisches Land zählt, Island.
celebrations.
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•••

QUALITÄT UND EINZIGARTIKEIT

Die Generation Z, junge Reisende, haben einen starken Einfluss auf Entscheidungen über
Familienreiseziele. Diese Generation sucht Aktivurlaube, ungewöhnliche Reiseziele und Erlebnisse, die sie über soziale Netzwerke teilen
kann. Das Hauptmotiv für Reisen sind heute
Familienreisen, exklusive Reisen, Aktiv- und
Abenteuerausflüge, Wein-, Gastro- und Kulturtourismus, Urlaub in Hotelanlagen, Lehrreisen
und Reisen mit besonderen Motiven wie Hochzeitsreisen oder Jubiläumsfeiern.
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I love to travel!

Choose Croatia Airlines for your
business and leisure travels!
Direct flights from Split to:
Athens, Belgrade, Rome, Frankfurt, Dusseldorf, Berlin,
Munich, Vienna, Zurich, Paris, London, Lyon and Copenhagen.
Visit our website, check our offers and buy your ticket.
m.croatiaairlines.com +385 1 6676 555

croatiaairlines.com

My airline.
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