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recommended by locals: bars with fresh cocktails
von Einheimischen empfohlen: Bars mit frischen Cocktails
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Fly one way between Zagreb and Dubrovnik, Split, Pula
or Zadar, between Osijek and Split or Dubrovnik, and
between Zagreb and Brač at prices starting from 264 kn.

croatiaairlines.com
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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
waterfront
Šibenik,
Obala palih omladinaca 3
Zadar,
Jurja Barakovića 5

Airport
Flughafen
Split
Airport/Flughafen Split
Cesta dr. Franje Tuđmana
1270, Kaštel Štafilić
Zadar
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Parking
Parken
In Dalmatia, you can pay
for parking by SMS. Check
the numbers to which you
can send an SMS with your
registry plate number as
that number depends on the
parking zone you are in. •••
In Dalmatien können Sie Ihr
Parkticket per SMS bezahlen.
Prüfen Sie, an welche
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senden können. Die Nummer
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Sie parken.
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touch!

touching the toe of
Grgur Ninski makes all
your wishes come true
Berühre den Zeh des
Grgur Ninski und all
deine Wünsche gehen in
Erfüllung!

Today is your lucky day
Heute ist dein Glückstag
Abandon the sea and take a WALK THROUGH TOWN

Verlasse den Strand und mache einen Stadtrundgang
You will read in every guidebook that Split is a city that
arose from the palace of the Roman emperor Diocletian, one of
the best preserved and impressive buildings from the Roman
period in Europe. You will also
read that the historical city nucleus has been on the UNESCO
World Heritage List since 1979.
How to get to know the city in
one day? A difficult task.
Walk westward along the Waterfront, passing by numerous
coffee shops and shops and enjoy the view of the Palace southern façade.
You will then come to the city
squares such as Fruit Square
and People’s Square and further on towards the northern
wall of the Palace, the best pre-
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served one. Do not miss “your
luck” and touch the toe of the
grandiose statue of Grgur Ninski (Gregory of Nin), work of the
famous Croatian sculptor Ivan
Meštrović. The Golden Gate
will appear before you.
Go through the gate and into
the Palace and visit the antique and medieval streets and
squares, go along the narrowest street in the city called “Let
me pass” just next to Jupiter’s
temple. "Lose your way" in the
labyrinth of the once emperor’s quarters and let your way
take you through the Vestibule
to reach the central imperial
square called Peristyle.
•••
In jedem Reiseführer steht, dass
Split eine Stadt ist, die aus dem

Palast des Kaisers Diokletianus entstanden ist, der eines
der am besten erhaltenen und
eindrucksvollsten Bauwerke
aus der Römerzeit in Europa ist.
Sie werden auch lesen, dass der
historische Stadtkern seit 1979
zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählt. Wie kann man die Stadt
in einem Tag kennenlernen?
Schwierig.
Spazieren Sie entlang der
Hafenpromenade Richtung
Westen, vorbei an zahlreichen
Cafés und Läden und genießen Sie den Blick auf den
Stadthafen und die südliche
Palastfassade.
Dann kommen Sie zu den
Stadtplätzen „Voćni Trg“ und
„Narodni Trg“ und weiter zur
nördlichen Palastmauer, die

am besten erhalten ist. Verpassen Sie nicht den Glücksbringer, den Zeh der riesigen Statue
des mittelalterlichen Bischofs
Gregor von Nin (Grgur Ninski), eines Werks des berühmten kroatischen Bildhauers Ivan
Meštrović, zu berühren. Vor Ihnen sehen Sie das Goldene Tor,
durch das Sie wieder den Palast
mit zahlreiche antike und mittelalterliche Gassen und Plätze
betreten.
Gehen Sie durch die engste
Gasse namens „Lass mich vorbei“ (Pusti me proć) beim Jupitertempel. Verirren Sie sich im
Labyrinth des einstigen Kaiserviertels und gelangen Sie
sich durch das Vestibül zum
zentralen Kaiserplatz, dem
Peristyl.
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TIPS
TIPS

beaches/ Strände

1
Make sure to visit St. Jerome’s
Church on Mount Marjan. It is
carved into a rock and used to
be populated by hermits. The
church was built in the 15th
century.
••• Lassen Sie sich auf der Halbinsel Marjan den Besuch der
kleinen Kirche des Hl. Hieronymus (Sveti Jere) aus dem 15. Jh.
nicht entgehen. Hier lebten Eremiten in einem in die Felswand
eingemeißelten Mauerwerk.

bene

the STONE BEACH
schattige Strand

GRAVEL BEACH
Kieselstrand

Bene – stone beach on the southern side of Mount
Marjan. It can be reached by public transport (by car
only with a special pass). It has showers and changing cabins. There is access adapted for the disabled.
Sports and catering facilities are in the proximity.
••• Strände Bene – der schattige Strand im Nordwesten der Halbinsel Marjan ist mit einer öffentlichen Busverbindung erreichbar (mit dem Auto nur
mit Sondergenehmigung). Es gibt Duschen, Umkleidekabinen und einen behindertengerechten
Zugang zum Meer. In unmittelbarer Nähe gibt es
Sport- und Gastronomieobjekte.

Ježinac- gravel beach with concrete and a covered
part on the southern side of Marjan. It has showers and changing cabins. A bar, restaurant and a
kiosk are nearby.
••• Ježinac – ein Kieselstrand mit Betonflächen und
einem abgedeckten Bereich auf der Südseite der Halbinsel Marjan. Es gibt Duschen und Umkleidekabinen. In der Nähe ist eine Bar, ein Restaurant und
ein Kiosk.

facts
FAKTEN

2
Don’t miss out on the Split fish
market (aka Peškarija)! It is the
only fish market in the world
where you will not see a single
fly! Thanks to the nearby sulphur springs – these insects
could not possibly survive
there!
••• Besuchen Sie unbedingt den
Fischmarkt! Das ist der einzige
weitaus bekannte Fischmarkt,
auf dem sogar in heißen Sommertagen wegen der nahegelegenen Schwefelquellen keine
Fliege zu sehen ist.
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ježinac

300 ha –Park-forest Marjan surface
178 m – the highest peak on Marjan,
Telegrin with 314 steps leading to it
3.5 km – length of peninsula
1.5 km – width of peninsula

kašjuni/kaštelet

southern side
Südseite
Kašjuni – stone and gravel beach on the southern
side. Access possible by car.
Kaštelet-Obojena – gravel beach on the southern
side. Access possible by car. It has showers and
changing cabins and a restaurant nearby.
••• Kašjuni – der Fels- und Kieselstrand auf der Südseite der Halbinsel Marjan ist mit dem Auto erreichbar. Kaštelet-Obojena ist auch ein solcher Strand. Es
gibt Duschen und Umkleidekabinen und ein Restaurant in der Nähe.

300 ha –Waldpark Marjan
178 m – höchster Gipfel des Marjan ist
der Telegrin, 314 Stufen führen zu ihm
3.5 km –Länge der Halbinsel
1.5 km – Breite der Halbinsel

zvončac

closest to the city
in der Nähe des
Stadtzentrums
Zvončac- gravel beach on the southern side of Mount
Marjan, the closest to the city. Can be reached by
public transport with restaurants nearby.
••• Zvončac – ein Kieselstrand auf der Südseite
der Halbinsel Marjan ganz in der Nähe des Stadtzentrums. Er ist mit dem Stadtbus erreichbar, Restaurants und Cafés gibt‘s in der Nähe.
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Game of
Thrones
Museum
Museum „Game
of Thrones“

T

he Game of Thrones Museum, a
unique attraction in Croatia, Europe and possibly even worldwide, has opened its doors to visitors
in the Split city centre – in the Bosanska Street, one of the city’s most lively
locations. The museum is right next to
the street where some of the series’ war
scenes were filmed and not far from Diocletian’s Cellars where Khaleesi locked
up her dragons.
Speaking of dragons, one of them stands
at the entry, greeting visitors of this local tourist attraction. The dragon’s head
has penetrated the wall, its huge gaped
jaws and canines are dripping froth and
its eyes are open wide.
It looks exactly as it does in the series:
in fact, everything in here looks like it
does on the show; it offers true replicas
of scenes, symbols and characters of the
Game of Thrones saga, and it took whole
six months for 40 show’s aficionados to
recreate it all in the centre of Split.
The idea was to bring the fascinating dark world to life, to show the deep
darkness of fantasy and to offer a fascinating experience both to those who
watch the show and those who’ve never
seen it.
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The museum offers a rounded story
starting with a series of photographs
created at the local filming sites. It then
moves on to a couple of thematic rooms,
each associated with one of the main
characters.
And here are some additional interesting details – museum walls are painted
a shade of black, alluding to darkness,
ice, snow age and cold. After a while,
you are guaranteed to start feeling cold
shivers in your arms and legs. They are
real, planned and achieved by the museum, which uses this detail to draw visitors further into the story.
Since the show is cold and dark, the museum was given the same dimension.
Scents of cedarwood, jasmine and lavender offer a touch of that special atmosphere to the story with a woody note of
essential oils.
isher einzigartig in Kroatien, Europa, vielleicht auch weltweit ist
das Museum „Game of Thrones“,
das seine Türen im Zentrum von Split
geöffnet hat. In der Gasse Bosanka ulica, einer der Hauptadern der Altstadt.
Gleich neben der Gasse, in der einige der
Kriegsszenen der Serie gefilmt wurden.
Unweit der Kellerräume des Kaisers Dio-

B

kletianus, in denen Khaleesi die Drachen
gefangen hielt.
Apropos Drachen, einer davon erwartet
die Besucher am Eingang dieser Touristenattraktion in Split. Mit dem Kopf ist
er durch die Wand gestoßen, hat seinen
Riesenrachen aufgerissen, von seinen
scharfen Drachenzähnen tropft der Geifer, er hat die Augen weit aufgerissen.
So kommt er in der Serie vor. Eigentlich
ist alles hier wie in der Serie. Es ist eine
Kopie der Szenen, Symbole und Gestalten der Saga „Game of Thrones“, die von
40 Leuten, leidenschaftlichen Anhängern
der Serie, in sechs Monaten geschaffen
wurde.
Die Idee dahinter ist, die faszinierende
Welt düsterer Zeiten lebendig werden zu
lassen, die tiefe Finsternis der Fantasy
zu zeigen, die Fans der weltweit bekanntesten Serie zu begeistert und diejenigen zu faszinieren, die sie nicht gesehen
haben.
Das Museum bietet eine ganzheitliche
Geschichte, die mit einer Fotoserie der
Filmaufnahmen beginnt, die an Standorten hier in Split gemacht wurden. Es
folgen einige Themenräume, jeder zu einem der Hauptgestalten.
Hier sind noch einige interessante De-
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Split fairy tale / Ein Märchen der Stadt Split

tails - die Museumsmauern in einer schwarzen
Sonderfarbe, die an Dunkelheit, Eis, Zeiten von
Kälte und Schnee erinnern sollen. Nach einiger
Zeit werden Sie kalte Schauer entlang der Arme
und Beine spüren. Sie sind echt, geplant und erzielt, denn auch damit zieht das Museum die Be-
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sucher in seinen Bann.
Von der Kälte und Finsternis der Serie ist auch
das Museum gekennzeichnet. Darin herrscht ein
besonderer Duft von Zedernholz, Jasmin und Lavendel, eine Holznote ätherischen Öls, die der Geschichte eine zusätzliche besondere Note verleiht.
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A look through the glasses
Blick durch die Brille
back to the past

Reise in die Vergangenheit

W

e are used to being
in awe of Split’s two
thousand years long
history, we know what it feels
to live in a “real life museum”, but up until this point,
we could have only imagined
how our city used to look like.
This dream has now become
a reality; you put on glasses, turn on the programme
and whoosh - you can see the
newly constructed Diocletian’s Palace, you are back in
305 AD, just a few days before the Emperor moved to
his fortified holiday house on
that sunny day in May, while
it was all still so clean, new
and shiny!
We tested Split’s latest attraction - Diocletian’s Palace re-
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constructed in 3D offered in
the “Virtual Reality Tour” by
the Croatia Travel Co. Agency.
We put on the bulky glasses and... whoosh... the world
around us disappeared and all
that was left were sounds. A

brand new Peristyle appeared
before us, with a horse-drawn
quadriga in front, the Mausoleum on the left, the belfry
missing from the picture, the
temples of Cybele and Venus
on the right, and no palace

embedded in the pillars. Making a 360 degree turn opened
the view of the paved Cardo,
spreading all the way to the
Golden Gates!
Ten main points have been reconstructed: the Peristyle, the
Cardo and Decumanus intersection, the Vestibule, the triclinium and cryptoporticus,
Jupiter’s temple, view from
the Golden Gate propugnaculum, view from the Golden,
Silver, Iron and Bronze Gates
and the south facade of the
Palace, as well as of the surrounding area, both from the
sea and from the mainland.
This gadget truly does invoke
the wow-effect!

powered by htz

I

n Split sind wir daran
gewöhnt, die zweitausend
Jahre alte Stadtgeschichte
zu würdigen. Wir wissen, wie
es ist, in einem „Museum“ zu
leben, aber wie unsere Altstadt
einst tatsächlich aussah - davon konnten wir nur träumen.
Das zu erleben, ist heute
möglich geworden. Brille aufsetzen, Programm einschalten
und - wumm - schon sieht man
den eben erst fertiggestellten
Diokletianspalast. Wir gehen
zurück ins Jahr 305, als der
Imperator im sonnigen Mai
kurz davor stand, sein befestigtes Wochenenddomizil zu
beziehen.
Wir haben die neue Attraktion in Split getestet. Die
Besichtigung des dreidimensional rekonstruierten Diokletianspalasts nennt sich
„Virtual reality tour“ und wird
von der Agentur Croatia Travel
Co. angeboten. Wir setzen die
Brille auf und... waaaa... die
Leute rundherum verschwinden, es bleiben nur die Geräus-
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che. Vor unseren Augen taucht
der ganz neue Säulenhof, das
Peristyl, auf mit Pferden vor
den Streitwagen, die Quadriga,
gespannt, links das Mausoleum
ohne Glockenturm, rechts die
Tempel der Venus und Kybele,
ohne den von Säulen geprägten Palast. Man dreht sich um
360 Grad und ein breiter, gepflasterter Cardo führt direkt
zum goldenen Tor!
Zehn Highlihts wurden rekonstruiert: Das Peristyl, die
Hauptachse des Cardo und
Decumanus, das Vestibyl, Triclinium, ein Kryptoporticus,
der Jupitertempel, ein Blick
vom Propugnaculum (Abwehrbefestigung) auf das goldene
Tor sowie ein Blick auf das silberne, eiserne und bronzene
Tor, auf die in Süden gerichtete Vorderseite des Palastes,
aber auch die Umgebung, wie
vom Meer so auch vom Land
wird gezeigt.
Die kleine Vorrichtung ruft in
der Tat den „Wow-Effekt“ hervor.
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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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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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JURE MIŠKOVIĆ/ HANZA MEDIA

The Royal Beach: Nin
Königlicher Strand: Nin

After his official coronation, the first king
of Croatia, Tomislav, came with his family
on holiday to the town of Nin, which had already made a lasting impression on him due
to its remarkable peace and quiet. During
their stay in Nin, the queen would regularly
go to the nearby sandy beach with therapeutic mud. Advised by her maids, she would
cover her skin with the black compound,
giving her that extra lustre. The queen
loved the long Nin beach more than any
other place in the whole country, so the locals named it the Queen’s Beach. And every
time the King would come to Nin, so did the
Queen in company of her entourage.
Or so goes the legend of the Queen’s Beach,
the largest therapeutic mud site in Croatia,
spreading over 120 000 m3, which is of-
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ten featured on National Geographic. Know
both for its therapeutic mud and as a family beach, the Queen’s Beach, together with
Ždrijac and Prodorica beaches, is a unique
site spreading over seven kilometres in the
lagoon at the foot of Mount Velebit, in the
town of Nin.
The unique beach was also popularised by a
Playboy bunny, Bridget Marquardt, who visited Nin a few years back and listed it among
the most beautiful beaches..

•••

Nach seiner feierlichen Krönung kam der erste
kroatische König Tomislav mit seiner Familie auf Erholung in die Stadt Nin, deren himmlischer Frieden ihn schon früher begeistert
hatte. Während ihres Aufenthalts in Nin besuchte die Königin gewöhnlich den Sand-

strand, in dessen Nähe sich auch Heilschlamm
befindet. Auf Emfpehlung ihrer Hofdamen hat
sie den dunklen Matsch auf ihre Haut aufgetragen und nach einigen Tagen erstrahlte sie
in neuem Glanz. Im ganzen Land bevorzugte
die Königin vor allem diesen langgezogenen
Strand in Nin, der wegen ihr im Volskmund
„Königinnenstrand“ genannt wurde. Und
jedes Mal, wenn sich der König in Nin aufhielt,
genoss die Königin sowohl den Strand als
auch die Gesellschaft ihres Begleiters...
So heißt es in der Legende vom Königinnenstrand, wo es das größte Vorkommen von
Heilschlamm in Kroatien mit 120 Tausend
Kubikmeter gibt. Fotos davon sind auch im
Magazin National Geographic zu sehen. Sowohl eine Behandlung mit dem Heilschlamm
als auch einen Badetag mit der Familie bietet
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der Königinnenstrand, der mit einer Reihe von
weiteren Stränden wie Ždrijac und Prodorica
einen einzigartigen Sandbadestrand mit einer Länge von sieben Kilometern am Fuße des
Velebitgebirges in Nin bildet.
Weltberühmt wurde der Strand, als er vom ehemaligen Playboy-Häschen, Bridget Marquardt,
vor einigen Jahren bei einem Besuch in Nin zu
einem der schönsten Strände gekürt wurde.

powered by htz

AdriaticTIMES

15

brusje
vira
malo
grablje
HVAR

Hvar-Vira

milna

medium route /mittelschwer

Riding a bike on this route sometimes requires greater
physical effort and it is considered as a route of medium
difficulty. It is adequate for all types of bicycles, and, at the
same time, connected to a visit of the Španjola fortress.
••• Diese Fahrradroute erfordert manchmal eine stärkere
körperliche Anstrengung und gilt deshalb als mittelschwer.
Sie ist für alle Fahrradtypen geeignet. Sie können die
Festung Španjol besuchen.
Route length / Streckenlänge: 4030 m
Base / Belag: Asphalt
Altitude difference / Höhenlage: 120 m

Velo Grablje-Malo Grablje-Milna

extreme route / extrem
A mountain bike is required and exceptional cycling skills.
Its entire surface is macadam. It is an extreme route for
the macadam is very loose with marked rocks. ••• Nur mit
Mountainbike und außerordentlichem Geschick befahrbar.
Die ganze Strecke führt über eine Schotterstraße. Folgen Sie
den markierten Felsen.
Route length / Streckenlänge: 4080 m
Base / Belag: Macadam-Schotter
Altitude difference / Höhenlage: 260 m

Hvar-Brusje - Velo Grablje

medium route / mittelschwer
Riding a bike on this traffic road does not require too
much physical effort and it is considered as a route of
medium difficulty. It is adequate for all types of bicycles
and connects the town of Hvar with the town of Stari Grad.
••• Diese Fahrradroute führt über eine Verkehrsstraße und
erfordert nicht zu viel körperliche Anstrengung. Sie ist für
alle Fahrradtypen geeignet und verbindet die Städte Hvar
und Stari Grad.
Route length / Streckenlänge: 11240 m
Base / Belag: Asphalt
Altitude difference / Höhenlage: 410 m

stari
grad
velo
grablje

jelsa

zaraće
sveta
nedjelja
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humac
zavala

Hvar-Zaraće

medium route / mittelschwer

It demands average physical effort and it is considered as
a route of medium difficulty. It is adequate for all types of
bicycles, and, at the same time a theme trail. The climb
is short to Zaraće Cove, and a high percentage descent
(20%) makes it a special attraction. ••• Diese Fahrradroute
erfordert durchschnittlichen Körpereinsatz und ist für
alle Fahrradtypen geeignet. Gleichzeitig dient sie als
Themenwanderweg. Der Aufstieg zur Bucht Zaraće ist kurz
und steil (20%) und gilt als besondere Attraktion.
Route length / Streckenlänge: 8380 m
Base / Belag: Asphalt
Altitude difference / Höhenunterschied: 94

m

Green road/Grüner Weg
difficult trail / schwierig

This is firstly a walking trail, but it can be used for cycling
(mountain bike) as a challenge for extreme cycling in the
proximity of Hvar. ••• Eigentlich ist das ein Wanderweg
ganz in der Nähe der Stadt Hvar, der als Herausforderung
für Extremradsportler auch mit dem Fahrrad (Mountainbike)
befahren werden kann.

Route length / Streckenlänge: 3600 m
Base / Belag: Asphalt/Macadam/Dirt/Schotter/Sand

Olive trail/ Olivenweg
medium route / mittelschwer

A mountain bike is required to ride this route. Its entire
surface is macadam. There is almost no motor traffic
except for the locals who cultivate olive trees. ••• Für diese
Fahrradroute brauchen Sie ein Mountainbike. Die ganze
Strecke führt über eine Schotterstraße, die kaum befahren
ist und nur von den Einheimischen für die Bearbeitung ihrer
Olivenhaine benützt wird.
Route length / Streckenlänge: 8220
Base / Belag: Macadam/Schotter
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Getting to know
Hvar on the bike
Hvar kennenlernen
auf dem Fahrrad
zastražišće

sućuraj
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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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Magical view,
magical feeling
Wundervolle Aussicht,
wundervolles Erlebnis

Sightseeing city
attractions can be a
truly refreshing treat
experienced from
the sea if you decide
on doing so in a sea kayak or
on a SUP.

•••

Eine Stadtbesichtigung kann ein
richtig erfrischendes Erlebnis auf
dem Meer sein, wenn man mit
einem Kajak oder SUP (Stand Up
Paddel)-Board unterwegs ist.
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Given2Fly

This season, enjoying the view of the coast and the city you are
visiting from the sea has been an absolute hit!
Whether a person is a beginner or a seasoned “paddler”, they
should be able to quickly master the technique for rowing and
standing on a SUP as well as for managing a kayak with instructions from the guide, who will also give them a tour of and provide interesting details regarding the sites.
- These are simple but beautiful tours that last around three
hours. While rowing, we explore some of the most beautiful
beaches in Split, from the Marjan side, with a view of Split, mountains and Kaštela Bay and the tour speed depends on our guests
and their rhythm. We take lots of breaks for swimming, diving,
rock diving, sea climbing, snorkelling, etc., depending on the
guests’ preferences. We also take underwater photos and especially enjoy rowing into the sunset when the sea is calm. On such
tours both guests and guides have a great time and wonderful atmosphere is among such excursions’ main characteristics. After
all, many of our guests are looking for adventure tourism, so they
want to get an experience that is guaranteed with kayaks and
SUPs - we were told by Marijana Andrijašević from the Split Given2Fly agency.
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In diesem Sommer ist der Blick auf die Stadtpromenade vom Meer
aus der absolute Hit. Egal, ob man Anfänger oder ein echter Paddler ist, wird man mit einem SUP-Reiseführer die Stehpaddeltechnik auf dem SUP oder das Kajakfahren schnell beherrschen und
dabei alle Informationen über die Sehenswürdigkeiten und Orte
bekommen, die man besucht.
Es geht um einfache und attraktive Touren, die ca. 3 Stunden dauern. Paddelnd werden einige der schönsten Strände auf der Halbinsel Marjan in Split mit Blick auf die Stadt, die Berge und die
Kaštela-Bucht erforscht. Das Tempo der Besichtigung hängt dabei
von den Gästen und ihrem Rhythmus ab. Gelegentlich wird das
Paddeln je nach Belieben zum Baden, Tauchen, Felsenspringen,
an Land gehen, Schnorcheln und zum Fotografieren unter Wasser unterbrochen. Ein besonderes Erlebnis ist das Paddeln über
die ruhige Meeresoberfläche dem Sonnenuntergang entgegen. Bei
solchen Ausflügen steht für die Gäste und Reiseführer der Spaß im
Vordergrund, weshalb immer eine gute Stimmung herrscht. Immer
mehr Gäste suchen Abenteuer oder besondere Erlebnisse. Die gibt
es mit den Kajaks und SUP-Boards garantiert, erzählt uns Marijana
Adrijašević von der Reiseagentur Given2Fly in Split.
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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.
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HOTELS
Radisson Blu
Resort Split
Put Trstenika 19
+385 (0)21 303 030
www.radissonblu.com

Atrium Hotel

HOTEL BELLEVUE

ANTE ČIZMIĆ/ HANZA MEDIA

split

BANA JOSIPA JELAČIĆA 2, SPLIT
+385 (0) 21 344 740
hotel-bellevue-split.hr

HOTEL neva

CESTA MUTOGRAS 26, PODSTRANA
+385 (0) 21 330 655
hotel-neva.com

Ul. Domovinskog rata 49
+385 (0)21 200 000
www.hotel-atrium.hr

APARTMENTS KORTA
PLINARSKA 31, SPLIT
+385 (0) 21 571 226
kortasplit.com

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

OMLADINSKI HOSTEL
SPINUT

HOTEL SPLENDIDA
PALACE

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

ROKOVA 26, split
+385 (0)21 838 485
splendidapalace.com

HOSTEL DVOR

RADMILOVIĆEVA 71, SPLIT
+385 (0) 0217 785 - 908
www.hosteldvor.com

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

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

Hotel Luxe
Kralja Zvonimira 6
+385 (0)21 314 444
www.hotelluxesplit.com

BIFORA HERITAGE HOTEL
LUČICA 11, TROGIR
+385 (0) 21 778 482
www.biforahotel.com

HOLIDAY VILLAGE
SAGITTA

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

makarska
Aparthotel Sunčeva
postelja

HOTEL SAN ANTONIO

GRLJEVAČKA 30, PODSTRANA
+385 (0) 21 336 111
www.hotel-sanantonio.com

Podrače 13a, BRELA
+385 (0) 21 604 320
hotel-brela.com

HOTEL KATARINA

hotel croatia

IZA PALACA 1, BAŠKA VODA
+385 (0) 21 695 900
hotelcroatia-baskavoda.com

M. HRVATSKE 4, DUGOPOLJE
+385 (0) 21 712 333
www.hotelkatarina.hr

HOTEL BELLEVUE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 2, SPLIT
+385 (0) 21 344 740
hotel-bellevue-split.hr

HOTEL PERISTIL

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

HOTEL MARMONT
ZADARSKA 13, SPLIT
+385 (0) 21 308 060
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www.marmonthotel.com

HOTEL PRESIDENT SOLIN

ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA
IV 11, SOLIN
+385 (0) 21 685 300
www.hotelpresident.hr/solin

HOTEL PRESIDENT SPLIT
STARČEVIĆEVA 1, SPLIT
+385 (0) 21 305 222
www.hotelpresident.hr/split

HOTEL SPLIT

STROŽANAČKA 20, PODSTRANA
+385 (0) 21 420 420
hotelsplit.com

HOTEL SPLit inn

HOTEL OSEJAVA

ŠETALIŠTE FRA JURE RADIĆA 3,
MAKARSKA
+385 (0) 21 604 300
www.osejava.com

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

HOTEL lukas

HOTEL PLETER

HOTEL sunce

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

MAGISTRALA 1A, GRADAC
+385 (0) 21 697 014
MAGISTRALA 1A, GRADAC
+385 (0) 21 679 509
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OBALA 36, GRADAC
+385 (0)21 679-509

HOTEL saudade

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

APARTMENTS ŽAJA

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

šibenik
Olympia Vodice
Ljudevita Gaja 6, Vodice
+385 (0)22 452 493
olympiavodice.hr

Hotel MIRAN
Zagrebačka b.b., Pirovac
+385 (0)22 466 803
www.rivijera.org

Hotel JADRAN
Obala Franje Tuđmana 52,
ŠIBENIK
+385 (0)22 242 000
www.rivijera.org

Hotel IMPERIAL
Vatroslava Lisinskog 2,
Vodice
+385 (0)22 454 454
www.rivijera.org

HERITAGE HOTEL TISNO

www.hoteldalmatino.com

zadar
Zaton Holiday
Resort
Dražnikova 76t, NIN
+385 (0) 23 205 584
www.zaton.hr

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

Boutique
Hostel Forum

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

Ulica Rade Miletića
www.tzvrgorac.hr

Davora Jurasova 2
www.visitpodstrana.hr

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

KAŠTELA

VRLIKA

POSTIRA

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

Put česme 4
www.visitvrlika.com

Strančica 3
www.postira.hr

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

HOTEL JOSO

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

Falkensteiner CLUB
FUNIMATION BORIK
Ul. Majstora Radovana 7
+385 (0)23 555 600

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

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

ZAPADNA GOMILICA 8, TISNO
+385 (0)22 438 182
www.hoteltisno.com

Falkensteiner
Hotel Adriana

Adriatiq hotel zora

Majstora Radovana 7
+385 (0)23 206 300

STARI GRAD

HOTEL ZADAR

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

Raduča 11, Primošten
+385 (0)22 570 048
hotelzora-adriatiq.com

Hotel vrata krke

LOZOVAC 2E, LOZOVAC
+385 (0)22 778 092
vrata-krke.hr

Hotel DALMATINO

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

powered by htz

božidar vukičević

HOTEL GRADAC

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

ĐURE MARUŠIĆA 45, ZADAR
+385 (0) 23 251 945
hotelza-dar.com

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

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

AdriaticTIMES

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

powered by htz

KROATIEN

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

Medizinischer Notdienst

Such - und Rettungsdienst

Wasserrettungsdienst

Bergrettungsdienst

StraSSennotdienst
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BBC promoting
Croatian tourism
Die BBC promotet
den kroatischen
Tourismus
The BBC network has a monthly audience of
308 million people and more than 16 million
followers on social networks
Die BBC verzeichnet monatlich bis zu 308
Millionen Zuschauer, und in den sozialen
Netzwerken hat der Sender über 16 Millionen
Follower

I

The Croatian National Tourist Board has established a successful collaboration with the BBC, one of the world’s largest and most renowned companies operating in the mass
media industry. This collaboration will result in a complete
production of three 60-second videos presenting Croatia as an
attractive year-round destination, the production of three accompanying articles on the video topics for the BBC platforms,
as well as the advertising on all BBC’s online platforms from
May to September in 12 crucial broadcasting markets.
“The collaboration between the Croatian National Tourist
Board and the BBC is one of the great examples of joint action
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and cooperation with foreign companies on the promotion of Croatian tourism. We are very proud of Croatia’s reputation and potential as a tourist destination recognized by such a large media group
reaching an audience of 454 million worldwide. I am sure that all
the recorded material, as well as other prepared activities, will contribute significantly to the visibility of our country and thus to the
achievement of even better results in tourism this year,” Kristjan
Staničić, the Director of the Croatian National Tourist Board, said.
During their stay in Croatia, the BBC camera crew visited Osijek,
Zadar, Split, Dubrovnik, Klis, Paklenica National Park and other
destinations where they filmed content related to food and wine,
cultural and historical heritage, active tourism on offer, and other
interesting attractions and eye-catching tourist spots, particularly
the world-famous “Game of Thrones” filming locations.
Other activities within this collaboration include content placement
via BBC Story Works on Facebook, Twitter and Instagram, and the
creation of a website on BBC.com containing video and print material about Croatia. This collaborative work and the prepared materials will be presented in the German, American, Austrian, Russian, Italian, French, Polish, Czech, Swedish, Norwegian, Belgian
and Swiss market.
It is worth pointing out that the BBC network has a monthly audience of 308 million people and more than 16 million followers on
social networks. Also, the BBC YouTube channel has over 472 million views. A large percentage of its users are prone to travelling,
and as many as 72 percent most often travel abroad.
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thursday donnerstag

SPLIT
20 Play: Acting Hamlet in the
Village of Mrduša Donja Vorstellung (in kroatischer
Sprache): Hamlet aus dem
Dorf Mrduša Donja / Croatian
National Theatre - Kroatisches
Nationaltheater HNK

Top

ZADAR

Events

SPLIT

20 Tango Night - Tango
Abend / Rector’s Palace

friday freitag

SPLIT
20 Festivo Band Party
/ Rusulica Restaurant
20 May at ASC / Adriatic Social
Club
21 Milonga Night / Teatar Bar
Split 3

18.05.
saturday samstag

SPLIT
16 Yu-Gi-Oh Playground - YuGi-Oh Spieletreff / Klub Zona
20 Festivo Band Party
/ Rusulica Restaurant
20 May at ASC / Adriatic Social
Club

22 Salsa Party / Teatar Bar
Split 3
23 Showtime by DJ Gallardo
/ Kauri

ZADAR
16 Zadar Regatta / Waters
around Zadar - Aquatorium

19.05.
sunday sonntag

20 Play: The Imaginary
Invalid - Vorstellung:
Der eingebildete Kranke
(in kroatischer Sprache)
/ Croatian National Theatre Kroatisches Nationaltheater HNK

22.05.

wednesday mittwoch

SPLIT
11 Play: Croatian Tales of
Long Ago - Vorstellung
(in kroatischer Sprache):
Kroatische Märchen aus
Urväterzeiten / City Youth
Theatre - Theater GKM
20 KineDok (Dokufilm) / Beton
Cinema
20 Electric Octopus (Irische
Band) / Underground Kocka Club

PAUN PAUNOVIĆ/ HANZA MEDIA

22 Dišpetak Party / Zenta Club

21.05.
tuesday dienstag

ZADAR

17.05.

16 Zadar Regatta / Waters
around Zadar - Aquatorium

NIKŠA STIPANIČEV/ HANZA MEDIA

16.05.
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WEINKELLER

Über 80 der bekanntesten Winzer,
über 500 Weine verkosten,
zahlreiche Delikatessen!
WEINPROBEN  DELIKATESSEN  OLIVEBAR
DER CHAMPIONS  GEFÜHRTE TOUREN MIT
EIGENEM SOMMELIER

Over 80 of the most artisanal
winemakers, over 500 wines to taste,
and even more delectable delicacies!
TASTING  WINE SCHOOL FOR BEGINNERS 
TASTING TOURS WITH PERSONAL SOMMELIER 
OLIVE BAR  DELICACIES

SPLIT
17. - 18. 5. 2019.

KELLERRÄUME DES
DIOKLETIANSPALASTES

DIOCLETIAN’S PALACE
BASEMENTS

www.vinskipodrum.hr

32

AdriaticTIMES

powered by htz

