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croatiaairlines.com

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.
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Dalmatia / DalmatiEN
basic information / Hintergrundinformation

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 Stadtbus-
verkehr 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 
Airport/Flughafen Zadar, 
Ulica I/2A, Zemunik Donji

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 
Rufnummern Sie Nachrich-
ten mit ihrem Kennzeichen 
senden können. Die Nummer 
hängt von der Zone ab, in der 
Sie parken.

thE bEst  
tourist  
DEstiNatioN
DiE bEstE 
frEmDENVEr-
kEhrsrEgioN
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 Makar-
ska 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 fremdenverkeh-
rsregion 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 alt-
stadt zum unesco-Weltkulturerbe 
zählt. nicht zu vergessen sind die 
städte Šibenik, trogir und makar-
ska 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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Town Hall
Dogenpalast

(Knežev dvor)

The Town Hall (Knežev dvor) 
dates back to the 13th century 
and it holds historical graves 
of Venetian dukes. There is an 
inscription stating that only no-
blemen may enter on the door 
above the staircase..
•••Der Dogenpalast stammt aus 
dem 13. Jahrhundert. Darin be-
finden sich historische Wappen 
venezianischer Dogen und an-
derer Edelleute. Über dem Tor 
am Treppenhaus sagt eine In-
schrift, dass hier nur Adelige Zu-
tritt haben.
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IT Is always a good 
TIme for TrogIr
Für trogir ist immer Zeit
The small Dalmatian town, with a city centre 
packed with history, where every stone built 
into the walls and the narrow streets tells its 
own story from the time of Ancient Greece 
and Rome or Venice. Due to its beauty and 
importance, UNESCO included Trogir’s old 
city centre onto the World Heritage List. 
•••
Die kleine dalmatinische Küstenstadt ist 
bekannt für die glanzvolle Geschichte ihres 
Stadtkerns, in dem jeder in die Mauern und 
engen Gassen eingebaute Stein seine eigene 
Geschichte aus den Zeiten der Griechen, Römer 
und Venezianer erzählt. Sie ist für jeden ein 
Genuss. Wegen ihrer Pracht und Besonderheiten 
hat die UNESCO die Altstadt von Trogir auf die 
Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.

TrogIr waTerfronT
riva trogir

A wonderful seaside promenade 
lined with bars, restaurants 
and a marina for yachts and 
mega yachts.

•••Die eindrucksvolle Hafen-
promenade mit zahlreichen Gas-
tronomieobjekten ist auch eine 
Anlegestelle für Freizeitschiffe 
und Luxusyachten.
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Ćipiko palace
Palais ĆiPiko

kamerlengo Tower
Wehrturm 

kamerlengo

The Kamerlengo Castle is lo-
cated in the corner of Trogir’s 
old city walls. The oldest part 
dates back to the 14th centu-
ry. A chapel dedicated to Saint 
Mark is a part of the tower as 
well. The castle was once used 
to accommodate Venetian mili-
tary troops. Nowadays it serves 
as a stage for numerous theat-
rical plays and other open-air 
cultural events.

 ••• Die Festung Kamerlengo 
befindet sich in einer Ecke der 
Stadtmauer um die Altstadt von 
Trogir. Ihr ältester Teil entstand 
Ende des 14. Jahrhunderts. Zum 
Wehrturm gehört auch die Ka-
pelle, die dem heiligen Marko 
geweiht ist. Die Festung diente 
als Unterkunft für venezianische 
Garnisonen. Heute ist sie Bühne 
und Kulisse zahlreicher Theater-
vorstellungen und anderer Kul-
turveranstaltungen unter freiem 
Himmel.

SainT lawrence'S caThedral 
kathedrale des hl. laurentius (sv. lovre)

One of the most beautiful ca-
thedrals in Croatia whose con-
struction lasted for almost 300 
years and was finally finished 
in 1598. It is well-known for 
Master Radovan’s Portal, a 
unique work of art constructed 

The Trogir Ćipiko Family Pal-
ace is a complex consisting of 
several buildings from the Ro-
manesque, Gothic and Renais-
sance eras, forming a unique 
structure. The palace’s south-
ern gate carries the inscrip-
tion “Nosce te ipsum”, Latin for 
“Know thyself”, and the palace 
itself houses numerous valu-
able works of art, most notable 
among which are the carved 
Gothic trifora windows at the 
facade.
 ••• Das Palais der Fami-
lie Ćipiko in Trogir ist ein Ge-
bäudekomplex aus der Zeit der 
Romanik, Gotik und Renais-
sance, der eine einzigartige 
Einheit bildet. Das Südtor des 
Palais wird von der Überschrift 
“Nosce te ipsum” geziert, was 
soviel bedeutet wie „Erkenne 
dich selbst!, während im Ge-
bäude zahlreiche und wertvolle 
Kunstwerke zu sehen sind, da-
runter auch das besonders be-
merkenswerte gotische Drill-
ingsfenster auf der Stirnseite.

The southern town gate or 
porta civitatis, built in 1593 
in the Renaissance style. The 
eastern part hosts the loggia 
which once served as a shelter 
for passengers arriving to town 
when the gates were closed and 
nowadays a gallery and sou-
venir shop are located there. 
The northern gate or porta ter-
raefermae, decorated with Ve-
netian lava, was built in the 
17th century and it connected 
the town and the mainland via 
a stone bridge. On top of the 
gates, there is the statue of St. 
John of Trogir, the town’s pa-
tron saint.
.
 ••• Das südliche Stadttor, 
auch Porta civitatis genannt, 
wurde 1593 im Stil der Renais-
sance gebaut. Östlich befindet 
sich die Loggia, die seinerzeit 
als Aufenthaltsort für Reisende 
diente, die in die Stadt kamen, 
als ihre Tore geschlossen war-
en. Heute sind hier eine Galerie 
und ein Souvenirladen unterge-
bracht. Das nördliche Stadttor, 
auch Porta terraeferma genannt, 
ist mit einem venezianischen 
Löwen verziert und wurde im 
17. Jh. erbaut. Es verband über 
eine Steinbrücke die Stadt mit 
dem Festland. Über dem Tor be-
findet sich eine Statue des Hl. 
Johannes von Trogir (Ivan Tro-
girski), des Schutzheiligen der 
Stadt.

Town gaTe
stadttor

DO NOT MISS!  
••• Lassen sie sich das nicht entgehen!

in 1340, featuring motifs such 
as lions, apostles, saints, Adam 
and Eve statues and various 
other ornaments.
•••
Sie ist eine der schönsten Ka-
thedralen in Kroatien und ihr 
Bau dauerte fast 300 Jahre. 
1598 nahm sie ihre endgültige 
Form an. Sie ist bekannt für das 
Portal des Bildhauers Rado-
van, einem Werk von einzigar-
tigem Wert, welches 1340 er-
baut wurde. Geziert wird es von 
Löwen, Aposteln, Heiligen, den 
Statuen von Adam und Eva und 
vielem mehr.

Sacred  
arT muSeum

museum  
sakraler  

kunst

It is located on the site of the 
Romanesque palace of the 18th 
century parish hall and con-
tains a collection of early Vene-
tian sacred paintings while the 
pinacotheca contains Blaž Ju-
rjev’s opus and a 13th century 
polyptych, as well as numerous 
icons, crucifixes and parts of 
sacred furniture.

•••Es befindet sich an der Stelle 
des romanischen Palais der 
Pfarrei aus dem 18. Jh. und zeigt 
eine Sammlung früher vene-
zianischer sakraler Malerei, 
während in der Pinakothek das 
Opus des Malers Blaž Jurjev und 
ein Polyptychon aus dem 13. Jh. 
sowie zahlreiche Ikonen, Kruzi-
fixe und Teile sakraler Einrich-
tung zu sehen sind.
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AbAndon the seA And tAke A WALk thRoUGh toWn
Verlasse den Strand und mache einen Stadtrundgang

You will read in every guide-
book that Split is a city that 
arose from the palace of the Ro-
man emperor Diocletian, one of 
the best preserved and impres-
sive buildings from the Roman 
period in Europe. You will also 
read that the historical city nu-
cleus 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 Wa-
terfront, passing by numerous 
coffee shops and shops and en-
joy the view of the Palace south-
ern façade.
You will then come to the city 
squares such as Fruit Square 
and People’s Square and fur-
ther on towards the northern 
wall of the Palace, the best pre-

served one. Do not miss “your 
luck” and touch the toe of the 
grandiose statue of Grgur Nins-
ki (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 an-
tique and medieval streets and 
squares, go along the narrow-
est street in the city called “Let 
me pass” just next to Jupiter’s 
temple. "Lose your way" in the 
labyrinth of the once emper-
or’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 Diokletia-
nus 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 ge-
nießen 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. Verpas-
sen Sie nicht den Glücksbring-
er, den Zeh der riesigen Statue 
des mittelalterlichen Bischofs 
Gregor von Nin (Grgur Nin-
ski), eines Werks des berühm-
ten kroatischen Bildhauers Ivan 
Meštrović, zu berühren. Vor Ih-
nen sehen Sie das Goldene Tor, 
durch das Sie wieder den Palast 
mit zahlreichen antiken und 
mittelalterlichen Gassen und 
Plätze betreten. 
Gehen Sie durch die engste 
Gasse namens „Lass mich vor-
bei“ (Pusti me proć) beim Jupi-
tertempel. Verirren Sie sich im 
Labyrinth des einstigen Kaiser-
viertels und gelangen Sie durch 
das Vestibül zum zentralen Kai-
serplatz, dem Peristyl.

Today is your lucky day
Heute ist dein GlückstaG

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!
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TIPS beacheS/ Strände
tIPS

The STONe beach
SchattIge Strand

SOuTherN SIde
SüdSeIte

GraVeL beach
KIeSelStrand

cLOSeST TO The cITy
In der nähe deS  
StadtzentrumS

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 chang-
ing cabins. There is access adapted for the disabled. 
Sports and catering facilities are in the proximity.
••• Strände Bene – der schattige Strand im Nord-
westen der Halbinsel Marjan ist mit einer öffentli-
chen Busverbindung erreichbar (mit dem Auto nur 
mit Sondergenehmigung). Es gibt Duschen, Um-
kleidekabinen und einen behindertengerechten 
Zugang zum Meer. In unmittelbarer Nähe gibt es 
Sport- und Gastronomieobjekte.

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 Süd-
seite der Halbinsel Marjan ist mit dem Auto erreich-
bar. Kaštelet-Obojena ist auch ein solcher Strand. Es 
gibt Duschen und Umkleidekabinen und ein Restau-
rant in der Nähe.

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

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 Stadt-
zentrums. Er ist mit dem Stadtbus erreichbar, Res-
taurants und Cafés gibt‘s in der Nähe.

bene

kašjuni/kaštelet

ježinac

zvončac

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

facts
FAKTEN

1

2

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 Hal-
binsel Marjan den Besuch der 
kleinen Kirche des Hl. Hierony-
mus (Sveti Jere) aus dem 15. Jh. 
nicht entgehen. Hier lebten Er-
emiten in einem in die Felswand 
eingemeißelten Mauerwerk. 

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 sul-
phur 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 Som-
mertagen wegen der nahegele-
genen Schwefelquellen keine 
Fliege zu sehen ist.

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
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 back to the past
Reise in die Vergangenheit

We 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 muse-
um”, 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 glass-
es, turn on the programme 
and whoosh - you can see the 
newly constructed Diocle-
tian’s palace, you are back in 
305 aD, just a few days be-
fore 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 attrac-
tion - Diocletian’s palace re-

A look through the glAsses
Blick durch die Brille
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constructed in 3D offered in 
the “Virtual Reality tour” by 
the croatia travel co. agency.
We put on the bulky glass-
es 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 Mauso-
leum 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. Mak-
ing a 360 degree turn opened 
the view of the paved cardo, 
spreading all the way to the 
Golden Gates!
ten main points have been re-
constructed: the peristyle, the 
cardo and Decumanus inter-
section, the Vestibule, the tri-
clinium and cryptoporticus, 
Jupiter’s temple, view from 
the Golden Gate propugnac-
ulum, view from the Golden, 
silver, Iron and bronze Gates 
and the south facade of the 
palace, as well as of the sur-
rounding area, both from the 
sea and from the mainland.
this gadget truly does invoke 
the wow-effect!
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In 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 - da-
von konnten wir nur träumen.
Das zu erleben, ist heute 
möglich geworden. Brille auf-
setzen, 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 befes-
tigtes Wochenenddomizil zu 
beziehen.
Wir haben die neue Attrak-
tion in Split getestet. Die 
Besichtigung des dreidi-
mensional rekonstruierten Di-
okletianspalasts nennt sich 
„Virtual reality tour“ und wird 
von der Agentur Croatia Travel 
Co. angeboten. Wir setzen die 
Brille auf und... waaaa... die 
Leute rundherum verschwin-
den, es bleiben nur die Geräus-

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 gepräg-
ten Palast. Man dreht sich um 
360 Grad und ein breiter, ge-
pflasterter Cardo führt direkt 
zum goldenen Tor!
Zehn Highlihts wurden rekon-
struiert: Das Peristyl, die 
Hauptachse des Cardo und 
Decumanus, das Vestibyl, Tri-
clinium, ein Kryptoporticus, 
der Jupitertempel, ein Blick 
vom Propugnaculum (Abweh-
rbefestigung) auf das goldene 
Tor sowie ein Blick auf das sil-
berne, eiserne und bronzene 
Tor, auf die in Süden gerich-
tete 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“ her-
vor.
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The ciTy 
of ancienT 
beauTy
Stadt 
archaiScher 
Schönheit
Standing in the centre of the 
Adriatic, Zadar is an ancient 
city, filled with historical and 
cultural attractions.
•••
Zadar ist eine historische Stadt 
und wurde zentral an der 
kroatischen Adria erbaut. Sie 
ist reich an geschichtlichen 
und kulturellen Sehenswürdig-
keiten. 

This three thousand years old city was 
many a time ruined, plundered and de-
stroyed during its long, stormy and dy-
namic history, but it has always risen 
from its ruins even more beautiful than 
before.
The first mention of Zadar dates to the 
4th century BC when it was settled by 
the Liburnians - the first variation of its 
name was Jader, and it was subsequently 
also known as Idassa (a Greek source), 
Jadera (a Roman source), Diadora, Zara 
(during Venetian times and later Italy) 
before settling with the most current 
name of Zadar.
Today, Zadar is a preserved monument 
to different historical times and cul-
tures, defined by the borders and visible 
shapes of its urban appearance and, just 
like in its centuries-old history, it is still 
protected by its four patron saints - Saint 
Chrysogonus, Saint Simeon, Saint Anas-
tasia and Saint Zoilus.

•••
Über 3000 Jahre hat die Stadt mir ihrer 
langen und bewegten Geschichte zahl-
reichen Raubüberfallen und Zerstörungen 
getrotzt und stieg aus seinen Trümmern 
immer wieder stärker, schöner und reich-
er hervor.
Zum ersten Mal wird Zadar im 4. Jh. v. Chr. 
als Siedlung des illyrischen Stammes Li-
burna erwähnt. Es taucht die Bezeichnung 
Jader auf, aus der später das griechische 
Idassa, das römische Jadera, das vene-
zianische und später italienische Diadora 
und Zara und letztlich das heutige Zadar 
wird.
Die Stadt bildet heute ein gut erhaltenes 
Denkmal unterschiedlicher Geschicht-
sepochen und Kulturen, in denen ihre 
deutlich urbanen Umrisse entstanden 
sind. Wie in den vergangenen Jahrhun-
derten vertraut sich die Stadt ihren vier 
Schutzheiligen - Chrysogonus, Simon, An-
astasia und Zoilus an.
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DiD you know?
Wussten sie schon?

ZADAR BARkAJoLiS
Die BARKAJoLi Aus ZADAR
One of Zadar’s symbols are 
BARKAJOLI (Lat. barcatores), 
who have been connecting 
two city ports, regardless 
of weather conditions, with 
small rowing boats since the 
14th century. The Barkajolis 
have for centuries been short-
ening Zadar residents’ com-
mute to work or helping them 
get to the city centre, taking 
them from Điga, a pier with a 
lighthouse, to the Peninsula.

Eines der Stadtsymbole sind 
die BARKAJOLI (lat. barca-
tores), die seit dem 14. Jh. mit 
kleinen Ruderbooten bei al-
len Witterungsbedingungen 
die beiden Ufer im Stadthafen 
verbinden, zwischen der 
Hafenmole „Điga“ mit Leucht-
turm und der Halbinsel „Po-
luotok“ mit dem Stadtkern. Die 
Stadter verkürzen so seit Gen-
erationen ihren Weg zur Arbeit 
oder ins Stadtzentrum.

The famous director Alfred 
Hitchcock commented on the 
legendary Zadar sunset. In May 
1964. When observing the mag-
nificent sunset, the Maestro 
said: “Zadar has the most beau-
tiful sunset in the world, more 
beautiful than the one in Key 
West in Florida, applauded at 
every evening.”

SiCu GoLD AnD SiLveR of ZADAR
GoLD unD siLBeR ZADARs

In the construction assembly 
of the Church and Monastery of 
Saint Mary, a representative ex-
hibition, namely the Permanent 
exhibition of Sacral Art and 
one of the most valuable exhi-
bitions in Croatia, commonly 
known as the Gold and Silver of 
Zadar, was set up in 1972.

Im Gebäudekomplex der 
Marienkirche mit Kloster wurde 
1972 eine der wertvollsten Dau-
erausstellungen der kroatischen 
Kirchenkunst eingerichtet, die 
im Volksmund „Zadars Gold und 
Silber" heißt.

Der berühmte Regisseur Alfred 
Hitchkock hat den legendären 
Sonnenuntergang in Zadar am 
schönsten beschrieben. Im Mai 
1964 hat der Maestro das her-
rliche Farbenspiel der Sonne 
so bezeichnet: „Zadar hat den 
weltweit schönsten Sonnenun-
tergang. Er ist sogar schöner als 
der in Key West in Florida, bei 
dem jeden Abend applaudiert 
wird.“

sightseeing / HigHligHts

The ChuRCh of ST. DonATuS
KiRche Des heiLiGen DonAt 
The Rotunda of St. Donatus 
(The Trinity) was constructed 
in the north-eastern part of the 
Roman Forum and the subse-
quent episcopal assembly from 
numerous fragments of the 
Roman forum assembly frag-
ments.

Die Rotunde der Kirche des hl. 
Donat (der hl. Dreifaltigkeit) 
wurde im nordöstlichen Be-
reich des Forum Romanum, des 
späteren Episkopalgebäudes 
gebaut. Sie besteht aus zahl-
reichen Baufragmenten des Fo-
rum Romanum.
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Šibenik is the oldest autochthonous Croatian city in the Adriatic. Initially an old 
Croatian castrum, fort or camp, the city of Šibenik, located at the foot of the for-
tress of St. Michael which still dominates the city, was first mentioned in 1066 
in the documents of the most important historical ruler of Croatia – King Petar 
Krešimir IV which is why it is also known as Krešimir’s City. St. Jacob’s Cathe-
dral is the best-known Croatian building from the 15th and 16th centuries. Due 
to its exceptional value, since 2000 the Cathedral has been on the UNESCO 
World Heritage List. In 2017, the St. Nicholas Fortress was also included on the 
list. If you are unsure about what to see in Šibenik, worry no more! The whole 
city is like a museum of sorts where you will feel the atmosphere of the times 
long past at every corner.
•••  
Šibenik ist die älteste historische Stadt an der Adria. Sie entstand als altk-
roatisches Militärlager (lat. Castrum) oder Kastell am Fuße der Festung des hl. 
Michael (sveti Mihovil), die heute über die Stadt dominiert. Šibenik wird 1066 
in einem Dokument des bedeutendsten Herrschers des kroatischen Staates, 
des Königs Petar Krešimir IV, zum ersten Mal erwähnt und wird deshalb auch 
Krešimirs Stadt genannt. Die Kathedrale des heiligen Jakob (sveti Jakov) ist in 
Kroatien das bedeutendste Bauwerk des 15. Und 16. Jh. Sie wurde aufgrund ihrer 
außergewöhnlichen Bedeutung im Jahre 2000 auf die Liste des Weltkulturerbes 
der UNESCO aufgenommen, zu der sich 2017 auch die Festung des hl. Nikolaus 
(sveti Nikola) gesellte. Sie haben Sorge, was Sie in Šibenik besichtigen könnten? 
Das müssen Sie nicht! Die ganze Stadt ist wie ein Museum. An jeder Ecke spürt 
man den Hauch der Vergangenheit.

All About Šibenik
Alles über Šibenik

43 ° 44 ‘ N latitude and 15˚55 E longitude  
43°44´ nördlicher Breitengrad und 15°55´ östlicher Längengrad
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NIGHT LIFE
NACHTLEBEN 

KorNaTI  
NaTIoNaL ParK

Dubrava  
FaLcoNry cENTrE

FALkENzENTrum 
DuBrAvA

This is the only such centre 
where you may spot different 
types of birds of prey. Located 
in the centre of Mediterranean 
wilderness but only 7 km from 
Šibenik, it represents a must-
see place for all those who wish 
to get a glimpse of wildlife and 
adventure.
 ••• Es ist das einzige solche 
Zentrum, in der verschiedene 
Greifvögel gesehen werden kön-
nen. Es liegt inmitten der medi-
terranen Wildnis und ist glei-
chzeitig nur 7 km von Šibenik 
entfernt, weshalb es für all jene, 
die einen Hauch von Wildnis und 
Abenteuer erleben wollen, ein 
unumgänglicher Ort ist.

During summer months the 
whole city turns into a stage 
where different programmes 
and festivals are held daily. 
Songs and music are engraved 
into the very foundations of 
old Šibenik. Other than that, 
numerous cafés in the old city 
centre and on the Šibenik wa-
terfront in Dolac offer interest-
ing music programmes.
•••In den Sommermonaten wird 
die ganze Stadt zu einer großen 
Bühne, auf der jeden Abend ver-
schiedene Programme und Fes-
tivals stattfinden. Musik und 
Gesang sind in die Fundamente 
der urtümlichen Stadt fest 
eingemauert. Außerdem gibt es 
zahlreiche Cafés in der Altstadt 
und an der Hafenpromenade, in 
denen interessante Musikpro-
gramme angeboten werden.

INTErNaTIoNaL cHILDrEN’s FEsTIvaL
INTErNATIoNALEs kINDErFEsTIvAL

Šibenik has always loved music, song and theatre. The city’s the-
atre tradition dates to 130 years ago when one of the first theatres 
was opened on 29 January 1870. The International Children’s Fes-
tival, a unique and worldwide renowned cultural event held for 
the last 50 years, is one of Šibenik’s most famous brands and cul-
tural attractions. The festival was first held in 1958.
•••Šibenik hat seit jeher den Hang zur Musik, zum Gesang und zum 
Bühnenausdruck. Die Theatertradition begann in Šibenik vor 130 
Jahren, als am 29. Januar 1870 das Theatergebäude eröffnet wurde, 
eines der ältesten im kroatischen Raum. Eine Besonderheit und eine 
Art Wahrzeichen der Kultur in Šibenik stellt seit mehr als 50 Jahren 
das internationale Kinderfestival dar. Es ist eine weltweit einzigar-
tige und etablierte kroatische Kulturveranstaltung. Zum ersten Mal 
wurde das Festival 1958 abgehalten.

With their little fields, hidden 
oases of pine and olive trees, 
peaceful and protected coves 
offering a calming stay outside 
the city hustle and bustle, the 
Kornati islands are the densest 
island group in the Adriatic.. 
••• Die Kornaten bilden die am 
dichtesten beieinander liegen-
den Adria-Inseln mit kleinen Fel-
dern verborgener, mit Kiefern 
und Olivenbäumen bedeckter 
Oasen, friedlichen und geschüt-
zten Buchten, die den Besuchern 
einen angenehmen Aufenthalt 
fernab vom Trubel der Zivilisa-
tion bieten.

The park may be toured on a 
boat, by car or by foot. It is pos-
sible to visit the Skradinski Buk 
Waterfall by boat from Skradin 
and the isle of Visovac and 
Roški Waterfall from the dock 
above the Skradinski Buk Wa-
terfall.
 ••• Der Nationalpark kann auf 
dem Wasserweg und über viele 
Zugangswege zu Fuß besichtigt 
werden. Mit dem Boot gelangt 
man vom Städtchen Skradin aus 
zu den Wasserfällen „Skradinski 
buk“ und „Roški slap“ und zur 
Klosterinsel Visovac.

KrKa  
NaTIoNaL ParK

DO nOT MISS!  
••• Lassen sie sich das nicht entgehen!
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Hvar-Vira
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

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

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 m
BaSe / Belag: Macadam/Schotter

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-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

HVAR

ViRA

milnA

bRusje

Velo 
gRAblje

stARi
gRAd

VRboskA

jelsA

zAVAlA

HumAcsVetA  
nedjeljA

zARAće

mAlo 
gRAblje
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humac zastražišće

sućuraj

GettinG to know  
Hvar on tHe bike

Hvar kennenlernen  
auf dem faHrrad
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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 hos-
pitality 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 (luftget-
rockneter Rohschinken) und 
zu trinken gibt es Rakija (Obst-
brand) und Hauswein. 

In recent years, 
Split has been ex-
periencing a real 
gastronomic renais-
sance, particularly 
inside and around 
Diocletian’s Palace. 
Magnificent interi-
ors and charming 
terraces are irresist-
ible 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 special-
ties with small cre-
ative interventions 
at correct prices, 
we suggest these 
places that make it 
worthwhile to take 
a stroll outside the 
center of the city.

•••
Split erlebt be-
sonders in und 
um den Diokle-
tianspalast eine 
wahre gastrono-
mische Renais-
sance. Schicke In-
nenausstattung und 
charmante Terrassen 
sind unwiderstehlich 
für alle, die gerne 
ihr Essen genießen 

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!

und dabei Passant-
en beobachten. Wer 
sich aber die besten 
dalmatinischen Spe-
zialitäten und ihre 
kreativen Varia-
tionen zu angemess-
enen Preisen  
gönnen will, kann  
zu diesen Lokalen 
etwas außerhalb  
des Stadtkerns 
spazieren.
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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 market-
place 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 do-
mestic 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 manag-
ing restaurants 
throughout Dalma-
tia.

'Ma:Toni 'is a popu-
lar place among 
the locals through-
out the year and for 
the reason that in 
an attractive city 
such as Split qual-
ity 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 cui-
sines, and the week-
ly menu always of-
fers something new 
and interesting. The 
best wine prices in 
town, direct and 
friendly staff, and 
all that accompa-
nied by the sounds 
of bossa nova, jazz 
and funk on loud-
speakers – all that 
is Ma:Toni.

Those who follow 
trends in choos-
ing restaurants will 
surely not encoun-
ter 'Nevera'. But 
regardless of be-
ing avoided by In-
stagram stars, this 
place is a real jewel 
of Split hospital-
ity 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 restau-
rant’s chocolate 
cake.

Diese Konoba liegt 
in einer kleinen 
Gasse ganz in der 
Nähe vom Markt-
platz und Hafen und 
ist der ideale Ort für 
eine Mittagspause 
vor der nächsten 
Fähre die Sie erre-
ichen müssen oder 
vor der nächsten 
Stadtbesichtigung.

- Wir bestehen auf 
regionaler Küche 
mit modernen De-
tails. Bei uns gibt 
es Fischsteak, 
Muscheln, Trüffel, 
Wild, Lamm. Ger-
ichte vom Schwein 
und Hamburger ha-
ben wir modernisi-
ert, erzählt uns der 
Koch Šerka.

'Ma: Toni' ist das 
ganze Jahr über bei 
den Einheimischen 
sehr beliebt, weil 
in einer attraktiven 
Stadt wie Split Qual-
ität und Preise oft 
variieren. Hier wird 
gut gegessen und 
die besten region-
alen Speisen werden 
hier mit Köstli-
chkeiten aus aller 
Welt kombiniert, 
wobei die Wochen-
karte immer etwas 
Neues zu bieten hat. 
Wein zum besten 
Preis in der Stadt, 
freundliches Per-
sonal, all das zum 
Sound von Bossa 
Nova, Jazz und Funk.

Wer bei der Res-
taurantauswahl 
neueste Trends ver-
folgt, stößt nicht 
auf die Konoba Ne-
vera. Auch wenn 
es von Instagram-
Stars unentdeckt 
bleibt, gilt dieses 
Lokal in Split seit 
Jahren als Perle der 
Gastfreundschaft, 
weil hochklassige 
regionale Gerichte 
angeboten werden. 
Geschmorter Oc-
topus, Gnocchi mit 
Pršut und Gar-
nelen gefüllt, das 
sind übliche Spei-
sen des Chefkochs 
Vrca. Naschkatzen 
empfehlen wir den 
Schokokuchen nach 
Art des Hauses.

TAVERN ‘LUČAC’ TAVERN ‘MA:TONI’ TAVERN ‘NEVERA’

EAT WELL / GUT ESSEN

CHEF / CHEFKOCH
FRANE ŠERKA

CHEF / CHEFKOCH
TONI ARNERIĆ

CHEF / CHEFKOCH
DUJE VRCA
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kamenice
oysters

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

AUster 

Beschreibung überflüssig. Alles 
bekannt.

škampi
shrimps

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

sCAmpi A LA BUZArA 

Buzara ist das einzige Wort, das Sie 
sich bei der Bestellung von Garnelen 

in Kroatien merken müssen.

kunjka
CLAm

One of the most widespread seashells in 
the Adriatic Sea.

ArChe NoAh-mUsCheL 

Archenmuscheln sind die meist 
verbreiteten adriatischen Muscheln.

ADRIATIC  
FISH

& how the locals  
call them 

ADRIATISCHER 
FISCH

& wie ihn die  
Einheimischen  

nennen 

srdele
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.

komarča
seABreAm

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

GoLdBrAsse 

Haben alle Restaurants. Nachdenken 
überflüssig. 

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

 Frisch ist der Fisch am 
besten! Vergessen Sie das 
nicht. In unseren Res-
taurants haben sie ein 
vielfältiges Angebot an 
frischem Fisch, der nach 
originellen und traditio-
nellen Rezepten zubereitet 
wird. Probieren Sie ihn, er 
lässt sie sicher nicht unbee-
indruckt. Fast alle Restau-
rants 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 di-
rekt aus dem Meer kommt.



AdriaticTIMES  19powered by htz

šampjer
Peter's Fish

This white fish is favourite theme for 
painters. Maybe the most drawn Adriatic 

fish. Best for stews.

PetersFisch 

Dieser Edelfisch ist ein beliebtes 
Malermotiv, wahrscheinlich der am 

meisten abgebildete adriatische 
Fisch. Der beste für den Fischeintopf 

Brudet.

lignja
squid

Tricky one. Insist on ordering only 
Adriatic squid. Fried, stuffed,  

glilled, you name it.

cALAMAri 

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

immer.

zubatac
dentex dentex

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

grilling.

ZAhnBrAsse 

Der begehrteste adriatische Fisch. Bei 
Feinschmeckern beliebt. Am besten 

gegrillt.

jastog
LoBster

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

salad.

LAnGuste 

Jedes renommierte Restaurant hat 
einige im Aquarium. Als Salat ein 

Muss.

lubin
seABAss

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.

škarpina
GrouPer Fish

No stew is a stew without it.  
Enough said.

drAchenKoPF 

Ohne Drachenkopf kein Brudet. Alles 
klar?

pedoče
MusseLs

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

MiesMuscheLn 

Für nur 150 Gramm 
Miesmuschelfleisch muss man 1 Kilo 

Muscheln auslösen.
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Olive oil, liquid gold whose value was rec-
ognized by the old Greeks and Phoenicians, 
is a source of vitamins, minerals, natural 
fatty acids and other valuable substances. 
It is, therefore, no wonder that people use 
it in their nutrition and cosmetics as an 
ally to health, beauty and longevity.
Alternativa writes that as a cosmetic agent, 
it renews, hydrates and protects the body, 
renews the damaged cells and prevents 
premature aging. Since the colder days 
have started, and combined with air-con-
ditioning spaces hair and skin become dry, 
do we here offer five recipes for body treat-
ment with olive oil after which you are sure 
to shine with delight.

Olivenöl, das flüssige Gold, dessen Wert 
schon von den Griechen und Phöniziern er-
kannt wurde, ist eine Quelle an Vitaminen, 
Mineralien, natürlichen Fettsäuren und an-
deren wertvollen Substanzen. Kein Wunder, 
dass es in der Nahrung und Kosmetik als 
Verbündeter der Gesundheit, Schönheit und 
Langlebigkeit verwendet wird.
Als Wirkstoff in der Kosmetik erneuert, be-
feuchtet und schützt das Olivenöl unseren 
Körper, erneuert geschädigte Zellen und ve-
rhindert vorzeitiges Altern.

INGREDIENTS:
½ cup extra virgin olive oil
¼ cup honey
2-3 drops of vitamin E

PREPARATION:

Pour honey and olive oil into a glass jar 
and add vitamin E. Mix well together un-
til the mixture becomes smooth. Spread 
the mixture equally on your hair with a 
brush paying particular attention to the 
damaged ends.
Cover the hair with a shower cap or plas-
tic folio so that the heat contributes to 
better absorption of the useful ingredi-
ents. Leave for 90 minutes and then wash 
with warm water and wash your hair in 
the usual manner.

•••
INHALTSSTOFFE:
50 ml natives Olivenöl extra
1/4 Tasse Honig
2-3 Tropfen Vitamin E

ZUBEREITUNG:

Gießen Sie Honig und Olivenöl in ein 
Glasgefäß und fügen Sie Vitamin E dazu. 
Gut mischen, bis die Masse glatt wird. 
Tragen Sie die Masse gleichmäßig mit der 
Bürste auf das Haar auf, besonders auf 
spröde Haarspitzen. Umwickeln Sie das 
Haar mit einer Frischhaltefolie, Wärme 
lässt die nützlichen Nährstoffe besser ein-
wirken. Nach 90 Minuten mit lauwarmem 
Wasser ausspülen.

REGENERATIVE  
MASK FOR HAIR
REGENERATIVE  
HAARMASKE

AFTER THESE 
TREATMENTS  

YOU WILL  
SHINE WITH  

DELIGHT!
NACH DIESEN  

BEHANDLUNGEN  
GLÄNZEN SIE VOR 

FREUDE!

OLIVE OIL/OLIVENÖL
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INGREDIENTS:
1 spoonful of extra virgin olive oil
1 spoonful of milk
1 ground cucumber

PREPARATION:

Mix all the ingredients. Spread the mask 
over your face and leave it for 20 minutes 
to then rinse with lukewarm water.

•••
ZUTATEN:
1 EL natives Olivenöl extra
1 EL Milch
1 pürierte Gurke

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten mischen. Maske auf das Ge-
sicht auftragen und 20 Minuten ein-
wirken lassen, mit lauwarmem Wasser ab-
waschen.

HYDRATING MASK FOR 
ALL TYPES OF SKIN
FEUCHTIGKEITSMASKE FÜR 
ALLE HAUTTYPEN

INGREDIENTS:
1 spoonful of extra virgin olive oil
1 spoonful of fresh milk
1 spoonful of cereals
¼ spoonful of salt

PREPARATION:

Mix all the ingredients. Spread the mask 
over your face and leave it for 15 minutes 
to then rinse with lukewarm water.

•••
ZUTATEN:
1 EL natives Olivenöl extra
1 EL frische Milch
1 EL Getreide
1 TL Salz

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten mischen. Maske aufs Gesicht 
auftragen und nach 15 Minuten mit lau-
warmem Wasser abwaschen.

MASK FOR  
OILY SKIN
MASKE FÜR FETTIGE HAUT

INGREDIENTS:
1 spoonful of extra virgin olive oil
1 spoonful of fresh cucumber juice
¼ banana

PREPARATION:

Crush the banana, add the remaining in-
gredients and mix them all well. Spread 
the mask over your face and leave it for 
15 minutes to then rinse with lukewarm 
water.

•••
ZUTATEN:
1 EL natives Olivenöl extra
1 EL frischen Gurkensaft
Banane

ZUBEREITUNG:

Banane zu einem Brei verarbeiten, die 
übrigen Zutaten hinzufügen und gut ver-
mischen. Die Maske auf das Gesicht auftra-
gen und 15 Minuten einwirken lassen, dan-
ach mit lauwarmem Wasser abwaschen.

MASK FOR  
SENSITIVE SKIN
MASKE FÜR  
EMPFINDLICHE HAUT

INGREDIENTS:
1 spoonful of extra virgin olive oil
3 spoonful of honey
1½ spoonful of salt
etheric oil optional  
(lavender for relaxing, menthol for re-
freshing...)

PREPARATION:

Mix the ingredients in a blender until 
they become a smooth mixture. Then rub 
the peeling gently over all parts of the 
body and rinse well with lukewarm wa-
ter.

•••
ZUTATEN:
1 EL natives Olivenöl extra
3 EL Honig
1 TL Salz
Ätherisches Öl (Lavendel zur Entspan-
nung, Menthol zur Erfrischung...)

ZUBEREITUNG:

Alle Zutaten vermischen, bis sie zu einer 
glatten Masse werden. Langsam den gan-
zen Körper einreiben und mit lauwarmem 
Wasser abwaschen.

PEELING FOR  
THE BODY
KÖRPERPEELING
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TopEvEnTs13.06.
thursday donnerstag

SPLIT

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: thE south sidE 
of thE ViEw / Museum of Fine 
arts - galerija umjetnina

10 Exhibition - ausstEllung: 
hEiMo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: ConsEquEnCEs 
- naChwirkungEn / Museum of 
Fine arts - galerija umjetnina

17.30 filM: hEal thE liVing 
- diE lEbEndEn rEpariErEn 
/ Zlatna Vrata Cinematheque - 
Kinoteka Zlatna vrata

20.15 filM: lEaVE no traCE 
/ Zlatna Vrata Cinematheque - 
Kinoteka Zlatna vrata

20 noCturno / Peristyle

SOLIN

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: gEsiChtEr 
Von rižiniCa - liCa s rižiniCa 
Exhibition / Zvonimir Culture 
house

ZADAR

21 gypsy JaZZ band / Petar 
Zoranić square

14.06.
Friday Freitag

SPLIT

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: thE south sidE 
of thE ViEw / Museum of Fine 
arts - galerija umjetnina

10 Exhibition - ausstEllung: 
hEiMo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: ConsEquEnCEs 
- naChwirkungEn / Museum of 
Fine arts - galerija umjetnina

19 MEditErranEan filM 

fEstiVal - fEstiVal dEs 
MEditErranEn filMs / Zlatna 
Vrata Cinematheque

20 JunE@asC / adriatic social 
Club

20 noCturno / Peristyle

SOLIN

10 Exhibition: liCa s rižiniCa 
Exhibition / Zvonimir Culture 
house

ZADAR

21 littlE friday fEstiVal 
- klEinEs frEitagsfEst 
/ Peninsula - Poluotok (halbinsel-
stadtkern)

15.06.
saturday saMstag

SPLIT

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: thE south sidE 
of thE ViEw / Museum of Fine 
arts - galerija umjetnina

10 Exhibition - ausstEllung: 
hEiMo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: ConsEquEnCEs 
- naChwirkungEn / Museum of 
Fine arts - galerija umjetnina

19 MEditErranEan filM 
fEstiVal - fEstiVal dEs 
MEditErranEn filMs / Zlatna 
Vrata Cinematheque

20 JunE@asC / adriatic social 
Club

20 noCturno / Peristyle

SOLIN

10 Exhibition: liCa s rižiniCa 
Exhibition / Zvonimir Culture 
house

20 tastEs and sounds of 
tradition - traditionEllE 
aroMEn und klängE / Parać 
house - Kuća Parać

ŠIBENIK

19 intErnational ChildrEn’s 
fEstiVal - intErnationalEs 
kindErfEstiVal / summer stage 
- sommerbühne

ZADAR

22 JiMMy shakErs / Petar 
Zoranić square

16.06.
sunday sonntag

SPLIT

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: thE south sidE 
of thE ViEw / Museum of Fine 
arts - galerija umjetnina

10 Exhibition - ausstEllung: 
hEiMo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: ConsEquEnCEs 
- naChwirkungEn / Museum of 
Fine arts - galerija umjetnina

19 MEditErranEan filM 
fEstiVal / Zlatna Vrata 
Cinematheque

20 noCturno / Peristyle

ŠIBENIK

18 fishErMEn’s night - 
fisChErnaCht / Vodice

19 indian story - 
indianErgEsChiChtE / theatre

21 thE JunglE book - das 
dsChungElbuCh / summer stage

22.30 thE Most bEautiful 
loVE songs - diE sChönstEn 
liEbEsliEdEr / new stage

17.06.
Monday Montag

SPLIT

10 Exhibition: hEiMo 
ZobErnig / Milesi Palace

19 MEditErranEan filM 
fEstiVal / Zlatna Vrata 
Cinematheque

20 noCturno / Peristyle

23 Monday trash / Zenta Club

SOLIN

10 Exhibition: liCa s rižiniCa 
Exhibition / Zvonimir Culture 
house

ŠIBENIK

19 la fontainE’s fablEs 
- fabEln Von la fontain 
/ theatre

19.30 surprisE EffECt: froM 
thE strEEts - surprisE EffECt: 
Von dEr strassE / Banj City 
Beach

21 wolf and sEVEn littlE 
goats - dEr wolf und diE 
siEbEn gEisslEin / summer stage

ZADAR

21 Munita klapa harMony 
singing band - gEsang dEr 
klapa Munita / People's square 
- narodni trg

18.06.
tuesday dienstag

SPLIT

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: thE south sidE 
of thE ViEw / Museum of Fine 
arts - galerija umjetnina

10 Exhibition - ausstEllung: 
hEiMo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - MultiMEdialE 
ausstEllung: ConsEquEnCEs 
- naChwirkungEn / Museum of 
Fine arts - galerija umjetnina

19 MEditErranEan filM 
fEstiVal / Zlatna Vrata 
Cinematheque

20 noCturno / Peristyle
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To provide all visitors with the experience of Antiquity throughout the summer, Split organises the 
changing of the guard parade and greeting of the Emperor and Empress each day at noon. Every month, 
come and experience the Roman Tour, where you can enjoy thematic evenings, Roman parade, gladiator 
fights and attractive dance performances. Diocletian’s Legion will once again revive the ancinet past, 
while the Live Museum project at the Cornaro Walls will return us to the Old Roman way of living. 

Um all unseren Gästen die römischen Antike zu veranschaulichen, organisiert die Stadt Split auf dem 
Kaiserplatz „Peristil“ den ganzen Sommer über täglich zu Mittag die Wachablöse und den Gruß des Kaisers 
und der Kaiserin. Nehmen Sie einmal monatlich am Römerleben teil, es erwarten Sie Themenabende, der 
römische Triumphzug, Gladiatorenkämpfe, attraktive Tanzauftritte. Durch das Projekt Lebendiges Museum 
lässt die Diokletianslegion auch dieses Jahr die antike Vergangenheit auf der Bastei Cornaro wieder aufleben 
und bringt uns den Alltag der alten Römer näher.

The Days of DiocleTian
Tage Des DiokleTian
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SOLIN

10 ExhibiTiOn: LiCA S RižiniCA 
ExhibiTiOn / Zvonimir Culture 
House

ŠIBENIK

19 FAiRy TALES - MäRChEn 
/ Theatre

21 UnTiL ThE EnD / Summer stage 
- Sommerbühne

ZADAR

21 inFiShAnDO / Borelli Street

19.06.
WeDNeSDAy MiTTWoCH

SPLIT

10 ExhibiTiOn - MULTiMEDiALE 
AUSSTELLUng: ThE SOUTh SiDE 
OF ThE ViEW / Museum of Fine 
Arts - Galerija Umjetnina

10 ExhibiTiOn - AUSSTELLUng: 
hEiMO ZObERnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 ExhibiTiOn - MULTiMEDiALE 
AUSSTELLUng: COnSEqUEnCES 
- nAChWiRkUngEn / Museum of 
Fine Arts - Galerija Umjetnina

19 MEDiTERRAnEAn FiLM 
FESTiVAL / Zlatna Vrata 
Cinematheque

20 nOCTURnO / Peristyle

SOLIN

10 ExhibiTiOn: LiCA S RižiniCA 
ExhibiTiOn / Zvonimir Culture 
House

ŠIBENIK

19 ADVEnTURES OF LiTTLE JUJU 
- DiE AbEnTEUER DES kLEinEn 
JUJU / Theatre

21 CinDERELLA - ASChEnpUTTEL 
/ Summer stage

ZADAR
21 JAZZ TRiO / People's Square
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split

Radisson Blu  
ResoRt split
Put trstenika 19
+385 (0)21 303 030 
www.radissonblu.com

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

CoRnaRo Hotel
sinjska ul. 6
+385 (0)21 644 200
cornarohotel.com

Hotel splendida 
palaCe
rokova 26, sPlit 
+385 (0)21 838 485
splendidapalace.com

Hotel GloBo 
lovretska 18
+385 (0)21 481 111
hotelglobo.com

Hotel luxe
kralja Zvonimira 6
+385 (0)21 314 444
www.hotelluxesplit.com

HolidaY VillaGe 
saGitta
magistrala ruskamen 16, 
lokva rogoZniCa
+385 (0) 21 755 222

Hotel san antonio
grljevaČka 30, PoDstrana
+385 (0) 21 336 111
www.hotel-sanantonio.com

Hotel KataRina
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

HOTELS

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
4. gardijske brigade 55, split
+385 (0) 21 444 230
hotelsplitinn.hr
 
Hotel pleteR
PrilaZ moru 68, mimiCe
+385 (0) 21 867 099
 

Hotel BelleVue
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
 
apaRtments KoRta
Plinarska 31, sPlit
+385 (0) 21 571 226
kortasplit.com
 
omladinsKi Hostel 
spinut
sPinutska 39, sPlit
+385 (0) 21 386 711
 
Hostel dVoR
raDmiloviĆeva  71, sPlit
+385 (0) 0217 785 - 908
www.hosteldvor.com
 
silVeR CentRal Hostel
kralja tomislava 1, sPlit
+385 (0) 21 490 805
www.silvercentralhostel.com 

BiFoRa HeRitaGe Hotel
luČiCa 11, trogir
+385 (0) 21 778 482
www.biforahotel.com

makarska

apaRtHotel sunčeVa 
postelja
PoDraČe 13a, Brela
+385 (0) 21 604 320
hotel-brela.com

Hotel CRoatia
iZa PalaCa 1, BaŠka voDa
+385 (0) 21 695 900
hotelcroatia-baskavoda.com

Hotel osejaVa
ŠetaliŠte Fra jure raDiĆa 3, 
makarska
+385 (0) 21 604 300
www.osejava.com

Hotel luKas
magistrala 1a, graDaC
+385 (0) 21 697 014

Hotel sunCe
magistrala 1a, graDaC
+385 (0) 21 679 509
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HVAR
Trg Sv. STjepana 42
www.tzhvart.hr

IMOTSKI
jezeranSka b.b.
www.tz-imotski.hr

KAŠTELA
brce 1,  
kašTel lukšić
www.kastela-info.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

TROGIR
Trg pape ivana 
pavla ii 1
www.tztrogir.hr

HOTELS

bo
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ć

VIS
šeTališTe STare iSSe 5
www.tz-vis.hr

VRGORAC
ulica rade MileTića 
www.tzvrgorac.hr

VRLIKA
puT čeSMe 4
www.visitvrlika.com

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

BOL
pOraT bOlSkih  
pOMOraca bb
www.bol.hr

BRELA
Trg alOjzija  
STepinca bb
www.brela.hr

DUGI RAT
pOljička ceSTa 133
www.visitdugirat.eu

GRADAC
STjepana radića 1
www.gradac.hr

JELSA
riva bb
www.tzjelsa.hr

KLIS
Megdan 57
www.tzo-klis.htnet.hr

MARINA
anTe rudana 47 
www.tz-marina.hr

MILNA
Milna bb
www.milna.hr

OKRUG
bana jOSipa  
jelačića 15
www.tzo-okrug.hr

PODGORA
andrije k. MiOšića 2
www.tz-podgora.hr

PODSTRANA
davOra juraSOva 2
www.visitpodstrana.hr

POSTIRA
STrančica 3
www.postira.hr 

PUČIŠĆA
pučišća bb
www.pucisca.hr

SEGET
Trg špira  
ševe Frzelina 1
www.tz-seget.hr

SELCA
Trg STjepana  
radića 5
www.tzoselca.hr

SUĆURAJ
Sućuraj bb
www.tz-sucuraj.hr

SUTIVAN
Trg TuđMana 1
www.visitsutivan.com

ŠOLTA
pOdkuća 8
www.visitsolta.com

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

TuriST bOard OF dal-
MaTia, prilaz braće 
kaliTerna 10, SpliT
+385 (0)21/ 490-032, 
www.dalMaTia.hr

HOTEL GRADAC
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
zapadna gOMilica 8, TiSnO 
+385 (0)22 438 182
www.hoteltisno.com

ADRIATIq HOTEL zORA
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
www.hoteldalmatino.com

zadar

zATON HOLIDAy 
RESORT
dražnikOva 76T, nin
+385 (0) 23 205 584
www.zaton.hr

BOUTIqUE  
HOSTEL FORUM
širOka ulica 20, zadar
+ 385 (0) 23 253 031 
hostelforumzadar.com

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

FALKENSTEINER  
HOTEL ADRIANA
MajSTOra radOvana 7
+385 (0)23 206 300

HOTEL zADAR
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
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Info guIde

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.

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

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

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.

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

Airport 
+385 23 205 800
info@zadar-airport.hr

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

Port Authority 
Gaženička cesta 28
+385 23 201 201

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..

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

City of Šibenik
+385 20 711 143

Harbour Master
+385 20 711178

Bus station
+385 60 368 368

Railway station
+385 22 333 696

 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.

Dubrovnik Tourist Board 
+ 385 20 323-887
www.tzdubrovnik.hr

Airport 
+385 20 773 377

Bus Terminal 
+385 60 305 070

Harbour Master’s Office 
+385 20 418 988

Port Authority 
+385 20 313 333

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

split zadar šibenik dubrovnik

croatia
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

iMPortaNt 
telePhoNe NuMbers
The international dialling 
code for Croatia is +385 

General  
information – 18981

192 
POLICE

193 
fIrE brIgAdE

194 
HEALTH EmErgENCy

195 
SEArCH ANd rESCUE

9155 
SEA SEArCH ANd rESCUE

112 
mOUNTAIN rESCUE

1987 
rOAd ASSISTANCE

Important numbers
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Die Geschichte über 
Split ist 17 Jahrhunderte 
alt und reicht bis in die 
Zeiten zurück, als der 
römische Kaiser Diokle-
tianus 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 Den-
kmälern der römischen 
Baukultur. Ein Muss.

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

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

Die „Meeresorgel“ befin-
det sich auf der Halbinsel 
von Zadar neben der Alt-
stadt, am nordwestlichen 
Ende der Hafenprom-
enade. Daneben liegt das 
Lichtspiel „Sonnengruß“ 
(Istarska obala).

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

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

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

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.

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

split zadar šibenik dubrovnik

KROATIEN
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

WIchTIgE  
RufNummERN

Internationale Vorwahl +385 

Allgemeines infotelefon 
– 18981

192 
polIZeI

193 
FeUeRWeHR

194 
MeDIZInIScHeR noTDIenST

195 
SUcH - UnD ReTTUngSDIenST

9155 
WASSeRReTTUngSDIenST

112 
BeRgReTTUngSDIenST

1987 
STRASSennoTDIenST

Wichtige Rufnummern
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The Croatian National Tour-
ist Board, in cooperation 
with the tourist boards of 

Spain, France, Catalonia, Mo-
naco and the City of Zagreb, has 
presented luxury tourism at the 
prestigious Mediterranean Luxe 
in Singapore during the Interna-
tional Luxury Travel Market. It is 
a special event attracting more 
than 80 foreign buyers and le-
gal entities who are presented 
with superior products and ser-
vices offered as part of luxury 
tourism in certain destinations. 
"Luxury tourism is a tourism of 
added value, and the presence of 
Croatia in this kind of event that 

In SIngapur wurde daS kroatISche 
LuxuStourISmuSangebot vorgeSteLLt

Luxury tourism in Croatia presented  
in singapore 

Mediterranean Luxe aims to promote the tourism sector of the Mediterranean region 
and to inform tour operators and other visitors about the news from the luxury travel 
segment

•••
Das Ziel des Mediterranean Luxe ist die Förderung des Tourismussektors der Mittel-
meerregion sowie das Informieren der Reiseveranstalter und anderer Besucher über 
Neuigkeiten aus dem Angebot des Segments des Luxustourismus
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Durch jede Stadt der Ge-
spanschaft Karlovac fließt 
ein Fluss. Durch Ozalj die 
Kupa, durch Duga Resa 
die Mrežnica, durch Slunj 
Korana und durch Ogulin 
die Dobra.
Durch Karlovac fließen 
alle vier. Im Aquarium 
wird die lokale Traditi-
on der Einwohner 
von Karlovac, das 
Leben an Flüssen, 
im Herzen Kroati-
ens dargestellt.
Das Süßwassera-
quarium in Kar-
lovac ist in vie-
lerlei Hinsicht 
eine Attraktion: 
Umwelt, Bildung, 
Tourismus, Wis-
senschaft und 
Originalität. Das 
alles wurde in die-
sem Süßwassera-
quarium vereint. 
So ein Süßwasse-
raquarium gibt es 
nirgendwo anders 
in der Region, nur 
hier, direkt im Her-
zen Kroatiens, in 
Karlovac, einer Stadt an 
vier Flüssen.
Das Aquarium in Karlovac 
wurde so gebaut, dass es 
die natürliche Fließrich-
tung eines Karstflusses 
darstellt. Es bietet einen 
detaillierten, lehrrei-
chen und interessanten 
Einblick in die besonde-
re Unterwasserwelt eines 
Flusses. 
In den 25 Becken des 
Aquariums leben ca. 100 
Süßwasserfischarten, da-
von sind ca. 40 endemi-
sche Arten, das heißt, sie 
kommen weltweit nir-
gendwo sonst vor.
•••
Ogni città nella Contea 
di Karlovac ha un suo fiu-
me – Ozalj ha Kupa, Duga 
Resa ha Mrežnica, Slunj 
ha Korana, e Ogulin ha 

Dobra.
Tutti e quattro i fiumi si 
incontrano a Karlovac. 
Grazie all’acquario gli 
abitanti di Kar lovac cont-
inueranno a vivere la tra-
dizione locale sui fiumi e 
con i fiumi nella città del 
loro incontro, nel cuore 
della Croazia.

L’acquario dolce di Kar-
lovac è un’attrazione 
in ogni senso: ecologi-
co, educativo, turistico, 
scientifico o semplice-
mente per la sua origina-
lità e il fatto che un ac-
quario di acqua dolce non 
esiste in nessuna parte 
della regione, solo nella 
città circondata da 4 fiu-
mi – a Karlovac. 
Le specie esposte nell’ac-
quario di Karlovac rap-
presentano il corso del 
tipico fiume carsico e 
danno una descrizione 
dettagliata, interessan-
te e educativa del mera-
viglioso mondo di acque 
dolci. 
In 25 piscine si trovano 
100 specie di pesci di ac-
qua dolce, di cui 40 spe-
cie endemiche.

AQUATIKA: 
SÜSSWASSERAQUARIUM 
KARLOVAC / AQUATICA: 
L’ACQUARIO DOLCE DI KARLOVAC

OGULIN: IVANAS MÄRCHENHAUS
Das Märchenhaus, das nach einer der 
bekanntesten kroatischen Schrifts-
stellerinnen, Ivana Brlić Mažuranić, 
benannt wurde, befindet sich im alten 
Schloss Frankopan in der Stadt Ogu-
lin, in der Ivana 1874 gebore wurde. Im 
Märchenhaus befinden sich eine multi-
mediale Dauerausstellung, eine Büche-
rei, ein Mehrzweckraum für Workshops 
und ein Souvenirgeschäft. Die Ausstel-
lung ist in Themenbereiche aufgeteilt. 
Jedes Thema trägt den Titel eines der 
Märchen, die Ivana verfasst hat: Wun-
dersamer Wald, Feuer, Wundersamer 
Spiegel, Verzauberte Flure usw.
DIE BARAĆ-HÖHLEN 
„Die Barać-Höhlen befinden sich ca. 
20 km vor dem Nationalpark Plitvička 
jezera auf der Bundesstraße Zagreb-
Split. Besuchen Sie dieses „Museum“ 
des ältesten Künstlers der Welt – der 
Natur – und erkunden Sie sein Werk, 
das in Millionen von Jahren entstanden 
ist. Erleben Sie den Moment der Ewig-
keit, während Sie durch die Säle und 
Gänge der Oberen Barać-Höhle, vom 
Eingang der Höhle und dem Saal Gua-
no, durch den von Tropfsteinstrukturen 
(Stalagmiten und Stalaktiten) und bis 
zu zehn Meter hohen Säulen (Stalag-
naten) gekennzeichneten Saal der Ele-
fantenbeine spazieren. Werfen Sie ei-
nen Blick in den Drachenschlund und 
den Saal der verlorenen Seelen und er-
leben Sie die Schönheit der absoluten 
Dunkelheit. Die Säle und Kanäle sind 
grandios und für alle Kategorien von 
Besuchern, von den Jüngsten bis zu den 
Ältesten, leicht begehbar“.

AN DER GRENZE ZWEIER REICHE
Die Stadt-Festung Karlovac wurde 1579 
gegründet, als die Grenze des Osmani-
schen Reiches, zum Nachteil der Habs-
burgermonarchie, auf die Flüsse Kupa 
und Korana verlegt wurde. Ihre abweh-
rende und historische Aufgabe hat die 
Stadt Karlovac erfüllt: als Befehlszent-
rum der Vojna Krajna hielt sie allen An-
griffen stand und behielt ihre militäri-
sche Kraft auch in den Jahrhunderten, 
als die Grenze wieder in Richtung Os-
ten verlegt wurde. Das historische Zen-
trum der Stadt, das von ihren Einwoh-
nern Zvijezda (Stern) genannt wird, ist 
von tiefen Schanzen umgeben, in die 
bei Gefahr Wasser aus dem nahelie-
genden Fluss Kupa eingelassen wur-
de. Der Josip ban Jelačić Hauptplatz 
war damals der wichtigste Treffpunkt 
und der Ort, an dem die wichtigsten 
Ereignisse stattfanden.
Karlovac ist als Stadt der Parkanlagen 
bekannt, die Stern-Stadt, die Stadt 
des Bieres…doch es ist zugleich eine 

Stadt, in der sich die natürliche und 
kulturelle Landschaft auf eine welt-
weit einzigartige Weise durchweben, 
auf dem Treffpunkt von vier Flüssen. 
Der Grund für die Gründung von Kar-
lovac, der Stern-Stadt, auf dem Zusam-
menfluss von Kupa und Korana war von 
militärisch-strategischer Natur. Wäh-
rend ihrer Entwicklung erweiterte sich 
die Stadt mit der Zeit auf zwei weite-
re Flüsse – Mrežnica und Korana. Die 
Fogin-Badeanstalt, eins der registrier-
ten Flussschwimmbäder in Kroatien, 
das die Auszeichnungen „Grüne Blu-
me“ und „Tourismusblüte“ bekommen 
hat, befindet sich im engsten Stadtzen-
trum von Karlovac, auf dem Fluss Kora-
na. Rafting auf den erwähnten Flüssen 
ist ein interessanter Weg, um die un-
berührte Natur Kroatiens zu erleben.“
•••
OGULIN: CASA DELLA FAVOLA DI 
IVANA
La Casa della favola di una delle più 
note scrittrici croate, Ivana Brlić 
Mažuranić, è situata nel vecchio castel-
lo dei Frankopan a Ogulin, città in cui 
Ivana nacque nel 1874. Nella Casa de-
lla favola si trovano l'esposizione mul-
timediale permanente, la biblioteca, lo 
spazio multifunzionale per i workshop 
e il negozio di souvenir. L'esposizione 
permanente è divisa in alcune parti, e 
ognuna porta il nome di una delle fiabe 
di Ivana – il Bosco miracoloso, i Fuochi, 
i Corridoi incantati ecc. 
GROTTE DI BARAĆ
Le Grotte di Barać si trovano a 6 km 
a est da Rakovica (strada maestra Za-
gabria-Spalato), a mezzo chilometro a 
ovest dal villaggio Nova Kršlja. Gli in-
gressi in tutte e tre le grotte si trovano 
al lato nord di Baraćeva Brina. In fondo 
alla Brina, tra gli ingressi nelle grotte, 
giace la sorgente Baraćevac.
KARLOVAC: CITTÀ DEI QUATTRO 
FIUMI
Karlovac fu eretta nel ‘500 per la di-
fesa dai conquistatori turchi come un 
singolare nucleo urbano in forma della 
stella esagonale. Oltre a Karlovac solo 
due città in Europa hanno un piano si-
mile (Palmanova in Italia e Novy Zam-
ky in Slovacchia). La costruzione della 
fortezza iniziò il 13 luglio 1579, e oggi 
quella data è celebrata come la festa 
della città. La fortezza fu costruita sul 
podere della famiglia Zrinski ai piedi 
della vecchia città di Dubovac, e prese 
il nome Karlovac o Karlstadt per ono-
rare il suo fondatore, arciduca austria-
co Karl. Il nucleo rinascimentale della 
città con la geometria regolare di stra-
de e di blocchi urbani, e con la piazza 
centrale, fu l’apice dell’edilizia e della 
costruzione di fortezze in quell’epoca. 

trip /reiseprOMO

Die Kroatische Zentrale für Tourismus in Zusammenarbe-
it mit den Touristischen Zentralen Spaniens, Frankreichs, 
Kataloniens, Monacos sowie derjenigen der Stadt Zagreb 

stellt das Luxustourismusangebot auf dem prestigeträchtigen 
Mediterranean Luxe in Singapur vor, im Rahmen der Messe des 
Luxustourismus International Luxury Travel Mart. Es handelt 
sich um eine besondere Präsentation von Luxusartikeln, bzw. 
vom Luxustourismusangebot bestimmter Reiseziele, die mehr 
als 80 ausländische Käufer sowie Geschäftsleute und Firmen 
versammelt hat. „Luxustourismus ist Tourismus mit Mehrwert 
und die Anwesenheit Kroatiens auf einem solchen Ereignis, das 
komplett dieser Art des touristischen Angebots gewidmet ist, 
bestätigt unsere Vielfalt und unseren Reichtum. Ich glaube an 
das Potenzial der Weiterentwicklung dieses Angebotssegments, 
weil unser Land reich ist an einzigartigen Lokalitäten und Er-
lebnissen die, neben dem bereits existierenden exzellenten An-
gebot an Unterkünften, Träger des kroatischen Luxustourismus 
sein können“, resümierte der Direktor der Kroatischen Zentrale 
für Tourismus, Kristjan Staničić. Das Ziel des Mediterranean 
Luxe ist die Förderung des Tourismussektors der Mittelmeerre-
gion sowie das Informieren der Reiseveranstalter und anderer 
Besucher über Neuigkeiten aus dem Angebot des Segments des 
Luxustourismus. 

is entirely devoted to this type of 
tourism confirms our diversity 
and richness. I believe in the po-
tentials of further development of 
the luxury travel segment because 
our country abounds with unique 
sites and experiences that can, in 
addition to the well-established 
top-quality accommodation, up-

hold luxury tourism in Croatia," 
HTZ director Kristjan Staničić 
said.
Mediterranean Luxe aims to pro-
mote the tourism sector of the 
Mediterranean region and to in-
form tour operators and other 
visitors about the news from the 
luxury travel segment.

Croatia at the top of 
tripadvisor’s list of 
Countries with the 
highest popularity 
growth

According to the statistical 
data on the behaviour and 
visits of users of TripAdvi-
sor, one of the world's largest 
travel sites, Croatia has risen 
to the top of the list of coun-
tries with the highest growth 
in search and popularity in 
the first four months of this 
year. In fact, there has been 
a whopping 27 percent rise in 
popularity of our country on 
TripAdvisor. Dubrovnik rank-
ing first with a 46 percent 
popularity growth and Split 
ranking second with a 41 per-
cent popularity growth in the 
category of cities additionally 
endorse Croatia as one of the 
most sought-after destina-
tions.
"These are great indicators for 
Croatian tourism if we know 
that, for example, in April 
alone more than 280 million 
world travellers searched for 
key tourist information via 
TripAdvisor," Director of the 
Croatian National Tourist 
Board (HTZ) Kristjan Staničić 
commented.
Other countries following Cro-
atia in the category of coun-
tries with the highest popu-
larity growth on TripAdvisor 
in the said period includ-

•••
Kroatien an der Spitze der 
LiSte der Länder mit dem 
gröSSten popuLaritätSan-
Stieg auf tripadviSor

Laut Angaben über das Verhal-
ten und den Besuchen der Nutzer 
des Portals TripAdvisor, einer der 
größten spezialisierten Reise-
plattformen weltweit,  befindet 
sich Kroatien an der Spitze der 
Liste der Länder mit dem größten 
realisierten Anstieg der Durchsu-
chung und Popularität in den ers-
ten vier Monaten dieses Jahres. 

ed Slovenia with a 22 percent 
growth, Montenegro with an 18 
percent growth, Greece with a 
12 percent growth and Cyprus 
with an 11 percent growth. In 
the category of cities with the 
greatest popularity growth, Du-
brovnik and Split are followed 
by Salou in Spain with a 39 per-
cent growth, Ayia Napa in Cy-
prus and Marmaris in Turkey 
with a 31 percent growth, and 
Ibiza in Spain with a 29 percent 
growth.
Furthermore, TripAdvisor is 
available on 49 markets around 
the world in 28 language ver-
sions. Its platforms include 
over 760 million travel-related 
comments and reviews from 
travellers and tourists, and 
more than eight million accom-
modation facilities, restau-
rants, experiences, airlines and 
more.

Die Popularität unseres Landes 
ist nämlich um hohe 27 Prozent 
gestiegen. Eine zusätzliche Bestä-
tigung dafür, dass Kroatien sich 
an der Spitze der touristischen 
Nachfrage befindet, sind die Städ-
te Dubrovnik, die mit einem Po-
pularitätsanstieg von 46 Prozent 
den ersten Platz in der Katego-
rie der Städte eingenommen hat, 
sowie Split, die sich, mit einem 
Popularitätsanstieg von 41 Pro-
zent, auf dem ausgezeichneten 
zweiten Platz befindet. „Das sind 
ausgezeichnete Kennzahlen für 
den kroatischen Tourismus, wenn 
man weiß, dass, beispielsweise 
nur im April mehr als 280 Millio-
nen Reisende weltweit touristi-
sche Schlüsselinformationen über 
TripAdvisor gesucht haben“, kom-
mentierte Kristjan Staničić, der 
Direktor der Kroatischen Zentrale 
für Tourismus. 
Hinter Kroatien befinden sich 
in der Kategorie der Länder mit 
dem größten Popularitätsanstieg 
auf TripAdvisor im genannten 

Zeitraum Slowenien mit einem 
Zuwachs von 22 Prozent, Mon-
tenegro mit einem Zuwachs 
von 18 Prozent, Griechenland 
mit einem Zuwachs von 12 Pro-
zent und Zypern mit einem Zu-
wachs von 11 Prozent. In der 
Städte-Kategorie haben nach 
Dubrovnik und Split den größ-
ten Popularitätszuwachs die 
Städte Salou in Spanien mit 
einem Zuwachs von 39 Pro-
zent, Ayia Napa auf Zypern 
und Marmaris in der Türkei mit 
einem Zuwachs von 31 sowie 
das spanische Ibiza mit 29 Pro-
zent verzeichnet. Hinzugefügt 
werden muss, dass TripAdvi-
sor auf 49 Märkten weltweit in 
28 Sprachvarianten verfügbar 
ist und dass seine Plattformen 
mehr als 760 Millionen Kom-
mentare und Meinungen von 
Touristen und Reisenden zum 
Thema Reisen sowie mehr als 
acht Millionen Unterkünfte, Res-
taurants, Erlebnisse, Fluggesell-
schaften usw. beinhalten. 
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WHY IS LAVENDER SO MAGICAL?
WARUM IST LAVENDEL  
EIN WUNDERMITTEL?

PRACTICAL ADVICES / PRAKTISCHER RATGEBER

Due to its pleasant odour and curative 
properties, the Romans used it for their 
baths while the Greeks used it mostly for 
medical proposes. Its effectiveness in vari-
ous difficulties is widely known and there 
is almost no home whose wardrobe is not 
protected by a small bag of lavender flower. 
It is a traditional medicine for the paci-
fication and alleviation of insomnia and 
headaches, anxiety, depression, tension 
and stress.

1 Mix  
a few  
drops

of etheric lavender oil with olive oil which 
is an excellent combination for nurturing 
the body, hair and face, particularly after 
sunbathing.

2 Add  
a few 
drops 

of etheric lavender oil to neutral oil (ses-
ame oil), spread it over your temples and 
the back part of your neck to remove 
headaches and tension.

3 Pour 
one  
litre

of boiling water over four spoons of dry 
lavender flowers. Let it stay for five min-
utes. Filter the tea and add a pinch of cin-
namon and drink it throughout the day – 
it will save you from insomnia.

4 
Insect  
stings:

place a drop or two of etheric oil directly 
over the sting.

5When 
tired

pour apple vinegar over two handfuls of 
lavender flowers and leave it under the 
sun. Filter after two weeks. It is used by 
taking deep breaths over it.

Wegen seinem angenehmen Duft und 
der heilenden Wirkung verwendeten die 
Römer den Lavendel zum Baden, während 
die Griechen ihn hauptsächlich für med-
izinische Zubereitungen nützten. Seine 
Wirksamkeit ist bekannt und es gibt fast 
keinen Haushalt ohne kleine Duftsäck-
chen mit Lavendelblüten als Kleiderschutz 
im Schrank. In der traditionellen Medizin 
wird er zur Beruhigung bei Schlafstörun-
gen, Kopfschmerzen, Angstzuständen, De-
pressionen, Anspannung und Stress ver-
wendet.

1Mischen 
Sie einige 
Tropfen 

ätherisches Lavendelöl mit Olivenöl, denn 
das ist eine ausgezeichnete Pflegekombi-
nation für Körper, Haare und Gesicht, be-
sonders nach dem Sonnenbad.

2 Geben 
Sie einige 
Tropfen 

ätherischen Lavendelöls in ein neutrales 
Öl (Sesamöl) und reiben Sie damit Gelenke 
und den Nacken ein. Das Hilft gegen Kopf-
schmerzen und Verspannungen.

3 Übergießen 
Sie 4 EL getrockneter
 Lavendelblüten 

mit 1 Liter siedendem Wasser. Lassen Sie 
den Tee 5 Minuten ziehen. Danach absei-
hen und mit einer Prise Zimt den Tag über 
trinken. Das rettet Sie bei Schlaflosigkeit.

4 Insektenstiche 
– 1-2 Tropfen  
ätherisches 

Lavendelöl direkt auf die Einstichstelle 
auftragen.

5Gießen 
Sie gegen 

Müdigkeit Apfelessig über 2 Handvoll Lav-
endelblüten. Lassen Sie diese Mischung 2 
Wochen in einem Glasgefäß in der Sonne 
stehen und seihen Sie sie nach 2 Wochen 
ab. Inhalieren Sie damit.



AdriaticTIMES  31powered by htz

        Drive. Discover. Experience.

Explore Croatia 
along the motorways.

Thousands of places to visit and see, eat, shop or sleep.

GET AN APP



32  AdriaticTIMES powered by htz


