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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
Airport/Flughafen Zadar,
Ulica I/2A, Zemunik Donji
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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
Rufnummern Sie Nachrichten mit ihrem Kennzeichen
senden können. Die Nummer
hängt von der Zone ab, in der
Sie parken.
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Try it all
Tun Sie alles
This small Dalmatian town, at the mouth of the Cetina river,
offers a unique blend of the river, the sea and mountains.

•••

Eine dalmatinische Kleinstadt, bietet eine einzigartige kombination
des Flusses, des Meeres und der umliegenden Gebirge.

While its numerous
monuments, such as
forts Mirabela and Fortica, its Early Christian
churches and Renaissance details, bear
witness of the town's
glorious history, the
impressive nature
of its surroundings
speaks for itself.
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Omiš in ein paar Worten
DUJE KLARIĆ/ HANZA MEDIA

Omiš in a word or two

Wahrend zahlreiche kulturdenkmaler, wie zum
Beispiel die Festungen Mirabela und Fortica, zahlreiche fruhchristliche Kirchen und
Renaissanceelemente von
ihrer ruhmhaften Geschichte zeugen, sprechen die
naturschonheiten der Stadt
und ihrer Gegend fur sich
selbst.

powered by htz

Omiš is the perfect destination for all
adrenaline lovers, those seeking an active
holiday filled with adventure and extraordinary experiences.

•••

Omiš ist das ideale Reiseziel fur alle Leibhaber des Aktiveurlaubs, von Adrenalin Aktivitaten, Abenteur und extremen Erlebnissen.

VLADIMIR DUGANDŽIĆ/ HANZA MEDIA

ANTE ČIZMIĆ/ HANZA MEDIA

Active holiday
Aktivurlaub

Did you know
Haben Sie es gewusst
... that the pirates of Omiš
built an underwater wall in
the Cetina riverbed, near the
very mouth of the river, the so
called Mostina?

...dass die Omišer Piraten im
Lauf des Cetina Flusses, und
zwar nicht weit von seiner
Mundung, eine Unterwassermauer erbauten, die sgn.
Mostina?

ANTE ČIZMIĆ/ HANZA MEDIA

Free climbing•••Freiklettern
Theme trails, hiking and trekking
••• Thematischen wanderwege,
hiking und trekking
Zipline
Rafting
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TOM DUBRAVEC

THE MYSTERIOUS BEAUTY
MYSTERIÖSE SCHÖNHEIT
BOUNDLESS LABYRINTH OF UNDERGROUND FLOWS INTRIGUE DIVERS AND RESEARCHER
SEIN LABYRINTH UNTERIRDISCHER STRÖME IST EIN MAGNET FÜR TAUCHER UND FORSCHER

Cetina, the mysterious and not fully explored karst beauty, is the biggest river in Central Dalmatia. Boundless labyrinth of underground
flows intrigue divers and researchers, but the clear and cold queen is
not affected, she feeds the fields with dignity, gives water to people and
animals, turns hydro-electric power plant turbines and grinds the precious grains under the stone wheels of mills... Cetina emerges at an
altitude of 385 m above sea level, on the north-western flanks of the
Dinara. There are eight sources, and the biggest one, Lake Glavaševo,
is even 130 metres deep. Above it there is the opening of Gospodska
Cave. It served as a habitat for people in various eras. On the shores
and surrounding slopes of the mountains that encircle the Cetina,
there are rich archaeological sites.
And, of course, with such a treasure at its flanks, Sinj grew to be a
town of a marvellous past.
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Der Fluss Cetina, eine geheimnisvolle und unerforschte Karstschönheit,
ist der größte Fluss Mitteldalmatiens. Sein Labyrinth unterirdischer
Ströme ist ein Magnet für Taucher und Forscher, was auf die klare und
kalte Königin keinen Einfluss nimmt. Sie nährt würdig die Felder, schenkt Mensch und Tier Wasser, setzt Kraftwerksturbinen in Bewegung. Die
Cetina entspringt auf einer Höhe von 385 m über dem Meeresspiegel
an den nordwestlichen Bergflanken der Dinara. Es gibt acht Quellen
und die größte davon, der See Glavaševo, ist sogar 130 Meter tief. Über
ihm befindet sich der Eingang zur Höhle „Gospodska pečina“, die in
verschiedenen Zeitaltern von Menschen bewohnt wurde. Am Ufer der
Cetina und an den umliegenden Berghängen gibt es bedeutende archäologische Fundstellen. Durch diese Schätze zählt Sinj zu einer Stadt mit
bemerkenswerter Vergangenheit.
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BOŽIDAR VUKIČEVIĆ

OUR LADY OF SINJ
SANCTUARY
GOTTESMUTTER
VON SINJ

ALKA MUSEUM / ALKA MUSEUM
The painting of the Miraculous Our
Lady of Sinj, which is preserved
in the sanctuary, can be included
among the most beautiful paintings
created by Christian art. It is painted on canvas, 58 cm x 44 cm. The
painting does not show the entire image of the Mother of God, but only
at half-length coming out of a dark
background. It has been well preserved even though snapped at some
points. These small snaps were probably caused by the friars when they
carried the painting in a bag during
their escape from Rama

•••

Das Bildnis der Wunder vollbringenden Gottesmutter von Sinj, das in der
gleichnamigen Wallfahrtskirche
aufbewahrt wird, kann zu den erlesensten Werken der christlichen
Kunst gezählt werden. Die Gottesmutter ist auf einer 58 x 44 cm großen
Leinwand nicht komplett abgebildet.
Obwohl sie in manchen Augenblicken ernsthaft gefährdet war, ist sie gut
erhalten.
HOW TO GET THERE
WEGBESCHREIBUNG
Zagreb

Croatia/Kroatien

Rijeka

Alkar courts with the Sinj Alka Museum
are situated in one of the rarely preserved
Ventian barracks for horses in Dalmatia.
A special attraction of the exhibition is
the illustration of the Alka procession in
life-size as well as the reconstruction of
the Sinj Battle of 1715 where visitors can
experience the battle in a multimedia atmosphere.

Alka-Museum Der Alka-Hof in der Stadt Sinj
mit dem Museum des Ringreiterturniers „
Sinjska Alka“ liegt in einem der seltenen, gut
erhaltenen venezianischen Bauwerke Dalmatiens. Eine besondere Attraktion der Ausstellung ist der Festzug mit lebensgroßen Figuren oder die rekonstruierte Schlacht von
Sinj im Jahre 1715, welche die Besucher in
multimedialer Form erleben können.

GAIUS LABERIUS / GAIUS LABERIUS
The gravestone of a seven-year-old Roman
boy Gaius Laberius, who holds a sphere in
his hand decorated with a network of connected hexagons, a symbol of real
leather beauty is considered to be
from proof that the first football
in Europe was played here in
the Cetina region. It was found
on the Tilurium archaeological
site, in the locality of Gardun,
and dates from the 2nd century.
Today it is walled into the façade
of a stone house in Vrlička Street in
Sinj. The monument is 113 centimetres
high and 46 centimetres wide.

Der Grabstein des siebenjährigen Römerkindes Gaius Laberius, der in der Hand eine
Kugel hält, die mit einem Netz verbundener Sechsecke verziert ist, gilt als Symbol für einen echten Lederball und
als Beweis dafür, dass hier in der
Cetina-Region der erste Fußball
in Europa gespielt wurde. Er
wurde an einer archäologischen
Fundstelle Tilurium, im Ort
Gardun, gefunden und stammt
aus dem 2. Jh. Heute ist er in die
Fassade eines Steingebäudes in der
Vrlička Straße in Sinj eingemauert. Das
Denkmal ist 113 cm hoch und 46 cm breit.

CAR / AUTO
Split
35 km (40 min)
Zadar
157 km (1h & 40 min)
Šibenik
87 km (1h)

Zadar
Split
SINJ

BUS / BUS
Direct line from Split
Direktlinie aus Split
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•••

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.
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DUJE KLARIĆ/HANZA MEDIA

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.

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 Gastronomieobjekten ist auch eine
Anlegestelle für Freizeitschiffe
und Luxusyachten.
DUJE KLARIĆ/HANZA MEDIA

It is always a good
time for Trogir
Für Trogir ist immer Zeit

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 noblemen may enter on the door
above the staircase..
•••Der Dogenpalast stammt aus
dem 13. Jahrhundert. Darin befinden sich historische Wappen
venezianischer Dogen und anderer Edelleute. Über dem Tor
am Treppenhaus sagt eine Inschrift, dass hier nur Adelige Zutritt haben.

powered by htz
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Do not miss!
••• Lassen Sie sich das nicht entgehen!

BOŽIDAR VUKIČEVIĆ/HANZA MEDIA

Kamerlengo Tower
Wehrturm
Kamerlengo

Sacred
Art Museum
Museum
sakraler
Kunst
It is located on the site of the
Romanesque palace of the 18th
century parish hall and contains a collection of early Venetian sacred paintings while the
pinacotheca contains Blaž Jurjev’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 venezianischer sakraler Malerei,
während in der Pinakothek das
Opus des Malers Blaž Jurjev und
ein Polyptychon aus dem 13. Jh.
sowie zahlreiche Ikonen, Kruzifixe und Teile sakraler Einrichtung zu sehen sind.

powered by htz

The Kamerlengo Castle is located in the corner of Trogir’s
old city walls. The oldest part
dates back to the 14th century. A chapel dedicated to Saint
Mark is a part of the tower as
well. The castle was once used
to accommodate Venetian military troops. Nowadays it serves
as a stage for numerous theatrical 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 Kapelle, die dem heiligen Marko
geweiht ist. Die Festung diente
als Unterkunft für venezianische
Garnisonen. Heute ist sie Bühne
und Kulisse zahlreicher Theatervorstellungen und anderer Kulturveranstaltungen unter freiem
Himmel.

Ćipiko Palace
Palais Ćipiko
The Trogir Ćipiko Family Palace is a complex consisting of
several buildings from the Romanesque, Gothic and Renaissance eras, forming a unique
structure. The palace’s southern gate carries the inscription “Nosce te ipsum”, Latin for
“Know thyself”, and the palace
itself houses numerous valuable works of art, most notable
among which are the carved
Gothic trifora windows at the
facade.
••• Das Palais der Familie Ćipiko in Trogir ist ein Gebäudekomplex aus der Zeit der
Romanik, Gotik und Renaissance, 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 Gebäude zahlreiche und wertvolle
Kunstwerke zu sehen sind, darunter auch das besonders bemerkenswerte gotische Drillingsfenster auf der Stirnseite.

Saint Lawrence's Cathedral
Kathedrale des hl. Laurentius (sv. Lovre)
in 1340, featuring motifs such
as lions, apostles, saints, Adam
and Eve statues and various
other ornaments.

•••

One of the most beautiful cathedrals in Croatia whose construction 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

Sie ist eine der schönsten Kathedralen in Kroatien und ihr
Bau dauerte fast 300 Jahre.
1598 nahm sie ihre endgültige
Form an. Sie ist bekannt für das
Portal des Bildhauers Radovan, einem Werk von einzigartigem Wert, welches 1340 erbaut wurde. Geziert wird es von
Löwen, Aposteln, Heiligen, den
Statuen von Adam und Eva und
vielem mehr.

Town gate
Stadttor
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 souvenir shop are located there.
The northern gate or porta terraefermae, decorated with Venetian 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 patron saint.
.
••• Das südliche Stadttor,
auch Porta civitatis genannt,
wurde 1593 im Stil der Renaissance gebaut. Östlich befindet
sich die Loggia, die seinerzeit
als Aufenthaltsort für Reisende
diente, die in die Stadt kamen,
als ihre Tore geschlossen waren. Heute sind hier eine Galerie
und ein Souvenirladen untergebracht. 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 befindet sich eine Statue des Hl.
Johannes von Trogir (Ivan Trogirski), des Schutzheiligen der
Stadt.

AdriaticTIMES
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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 zahlreichen antiken und
mittelalterlichen 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 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.

AdriaticTIMES

11

VOJKO BAŠIĆ/ HANZA MEDIA

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 Sehenswürdigkeiten.

12
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This three thousand years old city was
many a time ruined, plundered and destroyed during its long, stormy and dynamic 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 cultures, 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 Anastasia and Saint Zoilus.

•••

Über 3000 Jahre hat die Stadt mir ihrer
langen und bewegten Geschichte zahlreichen Raubüberfallen und Zerstörungen
getrotzt und stieg aus seinen Trümmern
immer wieder stärker, schöner und reicher hervor.
Zum ersten Mal wird Zadar im 4. Jh. v. Chr.
als Siedlung des illyrischen Stammes Liburna erwähnt. Es taucht die Bezeichnung
Jader auf, aus der später das griechische
Idassa, das römische Jadera, das venezianische und später italienische Diadora
und Zara und letztlich das heutige Zadar
wird.
Die Stadt bildet heute ein gut erhaltenes
Denkmal unterschiedlicher Geschichtsepochen und Kulturen, in denen ihre
deutlich urbanen Umrisse entstanden
sind. Wie in den vergangenen Jahrhunderten vertraut sich die Stadt ihren vier
Schutzheiligen - Chrysogonus, Simon, Anastasia und Zoilus an.
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sightseeing / Highlights

Did you know?
Wussten Sie schon?
The famous director Alfred
Hitchcock commented on the
legendary Zadar sunset. In May
1964. When observing the magnificent sunset, the Maestro
said: “Zadar has the most beautiful sunset in the world, more
beautiful than the one in Key
West in Florida, applauded at
every evening.”

The Church of St. Donatus
Kirche des heiligen Donat
Die Rotunde der Kirche des hl.
Donat (der hl. Dreifaltigkeit)
wurde im nordöstlichen Bereich des Forum Romanum, des
späteren Episkopalgebäudes
gebaut. Sie besteht aus zahlreichen Baufragmenten des Forum Romanum.
ANTE ČIZMIĆ/ HANZA MEDIA

The Rotunda of St. Donatus
(The Trinity) was constructed
in the north-eastern part of the
Roman Forum and the subsequent episcopal assembly from
numerous fragments of the
Roman forum assembly fragments.

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

SICU Gold and Silver of Zadar
Gold und Silber Zadars
ZADAR BARKAJOLIS
DIE BARKAJOLI AUS ZADAR

In the construction assembly
of the Church and Monastery of
Saint Mary, a representative exhibition, namely the Permanent
exhibition of Sacral Art and
one of the most valuable exhibitions in Croatia, commonly
known as the Gold and Silver of
Zadar, was set up in 1972.
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Im Gebäudekomplex der
Marienkirche mit Kloster wurde
1972 eine der wertvollsten Dauerausstellungen der kroatischen
Kirchenkunst eingerichtet, die
im Volksmund „Zadars Gold und
Silber" heißt.

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 shortening Zadar residents’ commute 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. barcatores), die seit dem 14. Jh. mit
kleinen Ruderbooten bei allen Witterungsbedingungen
die beiden Ufer im Stadthafen
verbinden, zwischen der
Hafenmole „Điga“ mit Leuchtturm und der Halbinsel „Poluotok“ mit dem Stadtkern. Die
Stadter verkürzen so seit Generationen ihren Weg zur Arbeit
oder ins Stadtzentrum.

AdriaticTIMES
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All about Šibenik
Alles über Šibenik

43 ° 44 ‘ N latitude and 15˚55 E longitude
43°44´ nördlicher Breitengrad und 15°55´ östlicher Längengrad
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 fortress 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 Cathedral 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 altkroatisches 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.

14
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Do not miss!
••• Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Nikolina Vuković Stipaničev/HANZA MEDIA

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 mustsee 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 können. Es liegt inmitten der mediterranen Wildnis und ist gleichzeitig nur 7 km von Šibenik
entfernt, weshalb es für all jene,
die einen Hauch von Wildnis und
Abenteuer erleben wollen, ein
unumgänglicher Ort ist.

Kornati
National Park

Krka
National Park

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 liegenden Adria-Inseln mit kleinen Feldern verborgener, mit Kiefern
und Olivenbäumen bedeckter
Oasen, friedlichen und geschützten Buchten, die den Besuchern
einen angenehmen Aufenthalt
fernab vom Trubel der Zivilisation bieten.

The park may be toured on a
boat, by car or by foot. It is possible 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 Waterfall.
••• 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.

NikŠA Stipaničev/HANZA MEDIA

NIGHT LIFE
NACHTLEBEN
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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 waterfront in Dolac offer interesting music programmes.
•••In den Sommermonaten wird
die ganze Stadt zu einer großen
Bühne, auf der jeden Abend verschiedene Programme und Festivals 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 Musikprogramme angeboten werden.

International Children’s Festival
Internationales Kinderfestival
Šibenik has always loved music, song and theatre. The city’s theatre tradition dates to 130 years ago when one of the first theatres
was opened on 29 January 1870. The International Children’s Festival, a unique and worldwide renowned cultural event held for
the last 50 years, is one of Šibenik’s most famous brands and cultural 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 einzigartige und etablierte kroatische Kulturveranstaltung. Zum ersten Mal
wurde das Festival 1958 abgehalten.

AdriaticTIMES
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PAUN PAUNOVIĆ/HANZA MEDIA

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.

16

AdriaticTIMES

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.

AdriaticTIMES

17

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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OLIVE OIL/OLIVENÖL

REGENERATIVE
MASK FOR HAIR
REGENERATIVE
HAARMASKE

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

AFTER THESE
TREATMENTS
YOU WILL
SHINE WITH
DELIGHT!
NACH DIESEN
BEHANDLUNGEN
GLÄNZEN SIE VOR
FREUDE!

PREPARATION:
Pour honey and olive oil into a glass jar
and add vitamin E. Mix well together until 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 plastic folio so that the heat contributes to
better absorption of the useful ingredients. 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 einwirken. Nach 90 Minuten mit lauwarmem
Wasser ausspülen.
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Olive oil, liquid gold whose value was recognized 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-conditioning spaces hair and skin become dry,
do we here offer five recipes for body treatment with olive oil after which you are sure
to shine with delight.

Olivenöl, das flüssige Gold, dessen Wert
schon von den Griechen und Phöniziern erkannt wurde, ist eine Quelle an Vitaminen,
Mineralien, natürlichen Fettsäuren und anderen 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, befeuchtet und schützt das Olivenöl unseren
Körper, erneuert geschädigte Zellen und verhindert vorzeitiges Altern.

POWERED
powered BY
by HTZ
htz

PEELING FOR
THE BODY
KÖRPERPEELING
INGREDIENTS:

1 spoonful of extra virgin olive oil
3 spoonful of honey
1½ spoonful of salt
etheric oil optional
(lavender for relaxing, menthol for refreshing...)
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 water.

•••

ZUTATEN:
1 EL natives Olivenöl extra
3 EL Honig
1 TL Salz
Ätherisches Öl (Lavendel zur Entspannung, Menthol zur Erfrischung...)
ZUBEREITUNG:
Alle Zutaten vermischen, bis sie zu einer
glatten Masse werden. Langsam den ganzen Körper einreiben und mit lauwarmem
Wasser abwaschen.

MASK FOR
HYDRATING MASK FOR
SENSITIVE SKIN
ALL TYPES OF SKIN
MASKE FÜR
FEUCHTIGKEITSMASKE FÜR EMPFINDLICHE HAUT
ALLE HAUTTYPEN

MASK FOR
OILY SKIN
MASKE FÜR FETTIGE HAUT

INGREDIENTS:
1 spoonful of extra virgin olive oil
1 spoonful of milk
1 ground cucumber

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

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

PREPARATION:

PREPARATION:

PREPARATION:

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

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

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 Milch
1 pürierte Gurke
ZUBEREITUNG:
Alle Zutaten mischen. Maske auf das Gesicht auftragen und 20 Minuten einwirken lassen, mit lauwarmem Wasser abwaschen.

POWERED by
BY htz
HTZ
powered

•••

ZUTATEN:
1 EL natives Olivenöl extra
1 EL frischen Gurkensaft
Banane
ZUBEREITUNG:
Banane zu einem Brei verarbeiten, die
übrigen Zutaten hinzufügen und gut vermischen. Die Maske auf das Gesicht auftragen und 15 Minuten einwirken lassen, danach mit lauwarmem Wasser abwaschen.

•••

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 lauwarmem Wasser abwaschen.
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27.06.

thursday donnerstag

SPLIT
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: The South
Side of the View / Museum
of Fine Arts - Galerija Umjetnina
(Kunstgalerie)
20 Nocturno / Peristyle
21.30 Israel Film Days Israelische Filmtage / Bačvice
Cinema

SOLIN
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: Faces of
Rižnice - Gesichter von
Rižinica (Lica s Rižinica)
/ Zvonimir Culture House - Dom
kulture Zvonimir

ŠIBENIK
21 Penguins Can’t Make
Cheesecake - Pinguine
können keinen Käsekuchen
backen (Kindertheater
in kroatischer Sprache)
/ Summer stage - Sommerbühne

28.06.
friday freitag

SPLIT
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: Consequences
- Nachwirkungen / Museum of
Fine Arts - Galerija Umjetnina

Top

Cinema
23 Usual Saturday / Vanilla

Events

Magdić and Jakša Fiamengo
- Literaturabend Krešimir
Magdić und Jakša Fiamengo
(in kroatischer Sprache) / St.
Michael’s Square - Trg sv. Mihovila

MAKARSKA
21 International Handball
Tournament Party - Party
zum internationalen
Handballturnier / Kačićev
Square - Kačićev trg

HVAR
9 Lavander Festival Lavendelfestival / Velo
Grablje
A traditional harvest of lavender will
be performed in the field near Velo
Grablje and many restaurants will
offer culinary creations, including
ice cream made of Hvar lavender.
Accommodation from Hvar (Bus
Station) to Velo Grablje is organised,
with departure times at 10 am and
5 pm (5:30 pm on Saturday) and
return at 2 pm (3 pm on Saturday)
and 10 pm. The return ticket costs
HRK 60.
Auf einem Lavendelfeld unweit von
Velo Grablje findet die traditionelle
Ernte statt, zahlreiche Restaurants
bieten kulinarische Kreationen wie

Lavendeleis der Insel Hvar an. Es gibt
einen organisierten Transport aus
der Stadt Hvar (Busbahnhof) zum
Ort Velo Grablje, Abfahrt um 10 und
17 Uhr (Samstag 17:30), Rückfahrt
um 14 (Samstag 15) und 22 Uhr. Die
Hin- und Rückfahrkarte kostet 60
Kuna.

ZADAR
21 Little Friday Party
- Kleines Freitagsfest
/ Peninsula - Poluotok (HalbinselStadtkern)
22 Denis & Denis / Guma Bar

29.06.
saturday samstag

SPLIT
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: Consequences
- Nachwirkungen / Museum of
Fine Arts - Galerija Umjetnina
20 June@ASC / Adriatic Social
Club
20 Nocturno / Peristyle
21.30 Israel Film Days Israelische Filmtage / Bačvice

SOLIN
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: Faces of
Rižnice - Gesichter von
Rižinica (Lica s Rižinica)
/ Zvonimir Culture House - Dom
kulture Zvonimir

OMIŠ
21 New Compositions Night Abend neuer Kompositionen
/ Stjepan Radić Square - Trg Stjepana
Radića

HVAR
9 Lavender Festival Lavendelfestival / Velo Grablje

ŠIBENIK
21 A Girl Who Read Too
Much - Das Mächen, dass
zu viel las (Bühnenstück
in kroatischer Sprache)
/ Summer Stage - Sommerbühne

30.06.
sunday sonntag

SPLIT
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: Consequences
- Nachwirkungen / Museum of
Fine Arts - Galerija Umjetnina

20 June@ASC / Adriatic Social
Club
20 Nocturno / Peristyle
21.30 Israel Film Days Israelische Filmtage / Bačvice
Cinema

SOLIN
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: Faces of
Rižnice - Gesichter von
Rižinica (Lica s Rižinica)
/ Zvonimir Culture House - Dom
kulture Zvonimir

OMIŠ
21 Authors’ Night: Krešimir

22
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20 Nocturno / Peristyle
21.30 Israel Film Days Israelische Filmtage / Bačvice
Cinema

The Days of Diocletian
Tage des Diokletian

OMIŠ
21 Original Song Night Traditioneller Singabend
/ Stjepan Radić Square

01.07.
monday montag

SPLIT
20 Nocturno / Peristyle
23 Monday Trash / Zenta Club

MAKARSKA
21 Concert: Ozon / Kačićev
Square

02.07.
tuesday dienstag

SPLIT
20 Nocturno / Peristyle

MAKARSKA

VOJKO BAŠIĆ/ HANZA MEDIA

21 Operetta: Merry Widow Operette: Die lustige Witwe
/ Kačićev Square

03.07.

wednesday mittwoch

SPLIT
10 Exhibition - Multimediale
Ausstellung: Consequences
- Nachwirkungen / Museum of
Fine Arts - Galerija Umjetnina
20.15 Film / Zlatna Vrata
Cinematheque
20 Nocturno / Peristyle

MAKARSKA

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.

21 Fishermen’s Night Fischernacht / Arbun Club
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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

powered by htz

božidar vukičević

+385 (0)22 778 092
vrata-krke.hr

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

Hotel DALMATINO

GRGURA NINSKOG 4, VODICE
+385 (0)22 440 400
www.hoteldalmatino.com

zadar

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

powered by htz

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

HVAR

VIS

PODGORA

Trg Sv. Stjepana 42
www.tzhvart.hr

Šetalište stare Isse 5
www.tz-vis.hr

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

IMOTSKI

VRGORAC

PODSTRANA

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

Ulica Rade Miletića
www.tzvrgorac.hr

Davora Jurasova 2
www.visitpodstrana.hr

KAŠTELA

VRLIKA

POSTIRA

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

Put česme 4
www.visitvrlika.com

Strančica 3
www.postira.hr

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

MAKARSKA
Obala kralja
Tomislava bb
www.makarska.hr

OMIŠ
FOŠAL 1a
www.visitomis.hr

SINJ
Put Petrovca 12
www.visitsinj.com

SOLIN
Kralja Zvonimira
69
www.solin-info.com

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

SUPETAR
Porat 1
www.supetar.hr

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

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

BOL

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

BRELA

SELCA

Trg Alojzija
Stepinca bb
www.brela.hr

Trg Stjepana
Radića 5
www.tzoselca.hr

DUGI RAT
Poljička cesta 133
www.visitdugirat.eu

GRADAC
Stjepana Radića 1
www.gradac.hr

JELSA

Megdan 57
www.tzo-klis.htnet.hr

Milna bb
www.milna.hr

TROGIR

OKRUG

Trg Pape Ivana
Pavla II 1
www.tztrogir.hr

Bana Josipa
Jelačića 15
www.tzo-okrug.hr

Sućuraj bb
www.tz-sucuraj.hr

SUTIVAN
Trg TuĐmana 1
www.visitsutivan.com

Podkuća 8
www.visitsolta.com

KLIS

MILNA

SUĆURAJ

ŠOLTA

Riva bb
www.tzjelsa.hr

Ante Rudana 47
www.tz-marina.hr

pučišća bb
www.pucisca.hr

SEGET

Porat bolskih
pomoraca bb
www.bol.hr

MARINA

PUČIŠĆA

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

DUGOPOLJE
Matice Hrvatske 11
www.visitdugopolje.com

vrboska
vrboska bb
www.vrboska.info

igrane
vrtina 153
www.igrane.org
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Info guide
croatia

split

zadar

šibenik

dubrovnik

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

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

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

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

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

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

City of Šibenik
+385 20 711 143

Bus Terminal
+385 60 305 070

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

Harbour Master
+385 20 711178

Harbour Master’s Office
+385 20 418 988

Bus station
+385 60 368 368

Port Authority
+385 20 313 333

Port Authority
Gaženička cesta 28
+385 23 201 201

Railway station
+385 22 333 696

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

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

192
193
194
195
9155
112
1987

fire brigade

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

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

The international dialling
code for Croatia is +385

POLICE

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

IMPORTANT
telephone numbers

Airport
+385 20 773 377

health emergency

SEARCH AND RESCUE

SEA SEARCH AND RESCUE

MOUNTAIN RESCUE

road assistance
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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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Valamar Riviera d.d.

Croatian National Tourist
Board nominated for best
national tourist organization
Die Kroatische Zentrale
für Tourismus für die beste
nationale touristische
Organisation nominiert
In the past year, US tourists accounted for about 585 thousand arrivals and 1.6 million overnight stays in Croatia, which represents
a 22% and an 18% growth respectively, compared to 2017

•••

Im Laufe des letzten Jahres wurden in Kroatien vom US-amerikanischen Markt ca. 585 Tausend Ankünfte und 1,6 Millionen
Übernachtungen verzeichnet, was im Verhältnis zu 2017 einen
Zuwachs von 22 Prozent in der Kategorie der Ankünfte und 18
Prozent in der Kategorie der Übernachtungen darstellt.
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The Croatian National Tourist Board (HTZ) has been
nominated by Virtuoso, the leading global network of
travel agencies specializing in luxury and experiential travel, for the best national tourism organization in the
world. The other nominees in the category of "Tourism Board
of the Year" include the national tourist organizations of
Switzerland, Australia, New Zealand and Slovenia. The winner of the 2019 Virtuoso Award will be announced on 12 August 2019 during the Virtuoso Travel Week, which is the ultimate travel community event on the American continent.
“We are extremely happy about each nomination that is a
result of our excellent work, this one in particular as it is a
nomination from a renowned association such as Virtuoso. It is a recognition for all of the hard-working colleagues
and employees of the Croatian National Tourist Board, as
well as for all the tour operators throughout Croatia. This
nomination additionally supports Croatia's outstanding
positioning on the huge US market. We believe that the
recently launched direct flight between Philadelphia and
Dubrovnik will continue the upward trends reflecting an
increasing number of US tourists who visit Croatia every
year,” said Croatian National Tourist Board Director Kristjan Staničić, adding that Croatia will be even more favour-
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Valamar Riviera d.d.

OGULIN: IVANAS MÄRCHENHAUS
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PRACTICAL ADVICES / PRAKTISCHER RATGEBER

NIKŠA STIPANIČEV

WHY IS LAVENDER SO MAGICAL?
WARUM IST LAVENDEL
EIN WUNDERMITTEL?
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 various 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 pacification and alleviation of insomnia and
headaches, anxiety, depression, tension
and stress.

1

Wegen seinem angenehmen Duft und
der heilenden Wirkung verwendeten die
Römer den Lavendel zum Baden, während
die Griechen ihn hauptsächlich für medizinische Zubereitungen nützten. Seine
Wirksamkeit ist bekannt und es gibt fast
keinen Haushalt ohne kleine Duftsäckchen mit Lavendelblüten als Kleiderschutz
im Schrank. In der traditionellen Medizin
wird er zur Beruhigung bei Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Angstzuständen, Depressionen, Anspannung und Stress verwendet.

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.

1

Add
a few
drops
of etheric lavender oil to neutral oil (sesame oil), spread it over your temples and
the back part of your neck to remove
headaches and tension.

2

2

3

Pour
one
litre
of boiling water over four spoons of dry
lavender flowers. Let it stay for five minutes. Filter the tea and add a pinch of cinnamon and drink it throughout the day –
it will save you from insomnia.

4

Mischen
Sie einige
Tropfen
ätherisches Lavendelöl mit Olivenöl, denn
das ist eine ausgezeichnete Pflegekombination für Körper, Haare und Gesicht, besonders nach dem Sonnenbad.
Geben
Sie einige
Tropfen
ätherischen Lavendelöls in ein neutrales
Öl (Sesamöl) und reiben Sie damit Gelenke
und den Nacken ein. Das Hilft gegen Kopfschmerzen und Verspannungen.

3

Übergießen
Sie 4 EL getrockneter
Lavendelblüten
mit 1 Liter siedendem Wasser. Lassen Sie
den Tee 5 Minuten ziehen. Danach abseihen und mit einer Prise Zimt den Tag über
trinken. Das rettet Sie bei Schlaflosigkeit.

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

4

When
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.

5

5
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Insektenstiche
– 1-2 Tropfen
ätherisches
Lavendelöl direkt auf die Einstichstelle
auftragen.
Gießen
Sie gegen
Müdigkeit Apfelessig über 2 Handvoll Lavendelblüten. Lassen Sie diese Mischung 2
Wochen in einem Glasgefäß in der Sonne
stehen und seihen Sie sie nach 2 Wochen
ab. Inhalieren Sie damit.
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Drive. Discover. Experience.
Thousands of places to visit and see, eat, shop or sleep.

Explore Croatia
along the motorways.
GET AN APP

www.croatiabycar.hr

32

AdriaticTIMES

powered by htz

