NOVIGRAD

KRK

AMINESS MAESTRAL HOTEL
Friendly to activities.

MAGAL HOTEL BY AMINESS
Friendly to sentimental.

AMINESS LAGUNA HOTEL
Friendly to charm.

VEYA HOTEL BY AMINESS
Friendly to special moments.

AMINESS MARAVEA CAMPING RESORT
Friendly to nature.

AMINESS ATEA CAMPING RESORT
Friendly to enjoyment.

AMINESS SIRENA CAMPSITE
Friendly to details.

AMINESS GAIA GREEN VILLAS
Friendly to harmony.

KORČULA

OREBIĆ

AMINESS LUME HOTEL
Friendly to tranquility.

AMINESS GRAND AZUR HOTEL
Friendly to leisure.

AMINESS KORČULA HERITAGE HOTEL
Friendly to uniqueness.

AMINESS BELLEVUE HOTEL
Friendly to adriatic sea.

AMINESS LIBURNA HOTEL
Friendly to amazing views.

AMINESS BELLEVUE VILLAGE
Friendly to mediterranean.

MARKO POLO HOTEL BY AMINESS
Friendly to journey.

AMINESS CASA BELLEVUE
Friendly to unique memories.

AMINESS PORT9 HOTEL
Friendly to memorable moments.

ORSAN HOTEL BY AMINESS
Friendly to sunny holidays.

AMINESS PORT9 RESIDENCE
Friendly to family moments.
PORT9 HOLIDAY HOMES BY AMINESS
Friendly to natural scenery.

MAKARSKA

PORT9 CAMPSITE BY AMINESS
Friendly to pure camping.

AMINESS KHALANI BEACH HOTEL
Friendly to senses.
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New heights of
friendship

Neue Ebene der
Freundschaft
Wir haben den Begriff Freundschaft auf eine
neue Ebene angehoben und ihm den Namen
Aminess gegeben. Unser Name verbindet
das französische Wort ami, das Freund bedeutet, und die übliche englische Endung
-ness. Aminess steht für all die positiven Erfahrungen unserer Gäste, die uns bisher als
einen freundlichen, zuverlässigen und gastfreundlichen Gastgeber erkannt haben.
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Unser Markenname ist zur gleichen Zeit
auch ein Symbol unserer Zukunft, in der
wir uns in vollem Umfang dem Ermöglichen
inspirativer Erfahrungen widmen, zu denen
unsere Gäste immer wieder kehren werden.
Aus einem freundschaftlichen Bezug zu
Gästen entstehen – dauerhafte Beziehungen.

We have brought the concept of friendship to a
new level and called it – Aminess. Our name combines the French word ami, which means friend,
with the distinctive English sufix -ness. Aminess is
the embodiment of all of the positive experiences
of our guests, who have identified us as a friendly,
hospitable, and reliable host.

Our brand is also a symbol of our future — one
in which we will be entirely devoted to creating
inspirational experiences our guests will always
come back to. Because our friendly relations with
guests create lasting relationships.
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Devoted to the creation
of relaxing experiences

Alles im Zeichen
purer Entspannung
Die Aminess Hotels und Campingplätze liegen
unmittelbar am Meer des prachtvollen Istriens
und an der Küste des magischen Dalmatiens
und sind echte Juwelen im Tourismus-Angebot Kroatiens. Inspiriert von Eindrücken unserer Gäste und 40 Jahren Erfahrung haben wir
ein Angebot zusammengestellt, in dem jeder
seine Vision des Urlaubs finden kann – zu fast
jeder Zeit des Jahres.

5

Modernes Wellness, diverse Sportinhalte,
amüsante Animationsprogramme und ein
erstklassiges Gourmetangebot. Sie müssen
nur noch den Urlaubstyp wählen, der ihnen am meisten zusagt. Wir kümmern uns
darum, dass Sie ihn für immer in Erinnerung
behalten.

Located along the coast of magnificent Istria and
the playful shores of magical Dalmatia, Aminess
hotels and campsites are true jewels of Croatian
tourism. Inspired by the experiences of our guests
throughout our forty years of experience, we
have created a chain within which anyone can
find their ideal holiday at nearly any time of year.

With modern wellness facilities and various sport
activities, exciting entertainment programmes
and refined gourmet dining, the only thing you
have to do is choose what kind of holiday you
want. And we will make sure you never forget it.
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Kroatien
Im Südost Europa, an der Küste der türkisfarbenen Adria liegt Kroatien, ein Land das sich
schon seit mehreren Jahren an der Spitze
der beliebtesten Urlaubsziele der Welt wiederfindet. Kroatien bietet alles, was das Herz
eines Reisenden begehren möge. Ihre unendlichen Landschaften
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Croatia
können endlos erforscht werden. Am
kristallklaren Meer mit tausenden Inseln und
den zahmen Bergspitzen liegen kleine charmante Orte, dynamische Stadtzentren und
atemberaubende Naturparks. Reisen kann man
sorgenfrei und einfach, während man Unterkunft an jeder Ecke findet.

In southeastern Europe, along the coast
of the turquoise Adriatic Sea, you will find
Croatia — a country that has been a top international holiday destination for years.
Croatia has everything the traveller’s heart
desires, with innumerable untouched
landscapes to discover and rediscover.

Between the crystal clear sea with its
thousand islands and the peaceful mountain tops, you will find charming villages,
dynamic urban centres, and enchanting
nature parks. Travel is easy and carefree,
and accommodations are to be found at
every step.
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Istrien

Istria

Novigrad

Novigrad

Istrien ist eine Region, die eine verspielte
Meeresküste mit der mystischen ruralen
Innenlandschaft verbindet. Hier finden
Sie inmitten prachtvoller Weingärten und
Olivenhaine unzählige Rad und Wanderwege, während die charmanten Städte am
Meer und malerischen Orte auf Hügellandschaften mit ihrer Schönheit und dem unwiderstehlichen Gourmetangebot neugierige Entdecker anlocken.

Istria is where a dynamic coastline and a mystical rural interior meet. Cycling and walking
paths wind through luxurious vineyards and
olive groves, while charming coastal towns
and picturesque hilltop villages lure curious
explorers with their beauty and delicious
gourmet food.

Novigrad ist eine pittoreske Stadt an der
westlichen Küste Istriens. Das Bild der Stadt
wird vom Glockenturm des Hl. Pelagius
geprägt. Unter dem wachsamen Auge des
Schutzpatrons erstrecken sich winzige Gassen, die geschätzte Restaurants, originelle
Museen und eingerichtete Parklandschaften
verbergen. Hier ist der Lebensrhythmus
etwas entspannter und die Gastgeber erwarten Sie mit offenem Herzen.

Novigrad is a picturesque little town on the
west coast of Istria, whose cityscape is dominated by a bell tower with a statue of St.
Pelagius. The town streets spread out under
its watchful eye, hiding prized restaurants,
fascinating museums, and well-kept parks.
Here, life ows along at a leisurely pace, and
your hosts will await you with open arms.
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Aktivitäten mit Meeresduft
Activities with the scent of the sea
Das Hotel Aminess Maestral befindet sich an einem inspirierenden Ort, umgeben von Meer und Grün, und ist
vom charmanten Städtchen Novigrad aus zu Fuß erreichbar. Dank der attraktiven Annehmlichkeiten, den luxuriösesten in der Aminess Palette, finden Sie darin alle
Genüsse, von denen Sie im Urlaub träumen.
The Aminess Maestral Hotel is located in an inspiring
environment of sea and greenery within walking distance from the lovely town of Novigrad. Its alluring
amenities – the most luxurious in the Aminess portfolio
– will provide you all the holiday pleasures you’ve been
dreaming of.

FRIENDLY TO
ACTIVITIES.

•
•
•
•
•
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10 minuten zu fuss zum stadtzentrum von
Novigrad
familienzimmer
wasserpark istralandia in 4km entfernung (unter den 5 besten wasserparks in europa)
punto mare fun & beach zone - zentrum der 		
sommerunterhaltung
wellnesszentrum mit pool, fitnessraum mit 30
geräten von technogymnogym

•
•
•
•
•

10 min walk to the centre of Novigrad
family rooms
istralandia water park 4km away (among the 5
best in europe)
punto mare fun & beach zone – summer fun
centre
wellness centre and swimming pool, gym with
30 technogym machines
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Neu im Aminess Maestral Hotel
New in Aminess Maestral Hotel
Im Aminess Maestral Hotel begrüßen wir das neue Jahr
mit neu renovierten Zimmern für alle unsere Gäste.
Neue Zimmer mit detaillierter und moderner Dekoration werden jeden Urlaub im schönen Istrien weiter
aufhellen.
At Aminess Maestral Hotel, we will welcome the new
year with newly renovated rooms for all our guests.
New rooms with detailed and modern decoration will
further brighten up any holiday in beautiful Istria.
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Ein Hotel, das Ihrem Urlaub einen 		
besonderen Charme verleiht
A hotel that gives a special charm
to your vacation
In ausgezeichneter Lage, nur wenige Schritte vom Strand und der
Uferpromenade entfernt, die Sie zum Zentrum von Novigrads Veranstaltungen bringt, ist das Hotel Aminess Laguna eine gemütliche Oase für einen Familienurlaub an der Adria. Das freundliche
und lächelnde Personal empfiehlt Ihnen gerne lokale Sehenswürdigkeiten, die Sie erkunden können, während Sie in komfortablen
Hotelzimmern untergebracht sind.
In an excellent location just steps from the beach and a seaside
promenade that will lead you right to the centre of events in
Novigrad, the Aminess Laguna hotel is a cosy escape for a family
holiday on the Adriatic. Its friendly staff welcome every guest
with a smile, and will be glad to recommend local attractions to
explore while you’re staying in our comfortable rooms.
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FRIENDLY TO
CHARM.

•
•
•
•

10 minuten zu fuss zum stadtzentrum von
Novigrad
wasserpark Istralandia in 4km entfernung (unter den 5 besten wasserparks in europa)
punto mare fun & beach zone - zentrum der
sommerunterhaltung
eingerichteter strand unterhalb des hotels

•
•
•
•

10min walk to the centre of
Novigrad
Istralandia waterpark 4km away (among the 5
best in europe)
punto mare fun & beach zone
summer fun and events centre
nice beach directly beneath the hotel
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Wo Träume wahr werden
Where dreams come true
An der istrischen Küste, unweit hügeliger Weinberge und Olivenhaine,
befindet sich das Aminess Maravea Camping Resort. Groß genug,
um nichts zu verpassen, aber klein genug, um Ihnen einen wirklich
unbeschwerten Urlaub zu bieten. Sein sorgfältig durchdachtes
Unterkunftskonzept umfasst eine Reihe von Themendörfern mit
speziellen Annehmlichkeiten, die ideal für Familien mit Kindern,
Paare, Ruheliebhaber und Touristen im Robinson-Stil sind, die am
liebsten unter dem Sternenhimmel campen.
Aminess Maravea Camping Resort, a campsite with Where the
Istrian coast meets rolling hills covered in grape vines and olive trees,
you will find Aminess Maravea Camping Resort – big enough to fulfil
all your wishes, but small enough for a cosy holiday. Its thoughtfully
designed accommodation includes a series of themed villages with
amenities for families and children, couples, lovers of peace and
quiet, and camping purists who love sleeping under the stars.
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BELIEBTESTER
CAMPINGPLATZ 2022
KROATIEN
TOP 50

FRIENDLY TO
NATURE.

• Stellplätze am Meer oder im Schatten eines
Eichenwaldes, der Größe von 80 - 120 m2
• Holiday homes (32-34 m2)
• eine Vielzahl von moderne Restaurants und
Bars
• ein neuer Pool-Komplex mit Kinderbecken und
gepflegter Sonnenterrasse
• attraktiver Gezeitenbad an der Küste
• Verschiedene Sport- und Unterhaltungs- programme für Kinder und Erwachsene

• pitches next to the sea or in the shade of an
oak forest, 80–120 m2
• Holiday homes (32-34 m2)
• choice of restaurants and bars
• a new pool complex with kids’ pool and an
outfitted sunbathing area
• attractive tidal bathing area with infinity pool,
on the coast
• various sports facilities and animation for
children and adults
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HOLIDAY HOMES
Amber Sea
Luxury Village
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HOLIDAY HOMES
Miramì
Family Village

Ein einzigartiges und exklusives Dorf mit luxuriösen
Mobile Homes direkt am Meer. Hier haben Sie die
Möglichkeit am Pool, auf der geräumigen Terrasse oder
dem anliegenden Strand zu entspannen und unvergessliche Momente zu erleben. Das Amber Sea Luxury Village in Aminess Maravea Camping Resort ist der
perfekte Ort für langfristige Erinnerungen, wo Sie den
ganzen Tag die Privatsphäre und Ruhe genießen können.

This unique, exclusive village with luxurious holiday homes is located right on the coast. Here, you
will have the opportunity to make lasting memories while relaxing in the swimming pool, on your
spacious terrace, or on the nearby beach. Amber
Sea Luxury Village at Aminess Maravea Camping
Resort is the perfect place to experience moments
to remember and enjoy all-day privacy and peace.

Dieses einzigartige Konzept eines Dorfes, das
komplett an die Bedürfnisse von Kindern angepasst ist, bietet all das was Sie von einem Urlaub
erwarten könnten - Meer, Pool, Spielplätze der
neuen Generation, ganztägige Unterhaltung und
Animation. Neben lehrreichen Gegenstände können Kinder spielend lernen und außer Urlaubserinnerungen auch neues Wissen mit nach Hause
nehmen.

This uniquely designed village has been completely
tailor-made for children, and offers everything they
could possibly want on holiday – the sea, a swimming pool, next-generation playgrounds, all-day
fun and entertainment. The educational displays
placed around the campsite will inspire children to
learn through play, letting them bring not only happy memories home with them, but new knowledge
as well.

• Direkter Zugang zum Meer
• 25 elegant eingerichtete Familienmobilheime (34
m²) mit Meer- oder Poolblick auf 200 m² großen
Stellplätzen
• 2 Liegestühle und Sitzgarnitur auf der Terrasse
• Unterkunft für 4+2 Personen
• Zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche
und zwei Badezimmer

• direct sea access
• 25 stylish family mobile homes (34m²) with sea
or pool views on 200m² pitches
• 2 lounge chairs and couches on the terrace
• accommodation for 4+2 guests
• two bedrooms, living room with kitchen, and
two bathrooms

•
•
•
•

•
•
•
•

92 modern ausgestattete Mobilheime
Family Mobilheime mit 3 Schlafzimmer
Fläche von 32 m², mit überdachter Terrasse
getrennte Schlafzimmer und Badezimmer für
Erwachsene und Kinder
• phantasievolle edutainment Workshops für
Kinder und Spielplätze
• 100 m vom Meer
• Haustiere sind willkommen

92 mobile homes with modern furnishings
Family mobile homes with 3 bedrooms
32m² in total area with a covered terrace
separate bedrooms and bathrooms for
adults and children
• imaginative children’s edutainment
workshops and unique playgrounds
• 100m from the sea
• pets are welcome

20

Istrian
Premium Village
•
•

35 Mobilheime mit Steinfassade
Gesamtfläche 32 m², mit überdachter
Terrasse 8x2,5m

•
•

35 houses with stone facades
32m² in total area with an 8 x 2.5m covered
terrace

Mediterranean
Premium Village
•
•
•
•

61 Premium Mobilheime und 10 Familienmobilheime
eine Fläche von 32 m², mit einer überdachten Terrasse 5x2,5m
61 Premium holiday homes and 10 Family
holiday homes
32m² in total area with a 5 x 2.5m covered terrace

Relax
Premium Village
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•
•

39 modern ausgestattete Mobilheime
Fläche der Mobilheime 32 m², mit überdachter Terrasse 6 x 2,5 m

•
•

39 modern holiday homes
32m² in total area with a 6 x 2.5m covered
terrace

FRIENDLY TO
KIDS.
Obwohl sie klein sind, sind ihre Erwartungen
und Wünsche groß. Genau aus diesem Grund
wurde in unseren Campingplätzen besonderer
Wert auf Kinder und ihre Bedürfnisse gelegt.
Außer reichlich Platz für Herumtoben und Spielen im Freien, bieten die Campingplätze Aminess
Sirena und Aminess Maravea Camping Resort
hochwertige Spielplätze, Pools, ganztägige Animation für alle Altersklassen, Kindermenüs in
Restaurants sowie besonders angepasste Sanitäranlagen.

Although they might be small, their hopes
and expectations are big. That is why our
campsites pay special attention to meeting
the needs of children. In addition to the
wealth of free space for running and playing outdoors, Aminess Sirena Campsite and
Aminess Maravea Camping Resort offer
high-quality playgrounds, swimming pools,
all-day entertainment for all ages, kids’
meals in restaurants, and children’s toilets.
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Eingerichtet bis zum letzten Detail
Attention to detail
Unweit des malerischen Novigrad, mit dem es durch eine
romantische Promenade verbunden ist, befindet sich der charmante
4-Sterne-Campingplatz Aminess Sirena. Der Campingplatz Sirena
ist von einem wohlduftenden Kiefernwald und stillen Buchten
umgeben und liegt unweit des alten Stadtkerns und nur 5 km
vom Wasserpark Istralandia entfernt. Es ist ein Reiseziel für all
diejenigen, die Entspannung in der Natur gerne mit Ausflügen in
die Stadt verbinden. Dieser sorgfältig eingerichtete Campingplatz
bietet alles was eine moderne Familie für einen Urlaub braucht.
Aminess Sirena is a charming four-star campsite, just a short,
romantic walk from the picturesque town of Novigrad. Surrounded
with fragrant pine forest and peaceful coves, a mere stone’s throw
from the old town centre, and just five kilometres from Istralandia
waterpark, Sirena is a destination for all those looking to combine
relaxation in nature with trips to local towns.
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BELIEBTESTER
CAMPINGPLATZ 2022
KROATIEN
TOP 50

FRIENDLY TO
DETAILS.

• Stellplätze von 80 bis 120 m2
• Holiday homes 24 - 34 m2
• 10 Minuten zu Fuss zum Stadtzentrum von
Novigrad
• 400 m vom Wellnesscenter des Hotels Aminess
Maestral
• 300 m von der Fun & Beach Zone Punto Mare
• Verschiedene Sport- und Unterhaltungsprogramme für Kinder und Erwachsene
• eine Vielzahl von Restaurants und Bars

•
•
•
•

pitches ranging between 80 and 120 m2
Holiday homes from 24 to 34 m2
10 min walk to the centre of Novigrad
400 m away from the Aminess Maestral hotel
Wellness Centre
• 300 m away from the Fun & beach zone Punto
Mare
• various sports facilities and animation for
children and adults
• choice of restaurants and bars
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Bella Vista
• 7 Mobilheime mit Steinfassade
• Gesamtfläche 40 m², mit überdachter Terrasse 8x2,5m
• 7 houses with stone facades
• 40 m² in total area with an 8 x 2.5m covered
terrace

Premium Village
• 37 comfortabele vakantiehuisjes
• oppervlakte van het huisje 32 m², met
overdekt terras 5 x 2,4 m
• 37 comfortable Holiday homes
• 32 m² in total area with a 5 x 2.4m covered
terrace

Sirena Classic
• 22 modern ausgestattete Mobilheime
• Fläche der Mobilheime 24 m², mit überdachter Terrasse 6 x 2,5 m
• 22 modern holiday homes
• 24m² in total area with a 6 x 2.5m covered
terrace
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CAMPINGPLATZ MIT
EICHHÖRNCHEN

A CAMPSITE WITH
SQUIRRLES

Eichhörnchen sind bekanntermaßen sympathische kleine Tierchen und haben bei uns schon
seit langem ein intimes Verhältnis zu unseren
Gästen aufgebaut. So ist es auch im Campingplatz Aminess Sirena, wo sie furchtlos und frei
herum hüpfen und ein Lachen ins Gesicht unserer Gäste zaubern. Ein Eichhörnchen können
Sie bei uns fast täglich treffen.

Clever, quick, cute little squirrels have long established a close relationship with our guests.
At Aminess Sirena Campsite, they often bring
smiles to the faces of passers-by on the seaside
path with their adorable antics. You can see
them every day.
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Die insel Krk

Island of Krk

Njivice

Njivice

Die Insel Krk ist wie eine Truhe, die in sich
kulturelle, historische und natürliche Juwelen versteckt. Krk ist nicht nur das perfekte
Reiseziel für einen Urlaub am Meer, sondern
auch die Wiege des glagolitischen Alphabets
und des kroatischen Adels. Diese Insel verfügt über eine bezaubernde Vielfältigkeit
und auf 405 Quadratmetern erwarten Sie
endlose Möglichkeiten für einen aktiven Urlaub voller neuer Entdeckungen.

The island of Krk is an extraordinary place
brimming with culture, history and wonders of nature. This popular sun and sea
holiday destination is also the cradle of the
Glagolitic script and Croatian aristocracy.
An exceptionally diverse island, stretching
on an area of 405 square kilometres, offers
countless possibilities for an active holiday
and exploration.

Wenn Sie den stressigen Alltag satt haben
und auf der Suche nach einem entspannenden Urlaub ohne viele touristische Einrichtungen sind, parken Sie am besten in Njivice und vergessen das Auto. Dieses kleine
Fischerdorf liegt im Nordwesten der Insel
Krk, unweit der Brücke und dem Flughafen.
Dort, wo das kristallklare Meer das Grün
des Waldes trifft, finden Sie die geschützte
Bucht Ihrer Träume.

If you’re stressed out by your everyday routine and longing to switch off completely,
park your car in Njivice and forget about it
for the rest of your stay. This fishermen’s
town is located in the northwest of Krk,
close to the bridge and the airport. In the
place where the clear blue sea kisses the
green forest find a secluded cove of your
dreams.
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Verbringen Sie einen sorgenfreien
Familienurlaub auf der Insel Krk!
Enjoy a carefree family holiday
on the island of Krk!
In der Stille eines Waldes und der Nähe des Meeres bietet
das imposante Magal Hotel by Aminess alles, was Sie für
einen entspannten Familienurlaub in Njivice benötigen. Genießen Sie die Sonne, das Meer und die Entspannung in unberührter Natur, während Ihre Kleinen mit unserem fröhlichen
Maskottchen im Miramì Miniclub ihren Spaß haben.
Situated in a quiet forest close to the sea, the impressive Magal Hotel by Aminess has everything you need for a relaxed
family holiday in Njivice. Revel in the sun, sea and recreational
activities in untouched nature while your little ones hang out
with our cheerful mascot at the Miramì mini club.
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•

FRIENDLY TO
SENTIMENTAL.

•
•
•
•
•

Die ruhige Lage inmitten eines Waldes und am
Meer in Njivice
Die geräumigen Zimmer mit Meer- oder
Waldblick
Das reichhaltige Frühstücks- und Abendessenbuffet mit im Preis inbegriffenen Getränken
Die gepflegten Kiesel- und felsigen Strände
unterhalb des Hotels
Aminess-Animation für die ganze Familie
Erholungs- und Sportanlagen in unberührter
Natur

•
•
•
•
•
•

quiet location in a forest near the sea in Njivice
spacious rooms overlooking the forest or the
sea
luscious buffet breakfast and dinner with free
drinks
well-maintained pebble and natural beaches
underneath the hotel
Aminess entertainment for the whole family
recreation and sports amenities in unspoiled
nature
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Ein Kulthotel an der Küste der Stadt Njivice
The iconic Njivice hotel right by the sea
Dank der einzigartigen Lage am Meer, in der Nähe des Flughafens
und der Brücke von Krk, ist das Veya Hotel by Aminess schon seit
Jahren ein Ort, an den Gäste gerne zurückkehren. Vielleicht, weil
Sie sich hier wie auf einem am Rand der Küstenpromenade vor
Anker liegenden Bootes fühlen. Oder wegen der atemberaubenden Aussicht auf das Meer und den ganzen Kvarner, die sie morgens
beim Öffnen der Fenster begrüßt.
Owing to its unique location right by the sea, near the airport and
the Krk Bridge, Veya Hotel by Aminess has long become a place
to which guests keep returning. Perhaps it’s because they feel like
staying on a boat anchored by the seaside promenade. Or maybe
it’s the magnificent view of the sea and the Kvarner Bay they can
enjoy every morning from their window.
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FRIENDLY TO
SPECIAL
MOMENTS.

•
•
•
•
•
•

Die Lage an der Promenade in Njivice, einen
Der wunderschöne gepflegte Kiesel- und
Felsstrand unterhalb des Hotels
Das Restaurant mit atemberaubendem Ausblick auf den Kvarner
Die bei Mahlzeiten im Preis inbegriffenen
Getränke
Die romantische Loungebar am Strand
Die originelle Aminess-Animation für Kinder
und Erwachsene

•
•
•
•
•
•

location at the Njivice promenade, right by the
sea
beautiful pebble and rocky beach underneath
the hotel
hotel restaurant with a spectacular view of
Kvarner
free drinks with meals
romantic lounge bar next to the beach
specially tailored Aminess entertainment for
kids and adults
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Eine Kombination aus modernem Interieur
und dem heilenden Grün der Natur
A blend of modern interior and soul
healing greenery
Im schönsten Teil von Njivice befindet sich entlang eines atemberaubenden Kiesstrandes das Aminess Atea Camping Resort, ein sicherer Zufluchtsort für den Familienurlaub auf Krk. Alle Einrichtungen
sind zum Greifen nah, die Umgebung lädt zum Radfahren oder Wandern ein und die Animateure kümmern sich fantastisch um Ihre Kinder. Njivice ist ein kleines und sicheres Fischerdorf, wie gemacht für
einen sorgenfreien Urlaub im Kvarner.
The Aminess Gaia Green Villas are located in a Mediterranean wood
of the island of Krk, near the sea and the enchanting beaches of Njivice. Owing to their modern industrial design that perfectly blends
into the lush greenery, they are a perfect place to recharge your mind
and soul. Whether you’re travelling with kids or a group of friends,
our villas offer just about anything you might wish for! Welcome to a
whole new level of holidaying on the island of Krk.
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FRIENDLY TO
HARMONY.

•
•
•
•
•

Geschützte Lage in einem Eichenwald, in der Nähe
des Meeres
Villen unterschiedlicher Größen für 2 bis 8 Personen
Gepflegte Kiesel- und Felsstrände (50-100 m von
den Villen entfernt)
Luxuriöse Details, eine geräumige Terrasse und
große Glasflächen
Möglichkeit zum Frühstück, Abendessen oder
Halbpension in den nahe gelegenen Aminess Hotels
(gegen Aufpreis)

•
•
•
•
•

sheltered position in an oak wood near the sea
different sizes of villas, accommodating 2 to 8
persons
well-maintained pebble and rocky beaches (50100m from the villas)
luxury details, a spacious terrace and large glass
walls
breakfast, dinner or half-board option at nearby
Aminess hotels (extra charged)
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Ein grüner, sorgenfreier 			
Campingplatz auf Krk
Forget all your worries in a green
campsite oasis on Krk
Im schönsten Teil von Njivice befindet sich entlang eines atemberaubenden Kiesstrandes das Aminess Atea Camping Resort, ein
sicherer Zufluchtsort für den Familienurlaub auf Krk. Alle Einrichtungen sind zum Greifen nah, die Umgebung lädt zum Radfahren
oder Wandern ein und die Animateure kümmern sich fantastisch
um Ihre Kinder. Njivice ist ein kleines und sicheres Fischerdorf, wie
gemacht für einen sorgenfreien Urlaub im Kvarner.
Alongside the beautiful pebble beach in the most charming part
of Njivice lies Aminess Atea Camping Resort, a safe haven for a
great family holiday on Krk. With all amenities at hand, numerous
cycling and hiking trails, and fantastic entertainment for your kids,
the lovely fishermen’s town of Njivice is ideal for a carefree holiday in the Kvarner region.
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•

FRIENDLY TO
ENJOYMENT.

•
•
•
•
•
•
•

hervorragende Lage im Schatten von Eichen
am Strand in Njivice
breite Auswahl an geräumigen Stellplätzen und
Holiday Homes
Kiesstrand mit natürlichem Schatten
Kinderbecken mit Rutschen
Aminess-Animation für Klein und Groß
zahlreiche sportliche Aktivitäten
Nähe zu Restaurants, Bars, der Bäckerei und
dem Geschäft
Möglichkeit der Essenslieferung

•
•
•
•
•
•
•
•

top position by the sea in the oak tree shade
wide choice of spacious pitches and holiday
homes
natural shade pebble beach
children’s pool with slides
Aminess entertainment for children and adults
numerous sports activities
vicinity of restaurants, bars, bakery and grocery
shop
meal delivery option
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HOLIDAY HOMES

HOLIDAY HOMES

Das Aminess Atea Camping Resort erstreckt sich
auf einer Fläche von 14 ha und bietet genug Platz
für einen perfekten Familienurlaub in Njivice.
Der wunderschöne Kiesstrand am Resort ist eine
wahre Perle des Kvarners. Alle Einrichtungen sind
hier zum Greifen nah, die Umgebung lädt zum
Erkunden ein und die Animateure schaffen mit
Ihren Kindern unvergessliche Erinnerungen an
Krk!

Aminess Atea Camping Resort covers an area of 14
acres, so you’ll have plenty of choice for an ideal
family holiday in Njivice. Its stunning pebble beach
is a real gem of the Kvarner region. Everything is at
your fingertips here, the surroundings are enticing
you to explore and the entertainers are trying to
create unforgettable memories of Krk for your children!

Mariblue Luxury
•
•
•
•
•
•

10 Mobilheime mit einer Große von 30 bis
32 m2
Erste Reihe am Meer, privater Pool
2 Schlafzimmer: eines mit Doppelbett, das
andere mit zwei Einzelbetten
10 mobile homes with an area of 30-32 m2
first row to the sea, private pool
2 bedrooms: one with double bed, the
other with twin beds

Premium Mare
•
•
•
•
•
•
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11 Mobilheime mit einer Große von 30 bis
32 m2
Erste Reihe am Meer, Blick auf das Meer
2 Schlafzimmer (mit der Möglichkeit eines
Zustellbetts und eines Kinderbetts)
11 mobile homes with an area of 30-32 m2
first row to the sea, sea view
2 bedrooms (optional additional bed and
baby cot)
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Marella Premium
•
•
•
•
•
•

39 Mobilheime mit einer Große von 30 bis
32 m2
Zweite, dritte oder vierte Reihe am Meer
2 Schlafzimmer (mit der Möglichkeit eines
Zustellbetts und eines Kinderbetts)
39 mobile homes with an area of 30-32 m2
second, third or fourth row to the sea
2 bedrooms (optional additional bed and
baby cot)

Marella Comfort
•

•
•
•

4 Mobilheime mit einer Große von 35 m2
Von 150 bis 250 m vom Meer entfernt
3 Schlafzimmer

•
•
•
•

4 mobile homes with an area of 35 m2
150–250m from the sea
3bedrooms
3 bedrooms

MiramÌ Family Village
•
•

•
•

18 Mobilheime mit einer Große von 30 bis
32 m2
Zweite und dritte Reihe vom Meer
Zwei Schlafzimmer

•
•
•

18 mobile homes with an area of 30-32 m2
Second and third row from the sea
Two bedrooms

•
•

Vimea
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Vimea Family

•
•
•

10 Mobilheime mit einer Große von 35 m2
Von 150 bis 250 m vom Meer entfernt
2 Schlafzimmer (mit der Möglichkeit eines
Zustellbetts und eines Kinderbetts)

•
•
•

10 mobile homes with an area of 35 m2
150–250m from the sea
2 bedrooms (optional additional bed and
baby cot)

•

•

13 Mobilheime mit einer Große von 30 bis
32 m2
In der Nähe des Kinderbeckens und des
Spielplatzes (150 m vom Meer entfernt)
2 Schlafzimmer (mit der Möglichkeit eines
Kinderbetts)
13 mobile homes with an area of 30-32 m2
close to children’s pool and playground
(150m from the sea)
2 bedrooms (optional baby cot)

Romantic
•
•
•

Mobilheime mit einer Große von 34 m2
150 m vom Meer entfernt
Schlafzimmer mit Dusche

•
•
•

surface area: 34m²
150m from the sea
bedroom with shower
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Dalmatien

Dalmatia

An Stellen, an denen riesige Berge sich im
kristallklaren Meer spiegeln, ragen die schönsten
Inseln des Mittelmeerraumes hervor. Lebhafte
Farben unberührter Landschaften, eine aus
weißem Stein gemeißelte Küste, einzigartiges
Kulturerbe und der Duft von Fisch und Zitrusfrüchten werden jeden Augenblick Ihres Urlaubs
inspirieren.

In the place where huge mountains reflect in
the crystal clear sea, you will find some of the
most beautiful islands in the Mediterranean.
The lively colours of untouched landscapes, a
coastline carved out of white stone, unique
cultural heritage, and the scents of fresh fish
and citrus fruits will inspire every moment of
your holiday.
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Die insel Korčula

The island of Korčula

Stadt Korčula

The town of Korčula

Korčula ist die 6-größte kroatische Insel und
gehört seiner Schönheit nach zu den beliebtesten Inselreisezielen auf dem Mittelmeer. Die
Griechen nannten sie schwarzes Korčula wegen
der dichten Wälder, die schon von der Fähre zu
sehen sind. Erleben Sie die magische Welt der
Buchten, Radwege, Städte aus Stein und traditionellen Dörfer, wo Zeit langsamer vergeht
und das Leben intensiver schmeckt. Spüren Sie
es indem Sie lokale Weine wie Pošip und Grk,
Zitrusfrüchte und frischen Fisch kosten.

Korčula is the 6th largest Croatian island, and
its seductive beauty makes it one of the top
island destinations in the Mediterranean. The
Greeks called Korčula black after the thick
forests you will see from the ferry. Once you
disembark, you will enter a magical world of
bays, bike paths, stone cities, and traditional
villages where time passes more slowly and
life has a better flavour. Feel it in the taste
of local Pošip and Grk wines, in the scent of
citrus fruits and fresh fish.

Gemeißelt in Stein und umgeben von einem
dichten Kiefernwald ist die Stadt Korčula ein
beliebtes Reiseziel für Reisende mit verfeinertem
Geschmack. Umgeben von Mauern und Türmen
verbirgt Korčula im Inneren einen magischen
renaissance-gotischen Kern mit gepflasterten
Straßen, historischen Häusern und Palästen.
Neugierige interessiert die Geschichte zu Marko
Polo. Romantiker möchten Aufführungen des
Schwerttanzes Moreška sehen, während Abenteurer von den Radstrecken und dem kristallklaren Meer angelockt sind.

Carved in stone and surrounded by thick
pine forest, the town of Korčula is a favourite destination of discerning travellers. The
walls and towers surrounding Korčula hide
a magical Renaissance-Gothic centre full of
cobblestone streets, historic houses, and palaces. Curious travellers come to hear stories
of Marco Polo, the famous seafarer. Romantics want to see the Moreška, the traditional
local sword dance, while the wild at heart will
be drawn to cycling paths and diving in the
clear sea waters.
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aminess
L U M E H OT E L

island of korčula, dalmatia

Manchmal ist für den perfekten 		
Urlaub eine ruhige Insel notwendig
Sometimes it takes an island for the
perfect holiday
Wir glauben, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der noch nie
in seinem Leben auf einer einsamen Insel landen wollte, um nur das
Nötigste mitzunehmen und sich in die heilende Natur einzufügen. Das
Hotel Aminess Lume wurde für eben ein solches Szenario geschaffen.
Es befindet sich in einer geschützten Bucht des kleinen Ortes Brna und
von den renovierten Zimmern aus können Sie fast das Meer berühren.
At least once in your life, you must have felt the urge to sail off to a deserted island with only the bare essentials to become one with healing
nature. The Aminess Lume Hotel was made for this scenario. Located
in a protected bay in the village of Brna, you can almost touch the sea
from its renovated rooms.
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FRIENDLY TO
TRANQUILITY.

•
•
•
•

das rauschen der wellen, ruhe, stille und vollkommene entspannung
halbpension service
segel- und surfschule, verleih von fahrrädern,
booten, kanus, surfbrettern
aperitif-bar Val mit einer terrasse mit blick auf
eine atemberaubende bucht

•
•
•
•

the crashing of waves, peace, quiet, and complete relaxation
halfboardservice
sailing and surfing school, bike rental, boat
rental, kayak rental, and windsurfing board
rental
Val aperitif bar with a view of the beautiful
cove
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Ein unwiderstehliches Juwel der Stadt
im Herzen von Korčula
A true urban gem in the heart of Korčula
Das Aminess Korčula Heritage Hotel befindet sich an einem der attraktivsten
Orte von Korčula, direkt am Meer, in der Nähe des Hafens und der Altstadt.
Obwohl es vollständig renoviert wurde, hat es den unwiderstehlichen Glanz
der Zeit behalten, in der Jackie Kennedy, Wallis Simpson und Sofia Loren hier
ausruhten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Vintage-Hotel mit authentischer Seele und tadellosem Service sind, erkunden Sie die Gemächer des
Aminess Korčula Heritage Hotels und gestatten Sie uns, Ihren Aufenthalt auf
Korčula in eine Ihrer schönsten Erinnerungen zu verwandeln.
The Aminess Korčula Heritage Hotel boasts one of the most attractive locations on the island of Korčula, on the very promenade, steps from the port
and the old town. Although fully renovated, it has kept the charm of the
times when Jackie Kennedy, Wallis Simpson and Sofia Loren used to visit it.
If you’re looking for a vintage hotel with an authentic ambience and flawless
service, choose the Aminess Korčula Heritage Hotel and let us turn your stay
on Korčula into a memorable experience.
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FRIENDLY TO
UNIQUENESS.

•
•
•
•

Die Lage am Meer im Herzen der Altstadt von
Korčula
Die einzigartige Architektur und Innenräume,
die den Charme der Belle Époque ausstrahlen
Die atemberaubende Aussicht auf den Kanal
von Pelješac von der romantischen Hotelterrasse
Das Ritual, das sorgfältige Angebot des Restaurants und des historischen Cafés zu genießen

•
•
•
•

location by the sea, at the heart of the old
town of Korčula
unique architecture and interiors oozing the
belle epoque charm
dreamy view of the Pelješac Channel from the
hotel terrace
exquisite offer of the restaurant and the iconic
café
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Ein komfortables Hotel in 			
fantastischer Lage auf Korčula
A comfy hotel in a fantastic location
on Korčula
Dieses modern, neu gestaltete Hotel auf der Halbinsel in der Nähe von
ruhigen Stränden und des Stadtzentrums, bietet eine komfortable Unterkunft für kurze und längere Aufenthalte auf Korčula, und wurde nach der
römischen Galeere Liburne benannt. Hier können Sie in der Lounge mit
atemberaubenden Blick auf ganz Korčula ein Getränk oder ein gutes Buch
genießen, auf den wunderschönen runden Terrassen einzigartige Mahlzeiten
verkosten und in komfortable Zimmer.
Set on a small peninsula near peaceful beaches and downtown Korčula, the
stylishly redesigned Aminess Liburna Hotel offers a comfortable retreat for
both short and long stays on the island of Korčula, it has been named after
the liburna, a Roman galley. Here you can sip drinks while enjoying a good
read in the salon with a magical view of Korčula, savour a variety of dishes on
gorgeous round terraces and relax in comfy rooms.

49

FRIENDLY TO
AMAZING
VIEWS.

•
•
•
•
•
•

Die Lage am Meer
10 Gehminuten von der Altstadt entfernt
Die beeindruckende Aussicht auf das Meer vor
Korčula
Die modern gestalteten Zimmer und
zweistöckigen Suiten für Familien
Die wunderschönen runden Terrassen mit Pool
Die Massagen und Sporteinrichtungen (Segeln,
Tennis, Kajak, Radsport)

•
•
•
•
•
•

location by the beach
10-minute stroll from the old town
impressive sea view
stylishly refurbished rooms and two-floor
suites ideal for families
gorgeous round terraces with a pool
massages and sports amenities (sailing, tennis,
kayaking, cycling)
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Korčula in Sicht mit allen 			
Einrichtungen zum Greifen nah!
Korčula on the horizon! All comforts
at your fingertips!
Entdecken Sie auf der Karte Dalmatiens einen der beliebtesten Häfen von
Marco Polo – das mittelalterliche Korčula und das Marko Polo Hotel by
Aminess in der Nähe der prächtigen Altstadt. Genießen Sie auf der Terrasse
mit Blick auf die Renaissance-Stadt und das Meer die Aromen von Korčula.
Springen Sie danach in den Außenpool oder entdecken Sie die Reize unseres
1000 m² großen Wellnesszentrums.
Grab the map of Dalmatia and discover the marvellous Korčula – one of
Marco Polo’s favourite harbours, with the Marko Polo Hotel by Aminess just
next to it. Take in local flavours and scents on the terrace with a gorgeous
view of the Renaissance town of Korčula and the sea. Jump into the outdoor
pool or spoil yourself at our incredible wellness centre, with all 1,000 m²
dedicated to relaxation.
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FRIENDLY TO
JOURNEY.

•
•
•
•
•
•
•

Ausgezeichnete Lage oberhalb der Strände, nur
5 Gehminuten vom Zentrum der Altstadt von
Korčula entfernt
Komfortable Doppelzimmer und Junior Suiten
Außen- und Innenpool
Wellness & Beauty Center
Hotelrestaurant und Bars
Wassersporte, Tennis
Mehrzwecksaal

•
•
•
•
•
•
•

splendid location right above the beaches and
just a 5-minute walk from the old town of
Korčula
comfortable double rooms and junior suites
outdoor and indoor swimming pool
wellness & beauty centre
hotel restaurant and bars
water sports, tennis
multifunctional conference hall
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Erleben Sie einen zauberhaften
Sommerurlaub auf der Insel Korčula!
A magical holiday experience on Korčula!
Im ausgezeichneten Unterkunftsangebot des Hotels Aminess Port9 finden
Sie ganz bestimmt Ihren Sommerfavoriten. Lassen Sie sich von den modernen
Zimmern der von Grünanlagen umgebenen Pavillons Makul, Timun, Petral
und Orno inspirieren oder entscheiden Sie sich für einen Hauch von Luxus
in dem mit viel Eleganz neu adaptierten Boutique-Hotel Melion. Was auch
immer Sie wählen, eines ist sicher: Sie werden von der Natur, dem Meer, den
Schwimmbädern und den zahlreichen Freizeit- und Unterhaltungsangeboten
im Resort begeistert sein.
You are sure to discover your favourite summer resort amongst the excellent
selection of accommodation at the Aminess Port9 Hotel! Get inspired by the
stylish rooms amidst greenery in the Makul, Timun, Petral and Orno Pavilions
or treat yourself to a touch of luxury and elegance in our newly renovated
Melion. Whatever you choose, one thing is certain: prepare to be charmed by
the scenery, the sea, swimming pools and various recreational and entertainment opportunities at the resort.
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•

FRIENDLY TO
MEMORABLE
MOMENTS.

•
•
•
•
•
•

moderne Zimmer und Suiten der vier Pavillons
unseres Hotels: Makul, Timun, Petral und Orno
luxuriöse Zimmer und Suiten des eleganten
Boutique-Hotels Melion
Möglichkeit der Nutzung sämtlicher Annehmlichkeiten des Resorts
reichhaltiges Büfett zum Frühstück und Abendessen
zehn Restaurants und Bars für jeden Geschmack
neu eingerichteter Strand und Freibäder
erstklassiges Animierungsprogramm für Kinder
und Erwachsene

•
•
•
•
•
•
•

stylish rooms and suites in one of our four pavilion buildings: Makul, Timun, Petral and Orno
luxury rooms and elegant suites at the Melion
Hotel
optional access to all resort facilities
elaborate breakfast and dinner buffet
ten restaurants and bars for every taste
newly renovated beach and outdoor pools
first-rate animation programme for kids and
adults
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Fantastischer Familienurlaub im 		
Idyll des Resorts Aminess Port9!
Fantastic family holiday in the 		
idyllic Aminess Port9 Resort!
Die Aminess Port9 Residence befindet sich im ruhigen Teil des gleichnamigen Resorts und bietet einen relaxenden Familienurlaub in
modernen Appartements, die von Olivenbäumen, Pinien, Zypressen
und Feigenbäumen umgeben sind. Wenn Sie mit Kindern reisen, finden Sie hier alles Erforderliche – von Strand und Schwimmbädern
über Restaurants und Bars bis hin zur erstklassigen Animierung und
sportlichen Angeboten.
Aminess Port9 Residence, situated in a quiet area of the homonymous resort, offers a relaxing family holiday in modern apartments
surrounded by olive trees, pines, cypresses and fig trees. If you are
travelling with children, you will find everything you need here, from
the beach and pools to the restaurants, bars, top entertainment and
sport facilities.
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FRIENDLY TO
FAMILY
MOMENTS.

•
•
•
•
•
•

modern eingerichtete Appartements für zwei bis
sechs Personen
ruhiger Teil des Resorts, in der Nähe des
Büfett-Restaurants und zweier Meerwasser-Freibäder
reichhaltiges Büfett zum Frühstück und Abendessen
gut eingerichteter Strand und Freibäder
erstklassiges Animierungsprogramm für Kinder
und Erwachsene
sportliche Einrichtungen und Aktivitäten

•
•
•
•
•
•

modern apartments for two to six people
a quiet resort area near a buffet restaurant and
two outdoor pools with sea water
rich breakfast and dinner buffet
a developed beach and outdoor pools
top children and adult entertainment programme
sport facilities and activities
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Camping auf Korčula? Entdecken
Sie die bequemste Art und Weise!
How about camping on Korčula?
Go for the comforts!
Neben der hervorragenden Lage unweit der Stadt Korčula, bieten die Port9 Holiday Homes für vier bis sechs Personen eine
komfortable Unterkunft, geräumige Terrassen, zahlreiche Einrichtungen des Port9 Resorts sowie die Möglichkeit, im nahe
gelegenen Restaurant zu speisen. Unsere Mitarbeiter werden
Sie wie eine Familie empfangen – Sie werden sicher, entspannt
und glücklich fühlen. Willkommen in Dalmatien!
Besides the fantastic location just off the Korčula town, Port9
Holiday Homes offer comfy accommodation for four to six
persons, a spacious terrace, plenty of amenities within the
Port9 Resort, and the possibility of arranging meals at a nearby
restaurant. Our staff will treat you like family: you’ll be safe,
relaxed and happy. Welcome to Dalmatia!
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FRIENDLY TO
NATURAL
SCENERY.

•
•
•
•
•

Lage in der Nähe der Rezeption, der Sportplätze und des Sandstrandes des Port9 Resorts
reichhaltiges Frühstück und Abendessen im
Restaurant des Resorts (gegen Gebühr)
neu angelegter Strand und Außenpools
hervorragendes Animationsprogramm für Kinder und Erwachsene
Sporteinrichtungen und Aktivitäten

•
•
•
•
•

vicinity of the reception desk, sports courts
and the sandy part of the Port9 Resort beach
luscious breakfast and dinner at the Resort
restaurant (extra charge)
newly-landscaped beach and outdoor swimming pools
great entertainment programme for both
children and adults
sports amenities and activities
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Camping in der unberührten
Natur der Insel Korčula
Camping in Korčula island’s
intact nature
Erleben Sie einen dynamischen Familienurlaub auf Korčula, auf
halbem Wege zwischen dem Zelt, einem fantastischen Strand
und zahlreichen Einrichtungen des Port9 Resorts. Entdecken
Sie unser reichhaltiges Angebot und planen Sie den Campingurlaub, der alle Ihre Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Kinder
erfüllt! Das Personal des Campingplatzes wird Sie auf typisch
dalmatinische Weise herzlich willkommen heißen, damit Sie
sich sorgenfrei und glücklich fühlen.
Tents, fantastic beaches and numerous amenities of the Port9
Resort all guarantee a great, dynamic family holiday on Korčula! All you need to do is check out our impressive offer and
plan for the camping venture of your dreams. Our kind staff
will make sure you experience the authentic Dalmatian vibe
for a fun and carefree holiday.
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FRIENDLY TO
PURE
CAMPING.

•
•
•
•
•

Lage in der Nähe der Rezeption, der Sportplätze und des Sandstrandes des Port9 Resorts
reichhaltiges Frühstück und Abendessen im
Restaurant des Resorts (gegen Gebühr)
neu angelegter Strand und Außenpools
hervorragendes Animationsprogramm für Kinder und Erwachsene
Sporteinrichtungen und Aktivitäten

•
•
•
•
•

vicinity of the reception desk, sports courts and
the sandy part of the Port9 Resort beach
luscious breakfast and dinner at the Resort
restaurant (extra charge)
newly-landscaped beach and outdoor swimming
pools
great entertainment programme for both children and adults
sports amenities and activities

60

Halbinsel Pelješac
Wenn Sie sich nach einem Urlaub weit weg vom
Stadtrummel, in der sicheren Umgebung der
atemberaubenden Natur und unweit der schönsten kroatischen Strände suchen – finden Sie Pelješac. Schlanke Küste mit türkisfarbenen Buchten,
die weinreichen Abhänge Dingač und Postup, die
langen Mauern von Ston und die Kapitänsgärten
von Orebić sind nur einige der vielen Juwelen der
längsten kroatischen Halbinsel Pelješac.
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The Pelješac
penninsula
If you want a holiday far from the hustle and
bustle, in the safe surroundings of enchanting
nature and near the most beautiful Croatian
beaches - discover Pelješac. A playful coastline
with turquoise bays, the hillside vineyards of
Dingač and Postup, the long walls of Ston, and
the captains’ gardens of Orebić are just some
of the jewels of Pelješac, Croatia’s longest peninsula.

Orebić

Orebić

Orebić liegt im Südwesten der Halbinsel Pelješac,
unterhalb dem Berg des Hl. Elias und bietet einen
Blick auf Korčula, das nur 15 Minuten Bootsfahrt
entfernt ist. Die Stadt verdankt ihren Ruhm Kapitänen und Seemännern, dessen Erbe in den
prachtvollen Gärten der Kapitänshäuser weiterlebt. Heute ist Orebić ein beliebtes Reiseziel für
Europäer, die vom Großstadtrummel flüchten.
Ihren Traumurlaub können Sie auf den schönsten Stränden Süddalmatiens beim Schwimmen,
Tauchen oder Surfen verbringen.

Orebić lies on the southwest of the Pelješac
Peninsula, below Sv. Ilija hill, and it faces
the green island of Korčula, just a 15-minute boat ride away. The town was made
famous by captains and sailors, whose heritage speaks from the luxurious gardens
of the captains’ houses. Today, Orebić is a
favourite destination of Europeans looking
to escape the hustle and bustle of big cities.
Spend your carefree moments here swimming, diving, or surfing at one of the most
beautiful beaches in southern Dalmatia.
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G RA N D A Z U R H OT E L

pelješac peninsula, dalmatia

Haben Sie schon jemals türkisfarbene
Entspannung erlebt?
Have you ever experienced a turquoise
relaxation?
Orebić ist das perfekte Reiseziel, wenn Sie Ihren Urlaub in einer ruhigen
Ecke der Adria verbringen möchten, wo die Zeit im Einklang mit dem sanften Rauschen der Meereswellen fließt. Sie brauchen nur einen Blick aus den
Zimmern des Aminess Grand Azur zu werfen, um zu verstehen, wie perfekt
sein Name getroffen ist.
Orebić is a brilliant place for a holiday if you are looking for a quiet part of
the Adriatic, where you can harmonize your breathing with the rhythm of
the waves. It takes just one look at the view from your room at the Aminess
Grand Azur to realise how appropriate its name is.

63

FRIENDLY TO
LEISURE.

•
•
•
•

all inclusive light (frühstück, mittagessen und
abendessen mit getränken zu den speisen)
aussenpool für kinder und erwachsene
verleih von fahrrädern, quads, mopeds, kajaks,
tischtennis, volleyball, basketball, futsal
mini club, kinderspielplatz und animateure

•
•
•
•

all-inclusive light service (breakfast, lunch, and
dinner, each with a drink)
outdoor pool for children and adults
bike rental, quad rental, scooter rental, kayak
rental, table tennis, volleyball, basketball, futsal
mini club, playground, and entertainers
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Eine elegante Unterkunft in einem
magischen mediterranen Ambiente
A stylish hotel in a blissful
Mediterranean setting
Das Aminess Bellevue Hotel, in spektakulärer Lage am Meer in einer berühmten kroatischen Weinregion, wird Ihnen mit seiner klassischen Eleganz in den
Tönen dunkelroten Weines den Atem rauben. Es wurde 1935 erbaut, als es als
eines der schönsten lokalen Gebäude bekannt war, und wurde im Stil der maritimen Tradition von Orebić komplett renoviert. Aus den luxuriösen Zimmern
unseres Hotels werden Sie eine atemberaubende Aussicht genießen, während
Sie nur einen kurzen Spaziergang von Zentrum der Stadt entfernt sind.
Boasting a spectacular location by the sea, in the renowned wine-growing
region of Croatia, the Aminess Bellevue Hotel will enchant you with its classic
ruby-red elegance. In 1935, when it was built, Bellevue was one of the most
beautiful local palaces. Its traditional-style renovation honouring the maritime
history of Orebić has given it a new splendour. You’ll appreciate the heavenly
view from its luxurious rooms and easy walking distance to the town.
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FRIENDLY TO
ADRIATIC
SEA.

•
•
•
•
•
•

Die atemberaubende Aussicht auf den Kanal
von Pelješac und die Insel Korčula
Die ruhige Lage in der Umarmung des Meeres,
inmitten von Kiefern und Zypressen
500 m vom Zentrum von Orebić entfernt
Die unwiderstehlichen Kieselstrände und Pools
unterhalb des Hotels
Ausflüge nach Korčula, Mljet oder Dubrovnik
Das originelle Animationsprogramm für Kinder
und Erwachsene

•
•
•
•
•
•

gorgeous view of the Pelješac channel and the
island of Korčula
quiet location embraced by the sea, pines and
cypresses
500 m from the centre of Orebić
alluring pebble beaches and pools in front of
the hotel
trips to Korčula, Mljet and Dubrovnik
original entertainment for children and adults
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Für einen authentischen
dalmatinischen urlaub
A dalmatian-style holiday
Sollten Sie Ihren Urlaub an der Riviera von Dubrovnik in einem
echten dalmatinischen Ambiente verbringen, entscheiden Sie
sich für eines der Steinhäuser des Aminess Bellevue Villages. Hier
werden Sie mit Ihrer Familie Ihre eigene Ecke Freiheit finden,
begleitet vom Meeresrauchen und einem Garten voller Orangenbäumen, Rosmarin und Salbei.
If you’re planning a holiday on the Dubrovnik Riviera, in a pristine Dalmatian setting, book one of the Aminess Bellevue Village
stone houses for two to five persons. Surrounded by a garden full
of orange trees, rosemary and sage, it is definitely a place where
your whole family will find a peaceful haven.
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•

FRIENDLY TO
MEDITERRANEAN.

•
•
•
•
•

Die Wunderschöne Aussicht auf das Meer und
die Inseln
Die Lage direkt am Strand, 20 m vom Meer
entfernt
Die authentische Natur und ruhige Umgebung
Die Nähe zu wunderschönen Reisezielen
(Korčula, Mljet, Dubrovnik)
Die authentische Unterkunft und die zur
Verfügung stehenden Einrichtungen des nahe
gelegenen Aminess Bellevue Hotels
Die hervorragende Animation für Kinder und
Erwachsene

•
•
•
•
•
•

impressive view of the sea and the islands
beach location 20m from the sea
pristine nature and peaceful surroundings
vicinity of top destinations (Korčula, Mljet,
Dubrovnik)
traditional-style accommodation with the possibility to use nearby Aminess Bellevue Hotel
amenities
Aminess entertainment for children and adults
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Der beliebteste zweitwohnsitz
ihrer familie
Your family’s second home
Das Aminess Casa Bellevue liegt in der Umarmung eines Kiefernwaldes und mediterraner Vegetation, weshalb Sie das Gefühl haben werden, in einem magischen Garten mit Blick auf das Meer zu
entspannen. Dieser Ort, nur einen Schritt vom Strand und Meeresfreuden entfernt, ist ideal, um eine Pause von Ihrer Routine zu nehmen und den Moment zu genießen. Es ist für Familien und Reisende
gedacht, die auf der Suche nach Einsamkeit, Natur und Frieden sind.
Your stay at the Aminess Casa Bellevue, sheltered by a pine forest
and Mediterranean greenery, will feel like resting in a magical garden
with a sea view. Only a stone’s throw away from the beach, this is
a perfect getaway to enjoy the moment. It’s great for families and
travellers who appreciate privacy, natural surroundings and peace.
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•

FRIENDLY TO
UNIQUE
MEMORIES.

•
•
•
•
•

Die atemberaubende Aussicht auf den Kanal
von Pelješac und die Insel Korčula
Die Auswahl an Unterkünften: Doppel- und
Familienzimmer sowie Suiten
Die abgeschiedene Lage, umgeben von Pinien
und viel Grün
Die unwiderstehlichen Kieselstrände und
Promenade, die in die Stadt führt
Die zur Verfügung stehenden Einrichtungen
des nahe gelegenen Aminess Bellevue Hotels
Die hervorragende Animation für Kinder und
Erwachsene

•
•
•
•
•
•

gorgeous view of the Pelješac Channel and the
island of Korčula
various accommodation options: double
rooms, family rooms and suites
secluded location surrounded by pines and
greenery
stunning pebble beaches and a seaside promenade that will take you to the centre of Orebić
use of the nearby Aminess Bellevue Hotel
amenities
fabulous entertainment for children and adults
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Finden sie einen urlaub in der 		
umarmung des meeres
A magical holiday by the sea
Wenn Sie nach einem Hotel auf Pelješac suchen, welches Ihnen eine gute
Atmosphäre, eine geschützte Lage, klares Meer und einen atemberaubenden Ausblick auf die Inseln bietet, wählen Sie das Orsan Hotel by Aminess.
Hier werden unsere freundlichen Mitarbeiter sich um ihr ganztägliches
Wohlbefinden kümmern. Wenn Sie einen Ausflug nach Korčula machen
möchten, erwartet Sie ein Boot direkt vor dem Hotel!
Looking for a hotel on Pelješac that will offer you the whole package: a
good vibe, a sheltered position by the sea and breath-taking island vistas?
Orsan by Aminess has it all. Our kind staff will make sure you feel cosy all
day long, and if you wish to visit the island of Korčula, there’s a boat waiting
just outside the hotel!
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FRIENDLY TO
SUNNY
HOLIDAYS.

•
•
•
•
•
•

Die atemberaubende Aussicht auf die Altstadt
von Korčula
Die ruhige Lage in einer Bucht, 15 Gehminuten
von Orebić entfernt
Die natürlichen Kiesel- und Sandstrände
Die hervorragende Animation für Kinder und
Erwachsene
Ausflüge nach Korčula, Mljet oder Dubrovnik
Die Nähe zu bekannten kroatischen Weingütern

•
•
•
•
•
•

magnificent view of the old town of Korčula
quiet location in the bay, a 15-minute walk
from Orebić
natural pebble and sandy beaches
great entertainment for kids and adults
excursions to Korčula, Mljet and Dubrovnik
vicinity of Croatia’s iconic wineries
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Makarska,
Makarska Riviera

Makarska,
Makarska Riviera

Die Stadt Makarska liegt direkt im Herzen der
Makarska Riviera in der Gespanschaft Split-Dalmatien. Bekannt als eines der schönsten Reiseziele an der kroatischen Küste und berühmt
für seine Natur und sein Klima. Wenn Sie sich
nach einem Urlaub weit weg vom Stadtrummel,
in der sicheren Umgebung der atemberaubenden Natur und unweit der schönsten kroatischen
Strände suchen – finden Sie Makarska.

Makarska city is situated right in the heart
Makarska Riviera in the Split-Dalmatia County. Known as one of the most beautiful destinations on the Croatian coast and famous for
its nature and climate. If you want a holiday
far from the hustle and bustle, in the safe surroundings of enchanting nature and near the
most beautiful Croatian beaches – discover
Makarska.

74

Ein Ort, an dem Himmel und
Meer aufeinandertreffen
Where the sea meets the sky
Mit dem imposanten Biokovo-Gebirge im Hintergrund und einem atemberaubenden Meerblick bietet das Aminess Khalani Beach Hotel alles, was
Sie sich vom hedonistischen Angebot in Dalmatien wünschen könnten.
Inspiriert durch Elemente wie Wasser, Stein und Äther strahlt dieses Hotel
Erhabenheit und stilvolle Eleganz aus. Seine Dachterrasse ist ein Ort, der Ihnen den Atem verschlagen wird, die königlichen und geräumigen Zimmer
sind Oasen der Ruhe und Entspannung und die zahlreichen Einrichtungen
wie der üppig ausgestattete Pool- und Wellnessbereich, himmlische Gourmet-Happen, sensationelle Kinderspielzimmer und die unglaublich schönen
Strände laden zum Entspannen auf hohem Niveau ein.
With the majestic Biokovo mountain rising over and a spectacular view of
the sea, the Aminess Khalani Beach Hotel pushes the limits of luxury holidaying in Dalmatia. Inspired by water, stone and aether, it oozes sophistication
and elegance. Its breath-taking rooftop terrace and king-size rooms are just
made for indulgence, and numerous impressive amenities such as pools, SPA
centre and children’s playrooms invite you to surrender to the joys of life.
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FRIENDLY TO
SENSES.

•
•
•
•
•
•

Privilegierte Lage direkt am Meer in Makarska, 20
Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt
Die meisten Zimmer und Familiensuiten mit Balkon
und Meerblick
Außen- und Innenpools, Fitnessraum und Wellness
mit Hamam
Erstklassiges Gourmetangebot mit Schwerpunkt auf
lokaler Küche
Überragendes Animationsprogramm für Kinder und
Spielzimmer für Babys, Kinder und Teenager
Moderne Kongresshalle

•
•
•
•
•
•

privileged location by the sea in Makarska, a
20-minute walk from the town centre
most of rooms and family suites with sea view
balcony
indoor and outdoor swimming pools, gym and
SPA centre with hammam
exceptional dining experience with local flare
top children entertainment and playrooms for
babies, kids up to 12 years and teenagers
state-of-the-art conference hall
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Interessen

Interests

In Aminess dreht sich alles um unsere Gäste,
ihre Wünsche und zusätzliche Aktivitäten,
die ihren Aufenthalt unvergesslich machen.
Alles was in den Hotels und Campingplätzen präsentiert wird, vom Teller und dem
Komfort, bis hin zur Hintergrundmusik, all
dies ist Teil des Aminess Erlebnisses, zu dem
unsere Gäste immer wieder zurückkehren.
Wählen Sie Ihre Interessen und stellen Sie
sich Ihren idealen Urlaub zusammen:

At Aminess, everything revolves around the
guest, their wishes, and additional activities
that make their stay unforgettable. Everything presented at our hotels and campsites
– from the plates to the comfort of the
rooms and music playing in the background
– all of this is a part of the Aminess experience, which brings our guests back time
after time. Choose your interests and build
your own perfect holiday:
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Das Zentrum erstklassiger 			
Unterhaltung im Sommer
The height of summer fun
Es gibt Orte, die Sie durch ihre positive Energie, die sie ausstrahlen, einfach verzaubern werden. Bei uns hat dieser Ort auch
einen Namen - Punto Mare. Das liegt vielleicht daran, dass Sie
hier mit einem Blick auf ein ins Meer überlaufende Gezeitenbad
entspannen können oder in einer bequemen Liege sonnenbaden
können, während Ihre Jüngsten in der Kinderecke spielen. Oder
an den leckeren Happen, die Sie zu entspannender Musik und
erfrischenden Cocktails genießen können.
Some places simply radiate positive energy. At Aminess Hotels, this
place has a name – Punto Mare. Maybe it’s because you can relax
here while taking in the view of the tidal infinity pool that spills
into the sea, or sunbathe on comfortable lounge chairs while your
kids play in the children’s corner. Or because of the tasty treats you
can enjoy along with a cocktail and relaxing music.
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Oder auch daran, dass Sie von der Außenwelt abschalten und in eine virtuelle Welt eintauchen können, unterstützt vom erstklassigen
W-LAN-Signal. Was auch immer der Grund ist,
Punto Mare ist der kürzeste Weg zu Ihrem sorgenfreien Sommergenuss.

Or maybe it’s because you can shut out the outside world and enter the digital world with the
great WiFi internet signal. Whatever the reason,
Punto Mare is the quickest way to carefree summer fun.
.
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Mit dem renommierten kroatischen
Chefkoch, David Skoko
With renowned Croatian chef
David Skoko
Fischspezialitäten des Nordwestens Istriens, ein Hauch
von Exotik und der Komfort des Hotels Aminess Maestral in Novigrad, sind die ideale Option für einen romantischen Urlaub und geselliges Beisammensein im
Rahmen des Events Aminess Wine&Gourmet Nights.
Wine & gourmet fish delicacies from northwestern
Istria, a dash of the exotic, and the comfort of the Aminess Maestral Hotel in Novigrad are the ideal option
for a romantic holiday or a friendly get together during
Aminess Wine & Gourmet Nights.
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FRIENDLY TO
DELIGHTFUL
TASTES.

Mit dem Ziel die Gastronomie Istriens in Novigrad zu promovieren, organisieren wir von März
bis Oktober die „Wine & Gourmet Nights“, in
Zusammenarbeit mit dem Chefkoch David Skoko,
Eigentümer des Restaurants Batelina. Die Abende
werden einmal monatlich im Restaurant Oliveto
des Hotels Aminess Maestral abgehalten. Dort
gesellen sich renommierte istrische Winzer zu
Skoko, die ihre erstklassigen Weine mit bekannten Fischspezialitäten kombinieren.

To promote Istrian cuisine in Novigrad, Wine &
Gourmet Nights will be held from March to October in cooperation with chef David Skoko. The
dinners are held once a month at the Aminess
Maestral Hotel’s Oliveto restaurant, where Konoba Batelina owner Skoko is joined by renowned Istrian winemakers who pair their world-class wines
with the chef’s renowned fish specialties.

82

Extra natives Olivenöl Extra
virgin olive oil
Original and pure
our liquid gold
Aufgrund seines Namens, der in Novigrad einst für
frische Wasserquellen stand, ist das Olivenöl Vergal
ein Symbol des Lebens, der Reinheit und Gesundheit.
Hergestellt mit viel Liebe aus den besten Früchten aus
unseren Olivenhainen in der warmen Sommersonne,
bietet dieses Native Olivenöl Extra ein authentisches
Erlebnis der Tradition von Novigrad und Istrien.
Bearing the name once used in Novigrad for a natural
spring, Vergal olive oil is a symbol of life, purity, and
health. Made with care from the best olives ripened
in the warm summer sun of our olive groves, this extra
virgin olive oil offers guests an authentic taste of the
tradition of Novigrad and Istria.
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Genau aus diesem Grunde verwenden wir es
in der Zubereitung kulinarischer Delikatessen
in all unseren Restaurants. Da Sie es in unserem
Souvenirshop, Hotels und Campingplätzen auch
kaufen können, haben Sie die Gelegenheit diesen
einzigartigen Geschmack mit nach Hause zu nehmen.

That’s why we use it in preparing our culinary delicacies in all of our restaurants. And as you can buy
it in our souvenir shop, hotels, and campsites, you
can experience that same unique flavour again
when you return home.
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Verfeinertes Spa-Erlebnis mit
einem Hauch Mittelmeer
A sophisticated Mediterranean
spa experience
Hier können Sie Ihre Sorgen in einer Sauna mit Blick
auf Novigrad dahinschmelzen lassen und im Whirlpool
unter dem freien Sternenhimmel die Romantik spielen
lassen. Wenn Sie zu zweit reisen, werden Sie das intime
VIP SPA Lalande mit beheizten Betten und Privatsauna, einem Glas Sekt und dem Duft von Lavendel und
Zitrusfrüchten zu schätzen wissen.
Here, your cares will melt away in warm saunas with
views of Novigrad, and you can feed your romantic
spirit in hot tubs under the stars. If you are visiting as a
couple, you’ll love the intimate Lalande VIP SPA with its
heated lounge chairs and private sauna, a glass of champagne, and the scent of lavender and citrus fruits.
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FRIENDLY TO
RELAXATION.

• ein 25 m großer Pool mit beheiztem Meerwasser
• ein Fitnessraum mit einer Fläche 280 m² und
Geräten von Technogym
• exklusive Ecke VIP Spa Lalande
• mehrere Sauna-Typen
• Entspannungszone mit Früchten und Tee
• Massagen mit Olivenbaumkieseln und Lavendelöl
• Rituale mit Lavendelblüten, Reis und Perlen

•
•
•
•
•
•
•

a 25m heated sea-water swimming pool
a 280m² gym with 30 Technogym machines
Lalande VIP SPA exclusive corner
several types of sauna
relaxation zone with fruit and teas
olive wood and lavender oil massage
rituals with lavender owers, rice, and pearls
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Manchmal ist aktiver Urlaub
der beste Urlaub
Sometimes the best rest is
doing activity
Man sagt oft, dass Gleichgewicht das Geheimnis für ein
glückliches Leben ist. In den Aminess Hotels und Campingplätzen können Sie Entspannung mit verschiedenen
Aktivitäten kombinieren und so Körper und Geist wiederbeleben. Unabhängig davon ob Sie sportlich sind
oder nicht und, ob Ihre ganze Familie oder nur einige
teilnehmen möchten das umfangreiche Angebot im
Bereich Sport und Unterhaltung werden alle genießen.
They say that balance is the secret to happiness. That’s
why Aminess Hotels and Campsites let you mix relaxation
with various activities to satisfy both your body and soul.
Regardless of whether you’re the sporting type or not or
whether you’re looking for activities for just a few people
or for the whole family, our colourful selection of sports
and fun activities are there to satisfy everyone.
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FRIENDLY TO
ACTIVITIES.

• Windsurfen oder Fußball, Tennis,
Beach-volleyball oder Golf spielen
• die endlosen Straßen- und Bergstrecken
in der Umgebung auf dem Rad erkunden
• Kajakfahren oder Tauchen
• in Viganj surfen
• eine Adrenalin-Jet-Ski- oder Safari-Tour
mit dem Buggy ausprobieren

• try windsurfing or football, tennis,
beach volleyball, golf
• cycle along endless roads and mountain
bike paths in the surrounding area
• go kayaking or try scuba diving
• surf in Viganj
• try an exciting jet-ski ride or buggy safari
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Ein Urlaub im Zeichen von Aktivitäten
Fill your days with activities

Man sagt oft, dass Gleichgewicht das Geheimnis für ein glückliches Leben ist. In den Aminess Hotels und Campingplätzen können Sie Entspannung mit verschiedenen Aktivitäten kombinieren
und so Körper und Geist wiederbeleben. Unabhängig davon ob Sie
sportlich sind oder nicht und, ob Ihre ganze Familie oder nur einige
teilnehmen möchten das umfangreiche Angebot im Bereich Sport
und Unterhaltung werden alle genießen.
They say that balance is the secret to happiness. That’s why Aminess
Hotels and Campsites let you mix relaxation with various activities
to satisfy both your body and soul. Regardless of whether you’re
the sporting type or not or whether you’re looking for activities for
just a few people or for the whole family, our colourful selection of
sports and fun activities are there to satisfy everyone. You can go
sailing for a few hours, go scuba diving near the campsite or spend
the entire day exploring the beauty of the surroundings on foot or
by bicycle.
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FRIENDLY TO
ACTIVITIES.

•
•
•
•
•
•
•

Tischtennis, Minigolf, Volleyballturniere,
Strandbadminton, Streetbasketball oder Tennis
Radtouren, Kajak, Nordic Walking
Wassersport
Live-Abendmusik und Aufführungen
Abendprogramme
Workshops und Unterhaltung für die Jüngsten mit
ausgebildeten Animateuren

•
•
•
•
•
•
•

table tennis, mini-golf, volleyball tournaments,
beach badminton, street basketball or tennis
cycling tours, kayaking, Nordic walking
water sports
live evening music and performances
evening programs
workshops and entertainment for the youngest
with educated animators
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Zwei Räder, hunderte Wege
Two wheels, endless paths
Unsere Radfahrgäste haben nur ein Problem, welchen Weg
sie wählen sollen, denn Novigrad ist ein Teil eines Spinnennetzes an Radfahrwegen. Egal für welchen dieser Wege Sie
sich entscheiden, Sie werden sicherlich etwas für sich finden.
Rekreative Personen und Liebhaber des Urbanen können
ihren neugierigen Geist befriedigen während sie entlang
der städtischen Wege und Parks fahren, und die Momente
des Verschnaufens können sie in Museen, Galerien oder
Bars verbringen.
Our guest cyclists have only one problem – which path to
choose, as Novigrad is part of a spider’s web of bicycle
paths. On any of these paths you decide to go along, you
will surely find something suitable for you. Recreationalists and lovers of urban life will satisfy their curious spirits
by going along the town paths and parks and spending moments of relaxation in the museums, galleries and bars.
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FRIENDLY TO
ACTIVITIES.

•
•
•
•
•

Transfer und Verleih von Fahrrädern
gekennzeichnete Radwege
Informationen über die Strecken
organisierte Radtouren
Dienstleistungen eines Bike-Hotels:
Fahrradraum, Reparaturen, Waschraum und
Bike-Corner – Aminess Maestral Hotel

•
•
•
•
•

bike transfer and bike rental
marked bike paths
bike path information
organised bike tours
bike hotel services: bicycle storage, service,
bike wash, and bike corner – Aminess Maestral
Hotel
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Laufen und Spaß in Novigrad!
Run and fun in Novigrad!
Nehmen Sie am Lauf teil, der schon das fünften Jahr in Folge durch
die malerischen Straßen von Novigrad und entlang der gewundenen
Strandpromenade, durch Olivenhaine und Weinberge führt. Enthusiasten können sich für die 5 und 10 km oder aber der unterhaltsamen
Staffel über 10,5 km + 10,5 km entscheiden, für die Sie nur einen idealen Partner brauchen, der diese Erfahrung mit Ihnen teilt. Erfahrene
Läufer, die sich für den Halbmarathon entschließen, erwartet ein spannender Kampf mit anderen Teilnehmern aus verschiedenen Ländern.
Für unsere jüngsten Läufer haben wir etwas Spezielles vorbereitet den FUN RUN über 200 und
Join the fifth edition of a race running through the picturesque streets of Novigrad and its promenade winding along the coast, olive groves, and vineyards.
Enthusiasts can choose between the 5km and 10km races, or a fun 10.5km +
10.5km relay (all you need is the perfect partner to share the experience with).
Skilled runners in the half-marathon category can expect a tense battle against
competitors from a wide range of countries. We’ve also prepared a special
course for our youngest runners – the FUN RUN 200m and 500m races.
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TREFFEN SIE DEN BOTSCHAFTER DES LAUFS:

MEET OUR RACE AMBASSADORS:

Giovanni Cernogoraz - Sportler aus Novigrad,
Olympiasieger in der Disziplin Trap und Gewinner
des Weltcups 2015 und 2016

Giovanni Cernogoraz – an athlete from Novigrad,
Olympic men’s trap gold medallist and winner of
the 2015 and 2016 world cup

Robert Radojković - mehrfacher kroatischer Meister
im Marathon, Triathlet und Gewinner des Wings for
Life Laufs (Ljubljana und Zadar)

Robert Radojković – multiple Croatian marathon
champion, triathlete and winner of the Wings for
Life races (Ljubljana and Zadar)
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Konferenzen, Seminare und
Geschäftsversammlungen
Conferences, seminars, and business
meetings
Aminess bietet Ihnen alles Notwendige für die Organisierung von
Geschäftsversammlungen, damit Sie sich getrost dem widmen können, was Sie am besten tun. Dank der geräumigen und adaptiven Säle
mit modernen audiovisueller Ausstattung und ausgezeichnetem Internetzugang genießen Sie volle Unterstützung bei Kongressen oder Wochenend- seminaren. Die angenehm klimatisierten Räume, Projektoren
und Leinwände werden sicherlich jedes Geschäftstreffen erleichtern.
Damit alles glatt läuft kümmert sich unser freundliches Personal,
während Sie in der atemberaubenden Umgebung in der Pause Ihre Batterien aufladen können.
Aminess provides everything you need to organise a successful business
meeting, letting you focus on what you do best. In our spacious and
flexible halls with modern audio-visual equipment and excellent internet
connections, you will have full support for congresses or weekend seminars. Comfortable, air-conditioned rooms, projectors and screens will
make your business meetings easier. Our helpful and professional staff
will make sure everything goes smoothly and the beautiful surroundings
will help charge your batteries during breaks.
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•
•
•
•
•
•

geräumige Hallen
ausgewähltes Gourmetangebot
organisatorische Unterstützung
klimatisierte Räume mit Internetzugang
Projektoren und Leinwände
nach Feierabend und Aktivitäten

•
•
•
•
•
•

spacious halls
selected gourmet offer
organisational support
air-conditioned rooms with internet
connections
projectors and screens
after work trips and activities
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Geben Sie sich das Ja wort
Just say yes
Geben Sie sich auf einer sanften Wiese oder einer Sonnenterrasse mit Meerblick und Sonnenuntergang das Jawort.
Tanzen Sie bis in die Morgenstunden in einem intimen
Restaurant oder im geräumigen Hotelsaal zu einer originellen Auswahl an Essen, Trinken und Süßwaren. Starten Sie mit
einem Frühstück im Bett ins Eheleben oder genießen Sie romantisches Wellness für Zwei...
Say your vows on soft grass or on the terrace while
the sun sets over the sea. Dance until dawn in an
intimate restaurant or a spacious hotel hall, with
creative food, drinks, and sweets. Start your first
morning as a married couple with breakfast in bed,
and continue with a romantic wellness package for
two...
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FRIENDLY TO
SPECIAL
MOMENTS.

•
•
•
•
•
•

Organisation und Koordination der Hochzeitszeremonie und des Empfangs in Istrien, Insel Krk und
Dalmatien
ausgezeichnetes Gourmetangebot
Beleuchtung, Blumen und Dekorationen
Vermietung von Zelten und Ausstattung für Hochzeiten im Freien
Musikprogramm
Fotografieren und filmen der Hochzeit

•
•
•
•
•
•

organisation and coordination of the wedding
ceremony and reception in Istria, island of Krk
and Dalmatia
excellent gourmet offer
lighting, flowers and decorations
tent and outdoor wedding equipment rental
music programme
wedding photography and videos
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Teilen Sie Ihr AMINESS EXPERIENCE Erlebnis
und gewinnen Sie einen TRAUMURLAUB!
Share your AMINESS EXPERIENCE
and win a DREAM HOLIDAY!

Halten Sie einen besonderen Moment fest, schießen Sie Ihr Lieblingsfoto, das Ihr #AminessExperience Erlebnis am besten repräsentiert.
Teilen Sie das Foto mit einem Kommentar und dem Hashtag #AminessExperience.

•

Catch a moment to remember – choose your favourite photograph
that best describes your #AminessExperience. Share your photo
with the comment and hashtag #AminessExperience.

•
•
•
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Der Teilnehmer macht ein Foto in den Aminess
Hotels und Campingplätzen und teilt es auf
seinem Facebook oder Instagram Profil mit
#AminessExperience
Das Foto muss das Hashtag #AminessExperience und
einen kurzen Titel enthalten
Das Foto muss eine Originalarbeit des Teilnehmers
und ausschließlich sein alleiniges Eigentum sein
Der Beitrag muss öffentlich sein

•
•
•
•

Contestants must take a photo at any of Aminess’
hotels or campsites and share it on their Facebook or
Instagram profiles, tagged with #AminessExperience
Photos must contain the hashtag #AminessExperience and a brief title
Photos must be the original work of the contestant,
and they must be the exclusive property of the contestant
Posts with photos must be public
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Das Unterhaltsamste
Wasser Istriens – nur 		
5 km von Novigrad

The most entertaining
water in Istria – only 5
km from Novigrad.

Auf 80.000 m2, mit vielen Attraktionen bietet
Istralandia tolle Erlebnisse für Erwachsene und
Kinder.

With its 80.000 m2, Istralandia offers an unforgettable experience and emotions for both
children and adults.

• Die größte Wasserrutsche Kroatiens “Free fall“,
Höhe 27 m
• Ein Wellenbecken auf einer Fläche von 2.500 m2
(der im Mittelmehr größte Wellenpool)
• Entspannungsbecken mit Hydromassage auf
einer Fläche von 900 m2
• Der „Family Pool“ mit spezifischem Erscheinungsbild für Familientreffen
• Ein 1.000 m2 grosses Kinderbecken mit einem
Wasserschloss und Rutschen
• Das interaktive “Spray Kids Arena” und das “Kids
Jumping Pool” für die Jüngsten
• Die attraktive Rutsche “Crazy Hills“ mit 6 Spuren

• The highest water slide in Croatia, “Free Fall”
with height of 27 m
• 2.500 m2 wave pool (the largest in the Mediterranean)
• “Relax pool” with hydro massage on 900 m2
• Specially designed “Family Pool” for spending
quality time together
• Children`s pool with the water castle and
children slides, on 1.000 m2
• The interactive “Spray Kids Arena” and the
“Kids Jumping Pool” for the youngest
• The attractive slide “Crazy Hills” with 6 tracks

Reiseagentur für den
modernen Reisenden
A travel agency for the
modern traveller

• Fish picnic & dolphins 		
watching tours
• Wine Tours
• Day Trips to Venice
• Private boat tours
• Kayak tours

GoAdria ist das Reisebüro von Aminess, das gegründet
wurde, um unseren Gästen einen perfekten Urlaub
voller authentischer Erlebnisse zu bieten. Mit GoAdria können Sie Ihr Reiseziel wie ein Einheimischer
erkunden. Buchen Sie einen unserer sorgfältig ausgewählten Ausflüge für ein unvergessliches Erlebnis.
Die freundlichen Mitarbeiter des Reisebüros GoAdria
sind wahre Kenner der lokalen Sehenswürdigkeiten
und können Ihnen je nach Vorliebe die besten Ausflüge empfehlen. Sparen Sie Zeit und erhalten Sie alle
Informationen zu den Zielen, Ausflügen, lokalen Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen an einem Ort.

GoAdria is Aminess’ tourist agency established to
provide our guests with a perfect holiday full of
authentic experiences. GoAdria lets you explore
your destination like a local. Book one of our
carefully selected excursions for an unforgettable
experience. The friendly employees of GoAdria
Tourist Agency are true connoisseurs of the local
tourist attractions and can recommend the best
excursions depending on your preferences. Save
time and get all the information about the destinations, excursions, local tourist attractions and
events in one place.

• Reiche Auswahl an Tagesausflügen und Ausflügen
• Routenplanung für Gruppen und Teambuildings
• Flughafentransfers: Shuttle & private Dienstleistungen
• Freundliches Personal in jedem Aminess Hotel und
Campingplatz

• Rich selection of day trips and excursions
• Itinerary planning for groups and team buildings
• Airport transfers: shuttle & private services
• Friendly staff at every Aminess hotel and
campsite
Mirna 2, 52466 Novigrad, Istria
tel: +385 52 555 555
e-mail: info@goadria.com
www.goadria.com
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