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FRIENDLY TO ACTIVITIES.

FRIENDLY TO CHARM.

FRIENDLY TO NATURE.
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LASTING RELATIONS

FRIENDLY TO TRANQUILITY.

FRIENDLY TO LEISURE.

FRIENDLY TO DETAILS.
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Neue Ebene der Freundschaft
New heights of friendship

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.

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. Ami-
ness steht für all die positiven Erfahrungen unserer Gäste, 
die uns bisher als einen freundlichen, zuverlässigen und 
gastfreundlichen Gastgeber erkannt haben. 

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 – dauer-
hafte Beziehungen.
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Alles im Zeichen purer Entspannung 
Devoted to the creation of relaxing experiences

Die Aminess Hotels und Campingplätze liegen unmit-
telbar am Meer des prachtvollen Istriens und an der 
Küste des magischen Dalmatiens und sind echte Juwel-
en im Tourismus-Angebot Kroatiens. Inspiriert von Ein-
drücken 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.

Modernes Wellness, diverse Sportinhalte, amüsante 
Animationsprogramme und ein erstklassiges Gourme-
tangebot. 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 play-
ful shores of magical Dalmatia, Aminess hotels and camp-
sites 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 activi-
ties, exciting entertainment programmes and refined gour-
met 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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Croatia is a true traveller’s dream. 
And, luckily, it’s so close.

• 2h flight from London
• 2h drive from Ljubljana 
• 3h drive from Vienna
• 6h drive from Munich
• 2h by boat from Venice

For those seeking 
pristine beauty

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 thou-
sand islands and the peaceful mountain tops, you will 
find charming villages, dynamic urban centres, and en-
chanting nature parks. Travel is easy and carefree, and 
accommodations are to be found at every step.

Kroatien ist eine echte Perle des Tourismus.  
Glücklicherweise, so nah.

• 2 h Flug aus London
• 2 h Fahrt aus Ljubljana
• 3 h Fahrt aus Wien
• 6 h Fahrt aus München
• 2 h Bootsfahrt aus Venedig

Auf der Suche nach 
unberührter Schönheit

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 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.

Kroatien
Croatia
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A peninsula of delightful contrasts

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.

Do not miss in Istria:

• Sunset Panorama sunset boat trip in Novigrad
• Brijuni National Park
• the scenic hilltop towns of Grožnjan, Oprtalj,  

and Motovun
• the Roman amphitheatre in Pula
• the Parenzana, a unique walking path and  

bike route
• Baredine Cave
• taking a boat ride to Venice
• sampling truffles, local olive oil, and local wines
• the Euphrasian Basilica, landmarks in Roč, Hum...

Eine Halbinsel der verblüffenden Kontraste

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. 

Was dürfen Sie in Istrien  
auf keinen Fall verpassen?

• Bootsausflug in der Abenddämmerung Sunset 
Panorama Novigrad

• den Nationalpark Brijuni
• die auf Hügeln gelegenen Städte Grožnjan, Oprtalj 

und Motovun
• das römische Amphitheater in Pula
• die Parenzana, einen einzigartigen Wander und Radweg
• die Höhle Baredine
• einen Bootsausflug nach Venedig
• und unbedingt Trüffel, einheimisches Olivenöl und 

Wein kosten
• die Euphrasius-Basilika, die Sehenswürdigkeiten 

von Roč, Hum...

Istrien
Istria
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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. Novigrad 
also has a charming shing tradition that has survived 
in its modern gourmet festivals, in its historic walls 
that speak to its intriguing past, and its magnificent 
sunsets, which you can enjoy from the waterfront.

Do not miss in Novigrad:

• Lapidarium museum, Rigo Palace, and the  
Church of St. Pelagius

• Gnam–Gnam Fest, Sole Days, Mediterranean 
scallops (kapešante), and Istrian cuisine Days

• wine routes and olive oil routes
• wet and wild fun at Istralandia water park
• Punto Mare summer fun centre
• Sunset Panorama sunset boat trip

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 erobert 
durch seine Fischertradition, die in modernen Gourmet-
festivals und historischen Mauern wieder zu erkennen 
ist. Diese berichten über seine intrigante Geschichte und 
magische Sonnenuntergänge, die Sie in der ersten Reihe 
zum Meer bewundern können.

Was dürfen Sie in Novigrad  
nicht verpassen?

• Museum Lapidarium, Palast Rigo und die Kirche des 
Hl. Pelagius

• Gnam-Gnam-Fest, Tage der Seezunge, Jakobsmuscheln 
und der istrischen Küche

• Weinstraßen und Olivenölpfade
• unvergessliche Unterhaltung im Wasserpark Istralandia
• Zentrum der Sommerunterhaltung Punto Mare
• Bootsausflug in der Abenddämmerung Sunset Panorama

Novigrad
Novigrad
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In Aminess dreht sich alles um unsere Gäste, ihre Wün-
sche 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:

Interessen
Interests

Familie | Family
Genießen Sie Familienaktivitäten  
in Istrien und Dalmatien.

Enjoy family activities in Istria and 
Dalmatia.

wellness & spa
Verwöhnen Sie Ihren Körper 
und Geist mit einem exklusiven 
Wellness-Erlebnis.

Treat your body and mind to a special  
wellness experience.

aktiVer UrlaUB 
actiVe holidays
Erwarten Sie einen auf Sie 
zugeschnittenen Aktivurlaub voller Spaß.

Expect a fun and active holiday  
tailored just for you.

www.aminess.com13
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aminess experience
Verewigen Sie schöne Momente und 
gewinnen Sie einen Traumurlaub.

Capture your moments and win
a dream holiday.

GrUppen & mice
GroUps & mice
Entdecken Sie die Geschäftswelt von 
Aminess.

Discover Aminess’s business world.

GoUrmet 
Erleben Sie ein unvergessliches 
Gourmet-Erlebnis

Enjoy an unforgettable gourmet 
experience.

romantik
romance
Hören Sie auf Ihr Herz und wählen 
Sie nur das Beste für Sie.

Choose with your heart and pick the 
best for the two of you.

hochZeiten 
weddinGs 
Vertrauen Sie uns mit der kompletten 
Organisation des schönsten Tages Ihres 
Lebens.

Let us take care of the best day of your 
lives.

aminess hotels & campsites 14
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FRIENDLY TO ACTIVITIES.

• 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

• 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 technogym

www.aminess.com15
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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. 
Die Hotelrestaurants Oliveto und Ventola kümmern 
sich um Ihren Gaumen, während das geräumige 
Wellnesscenter mit Innenpool und der Außenpool, 
der sich unweit des Kiesstrandes und der gepflegten 
Gartenanlagen befindet, zum Entspannen einladen. 
Wenn Sie sich jedoch sportlich betätigen möchten, 
erwarten Sie ein ausgestattetes Fitnessstudio, 
Tennis- und Fußballplätze, nahegelegene Rad- und 
Wanderwege, die wie geschaffen für die Entdeckung 
der Küste und des Landesinneren Istriens sind. 

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. 
Oliveto and Ventola hotel restaurants will tantalize your 
taste buds, while the spacious wellness centre with an 
indoor pool, and outdoor pools just steps from a pebble 
beach and landscaped gardens will lure you to relax. If you 
feel like firing up your competitive spirit, you will find a 
world-class gym, tennis courts, football pitches, and nearby 
cycling and hiking routes perfect for exploring Istria's 
interior and coastline. 

Aktivitäten mit Meeresduft 
Activities with the scent of the sea

aminess hotels & campsites 16



What does Aminess Maestral Hotel  
have to offer?

• outdoor pool for children and adults

• tennis courts and football fields nearby

• bike hotel services: bicycle storage space, bike 
service, bike wash, bike rental and bike corner

• 2 congress halls and 4 meeting rooms

• organised excursions through nearby GoAdria 
travel agency

Was erwartet Sie  
im Aminess Maestral Hotel? 

• Außenpool für Kinder und Erwachsene

• Tennis- und Fußballplatz in unmittelbarer Nähe

• Dienstleistungen eines Bike-Hotels: Abstellraum 
für Fahrräder, Werkstatt, Waschraum, Vermietung 
von Rädern und Bike-Corner

• 2 Kongresshallen und 4 Konferenzsäle

• organisierte Ausflüge in der naheliegenden 
Reiseagentur GoAdria

www.aminess.com17
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* Photo is for illustration purpose only

We prepared many new facilities for an even 
better holiday experience at the Aminess 
Maestral Hotel

• New hotel lobby and reception desk
• New lobby bar

Wir haben großartige Neuigkeiten für ein noch 
besseres Urlaubserlebnis im Aminess Maestral 
Hotel vorbereitet

• Neue Hotellobby und Rezeption
• Neue Lobby Bar

aminess hotels & campsites 18



Das Zentrum erstklassiger  Unterhaltung im Sommer
The height of summer fun

www.aminess.com19



aminess hotels & campsites 20

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 über-
laufende Gezeitenbad entspannen können oder in einer be-
quemen 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. Oder auch daran, dass Sie von der Außen-
welt abschalten und in eine virtuelle Welt eintauchen kön-
nen, unterstützt vom erstklassigen W-LAN-Signal. Was auch 
immer der Grund ist, Punto Mare ist der kürzeste Weg zu 
Ihrem sorgenfreien Sommergenuss.

Was bietet Punto Mare?

• Cocktails
• Imbiss / Pizza-Cut / Eiscreme
• Gezeitenbad
• Sonnenterrasse mit Liegen und Sonnenschirmen
• Kinder-Zone
• Animationsprogramme am Tag und Abend
• DJ-Musik / Live-Musik am Abend
• Thematische Abende
• W-LAN
• Kostenfreier Parkplatz

Some places simply radiate positive energy. At Aminess Ho-
tels, this place has a name – Punto Mare. Maybe it’s because 
you can relax here while taking in the view of the tidal infin-
ity 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. 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.

What does Punto Mare have to offer? 

• cocktails
• snacks / pizza-cut / ice cream
• tidal swimming pool
• sunbathing area with lounge chairs and parasols
• children’s zone
• daily and nightly entertainment programmes
• DJ music / live evening music
• theme nights
• WiFi
• free parking

aminess hotels & campsites 20



Verfeinertes Spa-Erlebnis mit einem Hauch Mittelmeer
A sophisticated Mediterranean spa experience
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Im prachtvollen Wellnesszentrum des Hotels Aminess Mae-
stral ist alles der Kombination zwischen Aktivurlaub und 
SPA-Genuss untergeordnet. Hier können Sie Ihre Sorgen 
in einer Sauna mit Blick auf Novigrad dahinschmelzen las-
sen 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. Für Sportler und 
Freizeitsportler bieten wir einen erstklassig ausgestatteten 
Fitnessraum, während passionierte Schwimmer den Innen-
pool mit Meerwasser genießen werden. 

Was erwartet Sie im Wellnesszentrum des Ami-
ness Maestral Hotel?

• 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
• Schönheitsbehandlungen mit mediterranen Pflanzen
• Entspannungszone mit Früchten und Tee
• Massagen mit Olivenbaumkieseln und Lavendelöl
• Rituale mit Lavendelblüten, Reis und Perlen

The luxurious wellness centre at the Aminess Maestral Ho-
tel is devoted to both active fun and relaxing spa delights. 
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. For those of sporting spirit, there is a gym 
with top-quality equipment, and avid swimmers will love the 
indoor seawater swimming pool.  

What does the Aminess Maestral wellness 
centre has to offer? 

• a 25m heated sea-water swimming pool
• a 280m² gym with 30 Technogym machines
• Lalande VIP SPA exclusive corner
• several types of sauna
• beauty treatments with Mediterranean herbs
• relaxation zone with fruit and teas
• olive wood and lavender oil massage
• rituals with lavender owers, rice, and pearls

aminess hotels & campsites 22
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FRIENDLY TO CHARM.

• 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

• 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

www.aminess.com23
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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 Seh-
enswürdigkeiten, die Sie erkunden können, während 
Sie in komfortablen Hotelzimmern untergebracht sind. 
Neben dem türkisfarbenen Meer und dem erholsamen 
Kiefernwald finden Sie in der Umgebung zahlreiche 
Sportplätze und gut ausgebaute Wege, die zum Spa-
zierengehen, Joggen oder Radfahren einladen. Für ein 
besonderes Naturerlebnis, das zur Entdeckung seltener 
Vögel führt, empfehlen wir eine Kajaktour zum nahe ge-
legenen Fluss Mirna. 

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 recom-
mend local attractions to explore while you're staying in our 
comfortable rooms. Aside from the turquoise sea and re-
laxing pine forest, the hotel surroundings are full of sports 
amenities and well-kept trails perfect for walking, running 
or cycling. If you want to experience nature in a unique way 
and discover rare species of birds, we recommend a kayak 
trip to the nearby Mirna river.  

Ein Hotel, das Ihrem Urlaub einen besonderen 
Charme verleiht 
Have a charming holiday 

aminess hotels & campsites 24
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Nature’s 
masterpiece

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.

What not to miss in southern 
Dalmatia?

• a panoramic boat excursion to Dubrovnik  
and Ston

• an excursion to Mljet National Park
• a fish picnic on Lastovo
• a Neretva river delta photo safari
• surfing, kite surfing, and windsurfing in Viganj
• scuba diving off the coast of Korčula
• an excursion to Međugorje and Mostar
• traditional local specialties
• a wine tour of Korčula and Pelješac
• the most beautiful beaches in the Adriatic

Dalmatien
Dalmatia
Wenn die Natur ein 
Kunstwerk schafft

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

Was dürfen Sie im südlichen 
Dalmatien auf keinen Fall verpassen?

• einen Panorama-Ausflug mit dem Boot nach Du-
brovnik und Ston

• einen Ausflug in den Nationalpark Mljet
• ein Fischpicknick auf der Insel Lastovo
• eine Fotosafari auf der Neretva
• Surfing, Kitesurfen und Windsurfing in Viganj
• Tauchen im Meeresgebiet von Korčula
• einen Ausflug nach Međugorje und Mostar
• traditionelle lokale Spezialitäten
• eine Weintour auf Korčula und Pelješac
• die schönsten Strände der Adria

aminess hotels & campsites 26



www.aminess.com27



aminess hotels & campsites 28

Half island, half paradise

A list of everything the peninsula of Pelješac has to offer 
is as long as the peninsula itself. You can start with 
the mediaeval city of Ston, which connects Pelješac 
to the mainland, and follow its old walls all the way 
to Mali Ston, which is famous for its salt and oysters. 
On the southern side of the peninsula, near Orebić, 
you should visit the small village of Dingač and try 
the excellent wine that bears its name. More active 
travellers will find perfect conditions for various 
kinds of surfing in the Pelješac canal, and the many 
windsurfing schools are available for younger visitors 
who will surely fall in love with the south wind and the 
heavenly peninsula of Pelješac.

What not to miss in Pelješac?

• a wine tour of the peninsula and a fish picnic 
with seafood specialties

• a visit to the Franciscan monastery at 150m 
above sea level

• a hike to the top of St. Ilija hill
• surfing, kitesurfing, and windsurfing in Viganj
• a visit to Orebić, city of sea captains

Halb Insel, Halb Paradies

Die Liste der Sehenswürdigkeit auf der Halbinsel Pelješac 
ist fast so lange wie die Halbinsel selbst. Ganz oben auf der 
Liste steht die Stadt Ston, die Pelješac mit dem Festland 
verbindet. Danach können Sie die Mauern der Stadt ganz 
bis nach Mali Ston verfolgen, einen kleinen Ort, der für 
Salz und Austern bekannt ist. Auf der südlichen Seite der 
Halbinsel sollten Sie den kleinen Ort Dingač in der Nähe 
von Orebić besuchen und den gleichnamigen Spitzenwein 
kosten. Die etwas aktiveren Besucher finden im Kanal von 
Pelješac ideale Bedingungen für verschiedene Arten von 
Surfen, während in den Surfschulen auch die Jüngsten auf 
ihre Kosten kommen und sich erst noch in den Südlichen 
Wind verlieben und die magische Halbinsel Pelješac.

Was dürfen Sie auf Pelješac  
keineswegs verpassen?

• die Weintour von Pelješac und ein Fischpicknick  
mit Meeresspezialitäten

• einen Besuch eines Franziskanerklosters auf  
150 m Meereshöhe

• einen Aufstieg auf die Bergspitze des Hl. Elias
• Surfing, Kitesurfen und Windsurfing in Viganj
• einen Besuch der Stadt Orebić,  

die Stadt der Seemänner

Halbinsel Pelješac
Pelješac peninsula
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A city of mariners, captains...  
and happy travellers

Orebić is at the very tip of the Pelješac peninsula, 
located right on the water, and offers a majestic 
view of the Adriatic islands. This little town was 
made famous by its sea captains and mariners, whose 
heritage you can see today in the fabulous gardens of 
the captains’ houses and in the local museum. Today, 
Orebić is a favourite European destination for those 
looking for a break from big city life. You can spend 
your carefree holiday moments swimming, walking, 
hiking, or sailing, and then enjoy a meal of fresh local 
fish or lamb and delicious local Plavac Mali wine in 
one of the konobas.

What not to miss in Orebić?

• surfing, kitesurfing, and windsurfing in Viganj
• beautiful sandy, rocky and pebble stone beaches
• captains’ houses and the maritime museum in Orebić
• a visit to the Franciscan monastery, museum and 

church at 150m above sea level
• a hike to the top of St. Ilija hill

Eine Stadt der Seemänner, Kapitäne...
und glücklichen Reisenden

Orebić befindet sich am Rande der Halbinsel Pelješac, 
unmittelbar am kristallklaren Meer und bietet einen 
atemberaubenden Blick auf die überwältigenden Inseln 
der Adria. Dieses Städtchen erlangte dank Kapitänen und 
Seemänner weltweiten Ruhm. Ihr Erbe kann auch heute 
noch in prachtvollen Gärten der Kapitänshäuser und dem 
lokalen Museum bewundert werden. Heute ist Orebić ein 
beliebtes Reiseziel für Europäer, die vor dem Stadtrummel  
flüchten. Ihre sorgenfreien Urlaubsmomente können Sie 
beim Schwimmen, Bergsteigen, Spaziergang oder Segeln 
verbringen. Danach können Sie sich in einer der zahlreichen 
Tavernen zu einheimischem Fisch oder Lamm fleisch und 
dem unumgänglichen lokalen Wein Plavac mali erfrischen.

Was dürfen Sie in Orebić  
auf keinen Fall verpassen?

• Surfen, Kitesurfen und Windsurfen in Viganj
• schöne Sand- und Felsstrände und Strände mit Kieselsteinen
• Kapitänshaus und das Schifffahrtsmuseum in Orebić
• Franziskanerkloster, Museum und Kirche  bei 150 m 

über dem Meeresspiegel
• Aufstieg auf den Berg Sv. Ilija Aufstieg zum Berg Sv. Ilija

Orebić
Orebić
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FRIENDLY TO LEISURE.

• 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 ENtErtaiN-
Ers

• all inclusive light (frühstück, 
mittagessen und abendessen mit 
getränken zu den speisen)

• aussenpool für kinder und er-
wachsene

• verleih von fahrrädern, quads, 
mopeds, kajaks, tischtennis, volley-
ball, basketball, futsal

• mini club, kinderspielplatz und 
animateure
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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 ver-
stehen, wie perfekt sein Name getroffen ist. Das endlose 
blaue Meer und Korčula in der Ferne, die goldenen Son-
nenstrahlen, die sich auf der Oberfläche des Außenpools 
spiegeln, die süßen Morgenstunden mit Frühstück auf der 
Terrasse des Hotelrestaurants... Dies sind nur einige der 
angenehmen Erlebnisse, die Sie hier erwarten. Pelješac ist 
bekannt für seine guten Winde, die Surfer aus der ganzen 
Welt anziehen, und verzaubert Weinliebhaber mit den 
besten Etiketten von Plavac Mali in Kroatien. 

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. The endless blue sea and 
the island of Korčula in the distance, the shimmering of the 
sun on the surface of the outdoor pool, lovely mornings with 
breakfast on the restaurant terrace... These are just a few of 
the wonderful experiences that await you here. Pelješac is fa-
mous for its winds that draw surfers from around the world, 
while at the same time thrilling wine aficionados with the lo-
cal Plavac Mali reds, arguably the best in Croatia. 

Haben Sie schon jemals türkisfarbene Entspan-
nung erlebt? 
Enjoy your days in the rhythm of the waves
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What not to miss 
on Korčula?

• Marco Polo’s house and the mediaeval centre of the 
town of Korčula

• scuba diving
• Moreška sword dance
• wine tours on Korčula
• 20 cycling paths and 25 hiking paths

An enchanting stone beauty

Carved in stone and covered in thick pine forest, 
Korčula is a top world travel destination. Curious 
travellers come to hear stories of Marco Polo, the 
famous seafarer, who is believed to have been born in the 
town of Korčula. Romantics want to see the Moreška, 
the traditional local sword dance. The wild at heart will 
be drawn to cycling paths and hidden spots that can be 
explored only by jeep or kayak. Sporting types will enjoy 
scuba diving and shing in the crystal clear sea or tennis 
and volleyball to the rhythm of cicadas. Travellers truly 
do have a number of reasons to come to Korčula. It’s 
much harder for them to find a reason to leave.

Was dürfen Sie auf Korčula  
auf keinen Fall verpassen?

• das Haus von Marko Polo und den 
mittelalterlichen Kern der Stadt Korčula

• Tauchen im Meeresgebiet von Korčula
• das Ritterspiel Moreška
• Weintouren auf der Insel Korčula
• 20 Radstrecken und 25 Wanderwege

Insel Korčula
Island of Korčula
Verführerische Steinschönheit

In Stein gemeißelt und mit einem dichten Kiefernwald 
bedeckt ist die Insel Korčula ein Lieblingsreiseziel von 
Weltreisenden. Neugierige kommen um die Ges-
chichte von Marko Polo zu hören, einem berühm-
ten Seemann, dessen Geburtsort angeblich in Korčula 
war. Romantiker wollen Schwerttänze wie die Moreška 
verfolgen. Abenteuerlustige Gäste sind angelockt von 
den Radwegen und den verborgenen Orten, die Sie 
in Geländewagen und Kajaks erforschen können. Frei-
zeitsportler sind angelockt von den Tauch und Fischer-
möglichkeiten im kristallklaren Meer, sowie Tennis und 
Volleyball im Rhythmus des Grillengesangs. Die Gäste der 
Insel Korčula haben wahrlich zahlreiche Gründe für einen 
Besuch. Es ist viel schwieriger einen Grund für das Verlas-
sen der Insel zu finden.
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FRIENDLY TO TRANQUILITY.

• 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

• 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
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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 befin-
det sich in einer geschützten Bucht des kleinen Ortes Brna 
und von den renovierten Zimmern aus können Sie fast das 
Meer berühren. Hier finden all diejenigen Zuflucht, die 
Ruhe, Privatsphäre und romantische Sonnenuntergänge 
schätzen. Vom Tauchen in der Tiefe des Meeres bis hin zu 
Fischdelikatessen, vom Wein bis hin zu Faulenzen auf den 
Felsen - setzen Sie einfach Ihr eigenes Mosaik der Entspan-
nung zusammen. Bringen Sie jemanden in das Aminess 
Lume mit, der Ihnen wirklich am Herzen liegt. Es wird eine 
Erfahrung sein, die für immer in Erinnerung bleibt! 

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. If you're looking for peace and quiet, 
privacy and romantic sunsets, this is your magical retreat. 
Here you can create your perfect holiday mosaic – explore 
the undersea world, enjoy delicious seafood, taste fantas-
tic wines, and lounge on the rocky beaches. Bring someone 
you truly care about to the Aminess Lume. They' ll never 
forget it!

Manchmal ist für den perfekten Urlaub eine ruhige 
Insel notwendig 
Sometimes it takes an island for the perfect holiday
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NOVIGRAD
ISTRIA
CROATIA
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Die grenzenlose Schönheit des Campens 
The endless beauty of camping

Aminess' campsites are located near Novigrad, stretching along 
the coast of one of the cleanest seas in the world. Its spacious 
pitches and holiday homes offer you a view extending from the 
sea through pine and oak forests all the way to the vineyards and 
olive groves, the fruits of which you can sample in a few restau-
rants and bars within the campsite.

Die Aminess Campingplätze befinden sich in der Nähe von 
Novigrad und erstrecken sich entlang der Küste eines der sau-
bersten Meere. Von den großen Stellplätzen und Mobilheimen 
reicht der Blick vom Meer, über die Kiefern- und Eichenwälder, 
bis hin zu den Weinbergen und Olivenhainen, deren Früchte Sie 
in den verschiedenen Restaurants und Bars im Campingplatz 
verkosten können. 
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HOLIDAY HOMES
Amber Sea Luxury 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 er-
leben. Das Amber Sea Luxury Village in Aminess Maravea 
Camping Resort ist der perfekte Ort für langfristige Erin-
nerungen, wo Sie den ganzen Tag die Privatsphäre und Ruhe 
genießen können.

Inhalte des Mobile Homes (für 4+2 Personen):

• Direkter Zugang zum Meer 
• 34 m² Interieur + teilweise überdachte  

Terrasse 26 m²
• 2 Liegestühle und Sitzgarnitur auf der Terrasse 
• Unterkunft für 4+2 Personen 
• Zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und 

zwei Badezimmer

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

Holiday home amenities (for 4+2 guests):

• Direkter Zugang zum Meer 
• 34 m² Interieur + teilweise überdachte  

Terrasse 26 m²
• 2 Liegestühle und Sitzgarnitur auf der Terrasse 
• Unterkunft für 4+2 Personen 
• Zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und zwei 

Badezimmer

HOLIDAY HOMES
Amber Sea Luxury 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 er-
leben. Das Amber Sea Luxury Village in Aminess Maravea 
Camping Resort ist der perfekte Ort für langfristige Erin-
nerungen, wo Sie den ganzen Tag die Privatsphäre und Ruhe 
genießen können.

Inhalte des Mobile Homes (für 4+2 Personen):

• Direkter Zugang zum Meer 
• 34 m² Interieur + teilweise überdachte  

Terrasse 26 m²
• 2 Liegestühle und Sitzgarnitur auf der Terrasse 
• Unterkunft für 4+2 Personen 
• Zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und 

zwei Badezimmer
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      Das Aminess Maravea Camping Resort ist der stolze 
Sponsor des exklusiven ADAC Superplatz-Preises.

Aminess Maravea Camping Resort is the proud 
holder of the prestigious ADAC Superplatz Award.
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MIRAMÌ
Family Village

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.

• 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

This uniquely designed village has been completely tai-
lor-made for children, and offers everything they could pos-
sibly want on holiday – the sea, a swimming pool, next-gen-
eration 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.
 
• 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
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Allseitige Animation in Begleitung  
des fröhlichen Tintenfisches 

Kinder sind neugierig, schnell und... nimmermüde. Genau-
so wie unser Tintenfisch Miramì, der ihnen in den Hotels 
und Campingplätzen Aminess von morgens bis abends Ge-
sellschaft leistet. 

Miramì hat acht Kraken und kann vieles auf einmal tun (mit 
kleiner Hilfe von unseren Animateuren). Sie wird Ihre Klein-
en überreden an Mini-Olympischen Spielen teilzunehmen, 
nach einem Schatz zu suchen und über Ökologie zu lernen, 
Souvenirs aus Muscheln zu basteln und ein T-Shirt selbst 
zu bemalen. Viele Kinder werden mit Miramì schwimmen 
lernen oder die bisherige Technik verbessern. Und für ein-
en perfekten Abschluss des Tages folgt noch eine Überra-
schung - ein Filmabend unter dem freien Himmel.

Brilliant entertainment in the company  
of a playful octopus

Children are curious, quick, and... tireless. Just like our oc-
topus Miramì, who will entertain your kids all day long at 
Aminess Hotels and Campsites.

Miramì has eight tentacles, and can do many things at once 
(with a little help from her entertainer friends). She will get 
your little ones to participate in mini-Olympics, search for 
hidden treasure while learning about ecology, make souve-
nirs out of shells, and paint original t-shirts with their own 
little hands. Many kids will learn to swim with Miramì or 
perfect their technique in swim school. And for the perfect 
end to the day, there’s another surprise — an open-air movie 
night.
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HOLIDAY HOMES
Istrian Premium Village

In einem separaten Teil des Campingplatzes inmitten 
von Weingärten und Olivenhainen befinden sich die  
Holiday Homes, in denen Sie alle Vorteile eines Urlaubs  
in einem typischen istrischen Haus genießen können. Mit 
zwei Privatpools, einem üppigen Eichenwald und einem 
Garten, in dem Ihnen Bio-Gemüse zur Verfügung steht, bi-
etet dieses Dorf noch das gewisse Etwas - ein Premium-Ur-
laubserlebnis im Freien.

• 35 Mobilheime mit Steinfassade
• Gesamtfläche 32 m², mit überdachter Terrasse 8x2,5m
• zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und zwei 

Badezimmern
• für 4+2 Personen
• Haustiere sind willkommen

In a special part of the campsite, there are mobile homes 
that allow you to experience all the charms of a holiday in 
a typical Istrian house among vineyards and olive groves. 
With two private pools, a dense oak forest, and a garden 
in which you can pick organic vegetables, this village offers 
you even more - a premium holiday in the open air.

• 35 houses with stone facades
• 32m² in total area with an 8 x 2.5m covered terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and two 

bathrooms
• for 4+2 guests
• pets are welcome

www.aminess.com43



aminess hotels & campsites 44

HOLIDAY HOMES
Mediterranean Premium Village

Aus diesem Teil des Campingplatzes verbreiten sich beraus-
chende Düfte von Lavendel, Rosmarin und Feigen. Außer-
dem bietet sich ein unendlicher Blick auf die umherliegen-
den Weingärten. Die Mobilheime liegen im Schatten eines 
Eichenwaldes und das kristallklare Meer und zwei nahelie-
gende Pools bieten eine ideale Gelegenheit für Erfrischung 
an heißen Sommertagen. Im Zentrum des Dorfes finden 
Sie einen typischen istrischen Brunnen (šterna) und eine 
Grill-Zone, den idealen Ort für fröhliche Abende in guter 
Gesellschaft.

• 71 Mobilheime
• eine Fläche von 32 m², mit einer überdachten Terrasse 

5x2,5m
• zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und zwei 

Badezimmern
• für 4+2 Personen
• botanischer Garten mit aromatischen Pfanzen
• Prestige und Family Holiday homes

This part of the campsite is filled with the intoxicating scent 
of lavender, rosemary, and figs, and it offers a view onto 
endless vineyards. The holiday homes are shaded by oak 
forest, and the crystal clear sea and two nearby pools give 
you the perfect opportunity to cool off in the summer heat. 
There is a typical Istrian well and a grill zone in the centre of 
the village, a great spot to socialise and celebrate.

• 71 holiday homes
• 32m² in total area with a 5 x 2.5m covered
         terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and two 

bathrooms
• for 4+2 guests
• botanical garden with aromatic herbs
• Prestige and Family Holiday homes
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HOLIDAY HOMES
Relax Premium Village

Diese einzigartige Entspannungsoase befindet sich im ruhi-
gen Teil des Campingplatzes im natürlichen Schatten eines 
Eichenwaldes. Während Sie auf den Grünflächen neben 
den Mobilheimen in Hängematten schwingen, erreicht Sie 
angenehmer Gesang einheimischer Vögel und das Kinder-
lachen vom naheliegenden Spielplatz.

• 39 modern ausgestattete Mobilheime
• Fläche der Mobilheime 32 m², mit überdachter Ter-

rasse 6 x 2,5 m
• zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche  

und zwei Badezimmern
• für 4+2 Personen
• Gourmet-Ecke und MarBar in der Nähe

This unique oasis of relaxation is ideally located in a quiet 
part of the campsite naturally shaded by oak forest. Out-
side your holiday home, you can relax in a hammock while 
birdsong and the laughter of children from the playground 
lulls you to sleep.

• 39 modern holiday homes
• 32m² in total area with a 6 x 2.5m covered terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms
• for 4+2 guests
• gourmet corner and MarBar nearby
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HOLIDAY HOMES
Bella Vista

Für diesen Teil des Campingplatzes reichen fünf Worte - Li-
ebe auf den ersten Blick. Jedes dieser Mobilheime liegt auf 
einer von Grün und mediterranem Gewächs umgebenen 
Parzelle und bietet einen unendlichen Blick in das Blau der 
Adria. Obwohl es Ihnen hier an Raum nicht mangeln dürfte, 
können Sie die Glaswand im Wohnzimmer der gesamten 
Länge nach öffnen und einen wahren Lounge-Effekt ge-
nießen.

• 7 Mobilheime
• Fläche der Mobilheime 40 m², mit einer überdachten 

Terrasse 10 x 3 m
• zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und zwei 

Badezimmern
• für 4+2 Personen
• zwei Privatpools mit einer Fläche von 24 m²  

mit Liegen

Four words are enough to describe this part of the campsite 
– love at first sight. Placed on green pitches surrounded by 
Mediterranean ora, each of these holiday homes has a view 
of the deep blue sea. Although they are certainly spacious 
enough, you can open the sliding glass doors that run the 
length of the entire living room for a true lounge experience.

• 7 Holiday homes 
• 40m² in total area with a 10 x 3m covered
         terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

two bathrooms
• for 4+2 guests 
• two private 24m² swimming pools with lounge chairs
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HOLIDAY HOMES
Premium & Prestige Village

Diese geräumigen Mobilheime liegen auf großen Parzellen 
und sind ideal für all diejenigen, die von einem Luxusurlaub 
in grüner Natur träumen. Tauchen Sie ein in die kristallklare 
Adria, lesen Sie ein gutes Buch am Pool oder entspannen Sie 
einfach in der Sonne, während die Klimanlage für eine ideale 
Temperatur in Ihrem zweiten Zuhause sorgt...

• 37 bequeme Mobilheime
• Fläche der Mobilheime - 32 m², mit überdachter Ter-

rasse 5 x 2,4 m
• zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und zwei 

Badezimmern
• für 4+2 Personen
• Pools mit einer Fläche von 24 m²(Premium)
• zwei Privatpools mit einer Fläche von 14 m² (Prestige)

These spacious Holiday homes on large pitches are ideal for 
anyone dreaming of a luxurious holiday in lush surround-
ings. Dive into the nearby sea, read a good book on a lounge 
chair by the pool, or simply delight in the sun while the air 
conditioning keeps your home away from home at the ideal 
temperature...

• 37 comfortable Holiday homes 
• 32 m2 in total area with a 5 x 2.4m covered
         terrace
• two bedrooms, living room with kitchen, and two 

bathrooms
• for 4+2 guests 
• 24m² swimming pools (Premium)
• two 14m² private swimming pools(Prestige)

www.aminess.com47



aminess hotels & campsites 48

HOLIDAY HOMES
Sirena Classic

In unmittelbarer Nähe des Meeres, auf der sonnigen Seite 
des Campingplatzes, befinden sich Mobilheime in denen al-
les bereit für einen komfortablen Urlaub ist. Für ein einzigar-
tiges Erlebnis hat Mutter Natur selbst gesorgt: angenehmes 
Wellenrauschen, der Schatten dichter Eichenbäume, Gril-
lengesang und eine warme Windbrise. Es fehlen nur noch 
Sie...

• 27 Mobilheime
• Gesamtfläche von 24 m², mit überdachter Terrasse 5 

x 2,5 m
• zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und Ba-

dezimmer mit Dusche
• Unterkunft für 4+1 Personen
• Haustiere sind willkommen

Our Holiday homes Classic, located along the sea on the 
sunny side of the campsite, offer everything you need for a 
comfortable holiday. Nature will make sure your experience 
is memorable: the relaxing sound of the waves, the shade of 
the dense oak forest canopy, the chirping of the cicadas, and 
a warm breeze. The only thing missing is you...

• 27 Holiday homes 
• 24m² in total area with a 5 x 2.5m covered
         terrace 
• two bedrooms, living room with kitchen, and  

bathroom with shower
• for 4+1 guests 
• pets are welcome
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Manchmal ist aktiver Urlaub der beste Urlaub
Sometimes the best rest is doing activity
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Man sagt oft, dass Gleichgewicht das Geheimnis für 
ein glückliches Leben ist. In den Aminess Hotels und 
Campingplätzen können Sie Entspannung mit ver-
schiedenen 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 umfangre-
iche Angebot im Bereich Sport und Unterhaltung 
werden alle genießen. Sie können ein paar Stunden 
im naheliegenden Meer segeln oder Tauchen oder 
einen ganzen Tag die Schönheiten der Umgebung 
mit dem Rad zu Fuß erkunden.

In den Aminess Hotels können Sie:

• 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

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 sur-
roundings on foot or by bicycle. Whatever you choose, get 
ready for a good time full of laughter and great memories. 
Three, two, one – action!

At Aminess you can:

• 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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Man sagt oft, dass Gleichgewicht das Geheimnis für 
ein glückliches Leben ist. In den Aminess Hotels und 
Campingplätzen können Sie Entspannung mit ver-
schiedenen 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 umfangre-
iche Angebot im Bereich Sport und Unterhaltung 
werden alle genießen. Sie können ein paar Stunden 
im naheliegenden Meer segeln oder Tauchen oder 
einen ganzen Tag die Schönheiten der Umgebung 
mit dem Rad zu Fuß erkunden.

In den Aminess Hotels können Sie:

• 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

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 wheth-
er 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 satis-
fy 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 surround-
ings on foot or by bicycle. Whatever you choose, 
get ready for a good time full of laughter and 
great memories. Three, two, one – action

At Aminess you can

• 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

Manchmal ist aktiver Urlaub der beste Urlaub
Sometimes the best rest is doing activity
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spoRt eXpeRience 
BY ROBERT RADOJKOVIĆ

Aminess Hotels & Campsites have prepared an 
exclusive opportunity at the Aminess Maestral 
Hotel, where guests can train and exercise with 
the best – with Robert Radojković, repeat Croatian 
marathon champion, triathlete and winner of the 
Wings for Life race (Ljubljana and Zadar).

Enthusiasts and professionals will have daily access 
to useful advice on cycling, fitness, swimming or 
exercising. In addition to the aforementioned  
activities, the Sport Experience programme includes:

• individual or group targeted training
• cycling road codex: all about the rules of road 

cycling
• road and mountain bike training
• dietary advice
• useful advice for swimming
• tours of towns and local points of interest as a 

part of training sessions
• morning jogging
• running training
• targeted training for race preparation: from 

recreational races to marathons

Ideal für alle Sportler
The perfect offer for every athlete

Die Aminess Hotels und Campingplätze bieten diese 
exklusive Gelegenheit im Hotel Aminess Maestral an. Dort 
können unsere Gäste mit den Besten trainieren und üben, 
bzw. mit Robert Radojković, dem mehrfachen kroatischen 
Meister im Marathon, Triathlon und dem Gewinner des 
Laufes Wings for Life (Ljubljana und Zadar). 

Für Enthusiasten und Profis gibt es täglich Ratschläge über 
das Radfahren, Fitness, Schwimmen oder Trainieren. Außer 
den angeführten Aktivitäten bietet das Sport Experience 
Programm Folgendes:

• Leitung von Einzelpersonen und Gruppen bei 
gezielten Trainings 

• Straßenrad-Kodex: alles über die Regeln des 
Radfahrens auf der Straße 

• Trainings für Straßenrad- und Mountainbikefahrer 
• Ernährungstipps 
• Nützliche Ratschläge fürs Schwimmen 
• Besuch von Städten und kleineren lokalen Zentren 

im Rahmen des Trainings 
• Morgendliches Footing - Jogging
• Lauftraining 
• Gezieltes Training für die Laufvorbereitung: vom 

Hobbylauf bis hin zum Marathon
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BIKE

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.

If you would rather know the purpose of your ride, 
there is an offer that provides numerous wine trails and 
agritourisms where, besides the beautiful scenery, you 
will also be able to enjoy the flavours of local dishes and 
wines. Contrasting this interesting cyclist adventure there 
are romantic small medieval towns that are simply not to be 
avoided, no matter which type of cycling path or trail you 
choose, and which look forward to welcoming you.

Aminess offers the following services 
for cyclists:

• 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

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.

Wenn Sie es bevorzugen, das Ziel Ihrer Fahrt zu kennen, 
ist hier ein Angebot, welches sich an zahlreichen 
Weinstraßen, dem Agrotourismus, anbietet, wo Sie 
neben der wunderschönen Landschaft auch die 
Geschmäcker der bodenständigen Speisen und 
Weine genießen werden.  In diesem interessanten 
Fahrradabenteuer erwarten Sie bereitwillig auch die 
romantischen mittelalterlichen Städtchen, welche Sie 
einfach nicht umgehen können, egal welchen Weg und 
welchen Fahrstil Sie wählen.

In den Aminess-Objekten  
erwartet Sie folgendes:

• 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
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OCTOBER 2020

Halbmarathon 21 km 
Staffel - Halbmarathon 10,5 km + 10,5 km 
10 km I 5km I FUN RUN - 200 m und 500 m

Nehmen Sie am Lauf teil, der schon das vierte Jahr in 
Folge durch die malerischen Straßen von Novigrad und 
entlang der gewundenen Strandpromenade, durch Ol-
ivenhaine 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 Halb-
marathon 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 
500 Meter. 

Treffen Sie den Botschafter des Laufs:

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

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

Half-marathon 21km
Relay – half-marathon 10.5km + 10.5km
10km and 5km FUN RUN – 200m and 500m

Join the fourth 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 spe-
cial course for our youngest runners – the FUN RUN 
200m and 500m races.

Meet our race ambassadors:

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

Robert Radojković – multiple Croatian marathon 
champion, triathlete and winner of the Wings for Life 
races (Ljubljana and Zadar)
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MICE

Mit Betonung auf das  
was Ihnen am besten liegt

Das Aminess Maestral Hotel 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, um mit voller Kraft 
fortfahren zu können.

Was bietet MICE  
im Aminess Maestral Hotel?

• eine geräumige Halle für 180 Personen
• ein attraktives Amphitheater für 80 Personen
• 4 kleinere Konferenzsäle
• klimatisierte Räume mit Internetzugang
• Projektoren und Leinwände

Focused on  
what you do best
 
Aminess Maestral Hotel provides everything you need 
to organise a successful business meeting, letting you 
focus on what you do best. In our spacious and exible 
halls with modern audio-visual equipment and excellent 
internet connections, you will have full support for con-
gresses or weekend seminars. Comfortable, air-condi-
tioned rooms, projectors and screens will make all of 
your business meetings easier. Our helpful and profes-
sional staff will make sure everything goes smoothly and 
the beautiful surroundings will help charge your bat-
teries during breaks, helping you continue your work at 
full strength.

What does MICE offer  
at Aminess Maestral Hotel?

• a spacious hall for 180 people
• an attractive amphitheatre with 80 seats
• 4 smaller meeting halls
• air-conditioned rooms with internet connections
• projectors and screens

Konferenzen, Seminare und Geschäftsversammlungen
Conferences, seminars, and business meetings
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Geben Sie sich das Ja wort
Just say yes
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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 geräu-
migen Hotelsaal zu einer originellen Auswahl an Essen, Trinken 
und Süßwaren. Starten Sie mit einem Frühstück im Bett ins Ehele-
ben oder genießen Sie romantisches Wellness für Zwei...

Wenn Ihnen alles bisher Vorgeschlagene gut klang, aber Sie keine 
Zeit für die Organisierung haben, können Sie diese uns überlas-
sen! Wir kümmern uns darum, dass auch das kleinste Detail stim-
mt, so dass Sie sich einander und ihrer Liebe widmen können. 
Sagen Sie nur ja...und lassen Sie uns den besten Tag Ihres Lebens 
gemeinsam verbringen.

Wenn Sie eine Hochzeit planen,  
bieten wir folgendes:

• das À la Carte-Restaurant Oliveto im Hotel Aminess 
Maestral für 70 Personen

• das Restaurant des Hotels Aminess Maestral  
für 100 Personen

• die Säle des Hotels Aminess Laguna  
für 150 und 220 Personen

• Unterhaltungszentrum Punto Mare mit Gezeitenbad für 
300 Personen

• die Grünflächen der Hotels Aminess Maestral und Am-
iness Laguna für 250 Personenzelenoj površini hotela 
Aminess Maestral i Aminess Laguna za 250 osoba

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 ro-
mantic wellness package for two... 

If all of this sounds great so far but you don’t have time 
to think about the details, leave everything to us! We’ll 
make sure that everything is in its place so that you can 
focus on one another. Just say yes... and let us make it 
the best day of your life.

If you’re planning a wedding, think about:

• à la carte restaurant Oliveto at Aminess Maestral 
Hotel for 70 guests

• Aminess Maestral Hotel restaurant for 100 guests
• Aminess Laguna Hotel halls for 150 and 220 guests
• Punto Mare fun zone with tidal swimming pool  

for 300 guests
• Aminess Maestral and Aminess Laguna lawns  

for 250 guests
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Verführerische Aromen des Mittelmeers 
The alluring flavours of the Mediterranean
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Aminess schenkt dem kulinarischen Angebot seiner Hotels 
in Istrien und Dalmatien viel Aufmerksamkeit. Wir möcht-
en, dass unsere Gäste lokale Spezialitäten probieren, die 
auf Fisch, Meeresfrüchten und saisonalen Lebensmitteln 
wie Weichtiere, Pilzen, Spargel, Trauben und Oliven ba-
sieren. Sie alle werden an den Tischen unserer Restaurants 
begleitet von den goldenen Farbtönen der Malvasia oder 
der purpurroten Noten der Plavac Mali und Teran Weine 
zum Leben erweckt. Probieren Sie alle Köstlichkeiten 
des istrischen und dalmatinischen Landes und der Adria, 
würzen Sie sie diese mit dem Vergal-Olivenöl aus unserer 
Produktion und genießen Sie mondäne Abende an fantas-
tischen Standorten am Meer. 

Unvermeidbare Gourmet-Punkte: 

• Restaurant Half 8 im Zentrum von Novigrad 
• Hotelrestaurant Ventola und das À-la-carte-Restau-

rant Oliveto im Hotel Aminess Maestral
• Bar Punto Mare in der Nähe der Hotels Aminess 

Maestral und Aminess Laguna
• Restaurant-Grill Sirena in der Nähe des Hotels 

Aminess Laguna
• Aperitif-Bar des Hotels Aminess Laguna 
• Restaurant Val des Hotels Aminess Lume 
• Restaurant Lungomare des Hotels Aminess Grand 

Azur 

Aminess pays a great deal of attention to the gourmet 
food offered at its hotels in Istria and Dalmatia. We 
want our guests to taste local specialities based on 
fish, seafood and seasonal ingredients such as shellfish, 
mushrooms, asparagus, grapes, and olives. All of these 
will come alive on the tables of our restaurants along-
side the golden hues of Malvasia or the crimson notes 
of Plavac Mali and Teran. Try all the delicacies of Istria's 
and Dalmatia's land and sea, dress them with our own 
house-made Vergal olive oil, and enjoy sophisticated 
dinners in fantastic seaside locations.

Must-try gourmet points:

• Half 8 restaurant in the centre of Novigrad
• Ventola hotel restaurant and Oliveto à la carte 

restaurant at the Aminess Maestral Hotel
• Punto Mare bar near the hotels Aminess Maestral 

and Aminess Laguna
• Sirena Grill restaurant near the Aminess Laguna 

Hotel
• Aminess Laguna Hotel aperitif bar
• Val restaurant at the Aminess Lume Hotel
• Lungomare restaurant at the Aminess Grand Azur 

Hotel
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Fischspezialitäten des Nordwestens Istriens, ein 
Hauch von Exotik und der Komfort des Hotels 
Aminess Maestral in Novigrad, sind die ideale Op-
tion für einen romantischen Urlaub und geselliges 
Beisammensein im Rahmen des Events Aminess 
Wine&Gourmet Nights.

Mit dem Ziel die Gastronomie Istriens in Novigrad zu 
promovieren, organisieren wir von März bis Oktober 
die „Wine & Gourmet Nights“, in Zusammenarbe-
it 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 kombinie-
ren.  

Entdecken Sie die ideale Verbindung von Spezial-
itäten, renommierten Weinen und Erinnerungen die 
andauern.

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 ro-
mantic holiday or a friendly get together during Aminess 
Wine & Gourmet Nights.

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

Encounter the ideal combination of world-class special-
ties, renowned wines, and lasting memories.

Mit dem renommierten kroatischen Chefkoch, 
David Skoko
With renowned Croatian chef 
David Skoko

aminess hotels & campsites 66



www.aminess.com67



aminess hotels & campsites 68

www.vergal.hrVERGAL

New York

The world’s leading guide 
for Olive Oil

Einheimisch und rein – 
unser flüssiges 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. Genau aus 
diesem Grunde verwenden wir es in der Zubere-
itung kulinarischer Delikatessen in all unseren 
Restaurants. Da Sie es in unserem Souvenirshop, 
Hotels und Campingplätzen auch kaufen kön-
nen, haben Sie die Gelegenheit diesen einzigar-
tigen Geschmack mit nach Hause zu nehmen.

Original and pure – 
our liquid gold

Bearing the name once used in Novigrad for a natu-
ral 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 ol-
ive oil offers guests an authentic taste of the tradition of 
Novigrad and Istria. 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.

Extra natives Olivenöl
Extra virgin olive oil
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#AMINESS 
EXPERIENCE
Jede Erfahrung kann eine dauernde
Erinnerung sein!
Every experience you have can be a lasting memory!
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Catch a moment to remember – choose your favourite pho-
tograph that best describes your #AminessExperience. Share 
your photo with the comment and hashtag #AminessExpe-
rience.

To take part in the contest, the following four steps are nec-
essary:

• Contestants must take a photo at any of Aminess’ ho-
tels or campsites and share it on their Facebook or Ins-
tagram 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

First prize For the photo contest:
A five-day stay for 2 persons in the Aminess Hotels & Camp-
sites accommodation facility of their choice, subject to avail-
ability and the rules set out below.

second prize For the photo contest:
A two-day stay for 2 persons in the Aminess Hotels & Camp-
sites accommodation facility of their choice, subject to avail-
ability and the rules set out below.

consolation prize (3 contestants):
An Aminess Hotels & Campsites promotional package

Competition rules can be found on our website:
www.aminess.com

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.

Um am Wettbewerb teilzunehmen sind vier Schritte 
notwendig:

• 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

erster preis des FotowettBewerBs:
Ein fünftägiger Aufenthalt für 2 Personen in einem Objekt 
der Aminess Hotels & Campsites nach eigener Wahl, abhängig 
von der Verfügbarkeit und den unten genannten Regeln

Zweiter preis des FotowettBewerBs:
Ein zweitägiger Aufenthalt für 2 Personen in einem Objekt 
der Aminess Hotels & Campsites nach eigener Wahl, abhängig 
von der Verfügbarkeit und den unten genannten Regeln

trostpreise (3 teilnehmer):
Promo-Paket Aminess Hotels & Campsites

Die Teilnahmebedingungen und Regeln des 
Wettbewerbs finden Sie auf unserer Internetseite:
www.aminess.com
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Loyalty Programme
Werden sie mitglied des Treueprogramms, sparen sie und geniessen sie 
verschiedene Vorteile!

Loyalty programme
Become our loyalty programme member, save money and enjoy various benefits!

Es ist Zeit, dass Sie Preise und den zusätzlichen Wert 
genießen, den Sie verdienen. Nehmen Sie am Treuepro-
gramm Aminess teil und werden Sie ein bevorzugtes 
Mitglied unserer Familie.

Die Mitgliedschaft im Treueprogramm der Aminess Ho-
tels & Campsites ermöglicht Ihnen besondere Vorteile, 
Geschenke und kostenlose Dienstleistungen, ganz 
unabhängig davon ob Sie nach Istrien oder Dalmatien, 
ein Hotel oder Campingplatz, geschäftlich oder privat 
reisen.

• Exklusive Angebote nur für Mitglieder
• Rabatte für die Unterkunft
• Rabatte in À-la-carte-Restaurants
• Rabatte für Wellnessbehandlungen
• Früherer Check-in und späterer Check-out
• Willkommensgetränk

It’s time to enjoy the rewards and added value you 
deserve. Join us in the Aminess loyalty programme and 
become a privileged member of our family.

Membership in the Aminess Hotels & Campsites loy-
alty programme puts you on the fast track to special 
discounts, gifts and free services, regardless of wheth-
er you’re traveling to Istria or Dalmatia, a hotel or a 
campsite, for business or pleasure.

• Exclusive members-only offers
• Discounts on accommodation
• Discounts at à la carte restaurants
• Discounts on wellness treatments
• Earlier check-in and late checkout
• Welcome drink
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Maravea Classic 
Istrian Premium Village 
Miramì Family Village

Holiday homes Classic

FRIENDLY TO
PETS
Die Aminess Hotels und Campingplätze sind familienori-
entiert und ein nicht wegzudenkendes Mitglied mancher 
Familie sind auch ihre Vierbeiner. Aus diesem Grunde sind 
in die Aminess Hotels und auch in den Holiday home Clas-
sic und in anderen bestimmten Holiday home Siedlungen 
von Aminess Campingplätze kleinere Hunde und Katzen 
durchaus willkommen!

Aminess Hotels and Campsites are family oriented, and pets 
are essential members of some families. That’s why small dogs 
and cats are quite welcome at Aminess hotels and Holiday 
homes Classic and some Villages of Aminess campsites.
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www.istralandia.com

Das Unterhaltsamste Wasser Istriens
Auf 80.000 m2 bietet Istralandia tolle Erlebnisse für 
Erwachsene und Kinder.

• 5 km von Novigrad
• Europas zweitbester Wasserpark laut den Be-
sucherbewertungen auf TripAdvisor
• ganztägige Unterhaltung und Animation für Kinder 
und Erwachsene
• 6.000 m2 Wasserflache mit vielen Attraktionen
• mehr als 2 Kilometer verschiedener Rutschen
• 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 Erscheinungs-
bild für Familientreffen
• Ein 1.0002 m grosses Kinderbecken mit einem Was-
serschloss und Rutschen
• Das interaktive “Spray Kids Arena” und das “Kids 
Jumping Pool” für die Jüngsten
• Die attraktive Rutsche “Crazy Hills“ mit 6 Spuren

The most entertaining water in Istria
With its 80.000 m2, Istralandia offers an unforgettable 
experience and emotions for both children and adults.

• 5 km from Novigrad
•Europe’s 2nd best aquapark according to user 
ratings on TripAdvisor
• all- day fun and entertainment for children and 
adults
• 6.000 m2 of water surface with numerous attrac-
tions
• more than 2 km of different slides
• The highest water slide in Croatia, “Free Fall” 
with height of 27 m
• 2.500 m2 wave pool (the largest in the Mediter-
ranean)
• “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 chil-
dren 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

ISTRALANDIA
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TOURIST AGENCY

Mirna 2, 52466 Novigrad, Istria
tel: +385 52 555 555 

e-mail: info@goadria.com
www.goadria.com

ISTRALANDIA
GoAdria bietet die beste Unterkunft an der Adria 
und eine Garantie für den günstigsten Online-Preis, 
sichere Buchung und Zahlung, ohne zusätzliche Bu-
chungskosten. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne 
bei der Planung Ihrer Freizeit und wenn Sie den wahren 
Geist Istriens kennenlernen möchten sind Sie auf dem 
richtigen Weg.

• Angebote für Unterkunft, Transfers und       Trans-
porte

• Organisierung von Aus ügen, Verkostungen, Wein-
proben und Radtouren

• Novigrad Card - mehrfache Begünstigungen  
bei auserwählten Partnern in Novigrad

• Vertreter in jedem Campingplatz und Hotel
• Haupt liale vor dem Hotel Aminess Maestral

Go Adria offers the best accommodations on the Adri-
atic with guaranteed low online prices, secure reser-
vation and payment, without additional reservation 
fees. Our staff will help you plan your free time and if 
you want to discover the true spirit of Istria – you’re 
in the right place.

• selection of accommodations, transfer and trans-
port

• organisation of trips, food, olive oil and wine 
tastings

• Novigrad card – numerous discounts on selected 
brands in Novigrad

• representatives at every hotel and campsite
• main office directly in front of Aminess Maestral 

Hotel

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

Entdecke mehr mit GoAdria!
Discover more with GoAdria!

• FISH PICNIC NOVIGRAD

• WINE TRAIL

• VENEZIA

• BRIJUNI

• FISH PICNIC OREBIĆ
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Wählen Sie aus unseren Sonderangeboten.
Sparen Sie Geld und genießen Sie Ihren Urlaub nach Maß.

Melden Sie sich für unsere Newsletter an. Erfahren Sie mehr zu 
Neuigkeiten über Ihr Reiseziel und unseren Sonderangeboten.

Finden Sie uns auf Ihrem beliebten Sozialnetzwerk!

Choose one of our special offers.
Save money and enjoy your tailor-made holiday.

Register for our newsletter. Find news about the destination and our 
special offers.

Find us on your favourite social network!

Mit einem Klick zum perfekten Urlaub!
One click to ideal holiday!


