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FRIENDLY TO ACTIVITIES.

FRIENDLY TO CHARM.

FRIENDLY TO NATURE.
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FRIENDLY TO DETAILS.

FRIENDLY TO LEISURE.

FRIENDLY TO TRANQUILITY.

LASTING RELATIONS
aminess hotels & campsites
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Neue Ebene der Freundschaft
Un nuovo livello di amicizia
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.

Abbiamo portato il concetto di amicizia ad un nuovo livello e l’abbiamo chiamato Aminess. Il nostro nome è formato dalla parola
francese ami, che significa amico, e dal noto suffisso inglese –ness.
Aminess incarna tutte le esperienze positive dei nostri ospiti, che ci
descrivono come un padrone di casa amichevole, affidabile e accogliente.

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.

Il nostro brand è anche il simbolo del nostro futuro, un futuro al
quale dedicheremo anima e corpo alla creazione di esperienze stimolanti che gli ospiti vorranno rivivere. Perché da un rapporto amichevole con i propri ospiti nascono legami che durano.

aminess hotels & campsites
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Alles im Zeichen purer Entspannung
Dediti alla creazione di esperienze rilassanti
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.

Situati proprio sul mare della magnifica Istria e sulle vivaci coste della magica Dalmazia, gli hotel e i campeggi
Aminess rappresentano le perle dell’offerta turistica croata. Ispirati dalle impressioni dei nostri ospiti, e forti di
un’esperienza quarantennale, abbiamo creato un’offerta
dove ognuno potrà realizzare la propria visione di vacanza,
praticamente in ogni periodo dell’anno.

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.

Dal moderno centro benessere ai variegati contenuti sportivi, dagli allegri programmi d’animazione alla raffinata offerta gastronomica, non vi resta che scegliere la tipologia
di vacanza che desiderate di più. E noi faremo in modo di
renderla indimenticabile.

aminess hotels & campsites
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Durchschnittliche Meerestemperatur
Temperatura media del mare

Kroatien
Croazia
Auf der Suche nach
unberührter Schönheit

Per i cercatori di
bellezze autentiche

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.

Nell’Europa sudorientale, lungo la costa del turchese mare
Adriatico, sorge la Croazia – un paese che da diversi anni
appare tra le migliori destinazioni di vacanza mondiali. La
Croazia, i cui paesaggi intatti non finirete mai di scoprire,
offre tutto ciò che il cuore di un viaggiatore potrebbe
desiderare. Incantevoli cittadine, dinamici centri urbani e
parchi naturali mozzafiato che si susseguono dal mare
cristallino, punteggiato da migliaia di isole, fino alle silenziose
vette di montagna. Viaggiate comodi e spensierati. Un
alloggio vi aspetta ad ogni passo.

Kroatien ist eine echte Perle des Tourismus.

La Croazia è un autentico gioiello turistico.

Glücklicherweise, so nah.

Per fortuna, così vicino.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

2 h di volo da Londra
2 h di macchina da Lubiana
3 h di macchina da Vienna
6 h di macchina da Monaco di Baviera
2 h di navigazione da Venezia

aminess hotels & campsites
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Istrien
Istria
Eine Halbinsel der verblüffenden Kontraste

La penisola dei contrasti mozzafiato

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.

L’Istria è una regione che combina la vivace costa con
il mistico entroterra rurale. Qui, attraverso i sontuosi
vigneti e uliveti si snodano i percorsi ciclistici e i sentieri
pedonali, mentre le incantevoli città in riva al mare
e i pittoreschi paesetti di collina richiamano i curiosi
esploratori con la loro bellezza e l’eccellente offerta
gastronomica.

Was dürfen Sie in Istrien
auf keinen Fall verpassen?

Da non perdere
in Istria:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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...

•
•
•
•
•
•

la gita in barca al crepuscolo Sunset Panorama Cittanova
il parco nazionale di Brioni
il panorama dalle cittadine di collina di Grisignana,
Portole e Montona
l’anfiteatro romano di Pola
la Parenzana, un sentiero e percorso ciclistico unico
la grotta di Baredine
salpare alla volta di Venezia
...e assolutamente assaggiare i tartufi, l’olio d’oliva e
il vino locale
la basilica Eufrasiana, le bellezze di Rozzo (Roč),
Colmo (Hum)...

aminess hotels & campsites
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Novigrad
Cittanova
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 Gourmetfestivals 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.

Cittanova è una pittoresca cittadina situata sulla costa
occidentale dell ’Istria, il cui panorama è dominato
dal campanile con la statua di San Pelagio. Sotto il
suo sguardo protettore si diramano le strette vie
che nascondono pregiati ristoranti, peculiari musei
e parchi curati. Qui, dove la vita scorre adagio, gli
abitanti vi accoglieranno a cuore aperto. Cittanova
vi conquisterà con la sua tradizione marinara che
vive nei moderni festival gastronomici, nelle storiche
mura che parlano del suo intrigante passato e con i
magnifici tramonti che potrete osservare dalla prima
fila a due passi dal mare.

Was dürfen Sie in Novigrad
nicht verpassen?

Da non perdere
a Cittanova:

•

•

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

il museo Lapidarium, il palazzo Rigo e la chiesa di
san Pelagio
Gnam–Gnam Fest, le giornate della sogliola, delle
capesante e della cucina istriana
le strade del vino e dell’olio d’oliva
l’esilarante divertimento nel parco acquatico Istralandia
il centro del divertimento estivo Punto Mare
la gita in barca al crepuscolo Sunset Panorama Cittanova

aminess hotels & campsites
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Interessen
Interessi
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:

In Aminess tutto ruota intorno all’ospite, ai suoi desideri e alle attività di accompagnamento che ne rendono indimenticabile il soggiorno. Tutto ciò che viene
presentato nei nostri hotel e campeggi, dai piatti al
comfort delle camere, fino alla musica di sottofondo,
è parte dell’esperienza Aminess che porta l’ospite a
ritornare. Seleziona i tuoi interessi e crea il tuo soggiorno ideale:

FAMILIE | Famiglia
Genießen Sie Familienaktivitäten
in Istrien und Dalmatien.
Godetevi le attività famigliari
in Istria e Dalmazia.

AKTIVER URLAUB
vacanza attiva
Erwarten Sie einen auf Sie
zugeschnittenen Aktivurlaub voller Spaß.

Aspettatevi una divertente vacanza
attiva creata su misura per voi.

Wellness & spa
Verwöhnen Sie Ihren Körper
und Geist mit einem exklusiven
Wellness-Erlebnis.
Coccolate corpo e mente con
un’esclusiva esperienza wellness.
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Gourmet | Offerta
gastronomica
Erleben Sie ein unvergessliches
Gourmet-Erlebnis
Vivete un’indimenticabile esperienza
gourmet.

HOCHZEITEN
Matrimoni
Vertrauen Sie uns mit der kompletten
Organisation des schönsten Tages Ihres
Lebens.

Affidateci l’organizzazione completa
del giorno più speciale della vostra vita.

Romantik
Romanticismo
Hören Sie auf Ihr Herz und wählen
Sie nur das Beste für Sie.
Ascoltate il vostro cuore e scegliete
solo il meglio per voi due.

Gruppen & MICE
Gruppi & MICE
Entdecken Sie die Geschäftswelt von
Aminess.

Scoprite il mondo d’affari di Aminess.

Aminess Experience
Verewigen Sie schöne Momente und
gewinnen Sie einen Traumurlaub.
Immortalate i vostri momenti e vincete
una vacanza da sogno.

aminess hotels & campsites
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FRIENDLY TO ACTIVITIES.
• 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
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• 10 min. a piedi dal centro di cittanova
• family rooms - camere per famiglie
• parco acquatico istralandia a 4 km
(tra i 5 migliori d’europa)
• punto mare fun & beach zone – il
centro del divertimento estivo
• centro benessere con piscina,
palestra con 30 attrezzi technogym

Aktivitäten mit Meeresduft
Attività al profumo di mare
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.

L’hotel Aminess Maestral sorge in una cornice suggestiva,
nell’abbraccio del mare e della natura, ed è raggiungibile
a piedi dall’incantevole Cittanova. Grazie alla sua
attraente gamma di contenuti, la più ricca nel ventaglio
di servizi di Aminess, vi offrirà tutto quello che potete
desiderare in vacanza. I ristoranti dell’hotel, Oliveto e
Ventola, coccoleranno il vostro palato, mentre l’ampio
centro benessere con piscina interna e la piscina esterna
a due passi dalla spiaggia di ciottoli e dai parchi curati
vi assicureranno il meritato relax. Quando vorrete dare
libero sfogo al vostro spirito sportivo potrete scegliere tra
la nostra palestra attrezzata, i campi da tennis e da calcio
o tra i vicini percorsi escursionistici e ciclabili, ideali per
esplorare la costa e l’entroterra istriani.

aminess hotels & campsites
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Was erwartet Sie
im Aminess Maestral Hotel?

Che cosa vi aspetta
all’Aminess Maestral Hotel?

• Außenpool für Kinder und Erwachsene

• piscina esterna per adulti e bambini

• Tennis- und Fußballplatz in unmittelbarer Nähe

• campi da tennis e da calcio nelle immediate vicinanze

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

• Bike hotel: deposito bici, riparazioni, lavaggio,
noleggio bici e bike corner

• 2 Kongresshallen und 4 Konferenzsäle

• gite organizzate nella vicina agenzia turistica GoAdria

• organisierte Ausflüge in der naheliegenden
Reiseagentur GoAdria
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• 2 sale congressi e 4 sale riunioni

* Photo is for illustration purpose only

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

Abbiamo in serbo per voi grandi novità che
renderanno il vostro soggiorno presso l’Aminess
Maestral Hotel ancora più gradevole

• Neue Hotellobby und Rezeption
• Neue Lobby Bar

• Nuova hall dell’albergo e reception
• Nuovo lobby bar

aminess hotels & campsites
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Das Zentrum erstklassiger Unterhaltung im Sommer
Il centro del divertimento estivo
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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. 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.

Ci sono dei luoghi che sono carichi di energia positiva. Da noi,
questo luogo si chiama Punto Mare. Sarà perché qui vi potete
rilassare osservando la piscina infinity che si riversa nel mare o
potete prendere il sole sui comodi lettini mentre i vostri bambini si divertono nell’angolo a loro dedicato. Sarà per i prelibati
spuntini che potete gustarvi accompagnati da un cocktail e
da un piacevole sottofondo musicale. O forse perché qui potete sfuggire al mondo esterno per rifugiarvi in quello digitale,
supportati dalla veloce rete wireless. Qualunque sia il motivo,
Punto Mare sarà la via più breve per godervi i piaceri di una
vacanza spensierata.

Was bietet Punto Mare?

Che cosa offre 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

cocktails
brunch / pizza-cut / gelati
piscina infinity
area prendisole con lettini prendisole e ombrelloni
zona per bambini
programmi d’animazione diurni e serali
DJ / musica dal vivo la sera
serate tematiche
Wi-Fi
parcheggio gratuitofree parking
aminess hotels & campsites
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Verfeinertes Spa-Erlebnis mit einem Hauch Mittelmeer

Una raffinata esperienza di benessere che profuma di
Mediterraneo

21
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Im prachtvollen Wellnesszentrum des Hotels Aminess Maestral ist alles der Kombination zwischen Aktivurlaub und
SPA-Genuss untergeordnet. 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. Für Sportler und
Freizeitsportler bieten wir einen erstklassig ausgestatteten
Fitnessraum, während passionierte Schwimmer den Innenpool mit Meerwasser genießen werden.

Nell’elegante centro benessere dell’ Aminess Maestral Hotel
tutto è all’insegna della combinazione tra piaceri e attività. Qui
potrete sciogliere tutte le tensioni nelle calde saune con vista
su Cittanova e nutrire il vostro animo romantico nell’idromassaggio sotto le stelle. Le coppie potranno utilizzare l’intima
VIP SPA Lalande con lettini riscaldati e sauna privata, un calice di spumante e le fragranze di lavanda e agrumi. La palestra
perfettamente attrezzata si prenderà cura dei corpi scolpiti
degli sportivi e dei ricreativi, mentre gli appassionati nuotatori
avranno a disposizione la piscina interna con acqua di mare.

Was erwartet Sie im Wellnesszentrum des Aminess Maestral Hotel?

Che cosa vi aspetta nel centro benessere
dell’Aminess 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

piscina da 25 m con acqua di mare riscaldata
palestra su 280 m2 con 30 attrezzi Technogym
esclusivo angolo VIP SPA Lalande
diversi tipi di sauna
trattamenti di bellezza con erbe mediterranee
zona relax con tè e frutta
massaggi con legno d’ulivo e olio di lavanda
rituali con fiori di lavanda, riso e perle

aminess hotels & campsites
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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
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• 10 min. a piedi dal centro di
cittanova
• parco acquatico istralandia a 4 km
(tra i 5 migliori d’europa)
• punto mare fun & beach zone – il
centro del divertimento estivo
• spiaggia attrezzata ai piedi
dell’hotel

Ein Hotel, das Ihrem Urlaub einen besonderen
Charme verleiht
L’hotel ideale per una vacanza davvero speciale
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.
Neben dem türkisfarbenen Meer und dem erholsamen
Kiefernwald finden Sie in der Umgebung zahlreiche
Sportplätze und gut ausgebaute Wege, die zum Spazierengehen, Joggen oder Radfahren einladen. Für ein
besonderes Naturerlebnis, das zur Entdeckung seltener
Vögel führt, empfehlen wir eine Kajaktour zum nahe gelegenen Fluss Mirna.

Situato in un’eccellente location, a due passi dalla spiaggia
e dal lungomare che vi porterà nel centro degli eventi di Cittanova, l’ hotel Aminess Laguna sarà un accogliente rifugio
per le vostre vacanze in famiglia sul mare Adriatico. Il suo
cordiale staff vi accoglierà col sorriso e sarà felice di consigliarvi le attrazioni locali da visitare mentre soggiornate
nelle confortevoli camere di questo albergo. Oltre al mare
turchese e alla rilassante pineta, nei dintorni dell’ hotel troverete numerosi campi sportivi e sentieri curati, perfetti per
passeggiare, correre o andare in bici. Per vivere la natura in
maniera unica e scoprire diverse specie rare di uccelli vi consigliamo di prendere il kayak e partire alla volta del vicino
fiume Quieto.

aminess hotels & campsites
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Dalmatien
Dalmazia
Wenn die Natur ein
Kunstwerk schafft

Quando la natura modella
un’opera d’arte

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.

Nei luoghi in cui le immense montagne si specchiano
nel mare trasparente, si ergono alcune delle più belle
isole del Mediterraneo. Gli intensi colori del paesaggio
incontaminato, la costa frastagliata dalla bianca pietra,
il patrimonio culturale esclusivo, il profumo del pesce
e degli agrumi ispireranno ogni momento della vostra
vacanza.

Was dürfen Sie im südlichen
Dalmatien auf keinen Fall verpassen?

Da non perdere nella Dalmazia
meridionale:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen Panorama-Ausflug mit dem Boot nach Dubrovnik 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

gita panoramica in barca a Dubrovnik e Ston
gita nel parco nazionale di Mljet
fish picnic sull’ isola di Lastovo
foto safari sul delta della Neretva
surf, kitesurf e windsurf a Viganj
immersioni nelle acque di Korčula
gita a Međugorje e Mostar
specialità tradizionali locali
wine tour a Korčula e Pelješac
le spiagge più belle dell’Adriatico

aminess hotels & campsites
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Halbinsel Pelješac
Penisola di Pelješac
Halb Insel, Halb Paradies

Tra isola e paradiso

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.

L’elenco di tutto quello che offre la stretta penisola di
Pelješac è lungo quasi quanto lei stessa. Potete iniziare
con il borgo medievale di Ston, che collega Pelješac alla
terraferma, e seguire le sue mura fino a Mali Ston, conosciuto per il sale e le ostriche. Nella parte meridionale
della penisola, nei pressi di Orebić, potete visitare il villaggio di Dingač e degustare l’omonimo eccellente vino.
I visitatori dallo spirito più vivace troveranno nel canale
di Pelješac le condizioni ideali per dedicarsi a diversi tipi
di surf. Nelle scuole di windsurf anche i giovanissimi
potranno cimentarsi con questo sport, innamorandosi
presto del vento meridionale e della celestiale penisola
di Pelješac.

Was dürfen Sie auf Pelješac
keineswegs verpassen?

Da non perdere
a Pelješac:

•

•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

wine tour di Pelješac e fish picnic con
specialità di mare
visita al monastero francescano a 150 m
sopra il livello del mare
arrampicata fino alla montagna di Sveti Ilija
surf, kitesurf e windsurf a Viganj
visita a Orebić, la città dei marinai

aminess hotels & campsites
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Orebić
Orebić
Eine Stadt der Seemänner, Kapitäne...
und glücklichen Reisenden

La città dei marinai, dei capitani...
e dei viaggiatori felici

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.

Proprio alla fine della penisola di Pelješac, vicino al
mare trasparente e con vista sulle meravigliose isole
dell ’Adriatico vi aspetta Orebić. Questa cittadina
deve la sua fama ai capitani e ai marinai, la cui eredità
vive ancora oggi nei lussureggianti giardini delle case
appartenute ai capitani e nel museo locale. Oggi Orebić
è la meta prediletta dei cittadini europei in fuga
dall’andirivieni delle metropoli. Qui potrete trascorrere
spensierati momenti di vacanza facendo il bagno, una
passeggiata, escursionismo o vela per poi ristorarvi
in una delle tante konobe che offrono pesce e carne
d’agnello locale, oltre all’ irrinunciabile degustazione
del vino locale plavac mali.

Was dürfen Sie in Orebić
auf keinen Fall verpassen?

Da non perdere
a Orebić:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

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

•

surf, kitesurf e windsurf a Viganj
le bellissime spiagge sabbiose, scogliose e di ciottoli
le case dei capitani e il Museo marittimo di Orebić
il Monastero francescano, il Museo e la Chiesa a
150 m sopra il livello del mare
l’arrampicata fino alla vetta di Sveti Ilija

aminess hotels & campsites
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FRIENDLY TO LEISURE.
•
•
•
•
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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
www.aminess.com

•
•
•
•

servizio all inclusive light (colazione, pranzo e cena con bibite
durante i pasti)
piscina esterna per bambini e adulti
noleggio bici, quad, scooter, kayak,
ping-pong, pallavolo, basket,
calcio a 5
mini club, parco giochi e animatori

Haben Sie schon jemals türkisfarbene Entspannung erlebt?
Che ne dite di un tuffo nel relax color turchese?
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. Das endlose
blaue Meer und Korčula in der Ferne, die goldenen Sonnenstrahlen, 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 è la meta perfetta se desiderate trascorrere le vostre
vacanze in un angolo tranquillo dell’Adriatico dove il tempo scorre in armonia con il leggero alternarsi delle onde del
mare. Vi basterà una sola occhiata dalla camera dell’Aminess
Grand Azur per comprendere quanto questo nome gli calzi a
pennello. L’infinito mare blu e Korčula in lontananza, i raggi
dorati del sole che si rispecchiano sulla superficie della piscina
esterna, i dolci risvegli con la colazione servita sulla terrazza
del ristorante d’hotel…sono solo alcune delle fantastiche esperienze che vi aspettano qui. Inoltre, la penisola di Pelješac è
famosa per i suoi buoni venti che attraggono numerosi surfisti provenienti da ogni angolo del mondo, e per incantare gli
amanti del buon vino con le migliori etichette di Plavac mali
della Croazia.

aminess hotels & campsites
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Insel Korčula
Isola di Korčula
Verführerische Steinschönheit

La seducente bellezza in pietra

In Stein gemeißelt und mit einem dichten Kiefernwald
bedeckt ist die Insel Korčula ein Lieblingsreiseziel von
Weltreisenden. Neugierige kommen um die Geschichte von Marko Polo zu hören, einem berühmten 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. Freizeitsportler sind angelockt von den Tauch und Fischermöglichkeiten 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 Verlassen der Insel zu finden.

Scolpita nella pietra e rivestita dal fitto pineto, Korčula è la
meta preferita dei viaggiatori mondiali. I curiosi vengono
qui per sentire le storie su Marco Polo, il famoso navigatore
che secondo la leggenda è nato proprio a Korčula. I
più romantici vogliono vedere la Moreška e la danza con
le spade. Gli spiriti avventurieri sono attratti dai percorsi
ciclistici e dalle località nascoste che possono esplorare con
il fuoristrada o in kayak. Gli sportivi sentono il richiamo
delle immersioni e della pesca nel mare trasparente o di
una partita a tennis o pallavolo al ritmo dei grilli. I visitatori
di Korčula hanno migliaia di buone ragioni per venire. Sarà
molto più difficile trovare anche solo un motivo per andare
via.

Was dürfen Sie auf Korčula
auf keinen Fall verpassen?

Da non perdere
sull’isola di Korčula

•

•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

la casa di Marco Polo e il centro storico medievale
di Korčula
le immersioni nelle acque di fronte a Korčula
la Moreška, il gioco dei cavalieri
i wine tour di Korčula
i 20 percorsi ciclistici e i 25 sentieri pedonali

aminess hotels & campsites
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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

35
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• il rumore delle onde, la pace, la
tranquillità e il relax totale
• servizio di mezza pensione
• scuola di vela e di surf, noleggio bici,
barche, canoe, tavole da surf
• aperitiv bar val con terrazzo
affacciato sulla bellissima baia

Manchmal ist für den perfekten Urlaub eine ruhige
Insel notwendig
A volte tutto ciò che serve per una vacanza perfetta è la
tranquillità di un’ isola
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. 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 Entspannung 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!

Siamo certi che non esista persona al mondo che almeno
una volta nella vita non abbia desiderato di sbarcare su
un’ isola deserta, portare con sé solo lo stretto necessario e diventare un tutt’uno con la natura curativa. L’ hotel Aminess Lume offre proprio questo scenario. Situato
in una baia protetta della piccola località di Brna, dalle
sue camere ristrutturate di recente potete quasi toccare
il mare. Qui troveranno rifugio tutti coloro che tengono
alla propria pace, all’ intimità e ai romantici tramonti.
Dalle immersioni nelle profondità marine alle prelibatezze
di mare, dal vino al dolce far niente sugli scogli – siate
liberi di creare il vostro personale mosaico di relax. Portate all’Aminess Lume qualcuno che amate davvero. Non
lo dimenticherà mai!

aminess hotels & campsites
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Die grenzenlose Schönheit des Campens
La sconfinata bellezza del campeggio
Die Aminess Campingplätze befinden sich in der Nähe von
Novigrad und erstrecken sich entlang der Küste eines der saubersten 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.

I campeggi Aminess sono situati nei pressi di Cittanova e si
estendono lungo la costa di uno dei mari più puliti. Dalle loro
ampie piazzole e case mobili si gode una vista immensa che va dal
mare ai boschi di pini e querce, passando per i vigneti e uliveti,
i cui frutti potete assaggiare nei ristoranti e bar all’interno dei
campeggi.

aminess hotels & campsites
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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 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.

Questo villaggio unico ed esclusivo, con lussuose case mobili, sorge in prima linea sul mare. Qui potrai rilassarti nella
piscina, sull’ampio terrazzo o sulla vicina spiaggia e vivere
una vacanza ricca di momenti che non scorderai facilmente.
L’Amber Sea Luxury Village nell'Aminess Maravea Camping
Resort è il luogo ideale per vivere momenti indimenticabili e
godersi un’atmosfera intima e tranquilla.

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

Contenuti delle case mobili (4+2 persone)

•
•

•
•

•
•
•
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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

www.aminess.com

•
•
•

accesso diretto al mare
superficie interna di 34 m² + terrazzo parzialmente coperto di 26 m²
2 lettini e poltrone da giardino sul terrazzo
capienza per 4+2 persone
due camere da letto, soggiorno con cucina e due bagni

Das Aminess Maravea Camping Resort ist der stolze
Sponsor des exklusiven ADAC Superplatz-Preises.
Aminess Maravea Camping Resort è fiero di essere
titolare del prestigioso premio adac Superplatz.

aminess hotels & campsites
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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.

Questo innovativo concetto di villaggio completamente
adattato alle esigenze dei bambini, offre loro tutto quello
che possono desiderare in vacanza: il mare, la piscina, i parchi
gioco di nuova generazione, divertimento e animazione dalla mattina alla sera. Attraverso le mostre educative i bambini
impareranno giocando e porteranno a casa, oltre ai gioiosi
ricordi di vacanza, anche nuove conoscenze.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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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

www.aminess.com

•
•
•

92 case mobili modernamente arredate
case mobili Family con 3 camere
32 m² di superficie, con terrazzo al coperto
camere e bagni separati per adulti
e bambini
fantasiosi laboratori edutainment per bambini e parchi
gioco originali
a 100 m dal mare
gli animali domestici sono i benvenuti

Allseitige Animation in Begleitung
des fröhlichen Tintenfisches

Variegati programmi d’animazione
in compagnia di un allegro polipo

Kinder sind neugierig, schnell und... nimmermüde. Genauso wie unser Tintenfisch Miramì, der ihnen in den Hotels
und Campingplätzen Aminess von morgens bis abends Gesellschaft leistet.

I bambini sono curiosi, svelti e... instancabili. Proprio come
il nostro polpo Miramì che riempirà le loro giornate negli
hotel e campeggi Aminess dalla mattina alla sera.

Miramì hat acht Kraken und kann vieles auf einmal tun (mit
kleiner Hilfe von unseren Animateuren). Sie wird Ihre Kleinen 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 einen perfekten Abschluss des Tages folgt noch eine Überraschung - ein Filmabend unter dem freien Himmel.

Miramì ha otto tentacoli e può fare tante cose tutte assieme
(con l’aiuto dei nostri animatori). Saprà convincere i vostri
bimbi a partecipare alle piccole olimpiadi, alla caccia al tesoro, a studiare l’ecologia, a creare souvenir di conchiglie e a
colorare le magliette con le proprie mani. Assieme a Miramì
tanti bambini impareranno a nuotare o perfezioneranno la
propria tecnica nella scuola di nuoto. E per un perfetto finale di giornata abbiamo in serbo ancora una sorpresa: la serata
cinefila sotto il cielo stellato.
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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, bietet dieses Dorf noch das gewisse Etwas - ein Premium-Urlaubserlebnis im Freien.

Tra i vigneti e gli uliveti, in una zona separata del campeggio,
sono collocate le Holiday home nelle quali potrete vivere
tutto il fascino della vacanza in una tipica casetta istriana.
Oltre a due piscine a pochi passi, il lussureggiante bosco di
querce e l’orto nel quale potrete raccogliere le verdure di
coltivazione biologica, questo villaggio vi offrirà ancora di
più – un’esperienza di vacanza all’aperto davvero premium.

•
•
•

•
•
•

•
•
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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
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•
•

35 case mobili con facciata in pietra
32 m² di superficie, con terrazzo al coperto da 8x2,5m
due camere da letto, soggiorno con cucina e due
bagni
per 4+2 persone
gli animali domestici sono i benvenuti

HOLIDAY HOMES
Mediterranean Premium Village
Aus diesem Teil des Campingplatzes verbreiten sich berauschende Düfte von Lavendel, Rosmarin und Feigen. Außerdem bietet sich ein unendlicher Blick auf die umherliegenden Weingärten. Die Mobilheime liegen im Schatten eines
Eichenwaldes und das kristallklare Meer und zwei naheliegende 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.

Da questa zona del campeggio si espandono inebrianti profumi di lavanda, rosmarino e fichi, con una vista magnifica
sugli infiniti vigneti. Le case mobili sono protette dall’ombra
delle querce. Il mare cristallino e le due piscine a pochi passi
sono ideali per rinfrescarsi. Nel centro del villaggio scoprirete la tipica sterna istriana e la zona barbecue, il luogo perfetto per stare in buona compagnia.

•
•

•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

71 case mobili
32 m² di superficie, con terrazzo al coperto da
5x2,5m
due camere da letto, soggiorno con cucina e due
bagni
per 4+2 persone
orto botanico con erbe aromatiche
Premium, Prestige e Family Holiday homes
aminess hotels & campsites
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HOLIDAY HOMES
Relax Premium Village
Diese einzigartige Entspannungsoase befindet sich im ruhigen 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 Kinderlachen vom naheliegenden Spielplatz.

Questa incomparabile oasi di relax ha trovato la sua collocazione ideale nella parte più tranquilla del campeggio,
protetta dall’ombra naturale delle querce. Mentre vi starete
cullando nell’amaca avvolta dal verde, vi raggiungeranno il
cinguettio degli uccelli e le risate dei bambini dal vicino parco giochi portati dal vento leggero.

•
•

•
•

•
•
•
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39 modern ausgestattete Mobilheime
Fläche der Mobilheime 32 m², mit überdachter Terrasse 6 x 2,5 m
zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche
und zwei Badezimmern
für 4+2 Personen
Gourmet-Ecke und MarBar in der Nähe
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•
•
•

39 case mobili moderne
32 m² di superficie, con terrazzo al coperto da
6x2,5m
due camere da letto, soggiorno con cucina e
due bagni
per 4+2 persone
angolo gastronomico e MarBar nelle vicinanze

HOLIDAY HOMES
Bella Vista
Für diesen Teil des Campingplatzes reichen fünf Worte - Liebe 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 genießen.

Per descrivere questa parte del campeggio sono sufficienti quattro parole: amore a prima vista. Situate sulle verdi
piazzole e circondate dalle piante mediterranee, ciascuna
casa mobile è affacciata sull’infinito blu del mare. Anche se
in esse non vi mancherà spazio, per un’esperienza davvero
lounge potrete aprire la grande vetrata che si estende lungo
l’intero salotto.

•
•

•
•

•
•
•

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

•
•
•

7 case mobili
40 m² di superficie, con terrazzo al coperto
da10x3m
due camere da letto, soggiorno con cucina e
due bagni
per 4+2 persone
due piscine private da 24 m² con lettini prendisole
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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...

Queste ampie case mobili, situate sulle estese piazzole del
campeggio, sono perfette per voi che sognate una vacanza
all’insegna del lusso ma in un ambiente verdeggiante. Immergetevi nel vicino mare, leggete un buon libro sulla sedia
a sdraio a bordo piscina oppure abbandonatevi semplicemente al piacevole sole mentre il condizionatore mantiene
la temperatura ideale nella vostra seconda casa...

•
•

•
•

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

www.aminess.com

•
•
•
•

37 comode case mobili
32 m² di superficie, con terrazzo al coperto
da 5x2,4m
due camere da letto, soggiorno con cucina e
due bagni
per 4+2 persone
piscine da 24 m²(Premium)
due piscine private da 14 m²(Prestige)

HOLIDAY HOMES
Sirena Classic
In unmittelbarer Nähe des Meeres, auf der sonnigen Seite
des Campingplatzes, befinden sich Mobilheime in denen alles bereit für einen komfortablen Urlaub ist. Für ein einzigartiges Erlebnis hat Mutter Natur selbst gesorgt: angenehmes
Wellenrauschen, der Schatten dichter Eichenbäume, Grillengesang und eine warme Windbrise. Es fehlen nur noch
Sie...

Vicino al mare, nella parte soleggiata del campeggio, sono
collocate le nostre case mobili nelle quali tutto è pronto per
una vacanza confortevole. La natura si è già preoccupata di
offrirvi un’esperienza indimenticabile: il dolce suono delle
onde del mare, la folta ombra delle querce, lo stridio dei grilli
e la calda brezza marina. Mancate solo voi...

•
•

•
•
•

•
•
•

27 Mobilheime
Gesamtfläche von 24 m², mit überdachter Terrasse 5
x 2,5 m
zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche und Badezimmer mit Dusche
Unterkunft für 4+1 Personen
Haustiere sind willkommen

•
•

27 case mobili
24 m² di superficie, con terrazzo al coperto da 5x2,5m
due camere da letto, soggiorno con cucina e bagno con
doccia
per 4+1 persona
gli animali domestici sono i benvenutihišni ljubljenčki
so dobrodošli

aminess hotels & campsites

48

Manchmal ist aktiver Urlaub der beste Urlaub
A volte il riposo migliore è fare attività
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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 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. 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.

Dicono che l’equilibrio sia il segreto per una vita felice.
Per questo nei hotel e campeggi Aminess potete intrecciare il relax con le variegate attività sportive e rigenerare così sia lo spirito che il corpo. Indipendentemente
dal fatto che siate un tipo sportivo o meno, se vuole
partecipare tutta la famiglia o solo alcuni membri, nella
variegata offerta di attività sportive e d’intrattenimento vi divertirete proprio tutti. Potete dedicare un paio
d’ore alla vela o a fare immersioni nel vicino mare oppure trascorrere l’intera giornata esplorando le bellezze
dei dintorni, a piedi o in bici.

In den Aminess Hotels können Sie:

Negli hotel Aminess potete:

•

•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

cimentarvi con il windsurf o giocare a calcio,
tennis, beach volley, golf
pedalare lungo gli in niti percorsi ciclistici
e di montagna dei dintorni
andare in kayak o fare immersioni
fare surf a Viganj
scegliere l’adrenalinico jet-ski o un
safary tour in buggy

aminess hotels & campsites
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Manchmal ist aktiver Urlaub der beste Urlaub
A volte il riposo migliore è fare attività
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. 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.

Dicono che l’equilibrio sia il segreto per una vita
felice. Per questo nei hotel e campeggi Aminess
potete intrecciare il relax con le variegate attività sportive e rigenerare così sia lo spirito
che il corpo. Indipendentemente dal fatto che
siate un tipo sportivo o meno, se vuole partecipare tutta la famiglia o solo alcuni membri,
nella variegata offerta di attività sportive e
d’intrattenimento vi divertirete proprio tutti. Potete dedicare un paio d’ore alla vela o a
fare immersioni nel vicino mare oppure trascorrere l’intera giornata esplorando le bellezze
dei dintorni, a piedi o in bici.

In den Aminess Hotels können Sie:

Negli hotel Aminess potete:

•

•

•
•
•
•

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

•
•
•
•

cimentarvi con il windsurf o giocare a calcio,
tennis, beach volley, golf
pedalare lungo gli in niti percorsi ciclistici
e di montagna dei dintorni
andare in kayak o fare immersioni
fare surf a Viganj
scegliere l’adrenalinico jet-ski o un
safary tour in buggyob vodenih večernih programih
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SPORT EXPERIENCE
BY ROBERT RADOJKOVIĆ
Ideal für alle Sportler
L’offerta ideale per tutti gli sportivi
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).

Gli hotel e campeggi Aminess hanno predisposto
un’offerta esclusiva nell’hotel Aminess Maestral.
Qui i nostri ospiti avranno la possibilità di allenarsi
con gli atleti migliori, ovvero con Robert Radojković,
pluricampione croato nella disciplina della maratona,
triatleta e vincitore della corsa Wings for Life
(Lubiana e 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:

Gli appassionati e i professionisti potranno contare
ogni giorno sui consigli utili legati al ciclismo, fitness,
nuoto e esercizi vari. Accanto alle attività citate, il
programma Sport Experience offre:

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

allenamenti mirati per singoli o gruppi
codice della strada per ciclisti: tutte le regole
per chi pratica questo sport
allenamenti per ciclismo su strada e
di montagna
consigli alimentari
consigli utili per il nuoto
visita delle città e piccole località nell’ambito
dell’allenamento
footing - jogging mattutino
allenamenti per la corsa
allenamenti mirati alla preparazione alle gare:
dalle corse ricreative alle maratone

aminess hotels & campsites

54

55

www.aminess.com

BIKE
Zwei Räder, hunderte Wege
Due ruote e migliaia di percorsi
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.

Gli ospiti amanti della bicicletta avranno un solo
problema – quale percorso scegliere, giacché Novigrad fa parte di una fitta rete di sentieri ciclabili.
Qualunque scegliate, troverete senz’altro qualcosa di
adatto a voi. Chi ama le gite ricreative e la vita urbana
soddisfera la sua curiosita lungo gli itinerari cittadini
e i parchi, trascorrendo i momenti di pausa in musei,
gallerie d’arte e bar.

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.

Se invece volete dare un tema alla vostra corsa in
bici, ecco i numerosi sentieri del vino e degli agriturismi dove, oltre allo splendido paesaggio, gusterete
piatti e vini tipici. In questo genere di escursioni in
bicicletta, non vanno dimenticate le piccole e romantiche cittadine medievali che, a prescindere dall’itinerario scelto, vi accoglieranno con calore.

In den Aminess-Objekten
erwartet Sie folgendes:

I ciclisti che alloggiano negli hotel
Aminess hanno a disposizione:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

il trasporto e il noleggio di bici
percorsi ciclistici segnalati
informazioni sui percorsi
gite in bici guidate
servizi del bike hotel: deposito bici, riparazioni,
lavaggio, noleggio bici e bike corner – Aminess
Maestral Hotel
aminess hotels & campsites
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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

Mezza maratona 21 km
Staffetta – mezza maratona 10,5 km + 10,5 km
10 km I 5 km I FUN RUN – 200 m e 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 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
500 Meter.

Prendete parte alla gara che per il quarto anno consecutivo si dispiegherà tra le pittoresche vie cittanovesi, il serpeggiante lungomare, gli oliveti e i vigneti. Gli
appassionati possono optare per le gare su 5 o 10 km
oppure per la divertente staffetta su 10,5 km + 10,5 km
per la quale avrete bisogno soltanto di un ottimo partner che condivida quest’esperienza con voi. I runner più
esperti che decideranno di correre la mezza maratona
possono aspettarsi un serrato testa a testa con gli altri partecipanti provenienti da diversi paesi. Abbiamo
preparato anche un percorso speciale per i nostri corridori più piccoli: la corsa FUN RUN su 200 e 500 metri.

Treffen Sie den Botschafter des Laufs:

Vi presentiamo gli ambasciatori della
corsa:

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

Giovanni Cernogoraz – atleta cittanovese,
campione olimpionico nella disciplina della fossa olimpica e vincitore della Coppa del mondo nel 2015 e nel 2016

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

Robert Radojković – più volte campione della Croazia
nella maratona, triatleta e vincitore della gara Wings
for Life(a Lubiana e Zara)

aminess hotels & campsites
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MICE
Konferenzen, Seminare und Geschäftsversammlungen
Conferenze, seminari e incontri di lavoro
Mit Betonung auf das
was Ihnen am besten liegt

Concentrati su quello
che sapete fare meglio

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.

L’ Aminess Maestral Hotel vi offre tutto quello di cui
avete bisogno per organizzare i vostri incontri di lavoro,
permettendovi di concentrarvi su quello che sapete fare
meglio. Grazie alle ampie e adattabili sale con un’attrezzatura audiovisiva moderna e l’eccellente connessione a
internet avrete tutto il sostegno necessario per organizzare i vostri congressi o seminari di fine settimana. La
temperatura ideale, i proiettori e il telo da proiezione
semplificheranno ogni vostro incontro di lavoro. Il nostro
attento personale si prenderà cura che tutto vada per il
meglio mentre l’ambiente mozzafiato ricaricherà le vostre
batterie nelle pause, per continuare il lavoro al massimo
delle energie.

Was bietet MICE
im Aminess Maestral Hotel?

Offerta MICE
all’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

ampia sala per 180 persone
anfiteatro con 80 posti
4 sale riunioni più piccole
condizionatori nelle sale e connessione a internet
proiettori e teli

aminess hotels & campsites
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Geben Sie sich das Ja wort
Dite di sì
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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 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...

Pronunciate il vostro fatidico sì sulla soffice erba o
nell’area prendisole, con vista sul mare e sul tramonto.
Ballate no all’alba nell’intimo ambiente del ristorante o
nell’ampia sala dell’hotel, che offre una selezione davvero originale di piatti, bibite e dolci. Cominciate il vostro
primo giorno da sposati con la colazione a letto e continuate con il vostro soggiorno romantico...

Wenn Ihnen alles bisher Vorgeschlagene gut klang, aber Sie keine
Zeit für die Organisierung haben, können Sie diese uns überlassen! Wir kümmern uns darum, dass auch das kleinste Detail stimmt, 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.

Se tutto questo vi sembra eccezionale ma non avete
tempo per dedicarvi all’organizzazione del vostro matrimonio, lasciate fare a noi! Penseremo a ogni dettaglio
mentre voi vi dedicate soltanto l’uno all’altro e al vostro
amore. Dite di sì...e passiamo insieme il giorno migliore
delle vostre vite.

Wenn Sie eine Hochzeit planen,
bieten wir folgendes:

Se state pianificando il vostro matrimonio, prendete in considerazione:

•

•

•
•
•
•

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 Aminess Laguna für 250 Personenzelenoj površini hotela
Aminess Maestral i Aminess Laguna za 250 osoba

•
•
•
•

il ristorante à la carte Oliveto dell’Aminess Maestral
Hotel per 70 persone
il ristorante dell’ Aminess Maestral Hotel per 100
persone
le sale dell’Aminess Laguna Hotel per 150 e 220
persone
centro di intrattenimento Punto Mare con piscina
infinity per 300 persone
il prato dell’hotel Aminess Maestral e Aminess Laguna
per 250 persone
aminess hotels & campsites
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Verführerische Aromen des Mittelmeers
Gli ammalianti sapori del Mediterraneo
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Aminess schenkt dem kulinarischen Angebot seiner Hotels
in Istrien und Dalmatien viel Aufmerksamkeit. Wir möchten, dass unsere Gäste lokale Spezialitäten probieren, die
auf Fisch, Meeresfrüchten und saisonalen Lebensmitteln
wie Weichtiere, Pilzen, Spargel, Trauben und Oliven basieren. 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 fantastischen Standorten am Meer.

Aminess presta particolare attenzione all’offerta culinaria dei propri hotel situati in Istria e Dalmazia. Desideriamo offrire ai nostri ospiti l’opportunità di assaggiare
le specialità locali a base di pesce, frutti di mare e ingredienti stagionali quali molluschi, funghi, asparagi, uva e
olive. Per questo, ogni giorno facciamo rivivere questi
sapori sulle tavole dei nostri ristoranti accompagnandoli
alle tonalità dorate della Malvasia o a quelle rossastre
del Plavac mali e del Terrano. Gustatevi tutte le prelibatezze della terra istriana e dalmata e del mare Adriatico,
conditele con l’olio d’oliva “Vergal” di nostra produzione
e godetevi le vostre cene raffinate in location marine da
sogno.

Unvermeidbare Gourmet-Punkte:

Mete gourmet da non perdere:

•
•

•
•

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

ristorante Half 8 nel centro di Cittanova
ristorante Ventola e ristorante à la carte Oliveto
nell’hotel Aminess Maestral
bar Punto Mare nei pressi degli hotel Aminess
Maestral e Aminess Laguna
ristorante e grill Sirena nelle vicinanze dell’hotel
Aminess Laguna
aperitiv bar dell’hotel Aminess Laguna
ristorante Val dell’hotel Aminess Lume
ristorante Lungomare dell’hotel Aminess Grand
Azur
aminess hotels & campsites
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Mit dem renommierten kroatischen Chefkoch,
David Skoko
Con il rinomato chef croato
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.

Le delizie a base di pesce dell’Istria nordoccidentale, un
tocco di esotico e il comfort dell’ hotel Aminess Maestral
di Cittanova sono l’ ideale per una vacanza romantica o
tra amici in occasione dell’evento 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 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.

Le “Wine & Gourmet Nights”, organizzate tra marzo e
ottobre in collaborazione con lo chef David Skoko, proprietario della konoba Batelina, mirano a promuovere la
gastronomia istriana nell’area di Cittanova. Le serate si
svolgono una volta al mese presso il ristorante Oliveto
dell’ hotel Aminess Maestral. Per l’occasione, allo chef
Skoko si uniscono rinomati produttori di vino dell’Istria
che abbinano eccellenti vini alle specialità di pesce
proposte dallo chef.

Entdecken Sie die ideale Verbindung von Spezialitäten, renommierten Weinen und Erinnerungen die
andauern.

Scopri il mix ideale di specialità di prim’ordine, rinomati
vini e ricordi da custodire a lungo.

aminess hotels & campsites
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VERGAL

www.vergal.hr

Extra natives Olivenöl
Olio extravergine d’oliva
Einheimisch und rein –
unser flüssiges Gold

Autentico e limpido –
il nostro oro liquido

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 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.

Porta un nome importante “Vergal”, che a Cittanova un tempo indicava una sorgente naturale d’acqua,
quest’olio d’oliva è simbolo di vita, limpidezza e salute.
Prodotto con amore, con i migliori frutti maturati al caldo sole estivo nei nostri uliveti, quest’olio extravergine
d’oliva permette agli ospiti di gustare il sapore della
tradizione cittanovese e istriana. Per questo lo utilizziamo
nella preparazione delle nostre prelibatezze gastronomiche
in tutti i nostri ristoranti. E siccome lo potete acquistare
nel nostro negozio di souvenir, negli hotel e nei campeggi,
potrete rivivere a casa vostra il gusto di quest’esperienza
fantastica.

New York

The world’s leading guide
for Olive Oil

aminess hotels & campsites
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#AMINESS
EXPERIENCE
Jede Erfahrung kann eine dauernde
Erinnerung sein!
Ogni tua esperienza può diventare un ricordo
che dura nel tempo!

69

www.aminess.com

Teilen Sie Ihr AMINESS EXPERIENCE Erlebnis und gewinnen
Sie einen TRAUMURLAUB!
Condividi la tua AMINESS EXPERIENCE e vinci
il SOGGIORNO dei tuoi sogni!
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.

Immortala un momento da ricordare. Scatta la tua foto
preferita che rappresenti la tua migliore #AminessExperience
in assoluto.
Condividi la tua foto e aggiungi un commento e l’hashtag
#AminessExperience.

Um am Wettbewerb teilzunehmen sind vier Schritte
notwendig:

Per partecipare al concorso basta seguire i quattro
step chiave:

•

•

•
•
•

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

•
•
•

Il partecipante deve scattare una foto all’interno degli hotel e campeggi Aminess e condividerla attraverso la propria pagina Facebook o
Instagram, con l’hashtag #AminessExperience
La foto deve contenere l’hashtag #AminessExperience
e un breve titolo
La foto deve essere un lavoro originale del partecipante,
nonché proprietà esclusiva di quest’ultimo
Il post deve essere pubblico

Primo premio per il concorso foto:
Un soggiorno di cinque giorni per 2 persone presso una struttura Aminess Hotels & Campsites di vostra scelta, secondo
disponibilità e in base al regolamento sotto menzionato.

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

Secondo premio per il concorso foto:
Un soggiorno di due giorni per 2 persone presso una struttura Aminess Hotels & Campsites di vostra scelta, secondo
disponibilità e in base al regolamento sotto menzionato.

Trostpreise (3 Teilnehmer):
Promo-Paket Aminess Hotels & Campsites

Premi di consolazione (3 partecipanti):
Pacchetto promozionale di Aminess Hotels & Campsites

Die Teilnahmebedingungen und Regeln des
Wettbewerbs finden Sie auf unserer Internetseite:
www.aminess.com

Il regolamento del concorso a premi è consultabile sul nostro
sito Internet - www.aminess.com

Zweiter Preis des Fotowettbewerbs:

aminess hotels & campsites
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Loyalty Programme
Werden sie mitglied des Treueprogramms, sparen sie und geniessen sie
verschiedene Vorteile!

Programma fedeltà
Diventa membro del programma fedeltà, per risparmiare e godere di svariati
vantaggi
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Es ist Zeit, dass Sie Preise und den zusätzlichen Wert
genießen, den Sie verdienen. Nehmen Sie am Treueprogramm Aminess teil und werden Sie ein bevorzugtes
Mitglied unserer Familie.

È arrivato il momento di godervi i premi e i vantaggi
che meritate. Aderite al nostro programma fedeltà
Aminess e diventate membro privilegiato della nostra
famiglia.

Die Mitgliedschaft im Treueprogramm der Aminess Hotels & 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.

L’adesione al programma fedeltà Aminess Hotels &
Campsites vi permetterà di accedere alle offerte speciali, ricevere regali e servizi gratuiti, indipendentemente dal fatto che soggiorniate in Istria o in Dalmazia, in hotel o in campeggio, per fini personali o
di lavoro.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

www.aminess.com

Offerte esclusive riservate solo ai membri
Sconti sull’alloggio
Sconti nei ristoranti à la carte
Sconti sui trattamenti wellness
Early check-in e late check-out
Drink di benvenuto

FRIENDLY TO
PETS
Die Aminess Hotels und Campingplätze sind familienorientiert 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 Classic und in anderen bestimmten Holiday home Siedlungen
von Aminess Campingplätze kleinere Hunde und Katzen
durchaus willkommen!

Essendo orientati verso le famiglie e sapendo che alcuni irrinunciabili membri di famiglia sono proprio gli animali domestici, negli hotel Aminess così come nelle Holiday home
Classic e dentro alcuni villaggi dei campeggi Aminess i cani di
piccola taglia e i gatti sono i benvenuti!

Maravea Classic
Istrian Premium Village
Miramì Family Village

Holiday homes Classic

aminess hotels & campsites
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ISTRALANDIA
Das Unterhaltsamste Wasser Istriens

L’acqua più divertente d’Istria

Auf 80.000 m2 bietet Istralandia tolle Erlebnisse für
Erwachsene und Kinder.

Con i suoi 80.000 m2 di divertimento, l’ Istralandia
regala emozioni a grandi e piccini.

• 5 km von Novigrad
• Europas zweitbester Wasserpark laut den Besucherbewertungen 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 Erscheinungsbild für Familientreffen
• Ein 1.0002 m 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

• 5 km da Novigrad
• Classificato da TripAdvisor come il 2. miglior
parco acquatico in Europa
• intrattenimento durante tutto il giorno per bambini e adulti
• 6.000 m2 d’acqua, con innumerevoli attrazioni
• piu` di 2 km di scivoli differenti
• Il “Free fall” con i suoi 27 m d’altezza è lo scivolo
più alto in Croazia
• La piscina ad onde con una superficie di 2.500 m2
è la più grande del Mediterraneo
• “Relax pool” completa di idromassaggio, con una
superficie di 900 m2
• „Family Pool“ dal design specifico per passare
momenti in famiglia
• Piscina per bambini con castello d’acqua e scivoli,
con una superficie 1.000 m2
• L’interattiva “Spray Kids Arena” e la “Kids Jumping
Pool” per i piu` piccoli
• L’attrattiva “Crazy Hills” - scivolo con 6 piste
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Entdecke mehr mit GoAdria!
Scopri di più con GoAdria!
• FISH PICNIC NOVIGRAD
• WINE TRAIL
• VENEZIA

TOURIST AGENCY

• BRIJUNI
• FISH PICNIC OREBIĆ

Reiseagentur für den modernen Reisenden
L’agenzia turistica dei viaggiatori moderni
GoAdria bietet die beste Unterkunft an der Adria
und eine Garantie für den günstigsten Online-Preis,
sichere Buchung und Zahlung, ohne zusätzliche Buchungskosten. 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.

GoAdria offre le migliori opzioni d ’alloggio sull ’Adriatico garantendo i prezzi on-line più bassi, prenotazioni e pagamenti sicuri, senza costi aggiuntivi
di prenotazione. Il nostro personale vi consiglierà
come programmare il vostro tempo libero e se desidererete conoscere l ’autentico spirito dell ’Istria,
vi trovate nel posto giusto.

•

•
•

•
•
•
•

Angebote für Unterkunft, Transfers und
Transporte
Organisierung von Aus ügen, Verkostungen, Weinproben und Radtouren
Novigrad Card - mehrfache Begünstigungen
bei auserwählten Partnern in Novigrad
Vertreter in jedem Campingplatz und Hotel
Haupt liale vor dem Hotel Aminess Maestral

•
•
•

offerta di alloggi, trasporto
organizzazione di gite, assaggi, degustazioni
di vini e giri ciclistici
Novigrad card – numerosi vantaggi per gli acquisti dai produttori scelti di Cittanova
rappresentanti in ciascun hotel e campeggio
ufficio principale di fronte all ’ hotel Aminess
Maestral

Mirna 2, 52466 Novigrad, Istria
tel: +385 52 555 555
e-mail: info@goadria.com
www.goadria.com
aminess hotels & campsites
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Mit einem Klick zum perfekten Urlaub!
Ad un solo click dalla tua vacanza ideale!

Wählen Sie aus unseren Sonderangeboten.
Sparen Sie Geld und genießen Sie Ihren Urlaub nach Maß.

Scegli una delle offerte speciali
Puoi così risparmiare e goderti una vacanza davvero su misura.

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

Iscriviti alla nostra newsletter. Scopri le novità sulla località e sulle
nostre offerte speciali.

Finden Sie uns auf Ihrem beliebten Sozialnetzwerk!

Trovaci sul tuo social network preferito!

www.aminess.com www.aminess-campsites.com

