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Dalmatien
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FRIENDLY TO
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Neue Ebene der Freundschaft
Nova raven prijateljstva

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. 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.
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Pojem prijateljstva smo povzdignili na novo raven in ga poimenovali
– Aminess. V našem imenu sta združeni francoska beseda ami,
ki pomeni prijatelj, in prepoznavna angleška končnica - ness.
Aminess je poosebitev vseh pozitivnih izkušenj naših gostov,
ki so v nas do zdaj že prepoznali prijateljskega, zanesljivega in
gostoljubnega gostitelja.
Naša znamka je obenem tudi simbol naše prihodnosti, v
kateri se bomo v celoti posvetili ustvarjanju navdihujočih
doživetij, h katerim se bodo gosti vedno vračali. Kajti iz
prijateljskega odnosa z gosti se oblikujejo – trajne vezi.

Alles im Zeichen purer Entspannung
Posvečeni ustvarjanju sproščujočih doživetij

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. 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.

Aminess hoteli in kampi, ki ležijo tik ob morju razkošne Istre
in na razigranih obalah čarobne Dalmacije, so pravi dragulji
v hrvaški turistični ponudbi. Pod navdihom vtisov naših
gostov in na podlagi več kot štirideset let izkušenj smo pripravili
ponudbo, v kateri lahko vsak najde svojo vizijo oddiha v skoraj
vseh letnih časih. Poleg modernega wellnessa in raznolikih
športnih vsebin, veselih animacijskih programov ter izbrane
gurmanske ponudbe vam torej preostane samo, da izberete
vrsto oddiha, ki si ga najbolj želite. Mi pa bomo poskrbeli, da
si ga boste zapomnili za vedno.

aminess hotels & campsites
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Durchschnittliche Lufttemperatur
Povprečne temperature zraka
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Durchschnittliche Meerestemperatur
Povprečne temperature morja

Kroatien
Hrvaška
Auf der Suche nach
unberührter Schönheit

Za vse tiste, ki iščejo
prvinsko lepoto

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.

V jugovzhodni Evropi, ob obali turkiznega Jadranskega
morja, se razprostira Hrvaška: dežela, ki že vrsto
let zaseda sam vrh najboljših svetovnih počitniških
destinacij. Hrvaška ima vse, kar lahko poželi srce
nekega popotnika, ki lahko v nedogled odkriva njeno
nedotaknjeno pokrajino.

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.

Med kristalno čistim morjem s tisočerimi otoki in
tihimi planinskimi vršaci se vrstijo očarljiva mesteca,
dinamična urbana središča in osupljivi naravni parki.
Potovanje je brezskrbno in enostavno, namestitev pa
na voljo na vsakem koraku.

Kroatien ist eine echte Perle des Tourismus.

Hrvaška je pravi turistični dragulj.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

na srečo tako blizu.
2 uri leta iz Londona
2 uri vožnje iz Ljubljane
3 ure vožnje z Dunaja
6 ur vožnje iz Münchna
2 uri plovbe iz Benetk

aminess hotels & campsites
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Istrien
Istra
Eine Halbinsel der verblüffenden
Kontraste

Polotok neverjetnih kontrastov

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.

Istra je regija, ki povezuje razgibano morsko obalo
z mističnim ruralnim zaledjem. Tu se skozi razkošne
vinograde in oljčne nasade vijejo kolesarske steze in
pešpoti, medtem ko očarljiva mesta ob morju in slikovite
vasi na hribih privabljajo radovedne raziskovalce s svojo
lepoto in okusno gurmansko ponudbo.

Was dürfen Sie in Istrien
auf keinen Fall verpassen?

Česa ne smete zamuditi
v Istri?

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bootsausflug in der Abenddämmerung Sunset Panorama
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...

•
•
•
•
•
•

večernega izleta z ladjico Sunset Panorama
Nacionalnega parka Brioni
panoramskih mestec na gričih: Grožnjan, Oprtalj
in Motovun
rimskega amfiteatra v Pulju
Parenzane, edinstvene pešpoti in kolesarske steze
jame Baredine
plovbe z ladjo do Benetk
obvezno pa morate poskusiti tudi tartufe, lokalno
oljčno olje in vino
Evfrazijeve bazilike, znamenitosti Roča, Huma...

aminess hotels & campsites
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Novigrad
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.

Novigrad je slikovito mestece na zahodni obali Istre, v
njegovi panorami pa zagotovo kraljuje zvonik s kipom
sv. Pelagija. Pod njegovim zaščitniškim očesom se
razprostirajo ozke ulice, v katerih se skrivajo priznane
restavracije, izvirni muzeji in urejeni parki.

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.

Življenje tukaj teče v počasnejšem ritmu, domačini pa
vas pričakujejo z odprtim srcem. Novigrad vas osvoji z
ribiško tradicijo, ki jo oživljajo sodobni gurmanski festivali,
zgodovinskim obzidjem, ki priča o vznemirljivi zgodovini
mesteca, ter veličastnimi sončnimi zahodi, ki jih lahko
opazujete iz prvih vrst ob morju.

Was dürfen Sie in Novigrad
nicht verpassen?

Česa ne smete zamuditi
v Novigradu?

•

•
•

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

muzeja Lapidarium, palače Rigo in cerkve sv. Pelagija
Gnam–Gnam Festa, dni švojev, dni kapesant in dni
istrske kuhinje
vinskih cest in ceste oljčnega olja
gromoglasne zabave v vodnem parku Istralandia
centra poletne zabave Punto Mare
večernega izleta z ladjico Sunset Panorama

aminess hotels & campsites
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Interessen
Interesi
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:

V Aminessu se vse vrti okoli gosta, njegovih želja
in dodatnih dejavnosti, zaradi česar je njegovo
bivanje nepozabno. Vse, kar se predstavlja v hotelih
in kampih, od krožnikov in udobja sob do glasbenih
not, ki jih slišimo v ozadju, je del doživetja Aminess,
ki se mu gost vedno znova vrača. Izberite svoje interese
in oblikujte svoj idealen oddih:

FAMILie
družina
Genießen Sie Familienaktivitäten
in Istrien und Dalmatien.
Uživajte v družinskih aktivnostih
v Istri in Dalmaciji.

AKTIVER URLAUB
aktivne počitnice
Erwarten Sie einen auf Sie zugeschnittenen
Aktivurlaub voller Spaß.
Pričakujte zabaven in aktiven oddih po svoji meri.
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Wellness & sea
Verwöhnen Sie Ihren Körper und Geist mit
einem exklusiven Wellness-Erlebnis.
Privoščite svojemu telesu in umu posebno
wellness izkušnjo!

Gourmet
gastronomie
Erleben Sie ein unvergessliches Gourmet-Erlebnis

Doživite nepozabno gastronomsko izkušnjo.

Romantik
romantika
Hören Sie auf Ihr Herz und wählen Sie
nur das Beste für Sie.
Poslušajte svoje srce in izberite najboljše za vaju!

Aminess
Experience
Verewigen Sie schöne Momente und
gewinnen Sie einen Traumurlaub.
Ovekovečite svoje trenutke in
osvojite sanjski oddih.

aminess hotels & campsites
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FRIENDLY TO
NATURE.

• Stellplätze am Meer oder im Schatten eines
Eichenwaldes, der Grösse von 80 - 120 m2
• Holiday homes (24-34 m2)
• eine Vielzahl von moderne Restaurants
und Bars
• ein neuer Pool-Komplex mit Kinderbecken
und gepflegter Sonnenterrasse
• attraktiver Gezeitenbad an der Küste
• Verschiedene Sport- und Unterhaltungsprogramme für Kinder und Erwachsene
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• parcele ob morju ali v senci hrastovega
gozda, velikosti 80–120 m²
• Holiday homes (24-34 m2)
• velika izbira sodobno urejenih restavracij
in barov
• nov kompleks bazenov z otroškim bazenom
in urejenim sončiščem
• privlačno plimno kopališče
• različne športne vsebine in animacija za
otroke in odrasle

Für wahre Naturliebhaber
Za prave prijatelje narave
An der istrischen Küste befindet sich umgeben von
Weingärten und Olivenhainender4-Sterne-Campingplatz
Aminess Maravea Camping Resort. Der Campingplatz
Aminess Maravea Camping Resort bringt die Wünsche der
gesamten Familie unter einen Hut. Er liegt inmitten eines
Eichenwaldes unmittelbar am kristallklaren Meer und ist
nur zehn Minuten angenehmer Rad oder BummelzugFahrt von der Stadt Novigrad und sieben Kilometer vom
Wasserpark Istralandia entfernt. Stellen Sie sich vor wie
Sie auf der Terrasse Ihres Mobilheimes ein Glas Wein
genießen, während Ihre Kinder sorglos auf dem Spielplatz
herumtoben. Oder wie Sie vor Ihrem Zelt sitzen und zu
Grillengesang den Sonnenuntergang bewundern...die
Verwirklichung dieses Traumes können Sie getrost uns
überlassen.

Na istrski obali sredi vinogradov in oljčnih nasadov
je svoj prostor pod soncem našel kamp Aminess
Maravea Camping Resort s štirimi svetlimi
zvezdicami. V prepletu hrastovega gozdiča in
prozornega morja, slabih deset minut prijetne
vožnje s kolesom ali vlakcem do Novigrada in
sedem kilometrov od vodnega parka Istralandia je
Aminess Maravea Camping Resort prostor za
oddih, ki bo izpolnil želje vse družine. Predstavljajte
si, kako na terasi hiške uživate v kozarcu vina,
medtem ko vaši otroci veselo tekajo proti igrišču,
ali kako pred šotorom opazujete sončni zahod ob
pesmi škržatov... in dovolite nam, da te sanje za
vas spremenimo v resničnost.

aminess hotels & campsites
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• Premium Parzellen mit kompletter Infrastruktur
• eingerichtete Luxury Parzellen direkt am Meer
(Sonnenschirm, Grill und Solardusche)
• neue und moderne Sanitäranlage
• Mehrzwecksportplatz für Fussball, Basketball
und Handball
• malerische Promenade am Meer mit einem Photo
Point für schöne Sonnenuntergänge
• umzäunter Hundeübungsplatz
• free WiFi auf dem ganzen Bereich des campingplatzes
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• parcel Premium s celotno infrastrukturo
• urejene parcele Luxury v prvi vrsti ob morju
(sončnik, žar in solarna prha)
• moderen sanitarni vozel
• večnamensko športno igrišče za nogomet,
košarko in rokomet
• slikovita sprehajalna steza ob morju s photo
pointom za prelepe sončne zahode
• ograjeno vadbišče za pse
• brezplačen WIFI po vsem kampu

Authentisches Campingerlebnis
Pristno doživetje kampiranja
Um die Wünsche all seiner Besucher zu erfüllen, ist der
Campingplatz Aminess Park Mareda Resort in einige Zonen
und 832 eingerichtete Parzellen mit einer Fläche zwischen
80 und 120 m2 unterteilt. In einem Eichenwald unmittelbar
am Meer oder unter dem unbewölkten Himmel findet jeder
seinen perfekten Zu uchtsort weit weg vom Alltagsstress.
Die umfangreich ausgestatteten Parzellen mit Strom- und
Wasseranschluss, Ab usssystem, Satelliten-TV und kostenfreiem
W-LAN bieten die ideale Grundlage für einen unbekümmerten
Urlaub in der Natur. Für all diejenigen, die sich eher für sorgloses
Camping in einem Zelt oder Wohnmobil interessieren, bietet
der Campingplatz Aminess Park Mareda Resort attraktive
nicht-parzellierte Stellplätze unmittelbar am Meer oder in
einem natürlichen Schatten.

Da bi izpolnil želje vseh svojih obiskovalcev, je Aminess
Park Mareda Resort urejen v več conah in razdeljen
na 832 urejenih parcel velikosti od 80 do 120 m2. Na
lokacijah v hrastovem gozdiču, tik ob morju ali pod
vedrim nebom bo vsak lahko našel svoje sladko zavetje
daleč od vsakodnevnih skrbi. Bogata oprema parcel s
priključkom za električno energijo i vodo, kanalizacijo,
satelitsko televizijo in brezplačnim signalom WiFi je
odličen temelj za brezskrbne počitnice v naravi. Za vse
tiste, ki so bolj naklonjeni ležernemu taborjenju v šotoru
ali avtodomu, pa Aminess Park Mareda Resort nudi
privlačna neparcelirana mesta samo en korak od plaže
ali v naravni senci dreves.

aminess hotels & campsites
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NEUIGKEITEN 2019.
novosti 2019.
Um auch weiterhin den hohen Erwartungen unserer
Gäste gerecht zu werden, und dabei immer die
Trends im Segment Camping beachtend, wird der
Aminess Park Mareda 2019 zum Aminess Maravea
Camping Resort umgewandelt! Ein neuer Name als
Garantie für ein noch besseres Campingerlebnis.
Neben dem neuen Namen können die Gäste die neue
Poolanlage mit einem Kinderbecken und einem Bereich
zum Sonnenbaden genießen, der allen Campinggästen
zur Verfügung steht. Neben dem Pool haben die Gäste ab
der folgenden Saison die Möglichkeit, die neue, moderne
und ausgestattete Sanitäranlage zu nutzen, womit ein
mehrjähriger Investitionszyklus abgeschlossen wird.

Da bi upravičili visoka pričakovanja naših gostov, pri
tem pa upoštevali trende na področju kampiranja,
bo kamp Aminess Park Mareda v letu 2019 postal
Aminess Maravea Camping Resort! Novo ime kot
jamstvo za še boljše doživetje kampiranja.
Poleg novega imena gostom zagotavljamo tudi uživanje
v novem kompleksu bazenov z otroškim bazenom in
opremljenim prostorom za sončenje, ki bo dostopen vsem
gostom kampa. Poleg tega pa bodo gosti od naslednje
sezone lahko uporabljali tudi nov, moderno urejen in
opremljen sanitarni vozel, s čimer se zaključuje večletni
investicijski ciklus.

Wir sind glücklich und stolz, dass wir für
das Aminess Maravea Camping Resort
(ex Aminess Park Mareda Campsite) die
ADAC Superplatz-Auszeichnung für
2019. erhalten haben!
Veseli smo in ponosni, da smo prejeli
nagrado ADAC Superplatz za Aminess
Maravea Camping Resort (ex Aminess
Park Mareda Campsite) za leto 2019!
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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.

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

Ta edinstvena in ekskluzivna vas z luksuznimi hišicami leži v
prvi vrsti ob morju. Tukaj se boste lahko sprostili v bazenu,
na prostrani terasi ali na bližnji plaži in doživeli trenutke,
ki jih boste še dolgo nosili v spominu. Amber Sea Luxury
Village v Aminess Maravea Camping Resortu je popoln
kraj, kjer boste doživeli nepozabne trenutke in ves dan
uživali v zasebnosti in miru.

Vsebina hišic (za 4+2 osebi):
•
•
•
•
•

neposreden dostop do morja
34 m2 interier + delno nadkrita terasa 26 m2
2 ležalnika in sedežna garnitura na terasi
namestitev za 4+2 osebi
dve spalnici, dnevni prostor s kuhinjo in dve kopalnici

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.
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
•
•
•
•

Ta edinstvena zasnova vasi, ki je v celoti prilagojena otrokom,
nudi vse, kar si otroci lahko na morju zaželijo: morje, bazen,
igrišča nove generacije, celodnevno zabavo in animacije. S
pomočjo izobraževalnih panojev pa se otroci skozi igro tudi
učijo, zato bodo ob vrnitvi domov poleg veselih spominov s
seboj odnesli tudi nova znanja.
•
•
•
•
•
•
•

92 sodobno opremljenih hišk
Family hiške z 3 spalnice
površina hiške 32 m2, z nadkrito teraso
ločene spalnice in kopalnice za odrasle in otroke
domiselne otroške delavnice in izvirna igrišča
100 m od morja
hišni ljubljenčki so dobrodošli
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Allseitige Animation in Begleitung
des fröhlichen Tintenfisches
Vsestranska animacija ob spremljavi
vesele hobotnice
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.

Otroci so radovedni, hitri in... neutrudni. Prav
tako kot naša hobotnica Miramì, ki bo v hotelih
in kampih Aminess izpolnila njihove dni od jutra
do večera.

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 ima osem krakov in lahko počne več stvari
hkrati (z majhno pomočjo prijateljev animatorjev).
Vaše malčke bo privabil k sodelovanju v mini
olimpijadah, iskanju zaklada in učenju o ekologiji,
izdelavi spominkov iz školjk in ustvarjanju izvirnih
slikarij na majicah z lastnimi rokicami. Miramì
bo v šoli plavanja številne otroke naučil plavati
ali pa jim bo pomagal, da izpopolnijo že osvojeno
tehniko. Za popoln konec dneva pa sledi še eno
presenečenje: filmski večer pod vedrim nebom.

aminess hotels & campsites
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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.

•
•
•
•
•

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

Med vinogradi in oljčnimi nasadi v zasebnem delu kampa
so se namestili Holiday homes v katerih boste doživeli vse
čare oddiha v tipični istrski hiški. Ta vas pa poleg dveh
zasebnih bazenov, razkošnega hrastovega gozdiča in vrta, v
katerem si lahko postrežete z organsko vzgojeno zelenjavo,
ponuja še več: premium doživetje oddiha na prostem.

•
•
•
•
•
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35 hišk s kamnitimi fasadami
skupne površine 32 m2, z nadkrito teraso 8 x 2,5 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in dve kopalnici
za 4+2 osebi
hišni ljubljenčki so dobrodošli

www.aminess-campsites.com

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.
•
•
•
•
•
•

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

Iz tega dela kampa se širijo opojne vonjave sivke, rožmarina
in fig, ob njem pa sega pogled na neskončne vinograde. Hiške
stojijo v zavetju sence hrastovega gozdiča, prozorno morje
in dva bazena v bližini pa so enkratna priložnost za poletno
osvežitev. Sredi vasi boste našli značilno istrsko šterno in
prostor za peko na žaru, ki je priljubljena točka za vesela
druženja.
•
•
•
•
•
•

71 hišk za oddih
površina hiške 32 m2, z nadkrito teraso 5 x 2,5 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in dve kopalnici
za 4+2 osebi
botanični vrt z aromatičnimi rastlinami
Prestige in Family Holiday homes

HOLIDAY HOMES
aminess hotels & campsites
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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.

•
•
•
•
•

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

Ta enkratna oaza sprostitve je našla idealno namestitev v
mirnem delu kampa, v zavetju naravne sence hrastovega
gozdiča. Medtem ko se boste na zelenih površinah okoli
hiške pozibavali v visečih ležalnikih, se bo do vas širilo
žvrgolenje ptic in otroški smeh z igrišča.

•
•
•
•
•

39 modernih hišk za oddih
površina hiške 32 m2, z nadkrito teraso 6 x 2,5 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in dve kopalnici
za 4+2 osebi
gurmanski kotiček in MarBar v bližini

HOLIDAY HOMES
22
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HOLIDAY HOMES
Maravea Classic
In einem separaten Teil des Campingplatzes unweit der
Küste befinden sich komplett ausgestattete Mobilheime
für einen bequemen Aufenthalt aller Camper, die einen
Urlaub in der Natur bevorzugen. Neben organisierter
Animation für Kinder und Erwachsene, einem Strand für
Haustiere und einem Parkplatz im Rahmen der Parzelle sind
diese Mobilheime alles was Sie für einen unbeschwerten
Urlaub benötigen.
•
•
•
•
•

13 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

Nedaleč od obale, v posebnem delu kampa, ležijo v celoti
opremljene hiške za udobno bivanje kampistov v dotiku z
naravo. Poleg organizirane animacije za otroke in odrasle,
plaže za hišne ljubljenčke in parkirnega mesta na parceli
imajo te hiške vse tisto, kar potrebujete za ležerne
počitnice.

•
•
•
•
•

13 hišk za oddih
skupne površine 24 m2, z nadkrito teraso 5 x 2,5 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in kopalnica s
tušem
za 4+1 osebo
hišni ljubljenčki so dobrodošli

aminess hotels & campsites
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FRIENDLY TO
DETAILS.

• Stellplätze von 80 bis 120 m2
• Holiday homes (24 - 40 m2)
• 10 Minuten zu Fuss zum Stadtzentrum
von Novigrad
• 400 m vom Wellnesscenter des Hotels
Aminess Maestral
• 300 m von der Fun & Beach Zone Punto Mare
• Verschiedene Sport- und Unterhaltungsprogramme für Kinder und Erwachsene
• eine Vielzahl von Restaurants und Bars
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•
•
•
•

parcel od 80 do 120 m2
Holiday homes (24 - 40 m2)
10 min. peš od centra Novigrada
400 m od Wellness centra hotela
Aminess Maestral
• 300 m od fun & beach cone Punto Mare
• različne športne vsebine in animacija
za otroke in odrasle
• restavracije in bari

Eingerichtet bis zum letzten Detail
Urejen do zadnje podrobnosti
Unweit des malerischen Novigrad, mit dem es durch eine
romantische Promenade verbunden ist, befindet sich
der charmante 4-Sterne-Campingplatz Aminess Sirena.
Der Campingplatz Sirena ist von einem wohlduftenden
Kiefernwald und stillen Buchten umgeben und liegt
unweit des alten Stadtkerns und nur 5 km vom Wasserpark
Istralandia entfernt. Es ist ein Reiseziel für all diejenigen,
die Entspannung in der Natur gerne mit Ausflügen in
die Stadt verbinden. Dieser sorgfältig eingerichtete
Campingplatz bietet alles was eine moderne Familie für
einen Urlaub braucht. Besondere Aufmerksamkeit wurde
dabei all den kleinen Details gewidmet, so dass jeder
kleine Zapfen, jeder Kieselstein an seiner idealen Stelle
liegt - in Ihrer ewigen Erinnerung.

Nedaleč od slikovitega Novigrada, s katerim ga povezuje
romantična sprehajalna pot, leži očarljiv kamp Aminess
Sirena, ki se ponaša s štirimi zvezdicami. Obdan z dišečim
borovim gozdičem in mirnimi uvalami, obenem pa v
neposredni bližini starega mestnega jedra in samo
pet km od vodnega parka Istralandia, predstavlja
destinacijo za vse, ki sprostitev radi združijo z izleti v
urbana središča. Ta skrbno urejen kamp nudi vse, kar
sodobna družina potrebuje za oddih, posebna pozornost
pa je namenjena podrobnostim, da bi prav vsak storž,
kamenček in škržat našli svoje pravo mesto – v vašem
lepem spominu.

aminess hotels & campsites

25

• Parzellen am Meer oder Strand oder im Schatten
eines Kiefernwaldes
• neu eingerichtete Sanitäranlagen
• Grill-Restaurant direkt am Meer mit einem reichhaltigen Angebot an Grillgerichten und Snacks
• Mirami Miniclub - thematische Animationen und
Spass&Unterhaltung für die Kleinsten
• beleuchtete Strandpromenade vom
Campingplatz bis zur Stadt
• Kostenloses WiFi im ganzen Campingplatz
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• Parcele ob morju in plaži ali v senci
borovega gozda
• Obnovljeni sanitarni vozli
• Restavracija tik ob morju z bogato ponudbo
jedi z žara in prigrizkov
• Miniklub Miramì – tematske animacije in
zabava za najmlajše
• osvetljena obalna sprehajalna pot od
kampa do centra mesta
• Brezplačen WIFI po vsem kampu

Camping auf einem höheren Niveau
Kampiranje na višji ravni
Für Gäste, die mehr Privatsphäre beim Campen im
Zelt oder Wohnmobil bevorzugen, bietet Aminess
Sirena 529 umzäunte Parzellen mit einer Fläche von
80 bis 120 m2. Sie können Ihre Unterkunft unter der
goldenen Sonne oder mit Meerblick, direkt am Strand
oder an gehobenen mit einer istrischen Trockenwand
umgebenen Terrassen wählen. Der Strom- und
Wasseranschluss, ein Abflusssystem und Satelliten-TV
gewährleisten einen bequemen Urlaub in der Natur,
während für die etwas o enherzigeren Besucher offene
Flächen am Strand oder im Schatten zur Verfügung
stehen. Unabhängig von der Lage steht alle Gästen
Internet zur Verfügung, da der gesamte Campingplatz
über W-LAN verfügt.

Aminess Sirena nudi gostom, ki si želijo več zasebnosti,
medtem ko kampirajo v šotoru ali avtodomu, 529 z
živo mejo obdanih parcel površine od 80 do 120 m2.
Izbirate lahko namestitev pod zlatim soncem ali s
pogledom na morje, tik ob plaži ali na privzdignjenih
terasah, obdanih z istrskim suhozidom. Priključki za
elektriko, vodo, kanalizacijo in celo satelitsko televizijo
zagotavljajo udoben oddih v naravi, obiskovalcem
svobodnejšega duha pa so na voljo tudi odprte
površine pri plaži ali v senci. Vsi gosti pa bodo ne
glede na izbrano mesto imeli dostop do interneta,
saj je celoten kamp pokrit z brezžičnim omrežjem.

aminess hotels & campsites
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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.
•
•
•
•
•

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

Za ta del kampa so dovolj štiri besede – ljubezen na prvi
pogled. Vsaka od hišk, ki stojijo na zelenih parcelah,
obdanih s mediteranskim rastlinjem, je zazrta v neskončno
modrino morja. Čeprav vam v njih ne bo primanjkovalo
prostora, lahko stekleno pregrado, postavljeno po vsej
dolžini dnevne sobe, v celoti odprete in ustvarite pravo
lounge doživetje.
•
•
•
•
•
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7 hišk
površina hiške 40 m2, z nadkrito teraso 10 x 3 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in dve kopalnici
za 4+2 osebi
dva zasebna bazena velikosti 24 m2 z ležalniki
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Prestige
Dieses prestigeträchtige Dorf besteht aus nur sechs
stilvoll eingerichteten Mobilheimen. Der pure Luxus
wird durch das sorgfältig eingerichtete Grün und zwei
Privatpools mit Liegen ergänzt. Genau die richtige Wahl
für all diejenigen, die einen entspannten Lebensstil
pflegen. Und besonderen Wert auf Privatsphäre legen.

•
•
•
•
•

6 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
zwei Privatpools mit einer Fläche von 14 m²

Ta prestižna vas ima samo šest dizajnersko urejenih hišk na
samem. Doživetje intimnega razkošja dopolnjujejo skrbno
urejeno mediteransko rastlinje in dva zasebna bazena z
ležalniki. Prava izbira za vse, ki ljubijo lagodno življenje in
zasebnost.

•
•
•
•
•

6 hišk za oddih
površina hiške 32 m2, z nadkrito teraso 5 x 2,4 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in dve kopalnici
za 4+2 osebi
dva zasebna bazena velikosti 14 m2

HOLIDAY HOMES
aminess hotels & campsites
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Premium 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...
•
•
•
•
•

31 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

Prostrane hiške na velikih parcelah so idealne za vse, ki
sanjarite o luksuznih počitnicah sredi zelenja. Skočite v
bližnje morje, preberite dobro knjigo na ležalniku ob bazenu
ali pa se preprosto prepustite užitkom na soncu, medtem
ko klimatska naprava ohranja idealno temperaturo vašega
drugega doma...
•
•
•
•
•

31 udobnih hišk za oddih
površina hiške 32 m2, z nadkrito teraso 5 x 2,4 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in dve kopalnici
za 4+2 osebi
bazeni velikosti 24 m2

HOLIDAY HOMES
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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...
•
•
•
•
•

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

V bližini morja, na sončni strani kampa, stojijo hiške,
v katerih je vse nared za udoben oddih. Za edinstveno
doživetje je poskrbela kar narava: prijeten šum morskih
valov, senca gostih hrastovih krošenj, petje škržatov in
topel vetrič. Manjkate samo še vi...

•
•
•
•
•

27 hišk za oddih
skupne površine 24 m2, z nadkrito teraso 5 x 2,5 m
dve spalnici, dnevna soba s kuhinjo in kopalnica s tušem
za 4+1 osebo
hišni ljubljenčki so dobrodošli

aminess hotels & campsites
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FRIENDLY TO
KIDS
Obwohl sie klein sind, sind ihre Erwartungen und
Wünsche groß. Genau aus diesem Grund wurde
in unseren Campingplätzen besonderer Wert auf
Kinder und ihre Bedürfnisse gelegt. Außer reichlich
Platz für Herumtoben und Spielen im Freien, bieten
die Campingplätze Aminess Sirena und Aminess
Maravea Camping Resort hochwertige Spielplätze,
Pools, ganztägige Animation für alle Altersklassen,
Kindermenüs in Restaurants sowie besonders angepasste
Sanitäranlagen. Wir möchten, dass unsere kleinen
Freunde sich glücklich, entspannt und willkommen
fühlen, genauso wie ihre Eltern. Wir wissen alle nur
zu gut - fröhliche Kinder bedeuten zufriedene Eltern!
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Mogoče so majhni, vendar so njihove želje in pričakovanja
veliki. Zato je v naših kampih posebna pozornost
namenjena otrokom in izpolnjevanju njihovih potreb.
Poleg veliko praznega prostora za tekanje in igro
na prostem, sta kampa Aminess Sirena in Aminess
Maravea Camping Resort za najmlajše poskrbeli tudi
za kakovostna igrišča, bazene, celodnevno animacijo
za vse starosti, otroške obroke hrane v restavracijah
ter prilagojene sanitarije. Želimo, da bi se naši mali
prijatelji počutili srečni, sproščeni in dobrodošli, prav
tako kot njihovi starši. Kajti vsi vemo – srečni otroci
pomenijo zadovoljne starše!

Campingplatz mit Eichhörnchen
Kamp z vevericami
Freundschaft einer anderen Art

Drugačne vrste prijateljstvo

Eichhörnchen sind bekanntermaßen sympathische kleine
Tierchen und haben bei uns schon seit langem ein intimes
Verhältnis zu unseren Gästen aufgebaut. So ist es auch im
Campingplatz Aminess Sirena, wo sie furchtlos und frei
herum hüpfen und ein Lachen ins Gesicht unserer Gäste
zaubern. Ein Eichhörnchen können Sie bei uns fast täglich
treffen. Wenn Sie zudem auch noch einen Leckerbissen
wie eine Erdnuss oder Walnuss bei sich haben, besteht eine
große Wahrscheinlichkeit, dass Sie die unwiderstehlichen
Nager hautnah erleben. Diese liebenswerten Tierchen
sind nämlich äußerst vertrauenswürdig und dank dem
langjährigen Kontakt mit Menschen auch sehr zahm.
Wenn Sie Ihre Fotokamera mitnehmen, erfahren Sie auch
warum sie als extrem fotogen gelten...

Veverice, živahne živalce simpatično hitrih gibov, so
pri nas že zdavnaj zgradile poseben odnos z gosti.
Tako je tudi v kampu Aminess Sirena, kjer privabljajo
nasmeh celotnim družinam, ko k njim priskakljajo z
bližnjih borovcev ob sprehajalni poti ob morju. Srečate
jih lahko skorajda vsak dan, če pa imate pri roki še
kakšno veveričjo poslastico, kot je lešnik ali oreh, pa jih
boste zelo verjetno videli zelo od blizu. Te mile živalce
so namreč zelo zaupljive, pa tudi dokaj udomačene,
saj se z ljudmi družijo že vrsto let. Če vzamete s seboj
še fotoaparat, boste ugotovili, da so tudi neverjetno
fotogenične...

aminess hotels & campsites
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Aminess Maestral Hotel
Novigrad, Istria

•
•
•
•
•
•

An den schönsten Stränden in Istrien und Dalmatien
Bequeme Unterkünfte
Ausgezeichnetes Angebot an Speisen und Getränken
All-Inclusive Light-Angebot
Buchung von Aus ügen und Transfers
Verschiedene Sport- und Unterhaltungsprogramme
für Kinder und Erwachsene
• Kostenloses WiFi
• Haustierfreundlich
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•
•
•
•
•
•
•
•

tik ob najlepših plažah Istre in Dalmacije
udobna namestitev
odlična ponudba hrane in pijače
ponudba all inclusive light
možnost rezervacije izletov in prevozov
različne športne in zabavne dejavnosti
za otroke in odrasle
brezplačen WIFI
friendly to pets

Aminess grand azur Hotel
peninsula pelješac, dalmatia

Aminess laguna Hotel
novigrad, istria

Aminess lume Hotel
island of korčula, dalmatia

Im Zeichen der Gastfreundschaft
Usmerjeni v vas
Nach Ankunft in ein Aminess Hotel können Sie all
Ihre Sorgen hinter sich lassen und einen entspannten
Urlaub direkt an der Adria genießen. In inspirativer
mediterraner Umgebung erwartet Sie unser freundliches
Personal, moderne Unterkünfte sowie zahlreiche
Inhalte unabhängig von Ihren Interessen. Wir haben
alles vorbereitet. Für ein unvergessliches Erlebnis
fehlen nur noch Sie.

Ko prispete v hotele Aminess, boste pozabili
na skrbi in se prepustili edinstvenemu oddihu
samo korak stran od čarobnega Jadrana. V
navdihujočem mediteranskem okolju vas čaka
naše prijazno osebje, sodobna namestitev in
številne priložnosti za najrazličnejše interese.
Mi smo pripravili vse, v tej nepozabni izkušnji
manjkate samo še vi.

aminess hotels & campsites
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Punto Mare
Das Zentrum erstklassiger
Unterhaltung im Sommer

Center vrhunske
poletne zabave

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.

So kraji, iz katerih pozitivna energija preprosto seva.
Pri nas ima ta kraj tudi svoje ime: Punto Mare. Mogoče
zato, ker lahko tukaj počivate ob pogledu na neskončno
plimno kopališče, ki se preliva v morje, ali se sončite na
udobnih ležalnikih, medtem ko se vaši malčki zabavajo v
otroškem kotičku. Ali pa se razlog skriva v finih prigrizkih,
ki jih lahko grizljate ob koktajlih in prijetnih zvokih
glasbe. Mogoče pa tudi zato, ker se lahko izklopite iz
zunanjega sveta in vstopite v digitalnega, podprtega s
kakovostnim signalom brezžičnega interneta. Kakorkoli že,
Punto Mare je najkrajša pot do vaših brezskrbnih poletnih
užitkov.

Was bietet Punto Mare?

Kaj nudi 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

koktejle
kosila / pizza-cut / sladolede
plimno kopališče
prostor za sončenje z ležalniki in senčniki
otroški kotiček
dnevne in večerne animacijske programe
DJ glasbo / večerno glasbo v živo
tematske večere
WiFi
brezplačno parkirišče
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Wellness Center
Verfeinertes Spa-Erlebnis mit einem
Hauch Mittelmeer

Prefinjena spa izkušnja, ki diši
po Mediteranu

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.

V razkošnem wellness centru Aminess Maestral Hotela
se vse podredi spoju aktivnih in spa užitkov. Vaše skrbi se
bodo raztopile v toplih savnah s pogledom na Novigrad,
svojo romantično dušo pa boste nahranili v whirlpoolu
pod zvezdami. Če ste v paru, vam bo ugajal intimni VIP
SPA Lalande z ogrevanim ležiščem in zasebno savno,
kozarcem penine ter vonji sivke in agrumov. Za skladno
oblikovano telo športnikov in rekreativcev bo poskrbela
vrhunsko opremljena dvorana za fitnes, medtem ko bodo
navdušeni plavalci uživali v notranjem bazenu z morsko
vodo.

Was erwartet Sie im Wellnesszentrum
des Aminess Maestral Hotel?

Kaj vas pričakuje v wellness centru
Aminess Maestral Hotela?

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

bazen dolžine 25 m z ogrevano morsko vodo
fitnes na 280 m2 s 30 napravami Technogym
Lalande VIP SPA exclusive corner
već vrsti sauni
lepotne nege z mediteranskim rastlinjem
masaže z lubjem oljk in sivkinim oljem
Relax cona s ponudbo sadja in čajev
rituali s cvetovi sivke, rižem in biseri
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SPORT & FUN
Manchmal ist aktiver Urlaub der beste Urlaub
Včasih je akcija najboljši počitek
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. Was auch immer Sie wählen, bereiten Sie sich
auf gute Unterhaltung, viel Lachen und unvergessliche
Erinnerungenvor. Auf die Plätze, fertig, los!

Pravijo, da je skrivnost srečnega življenja v ravnovesju.
Zato lahko sprostitev v hotelih in kampih Aminess
združite z raznovrstnimi dejavnostmi in tako okrepite
duha in telo. V raznovrstni ponudbi športov in zabave
boste uživali prav vsi, ne glede na to, ali ste športen
tip ali ne in ali v tem želi sodelovati vsa družina ali pa
samo nekateri njeni člani. Nekaj ur lahko jadrate ali
se potapljate v bližnjem morju ali pa preživite ves dan
v raziskovanju lepot okolice peš ali s kolesom. Karkoli
boste izbrali, pripravite se na dobro zabavo, veliko
smeha in odlične spomine. Tri, dva, ena: akcija!

In den Aminess können Sie:

V Aminessu lahko:

•

•

•
•
•

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

•
•
•

preizkusite svoje spretnosti v deskanju, nogometu,
tenisu, odbojki na mivki, golfu
kolesarite po neskončnih stezah ob cestah ali po
hribih v okolici
vozite kajak ali se preizkusite v potapljanju
izberete adrenalinski jet-ski ali safari z buggyjem

aminess hotels & campsites

41

Unterhaltung ohne Ende
Zabava na kvadrat
Wir sind uns dessen bewusst, dass jeder von Ihnen
andere Aktivitäten für den perfekten Urlaub bevorzugt.
Aus diesem Grunde bieten wie eine Reihe an Sport-,
Freizeit- und Unterhaltungsprogrammen für die ganze
Familie an. Erwachsene können an Übungen am Morgen
in Begleitung unserer Animateure teilnehmen, eine
Partie Tennis spielen, Kajak fahren, einen AdrenalinWassersport ausprobieren oder die Umgebung auf
dem Rad oder zu Fuß erforschen. Für die jungen, noch
jüngeren und jüngsten haben wir ganztägige Programme
mit unseren Animateuren vorbereitet, von denen sie
meistens so begeistert sind, dass sie noch sehr lang
davon erzählen. Meistens bis zum nächsten Jahr.

Zavedamo se, da ima vsak od nas lahko svojo
kombinacijo aktivnosti za popolne počitnice. Zato v
Aminessu nudimo širok izbor športnih, rekreativnih in
zabavnih aktivnosti za vso družino. Odrasli se lahko
pridružijo jutranji telovadbi na bazenu pod vodstvom
naših izvrsnih animatorjev, odigrajo partijo tenisa,
se preizkusijo v vožnji s kajakom in adrenalinskih
vodnih športih ali se odpravijo raziskovati okolico
bodisi peš ali s kolesom. Za mlade, mlajše in najmlajše
pa smo zagotovili celodnevno druženje z našimi
animatorji, ki jih običajno tako navdušijo, da o njih
še dolgo pripovedujejo. Vse do naslednjega leta.

Werden Sie aktiv bei:

Razmigajte se:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Tischtennisturniere, Minigolf, Volleyball, Sand
Badminton, Streetbasketball oder Tennis
Radtouren, Kajakfahrten, Nordic Walking
Aquaerobic, Aquazumba, Zumba Fitness,
Zumba Kids, Pilates, Yoga, Gymnastik,
Stretching, Aerobic
Wassersport
Mini und Midi Miramì Club
Teen Club
Mini Disco
Livemusik und Vorführungen am Abend
moderierte Abendprogramme

www.aminess-campsites.com

•
•
•
•
•
•
•
•

na turnirjih v namiznem tenisu, minigolfu, odbojki,
badmintonu na mivki, ulični košarki ali tenisu
na kolesarskih turah, vožnjah s kajakom, z nordijsko hojo
z vodno aerobiko, vodno zumbo, zumba fitnesom,
zumbo za otroke, pilatesom, jogo, gimnastiko,
stretchingom, aerobiko
z vodnimi športi
v Mini in Midi Miramì Clubu
v TeenClubu
v Mini discu
ob večerni glasbi v živo in predstavah
ob vodenih večernih programih

BIKE
Zwei Räder, hunderte Wege
Dve kolesi, na stotine poti
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.

Naši gostje kolesarji imajo samo en problem in sicer,
katero stezo izbrati, saj je Novigrad del pajkove mreže
kolesarskih poti. Katerokoli stezo boste izbrali, zagotovo
boste našli nekaj zase. Rekreativci in ljubitelji urbanega
lahko zadovoljijo svoj vedoželjni duh z vožnjo po mestnih
poteh in parkih, oddahnejo pa si lahko v muzejih,
galerijah ali barih.

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.

Če pa raje poznate cilj svoje vožnje, se lahko odločite za
ponudbo, ki se nudi na številnih vinskih cestah, ali pa za
agroturizem, kjer boste lahko poleg čudovite pokrajine
uživali tudi v okusih avtohtonih jedi in vin. V tej zanimivi
kolesarski avanturi vas bodo pričakala tudi romantična
srednjeveška mesteca, ki jih preprosto ne morete zgrešiti
ne glede na to, katero stezo ali tip vožnje ste izbrali.

Aminess bietet:

V Aminessu nudimo:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

informative Broschüren, Radkarten und Routen
Organisierung und Leiten von Radtouren
Verleih von Fahrrädern und Ausstattung
Reparaturen und Waschen von Fahrrädern
Sicherheitsprüfung für Fahrrädern und Ausstattung

informativne brošure, kolesarske karte in načrti poti
organizacijo in vodenje kolesarskih tur
izposojo koles in dodatne opreme
popravilo in pranje koles
pregled varnosti koles in opreme
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Nehmen Sie am Sport- und Unterhaltungslauf teil, der
schon das vierte Jahr in Folge durch die malerischen
Straßen, die Promenade am Meer entlang, sowie vorbei
an Olivenhainen und Weinbergen von Novigrad führt.

Udeležite se športno–zabavne dirke, ki že četrto
leto zapored poteka po živopisnih ulicah Novigrada,
vijugasti sprehajalni poti ob morju ter mimo oljčnih
nasadov in vinogradov.

Enthusiasten können am 3, 5, 10 km-Lauf oder aber
am 10,5 km + 10,5 km Staffellauf teilnehmen, wozu Sie
einen idealen Partner brauchen, der seine Teilstrecke
laufen wird. Erfahrene Läufer oder Läuferinnen, die
sich für den Halbmarathon entscheiden, erwartet ein
Kampf gegen Teilnehmer aus verschiedenen Ländern
aus der ganzen Welt. Wir haben auch dafür gesorgt,
dass die jüngsten Teilnehmer Spaß haben. Für sie haben
wir einen besonderen FUN RUN Lauf über 200 und
500 m.

Navdušenci se lahko udeležijo dirke na 3, 5 ali 10 km
ali zabavne štafete na 10,5 km + 10,5 km, za katero
si morajo najti samo idealnega partnerja in preteči
svoj del poti. Bolj izkušene tekače ali tekačice, ki
se odločijo za polmaraton, čaka borba z udeleženci
iz različnih držav. Poskrbeli smo, da bo zabavno
tudi najmlajšim, zato smo za njih pripravili posebno
dirko FUN RUN na 200 in 500 m.

Lernen Sie die Schirmherren
des Laufs kennen:

Spoznajmo ambasadorje dirke:

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

Giovanni Cernogoraz – novigrajski športnik,
olimpijski zmagovalec v disciplini trap ter osvajalec
svetovnega pokala 2015 in 2016.

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

Robert Radojković – večkratni maratonski prvak
Hrvaške, triatlonec in zmagovalec dirke Wings for Life
(Ljubljana in Zadar)

www.aminess-campsites.com

GOURMET
In guter Gesellschaft...am Tisch
V dobri družbi ... za mizo

In unseren zahlreichen Restaurants und Bars bieten wir
nun schon weltbekannte Spezialitäten - aromatische
Trüffel und selbstgemachte Nudeln, Fischdelikatessen,
einheimischen Käse und frisch gebackenes Brot,
ausgezeichnete einheimische Weine und Natives
Olivenöl Extra...für den Feinschmecker genug.

V naših številnih restavracijah in barih se pred množico
obiskovalcev vrstijo danes že svetovno znane specialitete:
aromatični tartu in ročno izdelane testenine, ribje
delikatese, domači siri in sveže pečen kruh, izvrstna lokalna
vina in ekstra deviška oljčna olja, ki bodo potešili še tako
zahtevne brbončice.

In den Campingplätzen Aminess
befinden sich:

V kampih Aminess
so na voljo:

•
•

•
•

•
•
•

Biergarten Riva im Aminess Maravea Camping Resort
die Bars Maslina und MarBar im Aminess Maravea
Camping Resort
das Grill-Restaurant Sirena im Campingplatz
Aminess Sirena
die Bar Oleandar im Campingplatz Aminess Sirena
das À-la-Carte-Restaurant Oliveto und die Bar
Punto Mare im Rahmen des Hotels Aminess
Maestral

•
•
•

pivnica Riva v Aminess Maravea Camping Resortu
bari Maslina in MarBar v Aminess Maravea
Camping Resortu
restavracija grill Sirena v kampu Aminess Sirena
bar Oleandar v kampu Aminess Sirena
restavracija à la carte Oliveto in bar Punto Mare v
sklopu hotela Aminess Maestral
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VERGAL

www.vergal.hr
License Agreement n° 2018114H

Extra natives Olivenöl
AVPA Agency for the Valorisation of Agricultural Products, an a
law ofolje
1901, situated at: Espace Altura, 46, rue Saint-Antoine, 7500
Ekstra deviško oljčno
Represented by its Secretary, Mr. Jean-Emmanuel Jourde,
Einheimisch und rein –
unser flüssiges Gold

Thus referred to as AVPA
Prvinsko in čisto –
naše tekoče
zlato D.D.
Grants to Laguna
Novigrad

Aufgrund seines Namens, der in Novigrad einst für frische
Oljčno olje Vergal, ki nosi ime po nekdanjem naravnem
Hereinafter, referred
to as the “License holder”, who accepts,
vodnem izviru v Novigradu, je simbol življenja, čistoče
Wasserquellen stand, ist das Olivenöl Vergal ein Symbol
representing
the
distinction
itspridobljeno
product under the terms
in zdravja. To ekstraconferred
deviško oljčnoon
olje,
des Lebens, der Reinheit und Gesundheit. Hergestellt
z ljubeznijo iz najboljših plodov, ki zorijo v naših
mit viel Liebe aus den besten Früchten aus unseren
oljčnih
nasadih v toplem poletnem soncu, gostom nudi
Olivenhainen in der warmen Sommersonne, bietet
1. dieses
Product
concerned.
pristno doživetje tradicije Novigrada in Istre. Zato ga
Native Olivenöl Extra ein authentisches Erlebnis der
uporabljamo za pripravo kulinaričnih dobrot v vseh
Tradition von Novigrad und Istrien. Genau aus diesem
It is recallednaših
that
the licensee
to the AVPA jury an
restavracijah.
Ker pa gahad
lahkosubmitted
kupite tudi v naši
Grunde verwenden wir es in der Zubereitung kulinarischer
Vergal
bearing
labelboste
shown
prodajalniand
spominkov,
hotelihthe
in kampih,
okus tein the appendix. It
Delikatessen in all unseren Restaurants. Da
Sie es in Frantoio
edinstvene izkušnje
ponovno
se vrnete year.
unserem Souvenirshop, Hotels und Campingplätzen
oil will be marketed
during
thepodoživeli,
currentkocalendar
domov.
auch kaufen können, haben Sie die Gelegenheit diesen
einzigartigen Geschmack mit nach Hause zu nehmen.

This oil received the distinction:

New York

2.
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Gourmet Or

symbolized by

Paris

The licensee may indicate to its customers the distinction
product by affixing to this said product and / or its overpac
The symbol must be greater than or equal to 1.5 cm in diam
the surface area of the product. It may be placed on the labe
The pantone codes and the drawings files are at the disp
ensure that the chosen
medium makes it possible to ren
The world’s leading guide
for Olive Oil
symbol. Prior to manufacture,
the licensee shall submit to A
for the approval or non-approval of AVPA.

The licensee will have the opportunity to purchase the printe
put on the packing from AVPA secretary. They will be delive

#AMINESS
EXPERIENCE
Jede Erfahrung kann eine dauernde Erinnerung sein!

Vsako vaše doživetje je lahko trajen spomin!

Teilen Sie Ihr AMINESS EXPERIENCE
Erlebnis und gewinnen Sie einen
TRAUMURLAUB!

Delite svoje doživetje
AMINESS EXPERIENCE in osvojite
BREZPLAČNI SANJSKI ODDIH!

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.

Ujemite nepozaben trenutek: posnemite priljubljeno
fotografijo, ki na najboljši možen način predstavlja
vaše #Aminess Experience doživetje.
Delite fotografijo s komentarjem in ključnikom
#AminessExperience.

Um am Wettbewerb teilzunehmen sind vier
Schritte notwendig:

Za sodelovanje v natečaju so pomembni štirje
koraki:

•

•

•
•
•

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

•
•
•

Udeleženec mora posneti fotografijo v hotelih in
kampih Aminess in je deliti na svojem profilu
na Facebooku ali Instragramu s poudarjenim
ključnikom #AminessExperience
Fotografija mora vsebovati ključnik
#AminessExperience in kratek naslov
Fotografija mora biti izvirni izdelek udeleženca in v njegovi izključni lasti
Objava mora biti javna

Erster Preis des Fotowettbewerbs:
Siebentägiger Aufenthalt für zwei Personen in
einem Objekt von Aminess Hotels & Campsites.

Prva nagrada za fotografski natečaj:
Sedemdnevno bivanje za 2 osebi v objektu Aminess
Hotels & Campsites.

Zweiter Preis des Fotowettbewerbs:
Dreitägiger Aufenthalt für zwei Personen in
einem von Aminess Hotels & Campsites.

Druga nagrada za fotografski natečaj:
Tridnevno bivanje za 2 osebi v objektu Aminess
Hotels & Campsites.

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

Tolažilne nagrade (trije udeleženci):
Promocijski paket Aminess Hotels & Campsites.

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

Pravila nagradne igre si lahko ogledate na našem
spletnem mestu - www.aminess.com

Loyalty Programme
Program zvestobe
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.

Čas je za užitek v nagradah in dodani vrednosti, ki si
jo zaslužite. Pridružite se nam v programu zvestobe
Aminess in izkoristite ugodnosti članstva v naši družini.

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.

Članstvo v programu zvestobe Aminess Hotels & Campsites
vam omogoča, da skrajšate pot do posebnih ugodnosti,
daril in brezplačnih storitev, ne glede na to, ali v Istro
ali Dalmacijo, hotel ali kamp potujete iz osebnih ali
poslovnih razlogov.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Ekskluzivne ponudbe samo za člane
Popusti na nastanitev
Popusti v restavracijah à la carte
Popusti na wellness tretmaje
Zgodnja prijava in pozna odjava
Pijača dobrodošlice

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!

Hoteli in kampi Aminess so namenjeni družinam,
nepogrešljivi člani nekaterih družin pa so tudi hišni
ljubljenčki. Zato so v počitniških hišicah Holiday
homes Classic in nekaterih naselij v Aminess
kampih ter hotelih Aminess manjši psi in mačke
nadvse dobrodošli!

Maravea Classic
Istrian Premium Village
Miramì Family Village

Holiday homes Classic

aminess hotels & campsites
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TOURIST AGENCY

Reiseagentur für den modernen Reisenden
Turistična agencija za sodobnega popotnika
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.
•
•
•
•
•

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

GoAdria nudi najboljšo namestitev na Jadranu z
zagotovljenimi najugodnejšimi spletnimi cenami,
varno rezervacijo in plačilom, brez dodatnih stroškov
rezervacije. Naši zaposleni vam bodo svetovali pri
načrtovanju prostega časa, če pa želite odkriti pravi
duh Istre, potem ste na pravem mestu.
•
•
•
•
•

ponudba namestitve, transferjev in prevozov
organizacija izletov, degustacij, pokušin vina in
kolesarskih tur
Novigrad card – številne ugodnosti pri izbranih
proizvajalcih v Novigradu
predstavniki v vsakem kampu in hotelu
glavna poslovalnica pred Aminess Maestral
Hotelom

Mirna 2, 52466 Novigrad, Istria
tel: +385 52 555 555
e-mail: info@goadria.com
www.goadria.com
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Aquapark Istralandia
tel: 0038552866900

Ronki 1
52474 Brtonigla, Istra, Croatia
info@istralandia.com www.istralandia.com

ISTRALANDIA
Das unterhaltsamste Wasser in Istrien

Najbolj zabavna voda v Istri

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

5 km von Novigrad
einer der fünf besten Wasserparks in Europa
ganztägige Unterhaltung für Kinder und Erwachsene
4500 m² Wasserfläche
mehr als 1,6 Kilometer verschiedener
Wasserrutschen
Freier Fall-Rutsche in 27 m Höhe
der größte Wellenpool am Mittelmeer
Hydromassagepool auf zwei Ebenen
Kinderpool mit Burg und Wasserrutschen
Amphitheater für diverse Vorführungen

neu
•
Neue Wasserrutschen: Escape Hole, Black Kamikaze
•
Spray Kids Arena und Kids Jumping Pool

oddaljen vsega 5 km od Novigrada
eden od petih najboljših vodnih parkov v Evropi
celodnevna zabava za otroke in odrasle
4500 m2 vodnih površin
več kot 1,6 km raznih toboganov
Free Fall tobogan, visok 27 m
največji bazen z valovi v Sredozemlju
hidromasažni bazen na dveh nivojih
otroški bazen z gradom in tobogani
amfiteater za izvajanje raznih nastopov

novo:
•
novi tobogani: Escape Hole, Black Kamikaze
•
Spray Kids Arena in Kids Jumping Pool
aminess hotels & campsites
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Mit einem Klick zum perfekten Urlaub!
Do popolnih počitnic z enim klikom!

BOOK NOW

YOUR NEXT STAY IN NOVIGRAD
FIND OUT MORE

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

Izberite eno od posebnih ponudb. Prihranite denar in uživajte
v svojih počitnicah po meri.

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

Prijavite se na naše e-glasilo. Bodite na tekočem z novostmi o
destinaciji in našimi posebnimi ponudbami.

Finden Sie uns auf Ihrem beliebten Sozialnetzwerk!

Poiščite nas na vašem najljubšem družbenem omrežju!

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

