
Das Fünf-Sterne-Hotel
Lemongarden liegt pittoresk

mitten im Ort Sutivan und
vermittelt Charme und

Gediegenheit. 

Pasta, Patisserie  – alles wird im
Hotel frisch hergestellt – verwöhnt.
Neben klassischen Drinks findet
man hier auch Eigenkreationen, wie
den  Paprikaspritzer oder eine Neu-
Interpretation des Champagner-
Cocktails. Auch bei alkoholfreien
Drinks setzt die Bar mit hausge-
machten Limonaden neue Maßstä-
be. Selbst der  erfrischende Limon-
cello des Hauses wird auf Milchba-
sis hergestellt. Insgesamt besteht
das charmante Boutique Hotel aus
drei Häusern, die denkmalgeschützt
sind.                                               �

Perića Kala 1, 21403
Sutivan, Kroatien 
Tel. +43-1- 587 54 15
www.lemongardenhotel.com

Die finnische Sauna aus Zedern-
holz und mit Farbtherapie, das
Dampfbad mit wohltuenden Kom-
binationen von Licht- und Aroma-
therapie sowie die zwei Erlebnis-
duschen mit Raindance, Ayurveda-
Strahl und Schwallbrause. Ein be-
sonderes Highlight im Lemongar-
den ist die Alphasphere mit den bei-
den Alphaliegen. Bei der Behand-
lung liegt man auf einer ergono-
misch geformten, blau leuchtenden
Liege. Durch ein Meer von Mikro-
schwingungen vibriert sie sanft.
Der Klang sanfter Elektrotöne und
eigens kreierte Duftkompositionen
vervollständigen das multisensori-
sche Erlebnis. Nur zehn Fahrrad-
Minuten vom Boutique-Hotel ent-
fernt befindet sich in einem Pinien-

wald ein großer Privatstrand mit ei-
gener Strandbar und Liegen, der
ausschließlich Hotelgästen zur Ver-
fügung steht. Wer es bequemer will,
der wird mit dem E-Golfkart chauf-
fiert. Besonderen Wert legt man im
Heritage Hotel Lemongarden auf
Nachhaltigkeit. Dem Hotel ange-
schlossen ist eine eigene Öco-Agri-
cultura, deren Produkte im Restau-
rant verarbeitet werden. Kräuter
und Gemüse kommen aus dem ho-
teleigenen Garten. 

Der Küchenchef ist international
ausgezeichnet und interpretiert

die mediterrane Küche jeden Tag
aufs Neue. Im idyllischen Restau-
rant oder auf der Hafenterrasse wer-
den die Gäste mit frischem Brot,

Mit seinen drei 300 Jahre alten
Steinhäusern, dem beruhi-
genden Meeresrauschen und

der Farbintensität des prachtvollen
Gartens stellt es für die Gäste ein
Refugium des Wohlfühlens dar, das
nur knapp eine Flugstunde von
Wien entfernt liegt. Das von Besit-
zerin Helena Ramsbacher privat ge-
führte Hoteljuwel auf der kroati-
schen Insel Brač bietet alles, was
man von einem Fünf-Sterne-Haus
erwartet: 23 klimatisierte, bestens
ausgestattete Luxury Maisonetten
und Luxury Suiten sowie 12 Super-
ior Doppelzimmer. 

Im neuen Spa-Bereich finden Er-
holungssuchende alles, was Ent-

spannung bietet und Freude macht:

24 www.reiseaktuell.at

Im kleinen Fischerdorf Sutivan auf der Insel Brač direkt am idyllischen Hafen liegt das charmante
Boutique-Hotel Lemongarden, ein exklusives Hideaway für ökologisch bewusste Erholungssuchende. 

Hideaway zum Wohlfühlen
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