
Lošinj war bereits im späten 19. Jahrhundert
aufgrund seines milden und heilenden
Klimas beim österreichischen Adel als Win-
terziel beliebt. So entstanden zwischen 1895

Kaiserlich residieren

und 1913 immer mehr Hotels, Villen und
Gasthäuser. 1912 realisierte der Wiener Ar-
chitekt Alfred Keller mit dem Hotel Alhambra
seine Vorstellung eines romantischen Ur-
laubsdomizils. Bereits 1908 entstand auf
demselben Grundstück die heutige Villa Au-
gusta im Jugendstil. 2015 erweiterte die kro-
atische Architektin Amira Čaušević das En-

semble um einen neuen
Designtrakt. So wurden
das restaurierte Bouti-
quehotel, die historische
Villa und der moderne
Anbau verbunden und
ein neues  Lifestyle-Refu-
gium geschaffen. Einge-
bettet in eine elegante
Gartenanlage aus Pal-
men, Blumen und Pinien
stellt das Hotel einen be-

sonderen Ort der Ruhe
und Erholung dar. Im In-
neren zeigt sich ein Mix
aus Alt und Neu. Verspiel-
te Elemente der k. und k.-
Epoche vereinen sich mit
zeitgenössischen Desi-
gnobjekten. Mit nur 51
Zimmern und Suiten
wahrt das Hotel Exklusi-
vität. Die Suiten sind in
fünf Kategorien aufgeteilt,
zwischen 50 und 90 Quadratmetern groß und
mit sorgfältig ausgewählten, hochwertigen
Möbelstücken eingerichtet. Benannt nach
bedeutenden Persönlichkeiten aus der Ge-
schichte der Insel spiegeln sie den Geist ver-
gangener Zeit wider. Für das Interieur arbeite-
te die Hotelgruppe hauptsächlich mit kroati-
schen Anbietern zusammen. So sorgte der

kroatische Beleuchtungsdesigner Dean Skira
für ein stimmungsvolles Lichtkonzept. In Kro-
atien handgefertigte Ahornmöbel,  Selva
Kommoden und Naturfaserteppiche runden
das Bild ab. 

www.losinj-hotels.com/de/unterkunft/
hotel-alhambra

derschönen Spa-Garten können
zudem Behandlungen unter
freiem Himmel genossen werden.
Eine weitläufige Terrasse mit
Sonnenschirmen, Liegestühlen
und Handtüchern lädt zum Rela-
xen ein. Im hoteleigenen À la car-
te-Restaurant wird auf regionale
Küche mit fangfrischem Fisch
und Meeresfrüchten gesetzt.    �

www.bellevuelosinj.com

gen für ausgedehnte Wanderun-
gen. Zu den schönsten Sonnen-
plätzen der Insel zählt die von ei-
nem Kiefernwald gesäumte
Čikat Bucht. Umgeben von den
Schatten spendenden Bäumen
und nur wenige Schritte vom
Meer entfernt befindet sich das
Fünf-Sterne-Hotel Bellevue. Die
Originalarchitektur des Hotels
aus den 1960er Jahren wurde mit
hochwertigen Materialien mo-

dernisiert. Die 204 exklusiven
Zimmer und Suiten bieten einen
spektakulären Blick über die ge-
samte Bucht. Während der Well-
nessbereich mit Indoor Pool, Fit-
nesscenter, Jacuzzi, Sauna und
Dampfbad zum Entspannen ein-
lädt, dürfen sich die Hausgäste
ebenso auf sportliche Aktivitäten
wie zum Beispiel Tischtennis,
Billard, Bowling, Minigolf oder
Volleyball freuen. In einem wun-

D ie Insel Lošinj in Kroatien
ragt weit in die Kvarner
Bucht hinein und ist mit

ihren weiten Küsten und ihrem
üppig gedeihenden Grün ein ide-
ales Reiseziel für Inselurlauber,
die es gern abwechslungsreich
haben. Da Lošinj aus einem ein-
zigen bis zu knapp 590 Metern
ansteigenden Bergrücken be-
steht, bietet die Badedestination,
nämlich auch ideale Bedingun-

28 www.reiseaktuell.at

Im Spa-Garten des Hotel Bellevue auf
Lošinj können Urlauber Massagen

unter freiem Himmel genießen.   

Einsame Buchten, duftende Kräutergärten und eines der schönsten Hotels an
der Adriatischen Küste hat die kroatische Insel Lošinj zu bieten.

Idyllisches Hideaway 
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