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

Am idyllischen Hafen

wusste Erholungssuchende. Mit seinen drei
300 Jahre alten Steinhäusern, dem beruhi-
genden Meeresrauschen und der Farbinten-
sität des prachtvollen Gartens stellt es für die
Gäste ein Refugium des Wohlfühlens dar,
das nur knapp eine Flugstunde von Wien
entfernt liegt.  Das von Besitzerin Helena
Ramsbacher privat geführte Hoteljuwel  auf

der kroatischen Insel bietet alles, was man
von einem Fünf-Sterne-Haus erwartet: 23 kli-
matisierte, bestens ausgestattete Luxury
Maisonetten und Luxury Suiten und zwölf
Superior Doppelzimmer. Alle liebevoll einge-
richtet und jedes für sich einzigartig. 
Im neuen Spa-Bereich finden Erholungssu-
chende alles, was Entspannung bietet und
Freude macht:  Ein besonderes Highlight im
Lemongarden ist die Alphasphere mit den
beiden Alphaliegen. Bei der Behandlung liegt
man auf einer ergonomisch geformten, blau
leuchtenden Liege. Durch ein Meer von
Mikroschwingungen vibriert sie sanft. Der
Klang sanfter Elektrotöne und eigens kreierte
Duftkompositionen vervollständigen das
multisensorische Erlebnis.  Besonderen Wert
legt man im Heritage Hotel Lemongarden auf
Nachhaltigkeit. Dem Hotel angeschlossen ist
eine eigene ÖCO-Agricultura, deren

Produkte im Restaurant verarbeitet werden.
Kräuter und Gemüse kommen aus dem ho-
teleigenen Garten.  Die Küchenchefs sind
international ausgezeichnete Spitzenköche,
die die mediterrane Küche  exzellent inter-
pretieren und die Gäste jeden Tag aufs Neue
im idyllischen Restaurant oder auf der Ha-
fenterrasse verwöhnen und überraschen. 

www.lemongardenhotel.com

einer kleinen Inselgemeinde mit
mediteraner Stimmung, schönen,
bewaldeten Stränden und einer
langgezogenen Promenaden auf
ihre Kosten. In den kleinen Buch-
ten rund um den ehemaligen Fi-
scherort, befinden sich idyllische
Schwimmplätze. Heute hat sich
Sutivan zu einer modernen touris-
tischen Destination entwickelt,
mit zahlreichen Hotels und Privat-
villen.                                     �

www.visitbrac.com

An den Hängen sieht man kleine
Felder, Obstgärten und Olivenhai-
ne. Der Urlauber, der ursprüngli-
che, naturbelassene Kulturland-
schaft sucht, findet sie hier. In den
Zentren, wie den Küstenorten Su-
petar, Sumartin oder Bol, hat man
jedoch auch eine Vielzahl von Ge-
legenheiten zu sportlicher und
kultureller Beschäftigung. Die
Gastronomie bietet vielerlei lan-
destypische Spezialitäten an, allen
voran frische Fischgerichte. Die
Inselbewohner leben vor allem

vom Tourismus, vom Fischfang,
und von der Landwirtschaft, dabei
hauptsächlich vom Wein- und Oli-
venanbau. Das goldene Horn von
Brač wird nicht umsonst als der
schönste und beliebteste Strand
Kroatiens oder sogar der gesamten
Adria bezeichnet. Seine außerge-
wöhnliche Form, Lage und Was-
serqualität prägen seine Einzigar-
tigkeit. Der Strand hat eine sichel-
artige Form und ragt einige hun-
dert Meter in das Meer hinaus. Ru-
hesuchende kommen in Sutivan,

Südöstlich von Split, der Küste
vorgelagert, liegt Brač, mit
390 Quadratkilometern die

größte Insel der mitteldalmatini-
schen Inselgruppe.
Mehrmals täglich verkehren die
Fähren von Split zur Inselhaupt-
stadt Supetar und von Markarska
zum Inselort Sumartin. Bei der
Anreise mit dem Schiff hat der Be-
sucher den Eindruck, auf eine ver-
lassene Insel zu gelangen. Eine
schroffe Landschaft mit grünen
Flecken bietet sich dem Auge an.

30 www.reiseaktuell.at

Karibisches Flair genießen Badende am Goldenen Horn auf
Brač (Foto oben).  Ein herrlicher Ausblick auf den Hafen in

Sutivan erwartet Gäste des Hotel Lemongarden (unten).

Anders als viele Adriainseln, verfügt Brač über eine üppige Flora und Fauna, idyllische
Strände und zahlreiche kleine Fischerorte – ein perfektes Reiseziel für jede Jahreszeit. 

Die Perle der Adria 
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