
Wer  Abkühlung von der heißen Sonne Is-
triens sucht, ist im Aqua Park Aquacolors in

Wasserspaß und Action

der Nähe von Poreč richtig. Auf 4.000 Qua-
dratmetern Wasserfläche gibt es eine Men-
ge spannender Attraktionen zu entdecken:
Die blaue Rutsche Windigo, eine von drei-
zehn Rutschen, lädt mit sechs nebeneinan-
der liegenden Bahnen zum Familien-Wett-

rennen ein. Die Rutsche Freefall hält, was
der Name verspricht: Im freien Fall flitzen
wagemutige Actionfreunde in rasanter Ge-
schwindigkeit ins Auffangbecken. Für die
Kleinsten gibt es eigene, seichte Becken, in
denen kindgerechte Spielmöglichkeiten
wie ein Wasserturm, eine Schildkrötenrut-
sche und eine Fontäne geboten werden.
Fünf Snacksbars bieten Abwechslung für
den kleinen oder großen Hunger. 
Nahe der Autobahn, zwischen Brtonigla
und Novigrad gelegen, eignet sich der
Aquapark Istrilandia  für einen Tagesausflug
mit der Familie. Das große Wellenbecken
bietet genügend Platz zum Plantschen.
Entspannender geht es im Massagepool
zu, der über zwei Etagen reicht und mit ei-
nem Wasserfall verbunden ist. Auf Action-
freunde warten fünfzehn Rutschbahnen, ei-
ne davon ist die Family Hole: Zu zweit geht

es mit einem Reifen 157 Meter in die Tiefe.
Neben Licht- und Klangeffekten ist der wei-
te Sprung ins Becken am Ende der Fahrt
genau das richtige für Adrenalinjunkies.

www.aquacolors.eu
www.istralandia.hr

Land der Dinosaurier oder bei ei-
ner Museums-Besichtigung erfah-
ren die kleinen Besucher alles
rund um die Bewohner der Urzeit.
In der Hauptsaison von Juli bis
August finden hier täglich ver-
schiedene Events wie Zauberauf-
führungen oder Circus Varietés in
der Show-Arena statt.              ✈

www.np-brijuni.hr
www.istraturist.com
www.istriasun.com
www.dinopark.hr

Im angeschlossenen naturkund-
lichen Museum gibt es Löwen und
Bären aus längst vergangener Zeit
zu bestaunen. „Tierisch“ geht es
auch im einzigartigen Eichhörn-
chenpark Umag zu: Die kleinen
Nager wurden im Rahmen eines
Öko-Projekts an der Küste Istriens
angesiedelt. Im Schatten der Pinien
können die Besucher den Tiere füt-
tern. Zahlreiche Informations-
punkte vermitteln den Kids Wis-
senswertes über die unterschied-
lichen Eichhörnchenarten. Ein

Highlight für Familien ist auch das
ökologische Zentrum Eia, das sich
unter jahrhundertealten Eichen
zwischen den Städten Bale und
Krmed befindet. Im blumenförmig
angelegten Garten gibt es mehr als
50 Schmetterlingsarten zu bewun-
dern –  allen voran der besonders
seltene Schwalbenschwanz. 
Eine Reise in die Vergangenheit
wird im Dinopark Funtanta unter-
nommen: Beim Reiten auf Dino-
sauriern, bei einer Fahrt mit der
elektrischen Eisenbahn durch das

Idyllische Buchten und weite
Sandstrände machen Istrien zum
idealen Badeort für die ganze

Familie. Doch auch wer abseits
der Küste nach Outdoor-Activities
sucht,  wird schnell fündig. Der
kleine Archipel Brijuni vor Istrien
beheimatet etwa zahlreiche heimi-
sche, aber auch exotische Tiere.
Neben freilebenden Hirschen, Re-
hen und Hasen, leben Zebras, La-
mas und Elefanten, die man bei ei-
ner Bahnfahrt durch den Safari-
park beobachten kann. 

62 www.reiseaktuell.at

Action & Spaß erleben Familien in Istrien
nicht nur bei einem Tag am Strand,

sondern auch im Dinopark Funtana.

Die kurze Anreisezeit mit dem Auto, das klare Meer und unzählige Freizeitparks
machen Istrien zum idealen Urlaubsort für alle Familienmitglieder.

Happy Family in Istrien
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■ TIPPS Poreč Aquacolors

Brtonigla


