
spritzige Weißweine und köstliches

Essen aus aller Herren Länder

wartet auf die Besucher. Auch in

Maribor erwartet Kulturinteressier-

te beim Festival „Lent“ ein Feuer-

werk aus Performances aller Art.

Zum Markenzeichen von Lent

zählen stimmungsvolle Locations

wie die Hauptbühne am Wasser. ✈

www.festivalarsana.com
www.versoteque.com
www.ptuj.info 
www.festival-lent.si

reit. Hier werden gleich mehrere

Locations in der historischen Stadt

bespielt. Zur gleichen Zeit findet

bereits zum zweiten Mal das euro-

päische Vocal-Jazz-Camp mit der

Band New York Voices statt. Die

Grammy-Gewinner zeichnen sich

durch fetzige Beats und große

stimmliche Wandlungsfähigkeit

aus. Dance Camps, Tanzvorstellun-

gen, kulinarische Events und Jam

Sessions runden das Programm ab.

Vom 22. bis 25. August wird es in

der  Stadt vinophil: Bei der dreitä-

gigen Veranstaltung Versoteque

werden neben dichterischen Lesun-

gen – unter anderem von dem israe-

lischen Künstler Agi Mishol – edle

Tropfen bei Weinverkostungen ser-

viert. Das umfangreiche Nebenpro-

gramm beinhaltet Kunstausstellun-

gen, Roundtable-Gespräche und

Unterhaltung für Kids und macht

den Besuch zum Familienerlebnis.

„Ptuj tischt auf“-  und der Name ist

Programm: Vom 28. Juli bis 8. Sep-

tember säumen Street-Food Stände

die Straßen der Stadt. Craft-Biere,

Sommer, Sonne, Meer- und Kul-

tur: Das kleine Land Slowenien

bietet neben den klassischen

Vorzügen eines Küstenstaates ein

vielfältiges Angebot an kulturellem

Programm. Das östlich gelegene

Ptuj wartet heuer mit gleich mehre-

ren hervorragenden Veranstaltun-

gen auf: Das Musikfestival Arsana

vom 20. bis 28. Juli  hält ein Pro-

gramm für jeden Musikgeschmack,

mit einer großen Bandbreite aus

Klassik, Jazz, Ethno über World-

Vokal- und Instrumentalmusik, be-

Musik-Festivals, Poesie, Weinverkostungen und ein Streifzug durch die Küchen
mehrerer Länder erwarten Urlauber in diesem Sommer in Slowenien.

Auf den Spuren der Festivalkultur

Kleine Boutique-Hotels sind ideale Alltags-
fluchten. Umso mehr, wenn sie an der le-
gendären altösterreichischen Riviera von
Opatija in Kroatiens neuer Trendregion
Kvarner liegen und mit feiner Küche und
Herzlichkeit punkten. Stilvoll schlafen heißt

Die feine Küche Istriens das neue Motto in der Region Kvarner, wo-
bei viele der neuen Hideaways auf eine lan-
ge Geschichte zurückblicken, von frühch-
ristlichen Konventen bis zu k.u.k.-Prachtvil-
len. So hat Slow Food-Gastronom Nenad
Kukurin im Bergdörfchen Kastav über der
Riviera von Opatija hinter Klostermauern
aus dem 9. Jahrhundert und einer Schule

aus der k.u.k.-Zeit das Hotel Kukuriku mit
15 Designerzimmern und -suiten umsichtig
integriert. Für entsprechende Qualität gar-
antiert die edle Ausstattung, für
kulinarische Erlebnisse das vielfach ausge-
zeichnete Restaurant mit einem außerge-
wöhnlich spannend sortierten Weinkeller.
Ein gutes Beispiel für das reiche Erbe der
k.u.k.-Monarchie ist auch das hoch über
der Adria zauberhaft gelegene Miniatur-
Berghotel Draga di Lovrana, das originalge-
treu renoviert und nun um zwei Apparte-
ments und 50 Meter langem Infinitypool er-
weitert wurde.
Mit dem Designhotel Navis hat Hausherr
Kruno Kapetanović direkt an der Küste ein
weiteres Hoteljuwel gebaut. Wie ein
Schwalbennest klebt es an einem Felsen
direkt über dem Wasser, spektakulär ist
das Interieur, kreativ-kroatisch die mit

Gault Millau-Haube ausgezeichnete Kü-
che. Dazu erwartet Weinkenner eine der
spannendsten Karten der Region, denn
Wein ist eine besondere Leidenschaft des
Hausherrn.

www.kukuriku.hr
www.dragadilovrana.hr
www.hotel-navis.hr
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Restaurant Kukuriku

Hotel Navis Restaurant


