
Gegenüber der Altstadt von Rovinj hat
kürzlich ein neues Fünf-Sterne-Hotel er-
öffnet. Das Grand Park Hotel Rovinj ver-
schmilzt durch seine treppenförmig an-
gelegte, begrünte Fassade beinahe mit
der umliegenden Landschaft. Auf sechs
Etagen befinden sich 193 Zimmer und 16
Suiten, einige davon bis zu 175 Quadrat-
meter groß. Ausladende Glasfronten sor-
gen für natürliches Licht und einen be-
zaubernden Blick auf das Meer – eines
der bekanntesten Panoramen der Adria.
Für die Innenarchitektur ist das
Mailänder Studio Lissoni Architecture
verantwortlich. Lissonis Arbeit zeichnet
sich durch Minimalismus und exklusive

Fünf neue Sterne

Materialien aus. Ein besonders Gimmik
ist das Reisetagebuch, das in jedem
Zimmer auf die Gäste wartet. Die Fotos
der bereitgestellten Sofortbildkamera
können in das ledergebunde Notizbuch

eingeklebt werden und gemeinsam mit
Notizen und kleinen Souvenirs wird das
Buch zu einer schönen und individuellen
Erinnerung an den Aufenthalt in Rovinj.
Für das leibliche Wohl sorgen gleich

sechs Restaurants, darunter auch das
Signature-Restaurant Cap Aureo, das für
seine innovativen kulinarischen Kreatio-
nen bekannt ist. Das wahre Juwel des
Grand Park Hotels Rovinj ist aber zwei-
felsohne das Àlbaro Spa & Wellness-
Center, mit seinen 3800 Quadratmetern
gleichzeitig das größte seiner Art in Is-
trien. Es erstreckt sich über zwei Etagen,
sowohl im Innen- als auch im Außenbe-
reich, einschließlich der obersten Etage
mit drei Außenpools. Produkte aus der
Region wie die frischen istrischen Kräu-
ter, der mineralreiche Meeresschlamm,
das Meersalz oder die ätherischen Öle,
hergestellt aus Küstenpflanzen und Blü-
ten, kommen bei den vielfältigen wohl-
tuenden  Anwendungen zum Einsatz.  

www.maistra.com

bernden Ort bekrönt. Ein wunder-
schönes Beispiel im nördlichen
Teil von Istrien ist das mittelalter-
liche Städtchen Motovun-Monto-
na. Inmitten der vielen histori-
schen Bauten fühlt man sich ein
wenig in eine andere Zeit zurück-
versetzt, während man einen
herrlichen Ausblick auf die grüne
Landschaft Istriens genießt.    �

www.croatia.hr/de-DE

schen Platz und zählt damit zu ei-
nem der größten je von den Rö-
mern erbauten Amphitheater. Wer
Rovinj und Pula sagt, muss auch
Poreč sagen, das vor allem für
seine lebendige Nachtszene be-
kannt ist. Auch hier haben die Rö-
mer ihre Spuren hinterlassen. Die
beeindruckende Basilika Euphra-
siana, die zum Unesco Weltkultu-
rerbe gehört, und die romanische
und gotische Architektur in den

orthogonal angelegten Straßen
lassen die jahrhundertealte Ge-
schichte wieder aufleben. Aber
nicht nur die Küste Istriens ist ei-
nen Besuch wert. Auch das Lan-
desinnere beherbergt zahlreiche
Natur- und Kulturschätze. Inmit-
ten der grünen und fruchtbaren
Landschaften, die ein wenig an
die Provence und Toscana erin-
nern, erhebt sich Hügel um
Hügel, jeder von einem bezau-

Die Halbinsel Istrien ist vor
allem bekannt für ihre ma-
lerischen Küstenstädte.

Rovinj verströmt mit seinen ein-
fachen Häfen, Fischerbooten und
engen Gassen Mittelmeerflair
pur. Eine der Hauptsehenswür-
digkeiten Istriens und zugleich
das Wahrzeichen der Stadt Pula
ist das römische Amphitheater.
Mit einer Größe von 133 mal 105
Metern bot es etwa 23.000 Men-

16 www.reiseaktuell.at

Das kristallklare Wasser der Adria, Traumstrände, Mittelmeerflair, römische und mittelalterliche
Bauten, saftig grüne Landschaften und wunderschöne Aussichten: das alles ist Istrien.

Halbe Insel – doppelt schön
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