
Direkt am Hafen von Sutivan auf der Insel 
Brac gelegen, bietet das Boutique-Hotel Le-
mongarden klimatisierte, top ausgestattete 
Maisonetten, Suiten, Superior Doppelzim-
mer in authentischen Steinhäusern mit teil-
weise riesigen Terrassen. In den exquisiten 
Suiten und Zimmern begeistern einmalige 
Bilder von namhaften Künstlern. Die Liebe 
zum Detail ist hier überall spür- und erlebbar. 
Das Fünf-Sterne-Hotel besteht aus drei 
Häuserkomplexen, die eine harmonische 
Einheit bilden und im Ensemble einmalig 
sind. Als erstes wurde das Herrenhaus Ilić 
Dvor behutsam unter dem wachsamen 
Auge des Denkmalamtes restauriert. Mit De-
finis Dvor und Vesna kamen zwei weitere 

Maritimer Flair

Gebäude hinzu. Auch diese sind über 300 
Jahre alt und denkmalgeschützt, bieten aber 
modernsten Komfort und alle Annehmlich-

keiten eines Luxushotels. Inmitten der idyl-
lisch angelegten Gärten befinden sich ein 
geräumiger Outdoor-Pool sowie bequeme 

Liegen zum Erholen und Genießen. Große 
Sonnenschirme und die riesigen Palmen 
spenden Schatten und der Duft der Blumen 
den passenden Rahmen zur absoluten Er-
holung. Wer lieber am Meer entspannen will, 
den erwartet ein exklusiver Privatstrand mit 
Strandbar, Sonnenschirmen und Liegen im 
Pinienwald direkt am glasklaren Wasser. Mit 
dem Fahrrad, welches man sich im Hotel 
ausleihen kann, sind es lediglich knapp zehn 
Minuten.  Ein Restaurant mit einer traumhaf-
ten Terrasse und einigen Tischen direkt am 
Hafen steht ebenfalls zur Verfügung. Kleine 
Snacks serviert man auch in der chilligen Bar 
direkt am Hafen, die sich bereits nach kurzer 
Zeit als Hot Spot in Sutivan etabliert hat. Hier 
werden außerdem ausgefallene Cocktails 
serviert.  
 
www.lemongardenhotel.com 

D ie historische Stadt Split an 
der dalmatinischen Küste 

Kroatiens, ist bekannt für seine 
Strände und den festungsähn-
lichen Komplex des Diokletian-
palastes im Zentrum, der im 4. 
Jahrhundert vom römischen Kai-
ser Diokletian errichtet wurde. 
Einst aus Tausenden von Bauwer-
ken bestehend, umfasst die Ruine 
heute noch mehr als 200 Gebäude. 
Innerhalb ihrer weißen Steinmau-

gekrönt wurden, wurden Kriege 
um dieses kleine Stück Küste ge-
führt. Ein Grund dafür war die 
landschaftliche Vielfalt mit ihren 
unzähligen Naturschönheiten. 
Noch heute versetzt der mediterra-
ne Charme der pittoresken Städte 
mit unzähligen, historischen Bau-
ten die Besucher zurück in ein ver-
gangenes Zeitalter. Traumhafte, 
mit weißem Kiesel gesäumte, wild-
romantische Buchten, laden zum 

entspannten Sonnenbaden ein und 
runden das Gebiet ab. Kulturell hat 
die Region ebenfalls viel zu bieten: 
Das Amphitheater von Solin, die 
Kirche Sv. Donat in Zada oder der 
Palast des römischen Kaisers Dio-
kletian in Split sind nur einige Bei-
spiele. Wer Erholung sucht, ist hier 
ebenfalls gut aufgehoben. Es gibt 
viele vorgelagerte Inseln und ver-
steckte Buchten, die zum Baden 
oder Tauchen einladen.  

Die sonnenreiche Region er-
streckt sich von der pulsie-
renden Metropole Zadar im 

Norden, auf knapp 400 Kilometer 
Küstenlänge in Richtung Süden, 
bis kurz hinter die Hafenstadt Du-
brovnik – die auch gerne als „Perle 
der Adria" bezeichnet wird. Seit 
der Vorgeschichte und der Antike, 
als die ersten Kolonien auf den In-
seln und an der Küste auftauchten 
und die ersten kroatischen Könige 
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Die an der Adriaküste gelegene 
kroatische Region Dalmatien hat 

viel zu bieten

Eine unverwechselbare natürliche Schönheit, kulturelle Attraktionen und seine faszinierende Geschichte, die in 
den Steinen der Straßen und Plätze geschrieben ist, machen Dalmatien zu einer beliebten Urlaubsdestination.

Das Herz der Adria 

Fo
tos

: M
ark

o K
ap

ita
no

vić
 (4

)

REISE TIPPS | KroaTIen

� TIPPS

Fo
tos

: L
em

on
ga

rde
n H

ote
l

https://www.lemongardenhotel.com


zahlreiche Restaurants, Konobas 
und Tavernen darauf ihre Besu-
cher mit Spezialitäten der dalma-
tinischen Küche zu verwöhnen. 
Fangfrischen Fisch, Tintenfisch-
risotto, Hummer und andere 
Köstlichkeiten finden sich auf 
den Speisekarten. Nach solchen 
Delikatessen empfiehlt sich ein 
Spaziergang entlang der Riva, an 
der in den Abendstunden ein bun-
tes und reges Treiben herrscht. 
Wer mag kann das aufregende 
Nachtleben der Stadt Split erkun-
den und in den In-Locations der 
Stadt, wie zum Beispiel dem 
Hemmingway unvergessliche 
Nächte erleben.                        � 

 
www.dalmatia.hr 
visitsplit.com

ern und unter den Innenhöfen be-
finden sich eine Kathedrale und 
zahlreiche Geschäfte, Bars, Ca-
fés, Hotels und Häuser. Mit ihren 
ungefähr 210.000 Einwohnern ist 
sie nach der Hauptstadt Zagreb 
die zweitgrößte Stadt Kroatiens. 
Kulturinterssierte Besucher der 
Stadt erwartet eine Zeitreise in 
die Antike. Prunkvolle mächtige 
Säulen, Plätze und Gebäude erin-
nern an die römische Epoche von 
Split. Auf Badeurlauber warten 
eine Vielzahl an traumhaften Ba-
destränden und Buchten in und 
um Split. Der beliebteste Strand 
der Stadt ist der Bacvice. Cafes 
und ein Strandclub sorgen für ab-
wechslungsreiche Unterhaltung. 
Entlang der Uferpromenade Riva 
und im Zentrum von Split warten 

Vom Hafen Split aus fahren 
täglich zahlreiche Fähren zu 

den umliegenden Inseln.
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Le Meridien Lav Split  
Das Fünf-Sterne-Resort erwartet seine 
Gäste acht Kilometer südlich von Split in 
Podstrana. Zu den Highlight zählen unter an-
derem der private, 800 Meter lange Strand-
abschnitt, ein angelegter Garten sowie die 
beeindruckende Aussicht auf die Stadt und 
die umliegenden Inseln. 
www.marriott.com 
 
Royal Villa  
Wer es gerne noch privater hat, sollte über eine 
Ferienwohnung oder Villa nachdenken. Nur et-
wa einen Kilometer  vom Strand entfernt bietet 
die Royal Villa Unterkünfte in Podstrana mit Zu-
gang zu einem saisonalen Außenpool, einer 
Gemeinschaftslounge sowie einer Gemein-
schaftsküche. Die Villa verfügt außerdem über 
einen eigenen Pool, einen Garten, Grillmöglich-
keiten sowie kostenfreie Privatparkplätze. 
www.croatialuxuryrent.com 

Puteus Palace Heritage Hotel   
Durch die Restauration eines 550 Jahre al-
ten Palast, entstand diese exklusive Bleibe, 
die sich idyllisch versteckt an einer Bucht 
in Pučišća auf der Insel Brac befindet. Das 
Hotel verfügt über stilvoll und modern ein-
gerichtete Zimmer und hervorragenden 
Service. Ein Restaurant, eine Bar, eine Ge-
meinschaftslounge und einen Garten run-
den das Angebot ab. 
www.puteuspalace.com 
 
Luxury Apartment Matkovic   
Innerhalb der Mauern des UNESCO-ge-
schützten Diokletianpalastes, in der Nähe 
der Kathedrale des Heiligen Domnius, bietet 
das Apartment eine einzigartige Aussicht 
über die Dächer von Split. Diverse Restau-
rants und Bars sowie der Sandstrand Ba-
čvice befinden sich ganz in der Nähe. 
www.hotels-split-dalmatia.com 

https://www.dalmatia.hr/en

