
Direkt am Hafen von Sutivan auf der Insel 
Brac gelegen, bietet das Boutique-Hotel 
Lemongarden klimatisierte, top ausge-
stattete Maisonetten, Suiten und Superior 
Doppelzimmer in authentischen Stein-
häusern mit teilweise riesigen Terrassen. 
In den exquisiten Suiten und Zimmern be-
geistern einmalige Bilder von namhaften 
Künstlern. Die Liebe zum Detail ist hier 
überall spür- und erlebbar. Das Fünf-Ster-
ne-Hotel besteht aus drei Häuserkomple-
xen, die eine harmonische Einheit bilden 
und im Ensemble einmalig sind. Als erstes 
wurde das Herrenhaus Ilić Dvor behutsam 
unter dem wachsamen Auge des Denk-
malamtes restauriert. Mit Definis Dvor 
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und Vesna kamen zwei weitere Gebäude 
hinzu. Auch diese sind über 300 Jahre alt 
und denkmalgeschützt, bieten aber mod-
ernsten Komfort und alle Annehmlichkei-

ten eines Luxushotels. Inmitten der idyl-
lisch angelegten Gärten befinden sich ein 
geräumiger Outdoor-Pool sowie 
bequeme Liegen zum Erholen und Genie-

ßen. Große Sonnenschirme und riesige 
Palmen spenden Schatten und der Duft 
der Blumen den passenden Rahmen zur 
absoluten Erholung. Wer lieber am Meer 
entspannen will, den erwartet ein exklusi-
ver Privatstrand mit Strandbar, Sonnen-
schirmen und Liegen im Pinienwald direkt 
am glasklaren Wasser. Mit dem Fahrrad, 
welches man sich im Hotel ausleihen 
kann, sind es lediglich knapp zehn Minu-
ten. Das Restaurant, mit einer traum -
haften Terrasse und einigen Tischen 
direkt am Hafen, serviert kulinarische 
Köstlichkeiten und regionale Spezialitä-
ten. Die chillige Bar hat sich bereits nach 
kurzer Zeit als Hot Spot in Sutivan  
etabliert. Hier werden außerdem ausge-
fallene Cocktails angeboten.  
 
www.lemongardenhotel.com 

krönt. Ein wunderschönes Bei-
spiel im nördlichen Teil von Is-
trien ist das mittelalterliche  
Städtchen Motovun-Montona. In-
mitten der vielen historischen 
Bauten fühlt man sich ein wenig 
in eine andere Zeit zurückver -
setzt, während man einen herr-
lichen Ausblick auf die grüne 
Landschaft Istriens genießt.     � 
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Platz und zählt damit zu einem der 
größten, je von den Römern er-
bauten, Amphitheater. Wer Rovinj 
und Pula sagt, muss auch Poreč 
sagen, das vor allem für seine le-
bendige Nachtszene bekannt ist. 
Auch hier haben die Römer ihre 
Spuren hinterlassen. Die beein-
druckende Basilika Euphrasiana, 
die zum Unesco Weltkulturerbe 
gehört, und die romanische und 
gotische Architektur in den ortho-

gonal angelegten Straßen lassen 
die jahrhundertealte Geschichte 
wieder aufleben. Aber nicht nur 
die Küste Istriens ist einen Besuch 
wert. Auch das Landesinnere be-
herbergt zahlreiche Natur- und 
Kulturschätze. Inmitten der grü-
nen und fruchtbaren Landschaf-
ten, die ein wenig an die Provence 
und Toscana erinnern, erhebt  
sich Hügel um Hügel, jeder  
von einem bezaubernden Ort be-

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

Das Herz der Adria 
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