
WHAT ARE YOU IN THE MOOD FOR TODAY?



GUT ZU WISSEN
In allen Verkaufsstellen, die in dieser Broschüre aufgeführt sind, 
können Sie die Kosten direkt auf Ihr Zimmer anschreiben lassen 
(unter Angabe Ihres Namens, der Zimmernummer und des Hotels/
Resorts). Alle Hotels/Resorts sind mit kostenlosem WiFi ausgestattet.

GOOD TO KNOW
In all Maistra outlets mentioned in this booklet you are 
able to charge costs directly to your room (with name, 
room number and hotel/resort name identifi cation). 
All hotels/resorts are equipped with free WiFi.

Rovinj Vrsar



Dear guests,

Would you like to experience something new and 
unique today? Allow us to present the activities 
and experiences on o� er in Istria and Maistra 
Select hotels and facilities. The possibilities for 
fun and entertainment are endless.  We will gladly 
book a table for you in a restaurant of your choice 
or organise a unique experience on the vast blue 
sea, in the green interior of Istria or in the small 
stone-built Istrian towns. Leaf through the booklet, 
see what you might like, and contact us with full 
confi dence. If you cannot decide, we will be happy 
to help you choose. 

We wish you a pleasant and unforgettable stay. 

Your Reception Team 

Liebe Gäste,

wollen Sie heute etwas neues und einmaliges erle-
ben? Wir stellen Ihnen die Inhalte und Erlebnisse vor, 
die das Reiseziel Istrien und die Maistra-Select-Anla-
gen bieten. Die Vergnügungsmöglichkeiten sind zahl-
reich und verschiedenartig.  Wir werden für Sie gerne 
einen Tisch in einem Restaurant oder ein einmaliges 
Erlebnis im Blau des Meeres, im grünen Hinterland 
Istriens oder in kleinen steinernen istrischen Städten 
reservieren. Lesen Sie die Broschüre und entdecken 
Sie was Sie anzieht, und dann wenden Sie sich an uns 
mit vollem Vertrauen. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt 
mit unvergesslichen Erlebnissen! 

Ihr Reseptionsteam
 

Ca� è latte or just something 
sweet, please!
Ca� è Latte oder nur etwas Süßes, bitte!

Brunch, lunch or dinner?
Brunch, Mittag- oder Abendessen?

Bluescape

Greenscape

Townscape
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CAFFÈ LATTE OR 
JUST SOMETHING 

SWEET, PLEASE!
CAFFÈ LATTE ODER NUR ETWAS SÜSSES, BITTE!

7
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! Take a casual stroll through the streets of the 

town that whisper its history to you, then stop 
for a sweet treat at the Al Ponto co� eehouse, 
situated in the very town centre.

DE — Erholen Sie sich während Ihrer Besichtigungstour 
durch die kleinen Gassen, die die Geschichte der Stadt 
erzählen, mit einem süßen Snack im Ka� eehaus Al Ponto.

Al Ponto Co� eehouse, Rovinj

Just a few minutes by boat and you will 
experience the harmony of the magic 
gardens of the island of St. Catherine. 
A drink or a co� ee break here is transformed 
into a ritual for the soul.

DE — Nur paar Minuten mit dem Boot und Sie werden die 
Harmonie der magischen Gärten der Insel St. Catherine 
erleben.Ein Getränk oder Ka� eepause hier ist in ein Ritual 
für die Seele verwandelt.

Aperitif Bar Katarina, 
Island St. Catherine, Rovinj
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as you stroll along the Vrsar waterfront and 
enjoy an all-natural ice cream, full of fl avour 
but free from artifi cial colouring, additives 
and gluten. 

DE — Finden Sie heraus, was „dolce vita“ bedeutet, 
während Sie entlang der wunderschönen Uferpromenade 
von Vrsar spazieren und dabei ein völlig natürliches Eis, 
mit vollem Geschmack, ohne Farben, Zusatzsto� en und 
Gluten genießen.

Aroma Gelatto, Riva, Vrsar

Excellent co� ee and freshly-baked croissants 
for a fantastic start to the day or an 
afternoon moment of relaxation, just a few 
minutes’ walk away from Vrsar.

DE — Ausgezeichneter Ka� ee und immer frisch gebackene 
Croissants für einen guten Start in den Tag oder einen 
entspannten Nachmittag nur einen kurzen Spaziergang 
von Vrsar entfernt.

Petalon Ca� eteria, Resort Petalon, Vrsar 



BRUNCH, LUNCH 
OR DINNER? 
BRUNCH, MITTAG- ODER ABENDESSEN? 
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enjoy the traditional Rovinj cuisine using 
well-guarded recipes of our grandparents.

DE — Treten Sie ein in die Welt der lokalen Fischer und 
genießen Sie die traditionelle Rovinjer Küche, zubereitet 
nach den alten Rezepten unserer Großeltern.

Kantinon Tavern, Rovinj

Sail to St. Andrew’s Island and enjoy fi sh 
delicacies in the former castle of Baron 
Hütterott with an amazing view of the open 
sea. 

DE — Fahren Sie mit dem Boot zur Insel Sv. Andrija 
und zum Schloss des Grafen Hütterott mit seiner 
atemberaubenden Aussicht auf das Meer und genießen 
Sie die Fischspezialitäten.

Restaurant La Serra, AD 547, St. Andrew island, Rovinj
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dishes served on a terrace right by the sea, 
while enjoying a beautiful sunset and the 
magical Mediterranean gardens.  

DE — Probieren Sie die mediterranen Aromen in Gerichten 
serviert auf einer Terrasse direkt am Meer und genießen 
Sie dabei den schönsten Sonnenuntergang und einen 
märchenhaften mediterranen Gärten.  

Treat yourself to a light snack for lunch or a 
cocktail in the shade of pine trees, with the best 
view of Rovinj’s old town centre. 

DE — Gönnen Sie sich ein leichtes Snack-Mittagessen oder 
einen Cocktail im Schatten der Pinien mit der schönsten 
Aussicht auf die Altstadt von Rovinj. 

Istrian Beach House, Family Hotel Amarin, Rovinj Marsea Restaurant, Family Hotel Amarin, Rovinj
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the sea coast, precisely where this restaurant 
is located, o� ering excellent Mediterranean 
cuisine on an open terrace with a view of the 
sea and the Vrsar Archipelago. 

DE — Was bedeutet „Lungomare“? Das ist eine Promenade 
entlang der Meeresküste, und dort gibt es ein Restaurant, 
das ausgezeichnete mediterrane Küche auf der o� enen 
Terrasse mit Blick auf das Meer und die wunderschönen 
Inseln bietet. 

Treat yourself to carefully selected dishes 
in a fi ne-dining restaurant located on the 
promenade, right by the sea with a view of 
the marina and the town of  Vrsar.

DE — Genießen Sie köstliche Mahlzeiten im gehobenen 
Restaurant, dass sich direkt an der Meerespromenade mit 
Blick auf den Yachthafen und die Stadt Vrsar be� ndet.

Lungomare Restaurant, Resort Belvedere, Vrsar Riva Restaurant, Vrsar
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open-fi re grill specialties, in a cosy local 
ambience of a “trattoria” on the Vrsar 
promenade. 

DE — Probieren Sie Gerichte aus der italienischen und 
lokalen Küche, sowie Spezialitäten vom Grill mit o� enem 
Feuer im angenehmen heimischen Ambiente der 
„Trattoria“ an der Promenade von Vrsar. 

Don’t want to interrupt your all-day beach 
experience? Choose a light lunch right by the 
sea in a newly opened restaurant-pizzeria 
o� ering an excellent choice of pizzas and light 
dishes.

DE — Sie wollen den Genuss eines ganztägigen 
Aufenthaltes am Strand nicht unterbrechen? Dann 
wählen Sie ein leichtes Mittagessen direkt am Meer 
im neuerö� neten Restaurant/Pizzeria, mit einem 
ausgezeichneten Angebot an Pizzas und leichten Gerichten.

Basilico Trattoria, Vrsar Portun Pizzeria, Resort Petalon, Vrsar 



BLUESCAPE
UNIQUE EXPERIENCES AT THE SEA
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Experience a 12-kilometre boat ride along 
the Lim bay, a uniquely beautiful protected 
area where the green hills surrounding Rovinj 
and Vrsar are refl ected in the emerald sea. 

DE — Erleben Sie eine Bootsfahrt entlang der 12 km langen 
Lim-Bucht, einer geschützten Landschaft von einzigartiger 
Schönheit, deren grüne Hänge sich von der Rovinjer und 
Vrsarer Seite im smaragdfarbenen Meer widerspiegeln. 

The Lim Bay
Lim-Bucht

Explore the beauty of the coast with its many 
islands, coves, reefs, and cli� s on a kayak ride 
or enjoy the sun and the waves on a windy 
infl atable boat ride.  

DE — Erkunden Sie die Schönheit der Küste mit ihrer 
Vielzahl von Inseln, Buchten, Ri� en und Klippen bei einer 
Kajakfahrt oder genießen Sie das Zusammenspiel der 
Sonne, der Wellen und des Windes bei einer Fahrt mit 
dem Schlauchboot.

Kayak Ride, Rovinj
Kajakfahrt, Rovinj 
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Try your hand at boat fi shing. Fishing in a 
new environment is a great opportunity to 
create new fi shing adventure stories.

DE — Versuchen Sie das Abenteuer des Angelns vom Boot. 
Die Suche nach Fisch in einem neuen Ambiente ist eine 
Gelegenheit für neue Anglergeschichten.

Boat Fishing, Rovinj

Have fun snorkeling equipped with a mask, 
fi ns, and a snorkel. Discover the wonders of 
the hidden underwater world while fl oating 
e� ortlessly. 

DE — Haben Sie Spaß beim Tauchen (Schnorcheln), 
ausgestattet mit Tauchmaske, Schwimm� ossen und 
Schnorchel. Schwerelos im Wasser schwebend, 
entdecken Sie den Zauber einer versteckten 
Unterwasserwelt. 

Snorkeling 
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The Rovinj archipelago, made up of 14 islands 
and 6 reefs, is a favourite playground for magical 
dolphins. Choose your preferred dolphin themed 
excursion: dolphin watching with expert biologist 
guide or a romantic boat trip at sunset.

DE — Der Rovinjer Archipel, bestehend aus 14 Inseln und 6 
Klippen, ist ein versteckter Ort für die magischen Del� ne. Wählen 
Sie einen Del� n-Themenaus� ug, der Ihnen am meisten gefällt: 
Del� ne mit einem erfahrenen Biologen-Führer beobachten oder 
eine romantische Bootsfahrt bei Sonnenuntergang.

Dolphin Watching, Rovinj

Sunset and Dolphins, Rovinj
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Discover over a hundred kinds of Adriatic 
fi sh, as well as 50 kinds of tropical fi sh at the 
aquarium located in a 130-year-old Austro-
Hungarian Empire fort.  

DE — Lernen Sie ca. hundert Fischarten der Adria, sowie 
50 tropische Arten im Aquarium kennen, das sich in einer 
130 Jahre alten Festung aus der Zeit der Österreich-
Ungarischen Monarchie be� ndet. 

Aquarium, Pula 

Feel refreshed in the water park that o� ers 
an adrenaline-fi lled experience and all-day 
entertainment for all tastes and ages. 

DE — Erfrischen Sie sich im Wasserpark, der 
adrenalinreiche Erlebnisse und ganztägige Unterhaltung 
für jeden Geschmack und jede Altersgruppe bietet.

H2O park, Novigrad - Nova Vas
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GREENSCAPE
UNIQUE EXPERIENCES IN THE NATURE
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protected Zlatni Rt forest park and discover 
the powerful fragrance of the exotic plants 
brought to this area by Baron Huetteroth in 
the 19th century.  

DE — Beginnen Sie den Tag mit Nordic Walking durch den 
geschützten Waldpark Zlatni Rt und entdecken Sie die 
Düfte exotischer P� anzen, die Baron Huetteroth im 19 Jh. 
mitgebracht hat. 

Zlatni Rt Forest Park, Rovinj

Rent a bicycle and set o�  through a protected 
landscape of the Lim Bay to magical 
viewpoints. Seek out the shade of the reserve 
forest Kontija for respite from the coastal 
heat.

DE — Mieten Sie ein Fahrrad und fahren Sie durch die 
geschützte Landschaft der Lim Bucht zu den magischen 
Aussichtspunkten. Nehmen Sie eine Auszeit von der Hitze 
an der Küste in der Frische des Kontija Waldreservats.

Lim Bay or Reserve Forest Kontija, Vrsar 
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and aromas of Istria on one of the Istrian
Tradition Inside tours. Get to know the local
culture and learn more about the region.

DE — Verpassen Sie nicht die unwiderstehlichen Aromen
und Düfte Istriens während einer der Istrian Tradition
Inside-Touren. Lernen Sie die lokale Kultur und die Region
kennen.

Istrian tradition inside

Take the trim path in the Zlatni Rt forest 
park to release all negative energy and charge 
your batteries for life’s new challenges.

DE — Der Trimm-dich-Pfad im Waldpark Zlatni Rt 
ermöglicht es, negative Energie loszuwerden und Ihre 
Batterien für neue Herausforderungen aufzufüllen.

Trim path in the Zlatni Rt forest park, Rovinj
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about a hundred metres beneath the walls
of the medieval Pazin Castle, along the
Pazincica river.

DE — Erleben sie das „Höhlenabenteuer“, das Sie rund
hundert Meter von den Mauern der mittelalterlichen Burg
Pazin (Mitterburg) entfernt, entlang der Schlucht von
Pazincica.

Jules Verne adventure, Pazin

Hop onto a quad bike, buggy or kayak and go
on an adrenaline-fi lled adventure discovering
the hidden places of Istria.

DE — Springen Sie in ein Quad, Buggy oder Kajak
und genießen Sie das adrenalinreiche Abenteuer der
Entdeckung versteckter Orte in Istrien.

Istria Adventure
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UNIQUE EXPERIENCES IN THE TOWN
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Experience the traditional, local gourmet 
cuisine of Rovinj in typical trattorias hidden 
in the backstreets of the Old Town and known 
only to the locals.

DE — Erleben Sie die traditionelle, lokale Gourmetküche der 
Stadt Rovinj in den typischen Trattorien, versteckt in den 
kleinen Gassen der Altstadt, die nur die Einheimischen 
kennen.

Secret food tour, Rovinj

Discover the beauty of the one-of-a-kind old 
town centre of Rovinj on a sightseeing tour, 
starting from Balbi’s Arch, along the narrow 
cobblestone streets, to the grand baroque 
church of St Euphemia. 

DE — Entdecken Sie die Schönheit der einzigartigen 
Altstadt von Rovinj bei einer Stadtbesichtigung, beginnend 
am Balbi-Bogen, entlang der engen Steingassen, bis zur 
prächtigen Barockkirche der Heiligen Eufemia. 

Rovinj Sightseeing  



To
w

ns
ca

pe

Stroll along the streets of  Vrsar – the town 
that was once the hiding place of the famous 
Giacomo Casanova. Take a break on top of 
unique viewpoints o� ering a clear view of the 
open sea and the many small islands.   
 
DE — Spazieren Sie durch die Straßen von Vrsar - der Stadt 
wo sich einst auch der berühmte Giacomo Casanova 
versteckt hat. Machen Sie Pause auf einzigartigen 
Aussichtsplattformen mit Blick auf das o� ene Meer und 
zahlreiche kleine Inseln.   

Vrsar Sightseeing  

The House of Istrian Olive Oil in Pula displays the 
history of Istrian olive growing from its beginnings 
to modern times. Here you can learn the proper 
way of tasting olive oil and sample the exceptional 
fl avours of some of the premium Istrian olive oils.  

DE — Im Haus des istrischen Olivenöls in Pula wird die 
Geschichte des istrischen Olivenanbaus bis in die neuere Zeit 
vorgestellt. Hier lernen Sie, wie das Olivenöl richtig verkostet 
wird, und werden danach auch selbst einige leckere istrische 
Olivenöle mit außergewöhnlichem Geschmack probieren.  

House of Istrian Olive Oil, Pula
Haus des Olivenöls



Family Hotel Amarin 
+385 (0)52 805 502 / Concierge.Hotel.Amarin@maistra.hr

Island Hotel Istra 
+385 (0)52 802 500/ recepcija.istra@maistra.hr

All Suite Island Hotel Istra 
+385 (0)52 802 500 / recepcija.istra@maistra.hr

Island Hotel Katarina 
+385 (0)52 804 100 / recepcija.katarina@maistra.hr

Resort Amarin 
+385 (0)52 802 000 / Recepcija.Amarin@maistra.hr

Resort Villas Rubin 
+385 (0)52 801 423 / recepcija.rubin@maistra.hr

Contact
KONTAKTE 

All Suite Island 
Hotel Istra 

Island St. Andrew

Rovinj
Island Katarina

Old town

Island Hotel
Katarina

Resort Amarin
Hotel Adriatic

Lone Bay

Zlatni Rt Forest Park

Kantinon Tavern

Restaurant La Serra, AD 547

Island Hotel Istra 

Resort
Villas Rubin

Hotel Lone

Family Hotel Amarin



Hotel Pineta
+385 (0)52 637 500 / recepcija.pineta@maistra.hr

Resort Belvedere 
+385 (0)52 689 550 / recepcija.belvedere@maistra.hr

Resort Funtana
+385 (0)52 442 700 / recepcija.funtana@maistra.hr

Resort Petalon  
+385 (0)52 426 100 / recepcija.petalon@maistra.hr

Contact
KONTAKTE 

VrsarResort Funtana

Hotel Pineta

Resort Belvedere

Resort Petalon

Dušan Džamonja 
Sculpture Park

Restaurant Trattoria 
Basilico



Discover a part of the rich cultural, historical 
and traditional heritage of Rovinj through 
itineraries suggested by the historian Marin 
Budicin. The mobile app titled Rovinj – Cultural 
and Historical Itineraries can be downloaded 
from the App Store for iOS and Google Play for 
Android devices.

DE — Entdecken Sie mit Hilfe der Reiserouten, die vom 
Historiker Marin Budicina empfohlen wurden, einen Teil 
des reichen kulturellen, historischen und traditionellen 
Erbes Rovinjs. Die mobile Anwendung mit dem Namen 
Rovinj - Cultural and Historical Itineraries kann im App 
Store für iOS- und bei Google Play für Android-Geräte 
heruntergeladen werden.“

Rovinj - Cultural 
and Historical
Itineraries



www.maistra.com

rovinj: Island Hotel istra, Island Hotel katarina, Family Hotel amarin, 
Resort amarin, Resort villas rubin, All Suite Island Hotel istra  
vrsar: Hotel pineta, Resort belvedere, Resort petalon, Villas koversada, 
Apartments koversada, Resort funtana, Apartments riva


