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EN On the south coast of the Croatian peninsula of Istria, where Arena 

Hospitality Group hotels, campsites and resorts are located, tourism has 

existed since the ancient times. Recognizing the excellence of this area, 

the ancient Romans, well-known admirers of luxury, imbedded the lives 

of the gods into their own destinies and in that manner brought their ars 

vivendi to Pula and Istria. Even the emperors themselves and their family 

members, as well as many noblemen, used to choose Pula and Medulin for 

their holidays and enjoyment. Ancient beauty and blessings of this area 

are nowadays refined by modern tourist contents and comfortable tourist 

facilities where everyone can find their own perfect holiday. With over 40 

years of experience, Arena Hospitality Group has unrivalled expertise in 

providing authentic and close-to-nature surroundings, great accommo-

dation and attentive service. Therefore, we invite you to indulge yourself 

in an authentic experience and discover the true Mediterranean with us!

DE Bereits im Altertum gab es den Tourismus an der Südküste der kroatischen 

Halbinsel Istrien, wo die Hotels, Touristensiedlungen und Campingplätze  von 

Arena Hospitality Group stehen. Mit der Entdeckung der hervorragenden 

Eigenschaften dieser Gegend haben bereits die Römer, bekannt als Liebhaber 

der Pracht, das Leben der Götter in ihre eigenen Schicksale eingewebt und 

somit ihre Lebenskunst (ars vivendi) auch nach Pula und Istrien gebracht, so 

dass selbst die Kaiser und ihre Familienmitglieder sowie zahlreiche Adlige 

Pula und Medulin als ihren Urlaubsort und einen Ort des Genusses gewählt 

haben. Die uralte Schönheit und der Segen dieser Region sind heute durch 

modernste Touristenangebote und gemütliche Tourismusobjekte veredelt 

worden, in denen jeder Einzelne seinen perfekten Urlaub finden kann. 

Entspannen Sie, genießen Sie die Gastfreundlichkeit, Höflichkeit und den 

aufmerksamen Service, und erleben Sie Kroatien und Istrien in Begleitung 

von Arena Hospitality Group.

Welcome!
Willkommen!
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EN Nature provided the entire south of Istria, where Arena Hospitality 

Group campsites are located, with a Mediterranean climate of mild winters 

and warm summers. With more than two thirds of sunny days per year, our 

campsites have an abundance of sunny days. Here, the camping season 

starts with the first sunny days of April and lasts until November - seven 

months of pure charm... Arena Hospitality Group facilities are located 

in prestigious locations of two Istrian tourist centres Pula and Medulin, 

both of exceptional natural and cultural-historical value. They are situated 

along the very south of the Istrian peninsula, stretching from the Brijuni 

National Park in the west, all the way to a picturesque Medulin aquatori-

um and Cape Kamenjak on the south. Discover the beauty of a pleasant 

Mediterranean climate, the magic of the crystal-blue sea and tame green 

landscape. Experience the joy of living and resting in the oases of peace 

and quiet where everyone lives with and enjoys nature.

DE Die Natur schenkte dem ganzen südlichen Istrien, wo sich die Cam-

pingplätze von Arena Hospitality Group befinden, ein mediterranes Klima 

mit milden Wintern und warmen Sommern und vielen Sonnentagen: über 

zwei Drittel der Tage im Jahr. Die Campingsaison beginnt hier mit den ers-

ten Sonnentagen im April und dauert bis in den November hinein – sieben 

Monate purer Charme... Überlassen Sie sich den Reizen des mediterranen 

Klimas, der Magie des kristallblauen Meeres und den zahmen grünen Land-

schaften. Erleben Sie pure Lebensfreude, erholen Sie sich in dieser Oase der 

Ruhe und des Friedens, und genießen Sie die Natur. Finden Sie Ihren Platz 

unter der Sonne auf den Campingplätzen von Arena Hospitality Group. Die 

Campingplätze von Arena Hospitality Group liegen auf hervorragenden Lage, 

denn sie befinden sich in zwei istrischen Tourismuszentren, Pula und Me-

dulin, die einen außerordentlichen natürlichen und kulturhistorischen Wert 

haben. Diese zwei Städte sind im äußersten Süden der istrischen Halbinsel 

gelegen und zwar auf dem Weg zum Nationalpark Brijuni im Westen bis hin 

zum pittoresken Meduliner Aquatorium und dem Kap Kamenjak im Süden.



Full Glamping Campsite – new 2018!
Full Glamping Camp – neu 2018!
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EN Arena Hospitality Group presents the first campsite in Croatia entirely 

dedicated to an exclusive Glamping offer! All accommodation units within 

the new Arena Pomer Glamping - and there are as many as eight types of 

units sleeping 2-6 people - have been designed to offer a luxury vacation 

in the heart of nature, even including particularly attractive tree houses. 

For everyone who wants to enjoy the benefits of nature, but dreams of 

a bed worthy of a five-star hotel instead of caravans, tents and sleeping 

bags, Arena Pomer Glamping opens its doors in the season 2018! Apart 

from the comfort literally transferred from the hotel to a seaside grove, 

all the other facilities available at the campsite have been designed to 

provide you with a luxury vacation. A lavishly equipped outdoor wellness 

area with sauna, massage, "rain room” and hot tubs, yoga programmes, 

beach bars, a great offer of healthy and local food and drinks, specially 

equipped playgrounds, and a well-thought activities for children and 

adults … these are just some of the amenities available at the new Arena 

Pomer Glamping, the only of its kind in Croatia.

DE Arena Hospitality Group ist das erste Camp in Kroatien, das ganz 

dem exklusiven Glamping-Angebot gewidmet ist. Alle Wohneinheiten 

innerhalb des neuen Arena Pomer Glamping, insgesamt 8 verschiedene 

Wohneinheiten mit einer Kapazität von 2 bis 6 Personen, unter denen sich 

auch besonders attraktive Baumhäuser befinden, sind so entworfen, um 

einen luxuriösen Urlaub im Herzen der Natur zu bieten. All denjenigen, 

die die Natur genießen möchten, aber anstatt von Wohnwagen, Zelten 

und Schlafsäcken von einem angenehmen Bett träumen, das in einem 5* 

Hotel vorzufinden ist, öffnet Arena Pomer Glamping in der Saison 2018 

seine Tür! Außer dem Komfort, den man tatsächlich aus dem Hotel in den 

Wald am Meer übertragen hat, ist auch das restliche Angebot innerhalb 

des Camps dem Luxusurlaub angepasst. Eine reichhaltige Outdoor-Well-

ness mit Sauna, Massagen, "rain room" und Bädern, Yoga-Programme, 

Beach-Bars, ein großzügiges Angebot an gesunden, einheimischen Spei-

sen und Getränken, gut ausgestattete Spielplätze und ein vielfältiges 

Animationsprogramm für Groß und Klein… sind nur einige der Vorzüge 

des neuen und Kroatiens einzigartigen Arena Pomer Glamping.



Don't miss…
Nicht verpassen…
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EN Pula and Medulin are well known for having entertainment opportu-

nities in abundance. You can find various culture and music events, disco 

clubs, dance terraces, restaurants, Luna parks, casinos… Arena Hospitality 

Group animation club - A2 offers a wide range of entertainment options 

suitable for both, children and adults. Sports and recreational activities, 

amusing games, creative workshops, dance and gastro programmes, 

swimming pool games, dance and folklore nights with live music are just 

some of the activities that will transform your stay in pure fun!

DE Pula und Medulin haben einen hohen Spaßfaktor. Hier finden unter 

anderem auch kulturelle Musikevents statt, es gibt Diskotheken, Tanzter-

rassen, Restaurants, Rummelplätze, Kasinos... Dank dem Arena Hospitality 

Group Animationsklub A2 sind auch die Campingplätze Orte für gute 

Unterhaltung. Sie bieten auch zahlreiche Sport- und Freizeitsportaktivi-

täten, Unterhaltungsspiele, kreative Workshops, Tanz- und Gastronomie-

programme, Poolspiele, Tanz- und Folkloreabende, Livemusik, Seminare...

Entertainment
Unterhaltung



www.atistria.com
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EN Discover the beauty of the Istrian peninsula with organized excursions 

from Medulin or Pula. Reveal the three thousand years Pula's history or 

enjoy the panoramic flights, eno-gastronomic tastings, diving, horseback 

riding in the well-known Istrian villages…Threating yourself with the real 

Mediterranean flavours will be easy if you indulge yourself in one of our 

excursion programmes..

DE Entdecken Sie die Schönheiten der Halbinsel Istrien mit organisierten 

Ausflügen von Medulin oder Pula aus. Enthüllen Sie die Geschichte der 

3000 Jahre alten Stadt Pula, oder genießen Sie einen Panoramaflug, eine 

Degustatione von eno-gastronomischen Produkten, einen Tauchausflug, 

oder reiten Sie durch bekannte istrische Dörfer… Lassen Sie sich von den 

mediterranen Aromen verwöhnen, indem Sie sich in eines unserer Ausflug-

sprogramme hingeben.

Excursions
Ausflüge





Destination
Reiseziel

PULA
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EN Pula is situated at the very south of the Istrian peninsula and is known 

as a Mediterranean town with pleasant climate and extremely indented 

coastline. Tended beaches, pebbled coves and wild rocky shores with 

tame inland landscape, alternate with the streets of the city, luring you to 

take a trip through layers of history. Pula is a magical place with hundred 

faces and a mysterious history; from the magnificent Arena to the streets 

and squares constructed in the days of Roman rulers, it is also a centre 

of numerous manifestations and events. The most famous one is PulaFilm 

Festival taking place from 14.-22.7.2018. We invite you to join this spectacular 

event, standing as the world’s oldest national festival.

DE Pula, eine Stadt im äußersten Süden der Halbinsel, ist ein mediter-

ranes Reiseziel mit einem angenehmen Klima und einer außerordentlich 

gegliederten Küste. Hergerichtete Strände, kleine Kiesbuchten und eine 

wilde Felsküste mit einer ruhigen Landschaft im Hinterland tauschen sich 

mit den Straßen von Pula aus, die zu einer Reise durch die Geschichte 

verleiten. Pula ist ein faszinierender Ort mit hunderten von Straßen, 

die eine geheimnisvolle Vergangenheit bewahren. Von der prächtigen 

Arena bis hin zu den Straßen und Stadtplätzen, die bereits während der 

römischen Herrschaft angeordnet wurden. Pula ist das Zentrum vieler 

Veranstaltungen und Events, das bekannteste davon ist das Pula Film 

Festival, wozu wir Sie vom 14.-22.7.2018. einladen.



STOJA CAMPSITE

A   Stoja 37, HR-52100 Pula

TEL  +385 (0)52 387 144

FAX  +385 (0)52 387 748

acstoja@arenaturist.hr
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EN Arena Stoja Campsite is located 3 km from the town centre and is 

partially equipped with mobile homes. The rocky coast of this resort 

is reserved for true lovers of tamed wilderness, a genuine heaven for 

Robinsonian adventurers who, apart from enjoying the beauties of the 

land, can also dive into a magical underwater world. The east side offers 

waking up with the first rays of sun and a view of the fishing port, while the 

south and west sides provide a view of the open sea – clean white rocks 

and magical endless blue. The southwest of the peninsula is a meditation 

heaven with unforgettable sunsets. In short, Arena Stoja Campsite is a 

piece of primal nature for a complete harmony of body and mind.

DE Der Campingplatz Arena Stoja liegt 3 km vom Zentrum der Stadt entfernt, 

und ein Teil des Campingplatzes ist mit Mobilheimen ausgestattet. Die felsige 

Küste dieses Urlaubsortes ist für wahre Liebhaber der wilden Natur reserviert, 

ein wahres Paradies für Robinson-Abenteurer, die neben den Schönhei¬ten 

des Festlandes auch das Eintauchen in die magische Unterwasserwelt ge-

nießen können. An der Ostseite kann man mit den ersten Sonnenstrahlen 

mit Blick auf einen kleinen Fischerhafen aufwachen, während die Süd- und 

Westseite den Blick auf die offene See ermöglichen – weiße reine Felsen 

und ein magisches unendliches Blau. Die südwestliche Seite der Halbinsel 

ist ein Meditationsparadies mit einem unvergesslichen Sonnenuntergang. 

Kurz gesagt, der Campingplatz Arena Stoja ist ein Stück wahrer Natur für 

die vollkommene Harmonie von Geist und Körper.



QR - video 
Arena Stoja
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Lots: 715 spacious lots (with the surface of 60-120 m2) with electricity 

connections.

Mobile homes: 127 mobile homes (for max 5 persons) of 24 m2, with air 

conditioning, SAT TV, terrace and a parking place.

Facilities: restaurant, bar, market, exchange office, souvenir shop, news 

stand, massage, sports fields: basketball court, beach volley, badminton, 

walking trails, miniature golf course, table tennis, games for children, diving 

centre with a diving school, barbeque area, pet shower & dog-friendly 

beach in a small part of the campsite. 

Entertainment and animation: kids park, daily and evening animation 

for children.

Other: free internet WIFI, rich excursion program, bus station connecting 

the camp with the city centre and local villages.

Stellplätze: 715 geräumige Stellplätze (mit einer Fläche von 60 bis 120m2) mit 

Stromanschluss.

Mobilheime: 127 Mobilheime (für max. 5 Personen) mit einer Größe von 24m2, 

mit Klimaanlage, SAT TV, Terrasse und Parkplatz.

Extras: Restaurant, Bar, Geschäft, Wechselstube, Souvenirshop, Zeitungskiosk, 

Massage, Sportplätze für Basketball, Beachvolley und Badminton, Spazierwege, 

Minigolf, Tischtennis, Kinderspiele, Tauchcenter mit Tauchschule, Grillbereich, 

Dusche für Hunde & Strand für Hunde auf einem kleinen Bereich innerhalb des 

Campingplatzes.

Unterhaltung und Animation: Kinderspielplatz, Tages- und Abendanimation 

für Kinder.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WLAN), reichhaltiges Ausflugsprogramm, 

in der Nähe befindet sich eine Bushaltestelle, die den Campingplatz mit dem 

Stadtzentrum und den naheliegenden Orten verbindet.



Destination
Reiseziel

MEDULIN
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EN Medulin is known for being a famous touristic place offering everything 

at your glance. Once a fishing centre and nowadays a modern tourist 

centre, it provides a dynamic holiday with an abundance of cultural 

events, folk entertainment, romantic walks along a picturesque Riviera 

and gastronomic delicacies. Located about ten kilometres from Pula, it 

stands as one of the most famous Istrian destinations.

DE Medulin gilt als ein beliebter Urlaubsort, der seinen Gästen eine Viel-

zahl an Möglichkeiten bietet. Früher war dieser Ort ein Fischerzentrum, 

heute ist er ein modernes Touristenzentrum und bietet einen dynami-

schen und reichhaltigen Urlaub mit unzähligen Kulturevents, Volksfesten, 

romantischen Spaziergängen entlang der malerischen Strandpromenade 

und gastronomischen Delikatessen. Etwa zehn Kilometer von der Stadt 

Pula entfernt, ist dieser Ort eine der beliebtesten Destinationen in Istrien.



A   Pomer bb, HR-52203 Medulin

TEL  +385 (0)52 573 746

FAX  +385 (0)52 573 748

acpomer@arenaturist.hr

POMER CAMPSITE
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EN The first full glamping site in Croatia, located in a sheltered area within 

the Medulin bay, just a few kilometres away from the three-thousand-year 

old city of Pula. The fully equipped luxury glamping tents for couples or 

families are located on the beachside, in the shadow of pine trees, with 

a special attraction of tree houses. The other facilities available at the 

campsite also meet the requirements of luxury camping in the nature. The 

food offered in shops, restaurants and bars includes local, home-grown 

and healthy ingredients, and the sports and entertainment activities are 

based on healthy lifestyle. There are specially designed playgrounds and 

animation activities for children, and the whole story is completed by an 

outdoor wellness area with hot tubs, massage, rain room, relaxation areas, 

and a special deck for yoga.

DE Der erste komplette Glamping Campingplatz in Kroatien befindet sich 

in der gut geschützten Bucht von Medulin, nur einige Kilometer von der 

3000 Jahre alten Stadt Pula entfernt. Die luxuriösen, gut ausgestatteten 

Glamping-Zelte für Pärchen und Familien befinden sich an der Meeresküste 

im Schatten der Pinien, und eine besonders interessante Wohneinheit 

sind die Baumhäuser. Auch das zusätzliche Angebot des Campingplatzes 

entspricht den Ansprüchen des luxuriösen Campings in der Natur. Das 

Angebot an Essen in Einkaufsläden, Restaurants und Bars besteht aus 

lokalen, einheimischen, frischen Nahrungsmitteln, während Sport- und 

Animationsprogramme auf Grundsätzen des gesunden Lebensstils beruhen; 

Kinder können ihren Spaß auf gut ausgestatteten Spielplätzen haben und 

ein reichhaltiges Animationsprogramm genießen, und das Ganze wird mit 

einer Outdoor-Wellness mit Bädern, Massagen, "rain room", Entspannungs-

räumen und einer besonderen Plattform für Yoga-Programme abgerundet..
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Accommodation: 196 glamping tents for 2 – 6 people, equipped with 

air-conditioning, free Wi-Fi, a kitchenette with a microwave and a fridge 

with freezer, coffee and tea making facilities, ILLY espresso machine, 

BOSE Sound Dock system, LCD flat-screen TV, a modern bathroom with 

shower and hairdryer.

Facilities: Restaurants, lounge and beach bars. Green market & grocery 

store. Outdoor wellness & fitness, yoga & well-being platform. Sauna and 

hot tubs. Windsurfing centre, SUP yoga. Jogging & bike trail. Kids club 

& beach area. Vehicle-free campsite.

Unterkunft: 196 Glamping Zelte für 2 – 6 Personen mit Klimaanlage, kos-

tenlosem WLAN, einer Küchenzeile mit Mikrowelle und Kühlschrank mit 

Gefrierfach, Kaffee-und Teezubehör, ILLY Espressomaschine, BOSE Sound 

Dock System, LCD Flachbild TV und einem modernen Badezimmer mit 

Dusche und Haartrockner.

Extras: Restaurants, Lounge und Beach Bars. Grüner Markt & Lebens-

mittelgeschäft. Outdoor Wellness & Fitness. Yoga & Wohlfühl-Plattform. 

Sauna und Hot Tubs. Windsurfcenter, SUP Yoga. Jogging- und Radwege. 

Strandbereich für Kinder und ein Kinder Club. Autofreier Camping.



A   Kapovica 350, HR-52203 Medulin

TEL  +385 (0)52 577 277

FAX  +385 (0)52 576 448

ackazela@arenaturist.hr

KAŽELA CAMPSITE
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EN Arena Kažela Campsite is located only 2 km from the centre of Medulin. 

It covers 110 hectares of surface area with a 2 km long pebble and stone 

beach. It is known for its amazing view of the Medulin Bay, the surround-

ing islands and Cape Kamenjak. The campsite is partially located within 

a forest and it also includes a special area and beach side intended for 

naturists only. Guests can choose from various catering, entertainment 

and sports amenities as well as sun bathing areas while the youngest 

ones can benefit from the small water park.

DE Der Campingplatz Arena Kažela liegt 2 km vom Zentrum Medulins entfernt. 

Er erstreckt sich auf einer Fläche von 110 Hektar und hat einen 2 km langen 

Kies- und Felsstrand, wovon aus sich eine unglaublich schöne Aussicht auf 

die Medulin-Bucht, die Inseln und den Kap Kamenjak erstreckt. Der Cam-

pingplatz ist teilweise bewaldet, und innerhalb des Campingplatzes gibt 

es einen abgesonderten FKK-Teil mit eigenem Strand. Den Gästen stehen 

zahlreiche Dienstleistungen, Sportmöglichkeiten, viel Unterhaltung und viele 

Sonnenbereiche zur Verfügung, und für die Kleinsten gibt es zudem einen 

kleinen Wasserpark.



QR - video 
Arena Kažela
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Lots: 1.100 spacious pitches with electricity hook-ups, and partially with 

water hook-ups (334 pitches belongs to FKK part).

Mobile homes: 176 mobile homes (26 mobile home on FKK part) of 24 

m2, with air conditioning, terrace and a parking place.

Accommodation: 99 apartments for 2-5 persons (bedrooms, living room, 

bathroom, kitchen, air conditioner).

Facilities: restaurants, cocktail & sport bars on the coast, pizzeria & 

children playground, market, exchange office, souvenir shop, news stand, 

beach volley, tennis, badminton, table tennis (naturist part), bocce (naturist 

part), water sports, surfing school, diving center, rental of bicycles and 

pedal boats, massage, trampoline...

Entertainment and animation: Daily and evening animation for children 

and adults, organized by Arena Hospitality Group animation team – A2.

Other: free internet WIFI, tourist train, rich excursion program, bus station 

connecting the camp with the city centre and local villages.

Stellplätze: 1.100 geräumige Stellplätze stehen zur Verfügung, mit Strom-

anschluss und teilweise Wasseranschlüssen (334 Stellplätze für Naturisten).

Mobilheime: 176 Mobilheime (26 Mobilheime für Naturisten) mit einer Größe 

von 24 m2, Klimaanlage, Terrasse und Parkplatz.

Unterkunft: 99 Appartements für 2-5 Personen (Schlafzimmer, Wohnzimmer, 

Badezimmer, Küche, Klimaanlage).

Extras: Restaurants, Cocktail & Sport Bar am Strand, Pizzeria & Kinderspiel-

raum, Geschäft, Wechselstube, Souvenirshop, Zeitungskiosk, Beachvolleyball, 

Tennis, Badminton, Tischtennis (FKK-Teil), Bocciabahn (FKK Teil), Wasser-

sport, Surfschule, Tauchzentrum, Fahrrad- und Tretbootverleih, Massagen, 

Trampoline ...

Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder und 

Erwachsene, organisiert vom Animationsteam - A2.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WLAN), Touristenbahn, reichhaltiges 

Ausflugsprogramm, in der Nähe befindet sich eine Bushaltestelle, die den 

Campingplatz mit dem Stadtzentrum und den naheliegenden Orten verbindet.



MEDULIN CAMPSITE

A   Osipovica 30, HR-52203 Medulin

TEL  +385 (0)52 572 801

FAX  +385 (0)52 576 042

acmedulin@arenaturist.hr
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EN Located on two peninsulas covered with lush Mediterranean vege-

tation and connected by a narrow passage, in a deep bay providing an 

embrace of safety, this tame campsite will take away all the hectic routine 

of your everyday life. A soft green landscape closes a picturesque cove 

with pebble and sand beaches, and the air, filled with drops of the sea, 

is suitable for people with respiratory problems. The campsite offers an 

amazing view of the islands and peninsulas of the archipelago and the 

beautiful Medulin bay with fishing boats. The guests also have mobile 

homes at their disposal, as well as a tourist port for small boats. A large 

Family Park is also a part of the campsite, with entertaining contents for 

the entire family.

DE Der Campingplatz Arena Medulin liegt auf zwei von üppiger mediterraner 

Vege¬tation bedeckten Halbinseln, die mit einer Engstelle verbunden sind, tief 

in einer sicheren Bucht. Dieser Campingplatz ist ein sympathischer Urlaubsort 

ohne Alltagsstress. Die weiche grüne Landschaft schließt die malerische Bucht 

mit ihren Kies- und Sandstränden ein, und die Luft ist voller Meerestropfen, 

wohltuend für Menschen mit Atemwegproblemen. Vom Campingplatz aus 

bietet sich eine beeindruckende Aussicht auf die Inseln und Halbinseln des 

Archipels und auf den wunderschönen Kanal von Medulin mit seinen Fischer-

booten. Den Gästen stehen Mobilheime und ein kleiner Touristenhafen für 

kleine Boote zur Verfügung. Ein weiterer Bestandteil des Campingplatzes ist 

ein großer Family Park mit Unterhaltungsmöglichkeiten für die ganze Familie.



QR - video 
Arena Medulin
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Lots: 949 lots (with the surface of 60-120 m2) with electricity connection.

Mobile homes: 121 mobile homes (for max 5 persons) of 24 m2, with air 

conditioning, SAT TV, terrace and a parking place.

Facilities: restaurants, bars on the coast, market, exchange office, souvenir 

shop, news stand… surfing school, small boat rental, rental of bicycles 

and pedal boats, other water sports, acquagan… in the immediate vicinity 

tennis, volleyball and mini-golf courts.

Entertainment and animation: daily and evening animation for children, 

discotheque.

Other: free internet WIFI, tourist train, rich excursion program.

Stellplätze: 949 Stellplätze (mit einer Fläche von 60 bis 120 m2) mit Stro-

manschluss.

Mobilheime: 121 Mobilheime (für max. 5 Personen) mit einer Größe von 24 

m2, mit Klimaanlage, SAT TV, Terrasse und Parkplatz.

Extras: Restaurant, Strandbars, Geschäft, Wechselstube, Souvenirshops, 

Zeitungskiosk... Surfschule, Verleih kleiner Boote, Fahrräder und Tretboote, 

sonstige Wassersportaktivitäten, Wasserrutsche… in unmittelbarer Nähe 

Tennis- und Volleyballplätze, Minigolf...

Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder, 

Diskothek.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WLAN), Touristenbahn, reiches 

Ausflugsprogramm.



A   Selo 250, HR-52203 Medulin (Premantura)

TEL  +385 (0)52 575 111

FAX  +385 (0)52 575 411

acstupice@arenaturist.hr

STUPICE CAMPSITE
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EN Situated near Pula, in a dreamy and picturesque fishing town of Pre-

mantura, in a safe embrace of an old pine forest and the endless blue of 

the Adriatic Sea, the campsite especially stands out with its small coves 

and beaches that gradually descend towards the sea. Near the campsite, 

there is the Kamenjak peninsula, a protected park of nature with walking 

and bicycle tracks. Campsite Arena Stupice is ideal for all guests who long 

for a holiday in the peace and quiet of nature, in the vicinity of a fishing 

town ambience. Constant winds are an advantage for surfing fans. Apart 

the lots, the campsite offers mobile homes as well. For yachts and boats 

lovers, there is also a possibility of mooring small boats.

DE Der Campingplatz Arena Stupice liegt in unmittelbarer Nähe von Pula, 

im ruhigen und malerischen Fischerort Premantura, geschützt von einem 

alten Kiefernwald und dem endlosen Blau der Adria. Der Campingplatz 

hebt sich durch seine kleinen Buchten und Strände besonders hervor, die 

sich stufenförmig in Richtung Meer senken, ebenso auch durch den Blick auf 

das Archipel mit zahlreichen malerischen kleinen Inseln. Ganz in der Nähe 

des Campingplatzes liegt die Halbinsel Kamenjak, ein geschützter Natur-

park mit Spazier- und Radwegen. Der Campingplatz Arena Stupice eignet 

sich ideal für alle Gäste, die Ihren Urlaub in der Ruhe der Natur verbringen 

möchten, in der Nähe eines authentischen Fischerortsambientes, und die 

ständig wehenden Winde werden alle Surfliebhaber begeistern. Es besteht 

die Möglichkeit der Anmietung von Mobileheimen sowie der Nutzung von 

Anlegestellen für kleine Boote.



QR - video 
Arena Stupice
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Lots: 1000 lots (with the surface of 60-120 m2) with electricity connection.

Mobile homes: 110 mobile homes (for max 5 persons) of 24 m2 and air 

conditioning, terrace and a parking place.

Facilities: restaurants, bars, pizzeria, market, exchange office, news stand… 

multifunctional playground, volleyball, mini-golf, surfing school, small boat 

rental, rental of bicycles and pedal boats, other water sports…

Entertainment and animation: daily and evening animation for children.

Other: free internet WiFi, rich excursion program.

Stellplätze: 1000 Stellplätze (mit einer Fläche von 60 bis 120 m2 ) mit Stro-

manschluss.

Mobilheime: 110 Mobilheime (für max. 5 Personen) mit einer Größe von 24 

m2, mit Klimaanlage, Terrasse und Parkplatz.

Extras: Restaurant, Bars, Pizzeria, Geschäft, Wechselstube, Zeitungskiosk… 

multifunktionaler Spielplatz, Volleyballplätze, Minigolf, Surfschule, Verleih 

kleiner Boote, Fahrräder und Tretboote, weitere Wassersportaktivitäten... 

Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WLAN), reiches Ausflugsprogram.



A   Indije 96, HR-52203 Medulin (Banjole)

TEL  +385 (0)52 573 066

FAX  +385 (0)52 573 274

acindije@arenaturist.hr

INDIJE CAMPSITE
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EN Campsite Arena Indije is situated on the peninsula, near the town 

of Banjole, on a terrain embellished by numerous coves and beaches 

descending towards the sea. The campsite features a fragrant pine forest 

with several paths that faces the island of Fratarski. The Mediterranean 

vegetation with yellow "brnistra” (Spanish broom), rosemary and lavender 

reaches above 200 m sea level making the overall place even more special. 

Apart the lots, the campsite offers mobile homes as well. For yachts and 

boats lovers, there is also a possibility of mooring small boats.

DE Der Campingplatz liegt auf einer Halbinsel ganz in der Nähe des Ortes 

Banjole, einer Region mit sanft abfallenden Stränden und bezaubernden 

Buchten. Der Campingplatz ist von einem duftenden Kiefernwald mit 

mehreren kleinen Wegen bedeckt, von denen aus sich eine wunderschöne 

Aussicht auf die Insel Fratarski bietet. Die mediterrane Pflanzenwelt mit 

ihren gelben Ginsterblüten ("brnistra"), Rosmarin und Lavendel, die bis 

zu 200 m über dem Meeresspiegel reichen, machen diesen Ort zu etwas 

besonderem. Für Nautiker besteht Anlegemöglichkeit für kleinere Boote.



QR - video 
Arena Indije
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Lots: 399 lots (with the surface of 60-120 m2) with electricity connection.

Mobile homes: 72 mobile homes (for max 5 persons) of 24 m2, with air 

conditioning, terrace and a parking place.

Facilities: two restaurants, market, news stand, exchange office, children’s 

playground, rental of boats, pedal boats and bicycles, diving center.

Entertainment and animation: daily and evening animation for children.

Others: free internet WIFI, rich excursion program.

Stellplätze: 399 Stellplätze (mit einer Fläche von 60 bis 120 m2) mit Stro-

manschluss.

Mobilheime: 72 Mobilheime (für max. 5 Personen) mit einer Größe von 

24 m2, mit Klimaanlage, Terrasse und Parkplatz.

Extras: zwei Restaurants, Geschäft, Zeitungskiosk, Wechselstube, Kinder-

spielplatz, Verleih von Booten, Tretbooten und Fahrrädern, Tauchzentrum.

Spaß und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WLAN), reiches Ausflugsprogramm.



A   Runjačica 1B, 52203 Medulin (Premantura)

TEL  +385 52 575 555

FAX  +385 52 575 533

actasalera@arenaturist.hr

TAŠALERA CAMPSITE
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EN Located in the southern part of Istria, campsite Arena Tašalera is only 

8 km away from Pula and 1 km from Premantura. Arena Tašalera is a small, 

family oriented campsite immersed in the preserved natural surroundings 

of the Medulin Bay. The campsite on 9 hectares of pine forest offers sunny 

lawn with sea views, the perfect spot for all the guest coming with a trailer. 

For tents and more intimate piches lovers, there is a lush pine area located 

in various parts of the campsite. At a 10-minute walking distance you can 

find an old fishing village of Premantura, today a famous gathering point 

that offers numerous restaurants and bars.

DE Der Campingplatz Arena Tašalera befindet sich in Südistrien, nur 8 km 

von Pula und 1 km von Premantura entfernt. Arena Tašalera ist ein kleines 

Familiencamp, umkreist von unberührter Natur in der Bucht von Medulin, 

an der Küste gegenüber der Stadt Medulin. In einem 9 Hektar großen 

Pinienwald finden Sie eine sonnige Wiese mit dem Blick auf das Meer, 

die ideal für Wohnmobile ist, sowie etwas intimere Parzellen für Zelte im 

reichen Pinienwald. Nur 10 Minuten zu Fuß entfernt befindet sich das 

ehemalige alte Fischerdorf Premantura, heute ein touristisches Zentrum 

mit vielen Restaurants, Bars und einem reichhaltigen touristischen Angebot.
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Lots: 312 lots with electrical connections.

Mobile homes: 5 mobile homes with air-conditioning, SAT TV and park-

ing spot.

Facilities: children’s playground, small marina, beach volleyball, grocery 

shop, restaurant.

Other: free Internet WiFi, rich excursion programme.

Stellplätze: 312 Stellplätze mit Stromanschluss.

Mobilheime: 5 Mobilheime mit Klimaanlage, Sat-TV und Parkplatz.

Extras: Kinderspielplatz, kleiner Hafen, Beachvolleyball, Lebensmittelladen, 

Restaurant.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WLAN), reichhaltiges Ausflug-

sprogramm.



A   Runke bb, HR-52203 Medulin (Premantura)

TEL  +385 (0)52 575 022

FAX  +385 (0)52 575 022

acrunke@arenaturist.hr

RUNKE CAMPSITE
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EN By taking a nice walk through the thick pine forest near the fishing 

town of Premantura, you will reach a patch of heaven – campsite Arena 

Runke. The smallest of all Arena Hospitality Group campsites, Arena Runke 

with its four hectares of surface provides absolute intimacy. The campsite 

is situated on a peninsula, on the most southern part of Istria, in the sun 

and among fragrant Mediterranean vegetation, with a beautiful view of 

the picturesque Medulin bay. The holiday you longed for is within your 

grasp, all you need to do is come, inhale the salty air, the invigorating 

fragrance of the clear sea, live with nature and just enjoy it. Nearby, you 

can find a cove for mooring small boats.

DE Bei einem angenehmen Spaziergang durch einen dichten Kiefernwald, 

ganz in der Nähe des Fischerörtchens Premantura, erreicht man ein 

Stück Paradies – den Campingplatz Arena Runke. Zwar der flächenmäßig 

kleinste der Arena Hospitality Group Campingplätze, doch der Arena 

Runke bietet auf seinen vier Hektar Fläche die absolute Privatsphäre. 

Der Campingplatz liegt auf einer Halbinsel an der südlichsten Spitze 

von Istrien, und hier können Camper wunderbar sonnenbaden oder die 

spektakulären Ausblicke auf die malerische Bucht von Medulin genießen. 

Atmen Sie die salzhaltige Luft ein, die voller Düfte des reinen Meeres ist, 

und entspannen Sie sich in der unberühten Natur. In unmittelbarer Nähe 

liegt eine kleine Bucht mit Liegeplätzen für kleinere Boote.



QR - video 
Arena Runke
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Lots: 247 lots (with the surface of 60-120 m2) with electricity connection.

Facilities: restaurant, bar, market, walking and running tracks, diving 

center, tennis court (hard surface).

Other: free internet WIFI, rich excursion program.
Stellplätze: 247 Stellplätze (mit einer Fläche von 60 bis 120 m2) mit 

Stromanschluss.

Extras: Restaurant, Bar, Geschäft, Spazier- und Joggingwege, Tauchzen-

trum, Tennisplatz (Hartplätze).

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WLAN), reiches Ausflugsprogramm.
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CALL US +385 52 529 400

www.arenacampsites.com
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Book your camping... Best price guarantee
Buchen Sie Ihren Campingplatz... Best-Preis-Garantie

The vacation never stops!
Visit www.arenacampsites.com for on-line booking and information 
on attractive offers from our campsites in Pula and Medulin.

Urlaub hat kein Ende!
Besuchen Sie unsere Internetseite www.arenacampsites.com,
und buchen Sie online, oder informieren Sie sich über die attraktiven 
Angebote unserer Campingplätze in Pula und Medulin.



Arena Hospitality Group d.d. 
Smareglina 3
52100 Pula, Croatia

tel. +385 52 529 400
fax. +385 52 529 401

email: camping@arenaturist.hr

www.arenacampsites.com
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Ask for your ACC card
and gain numerous benefits!
Fragen Sie nach Ihrer ACC Karte
und nützen Sie die zahlreichen Vorteile!



Arena Hospitality Group d.d.
Smareglina 3

52100 Pula, Croatia

tel. +385 52 529 400
fax. +385 52 529 401

email: camping@arenaturist.hr

www.arenacampsites.com
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