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Welcome!
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On the south coast of the Croatian peninsula of Istria, 
where Arenaturist hotels and resorts are located, tour-
ism 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 com-
fortable tourist facilities where everyone can find their 
own perfect holiday. With over 40 years of experience, 
Arenaturist has unrivalled expertise in providing authentic 
and close-to-nature surroundings, great accommodation 
and attentive service. Therefore, we invite you to indulge 
yourself in an authentic experience and discover the true 
Mediterranean with us!

Bereits im Altertum gab es den Tourismus an der Südküste 
der kroatischen Halbinsel Istrien, wo die Hotels und Touris-
tensiedlungen von Arenaturist 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, sodass selbst die Kaiser und ihre Fami-
lienmitglieder 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 ge-
mütliche Tourismusobjekte veredelt worden, in denen jeder 
Einzelne seinen perfekten Urlaub finden kann. Entspannen 
Sie und genießen Sie die Gastfreundlichkeit, Höflichkeit 
und Professionalität und erleben Sie Kroatien und Istrien 
in Begleitung von Arenaturist.

Yours | Ihr Arenaturist
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...spending the days  
surrounded by the sea...
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arenaturist & 
PPHe Hotel Group

Das Hotelunternehmen Park Plaza & Resorts ist der Ei-
gentümer und der Geschäftsführer der Luxus- und Lifestyle 
Hotels in Großstädten und in regionalen Zentren über-
wiegend in Europa. Die meisten Hotels der Hotelgruppe 
wirken unter 3 verschiedenen Marken: Park Plaza Hotels & 
Resorts, art' otel und Arenaturist. Wir haben eine exklusive 
Lizenz von Carlson SM, ein weltweit tätiges und privates 
Hotel- und Reiseunternehmen, die für den Betrieb und die 
Entwicklung der Park Plaza Hotels & Resorts in Europa, 
dem Nahen Osten und Afrika, verantwortlich sind. Die 
art'otel Marke ist im vollständigen Eigentum der Gruppe. 
Die PPHE Hotelgruppe hat auch einen kleinen Anteil an 
der Arenaturist Gruppe, eines der führenden Hotelun-
ternehmen, die 7 Hotels und 5 Ferienanlagen, sowie 8 
Campingplätze in Istrien - Kroatien, umfasst.

Die Arenaturist Hotels liegen auf besonderen Lagen in 
unmittelbarer Meeresnähe, nur einige Kilometer vom 
historischen Stadtkern des dreitausend Jahre alten Pula 
und des Touristenorts Medulin entfernt. Sie bieten hohen 
Komfort, freundliches Personal und die Ruhe der Natur, 
zusammen mit einem reichhaltigen Animationspro-
gramm und viel Unterhaltung. Sie befinden sich in einer 
schönen Grünlandschaft mit duftenden Mittelmeerpflan-
zen, die Arenaturist Hotels sind ideale Ruheoasen für 
anspruchsvolle Gäste, Familien mit Kleinkindern, aber 
auch für Geschäftsmeetings, Promotion oder Treffen...

PPHE Hotel Group owns, leases, develops, manages 
and franchises full-service upscale and lifestyle hotels 
in major gateway cities and regional centres predomi-
nantly in Europe. The majority of the Group’s hotels 
operate under three distinct brands: Park Plaza® 
Hotels & Resorts, art’otel® and Arenaturist. We have 
an exclusive license  from CarlsonSM, a global and pri-
vately owned hospitality and travel company, to operate 
and develop Park Plaza Hotels & Resorts in Europe, 
the Middle East and Africa.
The art’otel brand is fully owned by the Group. PPHE 
Hotel Group has a minority ownership interest in the 
Arenaturist group, one of Croatia’s leading hospitality 
companies and operates 7 hotels, 5 apartment com-
plexes and 8 campsites in Istria, Croatia.

Arenaturist hotels are situated in exceptional surround-
ings  located few kilometers from the historical heart 
of the three-thousand-year-old city Pula and tourist 
destination of Medulin. They offer a high level of com-
fort, attentive service and peaceful nature, with a rich 
animation programme and entertainment in abundance. 
Situated in a soft green landscape of fragrant Mediter-
ranean vegetation, Arenaturist hotels are perfect oases 
of peace for demanding guests, families with small 
children, but also for business meetings, promotions 
and gatherings…
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Pula

Pula, eine Stadt im äußersten Süden der Halbinsel, ist ein 
mediterranes Reiseziel mit einem angenehmen Klima und 
einer außerordentlich gegliederten Küste. Gepflegte 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 ein Zentrum vieler Veranstaltungen und Events, das 
bekannteste davon ist das Pula Film Festival, wozu wir Sie vom 
9.-16.7.2016. einladen.

Pula, a town situated at the very south of the Istrian peninsula, 
is a Mediterranean destination with a 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 Pula Film Festival taking place from 9.-
16.7.2016. We invite you to join this spectacular event, standing 
as the world’s oldest national festival.
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Hotel
Park Plaza
Histria Pula

A   Verudella 17, HR - 52100 Pula

Tel  +385 (0)52 590 000

FAx  +385 (0)52 214 175

pphres@pphe.com; www.parkplaza.com/histria

gps   44.836198, 13.839512 

Situated on the beautiful south coast of Croatia’s 
Istrian Peninsula, hotel Park Plaza Histria Pula fea-
tures state of the art facilities. The resort occupies 
a stunning seaside location, offering breathtaking 
views across the Adriatic Sea. Pula is within walking 
distance from Park Plaza Histria and is also easily 
accessible by public transport. The distance from Pula 
airport is 13 kilometres and can be reached by car 
and bus. If you are travelling by car the resort offers 
complimentary secured parking for guests.

Das Park Plaza Histria Pula liegt an der wunderschö-
nen Südküste der istrischen Halbinsel und bietet ein 
reichhaltiges Angebot. Dieser Urlaubsort ist wunder-
schön am Meer gelegen und bietet einen bezaubernden 
Blick auf die Adria. Die historische Stadt Pula liegt nur 
ein paar Minuten entfernt. Aus dem Hotel Park Plaza 
Histria kann man Pula zu Fuß erreichen, außerdem ist 
es gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden. Bis 
zum Flughafen Pula sind es 13 Kilometer, dieser ist mit 
dem Auto oder dem Bus erreichbar. Den Autogästen 
steht ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung.
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Park Plaza Histria Pula

Accommodation: 95 premium rooms + 260 superior rooms + 13 apart-
ments most of which have a balcony offering a stunning panoramic sea 
or marina view. The rooms are thoughtfully equipped with a range of 
four-star amenities, including free Wi-Fi Internet access, LCD TV, mini 
bar, air-conditioning, safe deposit box and luxurious bathroom amenities.

Restaurants and bars: main restaurant, Yacht club, Palm’s Champagne 
Bar, lobby & piano bar, lounge bar Luna’s, pool bar

Relax: the multi-level terrace offers comfortable deckchairs with pano-
ramic views; on site there are also outdoor & indoor seawater pools ideal 
for a complete relaxation. The capacious spa&wellness centre [comfort 
zone] space (more on page 56) includes a fitness studio,beauty & health 
centre, Finnish sauna, Turkish bath, massage and treatment rooms and 
a hair salon.

Congress centre: a congress hall with 700 seats, 3 medium halls (30-
100 seats) and 1 large cinema hall – all featuring the latest technology 
in a hi-tech, sophisticated environment. The centre is designed for mul-
tiple use and offers bespoke service when it comes to meeting all types 
of tailor-made board meetings and workshops. 

Sports and entertainment: the sports and recreation centre has 18 ten-
nis courts, two five-a-side football pitches, sport grounds for handball, 
basketball, volleyball, beach volleyball, squash, mini golf and table ten-
nis. You can also rent a bike or discover several water sports activities. 
The brand new Artur’s World Kids Club (more on page 58) within the 
Park Plaza Verudela Pula settlement includes an excellently equipped 
baby corner (0-3 years) for the youngest, a mini club and a teens club 
with high-tech, audio/video equipment. 

Other: free wireless internet, parking, Verudela Avenue shopping & fun 
street (more on page 60), vicinity of the Aquarium, bus station connect-
ing the hotel with the city centre

Unterkunft: 95 Premium Zimmer + 260 Superior Zimmer + 13 Suiten, von 
denen die meisten über einen Balkon mit herrlichen Panoramablick auf 
das Meer oder die Marina verfügen. Die Zimmer wurden sorgfältig einge-
richtet und bieten zahlreiche Annehmlichkeiten gemäß 4-Sterne-Kate-
gorie, wie beispielsweise kostenloses Internetzugang, LCD-TV, Minibar, 
Klimaanlage, Safe und Luxusbad.

Restaurants und Bars: Restaurant, Yachtclub, Palm’s Champagne Bar, 
Aperitif & Pianobar, Luna’s Lounge Bar, Poolbar

Relax: Auf der Sonnenterrasse können Sie es sich auf behaglichen Liege-
stühlen bequem machen; weiterhin steht Ihnen ein Außenpool mit Meer-
wasser und Sonnendeck, sowie auch ein Innenpool mit Meerwasser zu 
Verfügung. Das geräumige Spa&Wellness Center [comfort zone] space 
(mehr auf S. 56) schließen ein Fitnessstudio sowie ein Schönheits-und 
Gesundheitsbereich mit finnischer und türkischer Sauna, Massage- und 
Behandlungsräume sowie einen Friseursalon, ein.

Kongresszentrum: Kongresssaal mit 700 Sitzplätzen, 3 Säle (30-100 Sitz-
plätze) und Kinosaal – alle Meetingssäle sind mit der modernsten High-
tech ausgestattet, wobei das professionelle Fachpersonal für Meetings 
und Events Ihnen bei der erfolgreichen Organisation Ihrer Events behilf-
lich sein wird.

Sport und Unterhaltung: Im Rahmen des Sport- und Unterhaltungs-
zentrums gibt es 18 Tennisplätze, 2 Kleinfußballplätze, Sportplätze für 
Handball, Basketball, Volleyball, Beach-Volleyball, Squash, Minigolf und 
Tischtennis. Weiterhin können Sie Fahrräder mieten und zahlreiche 
Sportaktivitäten entdecken. Im vollkommen neuen Kids Club “Artur’s 
World” (mehr auf S.58) innerhalb der Anlage Park Plaza Verudela Pula 
gibt es zusätzlich eine perfekt ausgestattete Kinderecke (0-3 Jahre) für 
die Kleinsten, weiterhin einen Miniklub sowie einen Klub für Teenager mit 
interaktiven Hightech Audio + Video Zimmer.

Weiteres: kostenloses Internetzugang (Wi-Fi), Parkplatz, shopping & fun 
Straße - Verudela Avenue (mehr auf S. 60), in der Nähe befindet sich ein 
Aquarium, sowie eine Bushaltestelle mit der Verbindung bis zum Stadt-
zentrum
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A   Verudella 31, HR - 52100 Pula

Tel  +385 (0)52 375 000

FAx  +385 (0)52 375 018

ppapres@pphe.com; www.parkplaza.com/arena

gps   44.836822, 13.836985

Hotel
Park Plaza
arena Pula

Our newly renovated Hotel Park Plaza Arena Pula 
features a sleek décor, thoughtful touches and con-
venient amenities. Situated in an idyllic Mediterranean 
landscape of the Verudela peninsula it offers the 
perfect blend of luxury, comfort and style in a cozy 
beachfront location. Attentive service and vicinity 
of a tame pebble beach makes it the ideal spot for 
exploring the downtown Pula.

Unser neu renoviertes Park Plaza Arena Pula verfügt 
über eine stillvolle Einrichtung und eine typisch fa-
miliäre Atmosphäre mit einem Hauch von Modernität 
und Funktionalität. Das Hotel liegt in einer idyllischen 
mediterranen Landschaft der Halbinsel Verudela und 
bietet die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und 
Stil in einer gemütlichen Strandlage. Zu den Beson-
derheiten des Hotels zählen die Top-Servicequalität 
und die Nähe zu den Kiesbuchten, die dieses Hotel zu 
einem idealen Ort für diejenigen, die auch Umgebung 
und Stadt Pula erkunden möchten.
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AAccommodation: 175 contemporary styled guest rooms are thoughtfully 
equipped with a range of premium amenities, including LCD TV, mini 
bar, air-conditioning, safe deposit box, non-smoking rooms and luxuri-
ous bathroom amenities. Most of the rooms have balconies.

Restaurants and bars: restaurant, aperitiv bar, pool bar,  vicinity of 
lounge and beach bar Ambrella

Relax: outdoor swimming pool with sea water, wellness & fitness cent-
er, stone beach and naturally shaped pebble cove

Sports and entertainment: tennis, handball, basketball, volleyball, beach 
volleyball, squash, mini golf, diving center with a diving school, water 
sports, bicycle rental, kids park, table tennis, shooting range…Daily and 
evening animation organized by Arenaturist animation team – A2.

Others: free wireless internet, parking, fun & shopping street Verudela 
Avenue, vicinity of the Aquarium, bus station connecting the hotel with 
the city center

Unterkunft: 175 modern eingerichtete Zimmer sind nachdenklich mit 
einer Reihe von Premium-Annehmlichkeiten wie LCD-TV, Minibar, Kli-
maanlage, Safe, Nichtraucherzimmer und luxuriösen Pflegeprodukten 
ausgestattet. Die meisten Zimmer haben einen Balkon.

Restaurants und Bars: Restaurant, Aperitif-Bar, Pool-Bar, Verudela Av-
enue (illy caffe, Champagne Bar, Restaurants…) in der Nähe des Hotel

Relax: Außenpool mit Meerwasser, Wellnes und Fitness-Center, Kiesstrand 
und von der Natur geformte Kiesbucht

Sport und Unterhaltung: Tennis, Handball, Basketball, Volleyball, 
Beachvolleyball, Squash, Minigolf, Tauchzentrum mit Tauchschule, 
Wassersport, Fahrradverleih, Spielplatz, Tischtennis, Bogenschießen... 
Tages- und Abendanimation organisiert von Arenaturist Animation-
steam - A2.

Weiteres: kostenloses Internetzugang (Wi-Fi), Parkplatz, shopping & fun 
Straße Verudela Avenue, in der Nähe befindet sich ein Aquarium sowie 
eine Bushaltestelle mit der Verbindung bis zum Stadtzentrum
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resort
Park Plaza
verudela Pula

A   Verudella 11, HR - 52100 Pula

Tel  +385 (0)52 590 781

FAx  +385 (0)52 222 798

ppvres@pphe.com; www.parkplaza.com/verudela

gps   44.836822, 13.836985

Park Plaza Verudela Pula is situated on the east-
ern side of the Punta Verudela peninsula, on the 
south coast of Croatia and offers modern residential 
apartments. It represent an ideal summer resort for 
families with children and those who wish to enjoy 
their holidays on the Adriatic Sea and discover the 
beauty of the Istrian peninsula. The resort is located 
near the historic city of Pula and is easily accessible 
by public transport. The distance from Pula airport is 
13 kilometres and is easily reachable by car and bus. 
If you are travelling by car the resort offers compli-
mentary secured parking for guests.

Das Park Plaza Verudela Pula liegt an der Ostseite der 
Halbinsel Punta Verudela und bietet neu renovierte und 
moderne Appartements als Unterkünfte an. Es ist der 
ideale Sommerurlaubsort für Familien mit Kindern 
sowie für all diejenigen, die Ihren Urlaub an der Adria 
genießen möchten. Die Ferienanlage liegt in der Nähe 
der historischen Stadt Pula und ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar. Bis zum Flughafen 
Pula sind es 13 Kilometer, dieser ist mit dem Auto 
oder mit dem Bus erreichbar. Den Autogästen steht 
ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung.
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Park Plaza Verudela Pula

Accommodation: This Mediterranean style resort consists of 385 self-
catering apartments. The apartments are completely renovated and 
equipped with air-conditioning, safe deposit box, free Wi-Fi Internet ac-
cess, kitchenette with microwave and spacious refrigerator including 
freezer, coffee machine, a modern bathroom with shower and hairdryer.

Restaurants and bars: The resort offers a variety of restaurants includ-
ing Mediterranean cuisine and Istrian delicacies using fresh local in-
gredients; on-site there are also Italian’s pizzeria and snack bar's. A 
wide selection of drinks and cocktails is available in the pool & beach 
bars. Located near the reception desk, the new Espressamente illy cof-
fee shop serves the finest quality coffee.

Relax: three open swimming pools with sea water and a water slide, 
spa&wellness centre in the nearby hotel Park Plaza Histria, Aquarium

Sports and entertainment: tennis centre with 18 tennis courts, squash, 
five-a-side football pitches, handball, basketball, beach volleyball, mini-
golf, water sports centre, diving centre with a diving school, rent a bike, 
table tennis.... A brand new kids club “Artur’s World” (more on page 58) 
offers a well-equipped baby corner (0-3 years) for the youngest, mini 
club and a teens club with high tech interactive audio/ video room. Kids 
can enjoy the Robinson Crusoe Island, underwater cave and a small 
theatre with daily activities. 

Other: free WIFI, parking, fun & shopping street Verudela Avenue, bus 
station connecting the resort with the city centre

Unterkunft: Diese Ferienanlage im mediterranen Stil besteht aus 385 
vollkommen ausgestatteten Appartements. Alle neu renovierten Appar-
tements sind mit Klimaanlage, Safe, kostenlosen Internetzugang (Wi-Fi), 
kleiner Küche mit Mikrowelle, geräumigen Kühlschrank mit Tiefkühlfach 
und Kaffeemaschine sowie einer Dusche und Haarföhn ausgestattet.

Restaurants und Bars: Innerhalb der Ferienanlage befinden sich viele 
Restaurants, die unter anderem die mediterrane Küche sowie istrische 
Spezialitäten anbieten, wobei für die Zubereitung der Speisen frische lo-
kale Zutaten eingesetzt werden. Hier befinden sich auch eine Pizzeria und 
einige Fast-Food-Restaurants. In den Strandbars und am Pool wird eine 
große Getränke- und Cocktailauswahl angeboten. Nahe der Rezeption 
befindet sich das neue Café Espressamente illy mit einer hervorragenden 
Kaffeeauswahl.

Relax: drei Pools im Freien mit Meerwasser und Aquagan, spa&wellness 
des Hotels Park Plaza Histria Pula, Aquarium

Sport und Unterhaltung: Tenniszentrum mit 18 Tennisplätzen, Squash, 
Kleinfußball, Handball, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Minigolf, 
Tauchzentrum mit Tauchschule, Radverleih, Wassersportarten, Tischten-
nis... Im vollkommen neuen Kinderklub “Artur’s World” (mehr auf S.58) 
gibt es zusätzlich eine perfekt ausgestattete Kinderecke (0-3 Jahre) für 
die Kleinsten, weiterhin einen Miniklub sowie einen Klub für Teenager mit 
interaktiven Hightech-Audio-Video-Zimmer. Die Kinder werden es auf der 
Robinson-Crusoe-Insel genießen, in den Unterwasserhöhlen, aber auch 
im kleinen Theater, das täglich Aufführungen auf dem Programm hat.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (Wi-Fi), Parkplatz, shopping & fun 
Straße - Verudela Avenue, in der Nähe Bushaltestelle mit der Verbindung 
bis zum Stadtzentrum
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A   Verudella 11, HR - 52100 Pula

Tel  +385 (0)52 590 781

FAx  +385 (0)52 222 798

punta@arenaturist.hr

gps   44.836822, 13.836985

QR - video 
Verudela beach & villas

Beach & villas
verudela

Verudela Beach Resort is harmoniously incorporated in a pine wood and 
Mediterranean vegetation with medicinal properties, providing idyllic peace 
in coexistence with lovely nature. Peace provided by the accommodation in 
modernly equipped villas and apartments, even at the peak of the tourist 
season, will turn your holiday in a fairytale-like adventure. Most villas 
and apartments have an impressive, soothing view on the open sea, only 
a couple of meters away if you take a walk along the Mediterranean park 
or promenade. An ideal summer resort on the Adriatic for families with 
children and all who wish to enjoy the sun, sea,  entertainment and rich 
contents of a modern tourist centre.

Accommodation: 174 apartments for 4-8 persons (Bedrooms, living room, 
bathroom, kitchen, air conditioner) and 20 villas for 2 –6 persons (bed-
rooms, living room, bathroom, kitchen, Air conditioner) 

Restaurants and bars: restaurants, beach bar, pool bar, Espressamente 
illy, pizzeria, pastry shop, lounge&beach bar Ambrella 

Relax: three open swimming pools with see water and a water slide, 
nearby spa&wellness in Park Plaza Histria, Aquarium

Sports and entertainment: tennis centre with 18 tennis courts, squash, 
five-a-side football pitches, handball, basketball, volleyball, beach vol-
leyball, mini-golf, diving centre with a diving school, rent a bike, water 
sports, table tennis.... A brand new kids club “Artur’s World” offers a 
well-equipped  baby corner (0-3 years) for the youngest, mini club and 
a teens club with high tech interactive audio/video room. Kids can enjoy 
the Robinson Crusoe Island, underwater cave and a small theatre with 
daily activities. 

Other: free WIFI in public areas, parking, fun & shopping street Ver-
udela Avenue, bus station connecting the resort with the city centre

Die Ferienanlage Verudela Beach ist harmonisch in den Kiefernwald und 
die heilenden mediterranen Pflanzen integriert, und bietet die idyllische 
Ruhe in der schönen Natur. Die Ruhe, dass diese Anlage mit modern 
ausgestatteten Villen und Appartements bietet, macht Ihren Urlaub selbst 
in der Touristensaison zu einem märchenhaften Abenteuer. Von den meis-
ten Villen und Appartements aus erstreckt sich eine beeindruckende und 
beruhigende Aussicht auf das offene Meer, das man in nur paar Metern 
durch einen mediterranen Park und eine Promenade erreicht. Ein idealer 
Urlaubsort an der Adria für Familien mit Kindern und für all diejenigen, die 
die Sonne, das Meer, die Unterhaltung und alle Angebote einer modernen 
Touristenanlage genießen möchten.

Unterkunft: 174 Appartements für 4 - 8 Personen (Schlafzimmer, Wohn-
zimmer, Badezimmer, Küche, Klimaanlage) und 20 Villen für 2-6 Perso-
nen (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche, Klimaanlage)

Restaurants und Bars: Restaurants, Beach Bar, Pool Bar, Espressamente 
illy, Pizzeria, Konditorei, Lounge&Beach Bar Ambrella 

Relax: drei Pools im Freien mit Meerwasser und Aquagan, spa&wellness 
des Hotels Park Plaza Histria Pula, Aquarium

Sport und Unterhaltung: Tenniszentrum mit 18 Tennisplätzen, Squash, 
Kleinfußball, Handball, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Mini-
golf, Tauchzentrum mit Tauchschule, Radverleih, Wassersportarten, 
Tischtennis... Im vollkommen neuen Kinderklub “Artur’s World” gibt es 
zusätzlich eine perfekt ausgestattete Kinderecke (0-3 Jahre) für die Kle-
insten, weiterhin einen Miniklub sowie einen Klub für Teenager mit in-
teraktiven Hightech-Audio-Video-Zimmer. Die Kinder werden es auf der 
Robinson-Crusoe-Insel genießen, in den Unterwasserhöhlen, aber auch 
im kleinen Theater, das täglich Aufführungen auf dem Programm hat.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (Wi-Fi) in den öffentlichen Be-
reichen, Parkplatz, shopping & fun Straße - Verudela Avenue, in der 
Nähe Bushaltestelle mit der Verbindung bis zum Stadtzentrum
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Hotel Brioni

Hotel
BriOni

A   Verudella 16, HR - 52100 Pula

Tel  +385 (0)52 215 585

FAx  +385 (0)52 213 671

brioni@arenaturist.hr

gps   44.837978, 13.829813

Located within the Punta Verudela resort and next to the sea, 
Hotel Brioni is surrounded by the Mediterranean vegeta-
tion and offers beautiful views over the indented coastline 
and promenade. Knowing for being an ideal oasis of peace 
for business meetings, promotions and gatherings, this 
hotel represents the ideal opportunity to merge business 
and holiday pleasures together. It features well-decorated 
rooms, outdoor & indoor seawater swimming pools, health 
centre with sauna and massage treatments.

Accommodation: 210 rooms, 12 junior apartments and 6 
apartments

Restaurants and bars: restaurant Brioni, beach bar, res-
taurant Boškarin, lounge and beach bar Ambrella

Relax: An outdoor swimming pool with a terrace and a 
heated indoor swimming pool (both with sea water), out-
door sun deck, whirlpool, massage, pebble and stone 
beach Ambrella, Aquarium

Sports and entertainment: tennis, indoor football, hand-
ball, basketball, volleyball, beach volleyball, squash, 
miniature golf, diving centre with a diving school, water 
sports, bicycle rental, table tennis, shooting range… Daily 
and evening animation for children and adults, organized 
by Arenaturist animation team – A2

Meetings: meeting hall with 200 seats

Other: free WIFI in public areas, parking, fun & shopping 
street Verudela Avenue, bus station connecting the hotel 
with the city centre

Das Hotel befindet sich in der Touristenanlage Punta Ver-
udela, direkt am Meer, umgeben von mediterranen Pflan-
zen, mit wunderschöner Aussicht auf die gegliederte Küste 
und die Promenade. Bekannt als eine ideale Ruheoase für 
Geschäftsmeetings, Promotions und Treffen, bietet dieses 
Hotel auch eine ideale Möglichkeit die Geschäftsmeetings mit 
Urlaubsfreude an der Adria zu verbinden. Die Zimmer und 
Appartements sind harmonisch eingerichtet und das Hotel 
bietet einen Außen- und Innenpool, beide mit Meerwasser, 
außerdem eine Sauna und Massagesalon.

Unterkunft: 210 Zimmer, 12 Junior-Appartements und 6 
Appartements

Restaurants und Bars: Restaurant Brioni, Beach Bar, Res-
taurant Boškarin, Lounge und Beach Bar Ambrella

Relax: Außenpool mit Terrasse und Innenpool (beide mit 
Meerwasser), Sonnenterrasse im Freien, Whirlpool, Mas-
sage, Kies- und Felsstrand Ambrella, Aquarium

Sport und Unterhaltung: Tennis, Kleinfußball, Handball, 
Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Squash, Minigolf, 
Tauchzentrum mit Tauchschule, Wassersportarten, Radver-
leih, Tischtennis,  Schießstand... Tages- und Abendanimation 
für Kinder und Erwachsene organisiert von Arenaturist Ani-
mationsteam – A2

Meetings: Meetingsaal mit 200 Sitzplätzen

Weiteres: kostenloser Internetzugang (Wi-Fi) in den öffent-
lichen Bereichen, Parkplatz, shopping & fun Straße - Veru-
dela Avenue, in der Nähe Bushaltestelle mit der Verbindung 
bis zum Stadtzentrum
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Guest House Hotel 
riviera

A   Splitska 1, HR-52100 Pula

Tel  +385 (0)52 211 166

FAx  +385 (0)52 219 117

riviera@arenaturist.hr

gps   44.876043, 13.849157

Guest house Hotel Riviera is unique by its appearance 
and location – a luxurious Baroque Revival architecture 
building constructed at the end of the 19th ct. Situated 
in the historical centre of Pula, right next to the Roman 
amphitheatre and surrounded by magnificent monuments 
of great cultures that left their mark here, it's known for 
being the favourite accommodation of the upper class of 
the Austro-Hungarian Monarchy. Nowadays it stands as an 
unavoidable gathering point of the film world. Pula Film 
Festival has a half-a-century-old tradition and its taking 
place in the Romanian Amphitheatre, located only few steps 
from the Hotel Riviera.

Accommodation: 67 rooms

Restaurants and bars: restaurant & bar Riviera

Meetings: a meeting halls with 100 seats 

Entertainment: city center

Das Guest House Hotel Riviera ist einzigartig in seinem 
Aussehen und seiner Lage – eine prächtige neobarocke 
Architektur aus dem Ende des 19. Jh., im historischen Zent-
rum von Pula gelegen, ganz in der Nähe des Amphitheaters, 
umgeben von herrlichen Denkmälern berühmter Kulturen, 
die hier ihre Spuren hinterlassen haben. Es war die beliebte 
Unterkunft der Oberschicht zur Zeit der Österreich-Ungari-
schen Monarchie und heute der Haupttreffpunkt der Filmwelt 
während dem Pula Film Festival, das seit über einem halben 
Jahrhundert stattfindet.

Unterkunft: 67 Zimmer

Restaurants und Bars: Restaurant & Bar Riviera

Meetings: Meetingsaal mit 100 Sitzplätzen

Unterhaltung: Stadtzentrum
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A   Verudella 6/B, HR - 52100 Pula

Tel  +385 (0)52 213 949

FAx  +385 (0)52 210 162

horizont@arenaturist.hr

gps   44.846019, 13.835687

QR - video 
Zlatne stijene Splendid

The resort is situated in the area of Golden Rocks, on a 
beautiful rocky coast, descending in terraces gradually 
towards the sea. Most apartments in the resort have a 
view on open sea and Pula’s Lungomare, a tended sea 
side promenade. Only a few steps from the sea, gracefully 
imbedded in a healing embrace of fragrant Mediterranean 
park the Resort Splendid –Golden Rocks provides an ideal 
atmosphere for a family holiday and relaxation. At the very 
top of the hill where the complex is located, there is Fort 
Bourguignon, a fortress from Austro-Hungarian times. Its 
magnificent architecture will help you discover a part of 
the local culture with its breathtaking historic elements. 

Accommodation: 218 apartments for 2-7 persons (bed-
rooms, living room, bathroom, kitchen, air conditioner)

Restaurants and bars: restaurant & pool bar Splendid, 
restaurant Golden Rocks, restaurant Tamaris, snack bar 
Centar

Relax: swimming pool with sea water

Sports and entertainment: sports centre, fitness studio, 
internet corner, theme evenings beside the pool. Daily and 
evening animation for children and adults, organized by 
Arenaturist animation team – A2

Other: free WIFI in public areas , parking, shops, bus sta-
tion connecting the resort with the city centre and local 
villages

Die Anlage liegt im Bereich von Zlatne Stijene an einer wun-
derschönen Felsküste, die sich terrassenförmig in Richtung 
Meer senkt. Die meisten Appartements der Anlage verfügen 
über einen Blick auf das Meer und das Lungomare von Pula, 
einem hergerichteten Spazierweg am Meer entlang. Nur eini-
ge Schritte vom Meer entfernt, harmonisch mit dem duftenden 
mediterranen Park vereint, bietet sie die ideale Atmosphäre 
für den Familienurlaub und zur Entspannung. Direkt an der 
Hügelspitze, wo sich das Komplex befindet, liegt Fort Bour-
gignon, eine Festung aus der Zeit Österreich-Ungarns, eine 
prächtige Architektur, die den Aufenthalt in diesem Urlaubsort 
mit einem Hauch der Vergangenheit veredelt.

Unterkunft: 218 Appartements für 2-7 Personen (Schlaf-
zimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche, Klimaanlage)

Restaurants und Bars: Restaurant & Pool Bar Splendid, 
Restaurant Golden Rocks, Restaurant Tamaris, Snack Bar 
Centar

Relax: Außenpool mit Meerwasser

Sport und Unterhaltung: Sportzentrum, Fitness-Studio, 
Internet-Ecke, Themenabend-Programm am Pool, Tages- 
und Abendanimation für Kinder und Erwachsene organi-
siert von Arenaturist Animationsteam – A2

Weiteres: kostenloser Internetzugang (Wi-Fi) in den öffent-
lichen Bereichen, Parkplatz, Geschäfte, in der Nähe Bus-
haltestelle mit der Verbindung bis zum Stadtzentrum und 
den umliegenden Dörfern

sPlendid
zlatne stijene | Golden rocks
apartments | appartements
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QR - video 
Zlatne stijene Horizont

A   Verudella 6/B, HR - 52100 Pula

Tel  +385 (0)52 213 949

FAx  +385 (0)52 210 162

horizont@arenaturist.hr

gps   44.846019, 13.835687

The apartments of the Horizont – Golden Rocks Resort are 
discreetly and harmoniously imbedded in lush Mediterranean 
vegetation and arranged across the peninsula, gradually de-
scending towards the crystal clear sea. The resort’s fragrant 
Mediterranean park is filled with promenades and paths ena-
bling you to fully enjoy the harmony of nature and architecture. 
This is the right place for all who wish to relax and be em-
braced by nature while enjoying the comfort of a equipped 
resort. The overall experience can be described as an oasis 
of peace and atmosphere filled with a fragrance of salt, pines 
and Mediterranean vegetation. 

Location: the resort is only three kilometres away from the 
historic heart of Pula. 

Accommodation: 223 apartments for 2-6 persons (bed-
rooms, living room, bathroom, kitchen)

Restaurants and bars: restaurant & pool bar, restaurant 
Golden Rocks, restaurant Tamaris, Snack bar Centar

Relax: swimming pool with sea water

Sports and entertainment: sports centre, fitness studio, 
internet corner, theme evenings beside the pool. Daily and 
evening animation for children and adults, organized by 
Arenaturist animation team – A2

Other: free WIFI in public areas, parking, shops, bus station 
connecting the resort with the city centre and local villages

Die Appartements der Ferienanlage Horizont – Zlatne Stijene 
fügen sich diskret und harmonisch in die üppige mediterrane 
Pflanzenwelt ein und liegen auf der Halbinsel verstreut und 
senken sich stufenweise in Richtung kristallklaren Meer. 
Der duftende mediterrane Park verfügt über Spazierwege 
und eine wunderschöne Strandpromenade mit dem Blick 
auf das offene Meer, was einen vollkommenen Genuss der 
Natur und Architektur bietet. Es ist der wahre Ort für alle, 
die sich in den Armen der Natur entspannen möchten und 
die Bequemlichkeit der Anlage genießen möchten. Die ge-
samte Erfahrung kann als eine Oase der Ruhe und einer 
Atmosphäre eingetaucht in die Düfte des Meersalzes, der 
Kiefern und der mediterranen Pflanzenwelt beschrieben 
werden. Die Anlage liegt gerade mal drei Kilometern vom 
historischen Kern Pula entfernt.

Unterkunft: 223 Appartements für 2-6 Personen (Schlaf-
zimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche)

Restaurants und Bars: Restaurant & Pool Bar, Restaurant 
Golden Rocks, Restaurant Tamaris, Snack Bar Centar

Relax: Außenpool mit Meerwasser

Sport und Unterhaltung: Sportzentrum, Fitness-Studio, 
Internet-Ecke,  Themenabend-Programm am Pool. Tages- 
und Abendanimation für Kinder und Erwachsene organsiert 
von Arenaturist Animationsteam – A2

Weiteres: kostenloser Internetzugang (Wi-Fi) in den öffent-
lichen Bereichen, Parkplatz, Geschäfte, in der Nähe Bushal-
testelle mit der Verbindung bis zum Stadtzentrum und den 
umliegenden Dörfern

HOrizOnt
zlatne stijene | Golden rocks
apartments | appartements
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Medulin

Ein Touristenzentrum, etwa zehn Kilometer südlich von der 
Stadt Pula entfernt, das sich dem Tourismus vollkommen 
zugewandt hat. Früher war es ein Fischerzentrum, heute 
ist es ein modernes Touristenzentrum und bietet einen 
dynamischen und reichhaltigen Urlaub mit unzähligen 
Kulturevents, Volksfesten, romantischen Spaziergängen 
entlang der malerischen Strandpromenade und den Genuss 
der Delikatessen in den Gastronomieecken.

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 delica-
cies. Located about ten kilometres from Pula, it stands as 
one of the most famous Istrian destinations. 
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A   Osipovica 33, HR-52203 Medulin

Tel  +385 (0)52 572 001

FAx  +385 (0)52 572 549

ppbmres@pphe.com | www.parkplaza.com/belvedere

gps   44.812098, 13.942648

Hotel
Park Plaza
Belvedere Medulin

The recently renovated Hotel Belvedere is situated 
right on the coastline, just few steps away from the 
charming town of Medulin. Due to it's highly stylized 
interior, attentive service and views stretching across 
the Adriatic azure, the hotel offers a private oasis  for 
both, couples and families with children.
In the Autumn/Winter season, it becomes the gather-
ing place for the world-famous football players and 
athletes thanks to its numerous on-site sport and 
wellness facilities.

Das kürzlich renovierte Hotel Belvedere liegt di-
rekt an der Küste und ist nur wenige Schritte von 
der charmanten Stadt Medulin entfernt. Aufgrund 
seinem modernen Innenraum, exzellenten Service 
und dem Blick auf die azurblaue Adria, bietet das 
Hotel eine private Oase für beide, Paare und Familien 
mit Kindern. In der Herbst-und Wintersaison wird es 
zum Treffpunkt der weltberühmten Fußballspieler 
und Athleten dank seinen zahlreichen Sport- und 
Wellnesseinrichtungen vor Ort.
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QR - video
Hotel Park Plaza

Belvedere Medulin

Accommodation: 427 contemporary styled guest rooms are thoughtfully 
equipped with a range of four-star amenities, including LCD TV, mini 
bar, air-conditioning, safe deposit box, non-smoking rooms and luxuri-
ous bathroom amenities. Most of the rooms have balconies.

Restaurants and bars: spacious restaurant overlooking the sea, lobby & 
aperitif bar, Pool bar & Restaurant Lungomare

Meetings: 4 medium halls (30-150 seats) and 1 cinema hall – all featur-
ing the latest technology in a hi-tech, sophisticated environment.

Relax: spa & wellness centre including outdoor swimming pool and one 
heated indoor pool (both with sea water), whirlpools, sauna's, traditional 
and sport massage, relax zone, beauty centre, fitness and trim room

Sports and entertainment: 6 grass football pitches, tennis, multi-pur-
pose pitch for basketball, handball, football, beach volleyball, running 
track with four lanes and throwing areas, boccia, table tennis, mini golf, 
bicycle rental, hiking trails, horseback riding, water sports (surfing, div-
ing centre with a diving school, rent a boat, jet ski …) Daily and evening 
animation for children (Mini Club) and adults, organized by Arenaturist 
animation team – A2

Beaches: beach with a total area of 1,050 m2 is equipped with 230 new 
sunbeds (single & double use) with sun umbrellas, Lungomare’s Bar 
service on  the beach, free Wi-fi, Bijeca sand beach

Other: free WIFI, parking, shops, bus station connecting the hotel with the 
city centre and local villages

Unterkunft: 427 modern eingerichtete Zimmer sind nachdenklich 
ausgestattet, mit einer Reihe von Vorteilen die dem Viersternekomfort 
entsprechen, darunter LCD-TV, Mini-Bar, Klimaanlage, Safe, Nichtrau-
cherzimmer und luxuriöse Pflegeprodukte. Die meisten Zimmer haben 
einen Balkon.

Restaurants und Bars: geräumiges Restaurant mit dem Blick auf das 
Meer, Lobby & Aperitif Bar, Pool Bar & Restaurant Lungomare

Meetings: 4 mittelgroße Sälle (30-150 Plätze) und ein Kinosaal – alle 
Sälle sind mit den neuesten Hightech-Geräten ausgestattet im an-
spruchsvollen Ambiente

Relax: Spa & Wellness Center mit 2 Swimmingpools und 1 beheizten 
Innenpool (alle mit Meerwasser), Whirlpools, Saunas, Traditionelle-und 
Sportmassagen, Relax Zone, Beauty-Center, Fitness und Trimm-Raum

Sport und Unterhaltung: 6 Naturrasen-Fußballplätze, Tennisplätze, 
Multifunktion-Sportplätze für Basketball, Handball, Fußball, Beach-
Volleyball, Leichtathletik-Laufbahn mit 4 Bahnen und Wurfbereich, 
Boccia, Tischtennis, Mini-Golf, Fahrradverleih, Wanderwege, Reiten, 
Wassersports (Windsurfing, Tauchcenter mit Tauchschule, Bootsver-
leih, Jet-Ski ...). Tages- und Abendanimation für Kinder (Mini Club) und 
Erwachsene, organisiert von Arenaturist Animationsteam - A2

Strände: Strand mit einer Gesamtfläche von 1.050 m2 mit 230 neuen 
Sonnenliegen (Einzel & Doppelliegen) und Sonnenschirmen, Lungoma-
re Bar Service am Strand, kostenloses Wi-Fi, Sandstrand Bijeca

Weiteres: kostenloses Internetzugang (Wi-Fi), Parkplatz, Geschäfte, 
Bushaltestelle mit der Verbindung bis zum Stadtzentrum und den um-
liegenden Dörfern
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Hotel
Medulin

A   Osipovica 31, HR - 52203 Medulin 

Tel  +385 (0)52 572601

FAx  +385 (0)52 576 017

medulin@arenaturist.hr

gps   44.814906, 13.937155

A modern building with stylish, designer interiors 
and exteriors located on the very coast, this hotel 
is the heart of the pristine nature oasis. Extremely 
classy and comfortable, in the luxurious surround-
ings of the Mediterranean vegetation, another al-
luring characteristic of the hotel Medulin is the 
only sand beach in the vicinity Bijeca beach. First-
rate comfort, high-quality service, helpful staff 
and peacefulness of the nature with endless fun 
intended for the "16 +" guests who want an unre-
strained and active vacation.

Ein modernes Objekt mit einer originellen, fantasievoll 
entworfenen Innen- und Außeneinrichtung direkt an 
der Meeresküste gelegen in einer unberührten Na-
turoase. Ausgesprochen edel und gemütlich, in einer 
prächtigen Umgebung aus mediterranem Grün und 
Blau, das hotel Medulin zieht auch aufgrund seinem 
Sandstrand Bijeca an, der nur wenige Meter entfernt 
liegt. Der erstklassige Hotelkomfort mit freundlichen 
Personal, die Ruhe der Natur und vielen Unterhal-
tungsangeboten, die für Gäste "ab 16 Jahren" be-
stimmt sind und die sich nach einem ungezwungenen 
und aktiven Urlaub sehnen.
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Restaurants and bars: main restaurant, restaurant Garden Terrace, 
lobby and pool bar

Relax: two outdoor sea water swimming pools, spacious terrace, mas-
sage room, sauna, relax zone, fitness studio, Bijeca sand beach

Sports and entertainment: 6 grass football pitches, tennis, multi-pur-
pose pitch for basketball, handball, football, beach volleyball, running 
track with four lanes and throwing areas, boccia, table tennis, mini golf, 
bicycle rental, hiking trails, horseback riding, water sports (surfing, div-
ing centre with a diving school, rent a boat, jet ski…). Daily and evening 
animation for adults.

Meetings: two air-conditioned meeting rooms, of which the larger one 
can seat 130 and the smaller one 70 people

Other: free wireless internet, parking, shops, bus station connecting the 
hotel with the city centre and local villages

Unterkunft: 178 Zimmer und 12 Appartements

Restaurants und Bars: Restaurant, Restaurant Garden Terrace, Lobby 
und Poolbar

Relax: zwei Pools im Freien mit Meerwasser, geräumige Terrasse, Mas-
sagesalon, Sauna, Relaxräum, Fitnesshalle, Sandstrand Bijeca

Sport und Unterhaltung: 6 Naturrasen-Fußballplätze, Tennisplätze, 
Multifunktions-Sportplätze für Basketball, Handball, Fußball, Beach-Vol-
leyball, Leichtathletik-Laufbahn mit 4 Bahnen und Wurfbereich, Boccia, 
Tischtennis, Mini-Golf, Fahrradverleih, Reiten, Wassersports (Windsur-
fing, Tauchcenter mit Tauchschule, Bootsverleih, Jet-Ski...). Tages- und 
Abendanimation für Erwachsene.

Meetings: zwei klimatisierte Meetingsäle, die jeweils 130 und 70 Perso-
nen aufnehmen können

Weiteres: kostenloser Internetzugang (Wi-Fi), Parkplatz, Geschäfte, in 
der Nähe Bushaltestelle mit der Verbindung bis zum Stadtzentrum und 
den umliegenden Dörfern
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A   Osipovica 32, HR-52203 Medulin

Tel  +385 (0)52 572 700

FAx  +385 (0)52 576 836

hotel.holiday@arenaturist.hr

gps   44.814351, 13.939022

QR - video
Hotel Holiday

Hotel 
HOlidaY 
 light all inclusive

It is situated on the Medulin's coastline zone and stretches 
along a unique, sand beach Bijeca. Apart the attentive 
service, this hotel is known for its impressive room views- 
showing all the islands and peninsulas of the south Istrian 
archipelago and Medulin bay, accompanied with many 
picturesque fishing boats. The hotel is situated also next 
to the promenades and bicycle tracks which makes it ap-
pealing to families and recreational athletes. With its unique 
children animation programme Mini Club and vicinity of 
a sandy beach – hotel Holiday is especially suitable for 
families with small children.

Accommodation: 192 rooms

Restaurants and bars: restaurant Holiday, pool bar

Relax: two outdoor swimming pools with sea water, Bijeca 
sand beach

Sports and entertainment: 6 grass football pitches, ten-
nis, multi-purpose pitch for basketball, handball, football, 
beach volleyball, running track with four lanes and throw-
ing areas, bocce, table tennis, mini golf, bicycle rental, hik-
ing trails, horseback riding, water sports (surfing, diving 
centre with a diving school, rent a boat, jet ski…). Daily and 
evening animation for children and adults, organized by 
Arenaturist animation team – A2

Other: free WIFI in public areas, parking, shops, bus station 
connecting the hotel with the city centre and local villages

Das Hotel befindet sich in einer Touristenzone, die sich 
entlang des einzigartigen Sandstrandes Bijeca erstreckt. 
Neben dem aufmerksamen Service, bietet sich von den 
Zimmern und der geräumigen Außenterrasse aus, eine 
beeindruckende Aussicht auf die Inseln und Halbinseln des 
südistrischen Archipels und der Bucht von Medulin, begleitet 
von vielen malerischen Fischerbooten. Das Hotel liegt direkt 
an der Strandpromenade mit vielen Spazier- und Radwegen, 
die besonders für Familien und Freizeitsportler anziehend 
sind. Mit seinem einzigartigen Animationsprogramm im 
Mini Club und dem naheliegenden Sandstrand, eignet sich 
das Hotel Holiday besonders für Familien mit Kleinkindern.

Unterkunft: 192 Zimmer

Restaurants und Bars: Restaurant Holiday, Bar am Pool

Relax: zwei Außenpools mit Meerwasser, Sandstrand Bijeca

Sport und Unterhaltung: 6 Naturrasen-Fußballplätze, Ten-
nisplätze, Multifunktions-Sportplätze für Basketball, Hand-
ball, Fußball, Beach-Volleyball, Leichtathletik-Laufbahn mit 
4 Bahnen und Wurfbereich, Boccia, Tischtennis, Mini-Golf, 
Fahrradverleih, Reiten, Wassersports (Windsurfing, Tauch-
center mit Tauchschule, Bootsverleih, Jet-Ski...). Tages- und 
Abendanimation für Kinder und Erwachsene, organisiert von 
Arenaturist Animationsteam - A2.

Weiteres: kostenloser Internetzugang (Wi-Fi) in den öffent-
lichen Bereichen, Parkplatz, Geschäfte, in der Nähe Bus-
haltestelle mit der Verbindung bis zum Stadtzentrum und 
den umliegenden Dörfern
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QR - video 
Kažela

A   Kapovica 350, HR-52203 Medulin 

Tel  +385 (0)52 577 277

FAx  +385 (0)52 576 448

ackazela@arenaturist.hr 

gps   44.806873, 13.950640

Camping-village Kažela 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.The camping village is known 
for it's amazing view of the Medulin Bay, the surrounding 
islands and Cape Kamenjak. The campsite is partially lo-
cated 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.

Accommodation: 99 apartments for 2-5 persons (bedro-
oms, living room, bathroom, kitchen, air conditioner)

Facilities: restaurants, bars, pizzeria, market, exchange 
office, souvenir shop, newspaper stand, sports courts, be-
ach volleyball, tennis, badminton, mini golf, table tennis, 
water sports, windsurf, diving center, children’s games

Entertainment and animation: Daily and evening animati-
on for children & adults, organized by Arenaturist anima-
tion team – A2

Other: rich excursion programme, bus station connecting 
the hotel with the city centre and local villages, free WIFI in 
reception area, parking

Der Campingplatz Kažela liegt 2 km vom Zentrum Medulin
entfernt. Es 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 bietet. Der Campingplatz 
ist teilweise bewaldet. Innerhalb des Campingplatzes gibt es 
einen abgesonderten FKK-Teil mit eigenem Strand. Die Gäste 
können zwischen verschiedenen Gastronomie, Unterhaltungs 
und Sportmöglichkeiten wählen, weiterhin Liegewiesen zum 
Sonnenbaden, während die Kleinsten im kleinen Wasserpark 
spielen können.

Unterkunft: 99 Appartements für 2-5 Personen (Schlafzim-
mer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche, Klimaanlage)

Er beinhaltet: Restaurants, Bars, Pizzeria, Geschäft, Wech-
selstube, Souvenirshop, Zeitungskiosk, Sportplätze, Beach-
volleyball, Tennis, Badminton, Minigolf, Tischtennis, Wasser-
sport, Windsurfing, Tauchzentrum, Kinderspiele

Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation 
für Kinder und Erwachsene, organisiert von Arenaturist Ani-
mationsteam - A2

Weiteres: kostenloser Internetzugang (WiFi) an der Rezep-
tion, Parkplatz, reichhaltiges Ausflugsprogramm, in der 
Nähe Bushaltestelle mit Verbindung bis zum Stadtzentrum 
und den umliegenden Dörfern

kaŽela
apartments | appartements
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A   Osipovica 34, HR-52203 Medulin

Tel  +385 (0)52 572 001

FAx  +385 (0)52 572 549

aipini@arenaturist.hr

gps   44.812988, 13.942659

It is located in the near vicinity of the fishing town of Medulin, 
renowned for its exceptional dedication to tourism and all 
tourist contents. Buildings are arranged in a line of 4 to 8 
apartments and they form a circle, with a park within. Sur-
rounded by lush vegetation, only about a hundred meters 
from the sea, this resort is a small heaven for all families 
with children who, apart from a peaceful and pleasant holi-
day, are looking for an intimate ambiance for a safe play of 
their children. With a variety of additional facilities and an 
abundance of sports contents, Ai Pini Medulin resort is a 
holiday oasis offering a perfect combination of relaxation, 
active holiday and entertainment. 

Accommodation: 64 apartments for 2-4 persons (bed-
rooms, living room, bathroom, kitchen, air conditioner)

Sports and entertainment: 6 grass football pitches, ten-
nis, multi-purpose pitch for basketball, handball, football, 
beach volleyball, running track with four lanes and throw-
ing areas, boccia, table tennis, mini golf, bicycle rental, 
hiking trails, horseback riding, water sports (surfing, div-
ing centre with a diving school, rent a boat, jet ski…). 

Other: parking, shops, bus station connecting the resort 
with the city centre and local villages

Diese Anlage liegt in unmittelbarer Nähe des kleinen Fi-
scherorts Medulin, der sich dem Tourismus und allen dazu-
gehörigen Angeboten gewidmet hat. Die Objekte sind in einer 
Reihe von 4 bis 8 Appartements angeordnet, womit sie einen 
Kreis bilden mit einem Park darin. Umgeben von üppiger 
Vegetation, nur etwa hundert Meter vom Meer entfernt, ist 
diese Anlage ein wahres Paradies für Familien mit Kindern, 
die neben der Ruhe und angenehmen Urlaub auch intimes 
Ambiente und sichere Spielmöglichkeit für Ihre Kinder su-
chen. Neben der Vielzahl an zusätzlichen Einrichtungen und 
reichhaltigem sportlichen Inhalt, ist die Ai Pini Medulin An-
lage eine Urlaubsoase und bietet eine perfekte Kombination 
aus Entspannung, Aktivurlaub und Unterhaltung.

Unterkunft: 64 Appartements für 2-4 Personen (Schlafzim-
mer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche, Klimaanlage)

Sport und Unterhaltung: 6 Naturrasen-Fußballplätze, Ten-
nisplätze, Multifunktions-Sportplätze für Basketball, Hand-
ball, Fußball, Beach-Volleyball, Leichtathletik-Laufbahn 
mit 4 Bahnen und Wurfbereich, Boccia, Tischtennis, Mini-
Golf, Fahrradverleih, Reiten, Wassersports (Windsurfing, 
Tauchcenter mit Tauchschule, Bootsverleih, Jet-Ski...). 

Weiteres: Parkplatz, Geschäfte, in der Nähe Bushaltestelle 
mit Verbindung bis zum Stadtzentrum und den umliegen-
den Dörfern

ai Pini
apartments | appartements 
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arenasport

www.arenasports.eu

Our team has been assisting and organizing sporting events 
for more than 20 years bringing sports in Pula and Medulin to 
the next level. With our staff expertise, ability to deliver tailor 
made sports solutions and high quality accommodations for 
sport teams – Arenaturist provides a variety of activities and 
tournaments of all levels that are planned to perfection.

Announcement 2016:
Football: Arena Cup – January, Istria Cup – March, Coppa 
Adriatica – March/April, ZNS – May, Croatia Football Festival - 
May, football training camps - January – May
Tennis: Istarska Riviera – March
Athletics: KLC – March, Medulin Easter Race – March, Road 
Race Medulin Riviera – April, Pula X Race – September, 
ŠkraPula – September, athletics training camps – January – May
Triathlon: Ironman 70.3 Pula - September
Biking: XCO Premantura – April, South on two Wheels – 6 
cycling tours, bike training camps – January – May
Bridge: Bridge festival Pula – September
Triathlon: Ironman 70.3 Pula - September

Unser Sportteam unterstützt und organisiert Sportveranstaltungen 
mehr als 20 Jahren und bringt Sport nach Pula und Medulin auf 
einen höheren Level. Neben der Kompetenz unserer Mitarbeiter, 
der Fähigkeit maßgeschneiderte Lösungen in Sport zu liefern und 
qualitativ hochwertige Unterkünfte für Sportteams, bietet Arena-
turist auch zahlreiche Aktivitäten und Turniere auf allen Ebenen, 
die bis zur Perfektion geplant sind.

Ankündigung 2016:
Fußball: Arena Cup – Januar, Istria Cup – März,
Coppa Adriatica – März/April, ZNS – Mai, Croatia Football 
Festival - Mai, Fußball-Trainingslager – Januar bis Mai
Tennis: Istarska Riviera – März
Leichtathletik: KLC – März, Medulin Easter Race – März, 
Road Race Medulin Riviera – April, Pula X Race – September, 
ŠkraPula – September, Leichtathletik-Trainingslager
– Januar bis Mai
Triathlon: Ironman 70.3 Pula – September
Radfahren: XCO Premantura – April, Süden auf zwei Rädern – 
6  Fahrradtouren, Fahrrad-Trainingslager – Januar bis Mai
Bridge: Bridge Festival Pula – September



Don't miss...
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Wellness & spa
[comfort zone] space

The Spa & Wellness Centre [comfort zone] space is an innova-
tive brand that creates a complete sense of beauty and pleasure. 
It is based on recognizing the needs of modern clients who are 
busy, always on the go, stressed out, and cannot find a moment 
to achieve balance and get in touch with themselves.  Apart the 
saunas, massages and relax zones, the centre offers a wide 
range of facial and body treatments such as:  lifting & renewal, 
24-hour deep hydration, firming and anti-aging, anticellulite, 
hot basalt stone, couples massages etc..
Discover [comfort zone] space Histria at Park Plaza Histria Pula, 
[comfort zone] space Belvedere at Park Plaza Belvedere Medu-
lin and [comfort zone] space Arena at Park Plaza Arena Pula.Das Spa- & Wellnesszentrum [comfort zone] ist eine innova-

tive Marke, die Gefühle der Schönheit und Behaglichkeit her-
vorruft und darauf beruht, die Bedürfnisse moderner Kunden 
zu erkennen, die in Eile und immer in Bewegung sind, unter 
Stress leiden und denen immer der Moment entschwindet, in 
dem sie im Gleichgewicht und Einklang mit sich selbst sein 
können. In den Saunen sowie den Massage- und Relaxräu-
men wird ein breites Spektrum an verschiedenen Gesichts- 
und Körperbehandlungen angeboten, wie z. B. tiefwirkende 
AntiAge- Behandlungen, Lifting-Behandlungen, 24-stündliche 
tiefwirkende Hydratationen, Behandlungen gegen Alterung 
und zur Hautstraffung, Anti-Cellulite-Behandlungen, Behan-
dlungen mit warmen Basaltsteinen, Behandlungen für Paare 
und vieles mehr.
Entdecken Sie [comfort zone] space Histria in Park Plaza Histria 
Pula, [comfort zone] space in Belvedere in Park Plaza Belve-
dere Medulin und [comfort zone] space Arena in Park Plaza 
Arena Pula.
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kids and teens
Club - artur's world
Step into the Artur`s world of magic and enjoy unforget-
table moments full of adventure and fun! Artur’s World is a 
playroom where each child can enjoy its own world of game, 
happiness, laughter and joy. Explore the deserted island of 
Robinson, climb onto the watchtower and find a hidden path 
across a suspension bridge that leads to the secrets of an 
abandoned pirate cave. Go down the slide and you might find 
hidden pirate treasures. Enter a virtual world of Teen`s club 
with Nintendo Wii games which will allow you to become the 
world’s best athlete, singer, dancer or maybe a brave hero 
from your favourite TV series. 
Kids playroom is situated in air-conditioned indoor space 
(220m2) and outdoor area (203m2):

- Baby corner (0 – 3 years)
- Adventure Land (4 – 12 years)
- Teens room (10 – 17 years)
- Amphitheatre
- Creative corner

Verbringt unvergessliche Momente mit viel Spaß in Artur's Welt 
der Abenteuer. Der Kinderspielraum ist ein Ort, an dem jedes 
Kind eine Welt voller Spiel, Spaß, Lachen und Freude genießen 
kann. Erforscht die verlassene Robinsoninsel, klettert auf die 
Aussichtsplattform und findet den versteckten Weg über die 
Hängebrücke zur verlassenen Piratenhöhle. Geht die Rutsche 
herrunter und vielleicht findet ihr den verborgenen Piraten-
schatz. Taucht ein in die virtuelle Welt des Teens Clubs und 
mit den NintendoWii – Spielen könnt ihr zumindest für einen 
Augenblick weltbekannte Sportler, Sänger, Tänzer oder sogar 
Helden aus eurer Lieblingsserie werden. Der Spaß für die ganze 
Familie ist garantiert!
Der Kinderspielraum befindet sich in einem klimatisierten In-
nenraum von 220 m2 und auf einer Außenfläche von 203 m2.

- Baby corner (0 – 3 Jahre)
- Adventure Land (4 – 12 Jahre)
- Teens room (10 – 17 Jahre)
- Amphitheatre
- Creative corner



60 61

verudela avenue
Relax, enjoy and have fun!
The new fun & shopping street connects the receptions of 
the newly renovated Park Plaza Histria Hotel and Park Plaza 
Verudela Resort. It contains numerous shops, boutiques, art 
galleries, souvenir shops, bars, restaurants and a wine shop. 
Verudela Avenue also features a rich entertainment and ani-
mation programme.

Entspannen Sie sich und genießen Sie die Unterhaltung! Die 
neue shopping & fun Straße verbindet die Rezeptionen des 
neu renovierten Hotel Park Plaza Histria und des Park Plaza 
Verudela Resort. Sie beinhaltet eine Vielzahl an Geschäften, 
Boutiquen, Kunstgallerien, Souvenirläden, Bars, Restaurants 
und Weinlokalen und ist gleichzeitig ein Schauplatz für Unter-
haltungs- und Animationsprogramme.
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Dank dem Arenaturist Animationsklub– A2 für Erwachsene 
und Kinder, sind die Hotels und Ferienanlagen Orte der guten 
Unterhaltung. Sie bieten auch zahlreiche Sport- und Freizeit-
aktivitäten, Unterhaltungsspiele, kreative Workshops, Tanz und 
Gastronomieprogramme, Poolspiele, Tanz- und Folkloreabende 
mit Livemusik, Seminare…

Thanks to the Arenaturist animation team for children and 
adults, hotels and resorts are also places of good entertain-
ment. They offer a series of sports and recreational activi-
ties, amusing games, creative workshops, dance and gastro 
programs, games at the swimming pool, dance and folklore 
nights with live music, courses…

entertainment
unterhaltung
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Our locations in the evenings are filled with the Mediterranean 
warmth and are known as the ideal spots for a fun-filled night-
life. Starting from a walk through the city centre or seaside 
promenades and ending with live music and refreshments 
drinks, the nightlife with us is a special experience. On the local 
small squares you can enjoy a large number of events, from 
the ones celebrating the ancient times to a more contemporary 
ones: street plays, performances, folklore, modern dance... One 
of the main hot spots in the area is our Palm's Champagne 
Bar, featuring an unique offer and known as an ideal place for 
evening gatherings. In addition to the most prestigious local 
and sparkling wines, the bar offers exclusive champagnes at 
promotional prices.

Unsere Standorte, die in den Abendstunden die mediterrane 
Wärme spiegeln, sind als ideale Orte für das unterhaltsa-
me Nachtleben bekannt. Ein besonderes Erlebnis sind die 
Abendspaziergänge durch die Innenstadt oder an den Strand-
promenaden bis hin zur Livemusik mit einem erfrischenden 
Cocktail in der Hand auf den Sommer-Terrasen der Restau-
rants. Auf vielen kleinen Stadtplätzen findet eine Großzahl 
an Veranstaltungen statt, wie z.B. wie es in der Antiken Zeit 
gefeiert wurde, moderne Straßentheaterstücke, von Folklore-
tänzen bis zu den modernen Straßentänzen und vieles mehr. 
Besonders empfehlenswert ist unsere Palm's Champagne 
Bar mit seinem einzigartigen Angebot und bekannt auch als 
ein ideales Ort für die Abendstunden. Außer den bekannten 
einheimischen Weinen bietet die Bar auch exclusive Cham-
pagner zu Aktionspreisen.

nightlife
nachtleben
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Arenaturist organisiert von Medulin und Pula aus Ausflüge 
zu allen interessanten Ecken Istriens einschließlich einem 
professionellen Führer… Vorschläge für attraktive Ausflugspro-
gramme sind unter anderem das Entdecken der Jahrtausend 
alten Vergangenheit von Pula, Panoramaflüge, Besichtigung 
des Nationalparks Brijuni, Besichtigung der bekannten istri-
schen Städtchen an der Küste und im Landesinneren, öno-
logisch gastronomische Degustationen, Tauchen, Reiten... 
all das sind nur ein paar Empfehlungen aus dem attraktiven 
Ausflugsprogramm...

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-gas-
tronomic tasting, diving, horseback riding in the well-known 
Istrian villages…Threating yourself with the real Mediter-
ranean flavours will be easy if you indulge yourself in one of 
our excursion programmes.. 

excursions 
ausflüge
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Amsterdam 1430 | Athens 1750 | Belgrade 642 | Berlin 1190 | Bern 880 | Bratislava 630 | Budapest 610 | Copenhagen 1500 | Frankfurt 1000
Kiev 1780 | Ljubljana 205 | London 1680 | Madrid 2100 | Milano 541 | Minsk 1750 | Moscow 2460 | Paris 1400 | Prague 880 | Rome 806
Sarajevo 737 | Sofia 1042 | Vienna 580 | Warsaw 1280 | Zagreb 268

www.arenaturist.com

CALL US +385 52 529 400

Best price 
guarantee 

Discover our Free
  Mobile Apps 

Road distances in km | Strassenentfernung in Km

The vacation never stops! Urlaub hat kein Ende!
Besuchen Sie www.arenaturist.com und buchen Sie 
on-line oder informieren Sie sich über die attraktiven 
Angebote unserer Hotels und Ferienanlagen in Pula 
und Medulin.

Visit www.arenaturist.com for on-line booking and 
information on attractive offers from our hotels, tourist 
settlements and apartments in Pula and Medulin.



ARENAtURiSt, SMAREgLiNA 3
52100 PULA, CROAtiA
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