
INSEL KRK KROATIEN



Dobrinj war schon seit jeher das kulturelle, geschichtliche 
und allgemeine Zentrum der gleichnamigen Gemeinde 
der einundzwanzig pitoreske Ortschaften gehören. Dieses 
Gebiet ist auf dem nordöstlichen Teil der Insel Krk, eine 
der meisterhaltenen Oasen, reich an kulturellen und 
historischen Denkmälern. Eine unangetastete Natur und 
ein mildes Klima in diesen kleinen Ortschaften bietet 
Erholungsmöglichkeiten für den Körper und für die 
Seele.  Die gothische Steinkirche des Hl. Stephan mit 
dem bekannten Säulengang "cergan" und dem hohen 
steinernen Kirchturm, der mit 200 Meter Höhe, über 
dem Meer "wacht" und die ganze Umgebung, mit dem 
Blick auf die fast ganze Kvarnerbucht doniniert. Die 
typische Eigenschaften der alten mittelalterlichen Burg 
- Dobrinj, wurden bis zu dem heutigen Tage erhalten. 
Die orginal gebliebenen alten Häuser und enge alte 
Gassen atmen Ruhe und Stille aus - als wäre die Zeit 
hier stehengeblieben. Man kann reichlich ausgerüstete 
Sakral - und ethnographische Sammlungen sowie eine 
Fossilenkollektion besichtigen und mehrere Gallerien 
bieten Ausstellungen und Kauf von Kunstwerken 
berühmter einheimischer Künstler und Künstler aus der 
ganzen Welt, an.
Das gastwirtschaftliche Angebot basiert sich auf der 
traditionellen Küche so dass auch Ihr Gaumen nicht 
vergessen wird. Die Küche von Dobrinj ist weit berühmt 
und es kommen viele Gruppenreisende und individual 
Reisende immer wieder. Die ganze Ortschaft von 
Dobrinj ist eine Schönheit für sich, aber der Blick vom 
Aussichtsturm stellt ein besonderes Erlebnis dar.
Dobrinj ist die Seele der Gemeinde und hier wird die 
Geschichte nicht nur gesichtet - sie wird erlebt.





!ilo ist die grösste Ansiedlung mit der längsten touristischen 
Tradition in der Gemeinde von Dobrinj.
Es liegt in  dem Tal Stipanja, das natürlicherweise vom 
Meer aus durch die "Punta !ilo" geschützt wird. Es befindet 
sich in der unmittelbaren Nähe von Crikvenica und deren 
Riviera. !ilo wird durch den Vinovol-Kanal von Crikvenica 
getrennnt. Es liegt nur 20 km von der Krk-Brücke.
Das grösste touristische Reichtum von !ilo stellen die 
zahlreichen, wunderschönen, sonnigen, natürlich erhaltenen 
Buchten und Strände dar, besonders der bekannte 
Sandstrand, mit dem ewig blauen und angenehmen Meer, 
ideal für Kleinkinder.
In der unmittelbaren Nähe von !ilo befindet sich das 
gesunkene Schi" "Peltastis" und dies ist daher ein beliebter 
und interessanter Ort für Taucher.
!ilo hat auch eine lange Fischereitradition so dass man 
hier auch oft Fischerfeste organisiert die besonders unter 
den Touristen sehr beliebt sind. Ausser den Fischerfesten 
werden hier auch sportliche Erreignisse organisiert, sowie 
verschiedene Vergnügungsereignisse. Zur Verfügung 
stehen Tennisplätze, Beachvolleyball sowie verschiedesnste 
Erholungsmöglichkeiten wie: Segeln, Rudern und Tauchen.
Als Unterkünfte werden Privatappartements angeboten, 
auch Pensionen und für die Campingfans gibt es auch einen 
Campingplatz direkt am Meer.
Die Liebhaber der Gastronomie kommen auch nicht 
zu kurz und können sich an der einheimischen und 
internationalen Küche in verschiedenen Restaurants 
erfreuen, dabei darf der einheimsche, gute Weisswein 
"#lahtina" nicht fehlen.
Oberhalb ·ilo liegt die alte Ansiedlung Polje, wo man die 
alten Originalhäuser und das ehemalige Dorfleben erhalten 
hat sowie die traditionelle Lebensweise was auch für die 
Touristen sehr interessant ist.





Klimno ist eine kleine, stille und romantische 
Ansiedlung, geschmückt mit der kleinen 
Kirche St. Klement aus dem 14. Jahrhundert, 
die dem Ort auch den Namen gab. Die 
langjährige touristische Tradition macht 
diese Ortschaft für ihr gastronomisches 
Angebot bekannt mit Meeresfrüchten und 
anderen Spezialitäten, zusammen mit dem 
unvergesslichen einheimischen Wein. Es gibt 
auch Schi"sliegeplätze sowie ein Pier wo man mit 
Booten anlegen kann. Als Unterkünfte dienen 
Privatappartements. Hier ist der Reliefaltar eine 
besondere Sehenswürdigkeit.
Diese Ansiedlung ist auch ein beliebter Ort und 
Ziel für Bergsteiger, vom Land wie vom Meer aus 
zugänglich und lädt, mit dem grünen Pinienwald 
und anderer mediterraner Vegetation zum 
Verweilen ein.
In der unmittelbaren Nähe befindet sich der 
Ort Soline,  wo sich Salzbergwerke noch 
aus der vorrömischen Zeit befinden. In der 
letzten Zeit wird dieser Ort mehr und mehr 
ein touristiches Ziel. Mit der Möglichkeit in 
Privatunterkünften zu übernachten. Grund 
dafür ist der Heilschlamm, der bekanntlich 
für Rheumaleidende Linderung bringt. Eine 
geschützte Bucht im seichten warmen Meer sowie 
günstige Klimabedingungen bieten angenehme 
Bade - und Sportgelegenheiten schon ab Mai bis 
spät in den Herbst hinein. 
Die exotische Umgebung macht die Bucht und 
den Strand immer attraktiver sowohl für  Kinder 
als auch für Erwachsene.





Die Bucht Soline - eine Oase der Ruhe und der 
Schönheit, die wie eine lebendige Ansichtskarte 
aussieht, umgibt das Meer kleinen Küstenort 
$i%i&i, von der einen Seite und von der anderen 
Seite das üppige Grün des Küstenlandes. Die 
engen Strassen sind in der traditionellen, 
volkstümlichen Architektur bebaut, und mit den 
spezifischen küstenländischen Gärten, "Groma'e" 
genannt, und Olivenhaien durchzogen. Der Ort 
steigt sanft bis zum Gipfel an, wo man Sie mit der 
altertümlichen Gastfreundlichkeit erwarten und 
empfangen wird, mit einem herrlichen Blick auf 
die Bucht und weiter ins Inland.
Die unmmittelbare Nähe des Heilschlammes, 
eine wunderschöne Küste und erhaltene 
Natur - all dies bietet sich als ein angenehmer 
Sommeraufenthaltsort, mit Unterbringung in den 
Privatappartements an.
Man kann unter den Trauerweiden (eine 
Seltenheit in diesem Meeresgebiet) rasten, 
man spaziert am "Peril" - einem Denkmal der 
traditionellen Lebensweise - durch die Pinienallee, 
einem Warenzeichen der Ortschaft $i%i&i vorbei. 
Falls man danach Hunger bekommt, zu Diensten 
stehen mehrere kleine Gaststätten, wo man Sie 
mit der traditionellen, aber auch internationalen 
Küche verwöhnen wird. 





Eine gemeinsame Charateristik aller Ortschaften 
im Hinterland sind Bemühungen um das, 
geschichtliche Erbe, um das was die Natur und 
Gott diesem herrlicen Stück Land geschenkt 
haben. Dank dieser Bemühungen stellen diese 
Dörfer im Hinterland einige der best erhaltenen 
Ortschaften dar, die altertümlich und von der 
Natur aus noch fast intakt geblieben sind, eine 
Seltenheit auch auf der Insel Krk - Perlen der 
volkstümlichen Architektur, der romantischen 
Umgebung und der heilen Natur. Zum 
Unterschied von dem niedrigen nördlichen 
und dem hohen südlichen Teil der Insel Krk, 
finden wir diesen Teil der Insel sanft wellenartig, 
wo sich grüne Täler mit niedrigen Bergen 
abwechseln. Das verdankt man dem milden 
submediterranen Klima. Die wunderbare Natur 
und das milde Klima sind nicht das einzige was 
man bieten kann - unsere kleinen Ortschaften 
bieten  unseren Besuchern auch zahlreiche 
Schönheiten der Landschaften, zahlreiche 
kulturelle und historische Seltenheiten, wovon 
wir nur einige erwähnen: die frühromanische 
Kirche St. Vid in der gleichgenannten Ortschaft, 
"Allee der Glagolitiker" und die Kirche des Hl. 
Petrus in Gabonjin, die Grotte "Biserujka" in 
Rudine usw.

HINTERLAND
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TURISTISCHE GEMEINSCHAFT DER 
GEMEINDE DOBRINJ
51515 #ILO, Stara cesta bb, HR
Tel./Fax: +385 51 852 107
E-mail: tzo-dobrinj@ri.t-com.hr

www.tzo-dobrinj.hr

AUSFLÜGE
Für diejenigen, die Ausflüge lieben bieten wir 60 Km. Wanderwege für Bergsteiger, die vom Küstenland bis ins Inland und zurück 

führen. Zu der Grotte "Biserujka" kann man mit dem Auto, zu Fuss oder mit einem Schiff, kommen.
Von hier aus kann man verschiedenartige Ausflüge machen, und die Natur und die kulturell-geschichtlichen Denkmäler der 

ganzen Insel Krk, aber auch der Riviera von Opatija und Crikvenica sowie Gorski Kotar, besichtigen, oder man kann mit dem 
Schiff, aber auch mit dem Auto, die benachbarte Insel besuchen.

Eine ein - bis zweistündige Fahrt bringt uns zu den Naturschutzgebieten von Kroatien: Risnjak, Velebit und die, wohl bekannteste, 
Plitvice-Seen, das Naturschutzgebiet U'ka, oder man kann auch Ausflüge nach Slovenien machen, um die Postojnska jama zu 

sehen, oder nach Italien um Venedig zu besichtigen - all dies ist von hier aus in nur wenigen Stunden möglich.


