Rieders Resort | Steinhäuser in Istrien
Antici ul. 90
51415 Dobrec
Anmeldung:
Rebecca Kerber
Rieders Resort | Steinhäuser in Istrien
Mitterberg 55, 1/8
6133 Weerberg ÖSTERREICH
Telefon: +43 660 315 2662
Webseite: https://www.huettenland.com/huette.php?kategorie=48&objektID=1103
E-Mail: rebecca@huettenland.com
INFOS ZUM HAUS:
HAUSEIGNUNG
Freizeit, Seminare, Musik, Familien, private Feiern
KAPAZITÄT
16 Betten in 9 DZ
1 Gruppenraum
SANITÄRE ANLAGEN
8 Duschräume
ENTFERNUNGEN
Bademöglichkeit 5 km
PREISE
41.00 € bis 52.00 € pro Person (Selbstverpflegung)

Das Rieders Resort | Steinhäuser in Istrien hat ausreichend Platz für 10-16 Personen
Insgesamt stehen im Resort 9 Schlafzimmer mit Doppelbett und ein originelles Schrankbett für 2 zur Verfügung,
welches nicht nur bei Kindern beliebt ist. 8 Duschen, 2 Badewannen und 8 Toiletten sorgen dafür, dass sich jeder so
richtig Zeit im Badezimmer lassen kann.

Der Gemeinschaftsraum befindet sich im größten Objekt, dem Panorama Steinhaus. Der Raum ist sehr groß und bietet
reichlich Platz für 16 Personen. Auch Geschirr ist in diesem Haus reichlich vorhanden, damit alle gemeinsam essen
können. Es sind aber auch die einzelnen Küchen sehr gut ausgestattet.
In Freien könnt ihr euch alle zusammen ein nettes Plätzchen suchen oder beinahe jeder für sich sein eigenes. Es gibt in
den herrlichen Gärten weit mehr als 10 gemütliche Terrassen und lauschige Plätzchen sowie 3 Hängematten, um sich
niederzulassen oder zurückzuziehen. 3 Weber-Grill und 2 gemauerte Grill lassen keine Wünsche offen und die
Küchenkräuter, die in den Gärten wachsen, geben jedem Gericht ein wunderbares mediterranes Aroma.
Ihr könnt hier einen Großteil des Jahres in den Gärten ernten, es wachsen hier jede Menge Oliven, Feigen, Walnüsse,
Haselnüsse, Kirschen, Äpfel, Birnen, Kräuter und Maroni, auch Hagebutte, biologisch angebauter Lavendel und
hunderte verschiedene Rosenbüsche, einfach wunderschön.
Berge & Meer
Baden
Die Badesaison geht vom Mai bis Oktober. Egal, für welchen Strand ihr euch entscheidet, das Wasser ist hier überall
kristallklar und der Eintritt frei.
Einsame Buchten entlang des Lungomare, 4,6 km
Wer lieber alleine in einer kleinen Bucht liegt, kann entweder mit dem Auto die Küste entlang fahren und sich seinen
Lieblingsplatz suchen oder einfach ein Stück entlang der Meerpromenade Lungomare spazieren, hier findet man
haufenweise kleine Buchten, wo man ungestört ist.
Icici Beach, 6 km
Dieser Strand hat 2 Bereiche, einen Kiesstrand, der flach ins Meer führt und einen Betonstrand, was nicht besonders
einladend klingt, aber ganz wunderbar ist. Am Beton brechen die Wellen und wenn das Meer nur ein bisschen unruhig
ist, hat man hier Gischtwellen von mehreren Metern Höhe. Ein Spaziergang durch diese Gischt ist ein unvergessliches
Abenteuer. Zudem gibt es hier mehrere Restaurants und Bars, einen Spielplatz, Tretboot- und Kanuverleih,
Sonnenplätze und auch Bäume, die Schatten spenden sowie eine lange Rutsche ins Meer. Nicht nur für Kinder ein sehr
sympatischer und angenehmer Strand.
Tipp: Icici Beach hat an beiden Seiten einen Hafen, 1x die Marina und auf der anderen Seite einen kleinen Privathafen.
Direkt bei diesem Hafen befindet sich das Restaurant Lucica, ein sehr originelles Restaurant. Man sitzt sehr nahe am
Wasser, das Lokal ist urgemütlich und man kann hier sehr gut und günstig essen. Der Besitzer fährt früh morgens mit
seinem Boot aus und fischt Sardinen, welche er dann seinen Gästen krendenzt. Das Lucica ist eines unserer
Lieblingslokale in dieser Gegend, es ist wie gesagt sehr sehr einfach, dafür aber originell und urgemütlich.
Medjeva Beach, 7 km
Ein sehr schöner Strand in einer langen Kiesbucht. Mehrere Wassersportarten sind möglich, auch Jet Ski. Zum Relaxen
gibt es viele Sonnenliegen, auch Himmelbetten mit Blick aufs Meer, man kann aber auch einfach sein Handtuch
ausbreiten. Es gibt einige Restaurants und Bars. (die Pizzas werden sehr gelobt). Auf Kleinkinder sollte man hier
aufpassen, da das Wasser schnell tief wird.
Super Ausflüge
Das Künstlerstädtchen Groznjan
Gro?njan gilt als das schönste Städtchen Istriens. Den heutigen Status als Künstlerdorf verdankt Groznjan dem Künstler
und Bildhauer Aleksandar Rukavina, der erwirkte, dass die verlassenen und dem Zerfall geweihten Gebäude
unentgeltlich von rund 30 Künstlern bewohnt werden durften. Ein Großteil der heutigen Bevölkerung sind auch heute
noch Künstler. Zudem ist Groznjan Treffpunkt für Musiker aus aller Welt.
UNESCO Welterbe Plitvicer Seen
Dieser Park ist einzigartig und paradiesisch schön. Man wandert durch dschungelartig anmutende Wälder, vorbei an
Wasserfällen und unfassbar schönen Seen. Das Highlight des Parks sind 16 miteinander durch Überläufe, Wasserfälle
und Höhlensysteme verbundenen Seen auf einer Länge von ca. 7 km. Hier befindet sich auch der berühmte Silbersee

mit der Schatzhöhle aus dem Winnetou-Film „Der Schatz im Silbersee“. Da der Park sehr groß ist, wird man auf
originelle Weise mit Elektrobooten von einer Stelle zur nächsten gebracht. Ein herrliches Erlebnis. TIPP: Das Ticket 2
Tage vorher online buchen, dann spart man sich das Warten an der Kassa. Busse und Elektroboote sind im Preis
inbegriffen. Ganzjährig geöffnet.
Insel Krk & Klosterinselchen Kosljun
In der Stadt Krk angekommen, befindet man sich in einer romantischen Mittelalterstadt, vollständig von einer 1.000
Jahre alten Stadtmauer umgeben. Mit ihrer historischen Altstadt, der traumhaften Küste und unzähligen idyllischen
Plätzchen lädt die Stadt zum Entdecken und Verweilen ein. Besonders sehenswert ist das römische Rimski Mozaik im
Café Mate in der Ribarski Gasse Nr. 7. Es stammt aus dem zweiten Jahrhundert und zeigt den Meeresgott Triton. Wenn
man in Krk ist, sollte man sich das winzig kleine Inselchen Kosljun nicht entgehen lassen. Man erreicht es nach einer
800 m Fahrt mit dem Taxiboot vom Hafen Punat aus. Auf der Insel ist ein Franziskanerkloster und ein ethnografisches
Museum, es gibt Trachten der Inselbewohner, eine große Muschelsammlung und alte römische Münzen und Banknoten
aus aller Welt zu sehen. Die winzige Insel ist sowohl für Kulturbegeisterte als auch für Familien mit Kindern ein sehr
beliebtes Ausflugsziel.
Kaum zu glauben, aber wahr
Ihr könnt alle in der Freizeit angeführten Aktivitäten ganzjährig, also auch im Winter ausüben. Damit du eine Übersicht
über die Fülle der Wintermöglichkeiten hast, zählen wir sie nachfolgend stichwortartig auf. Die jeweiligen Details findest
du bei den verschiedenen Freizeitkategorien:
Wanderungen direkt vom Haus aus
- Lovranska Draga & Wasserfall | Gehzeit 2 h - altes Steindorf mit Schluchtenwanderung zu idyllischem Wasserfall
- Vojak | 1.401 m | Gehzeit 3 h - der höchste Gipfel des Ucka Gebirges
- Canyon Vela Draga | Gehzeit 4 h - 100 m hohe Kalksäulen machen diesen Canyon zum attraktivsten Ziel des
Naturparks
Action & Abenteuer
- Mit Ranger im Offroad-Jeep durch den Naturpark Ucka - ein unvergessliches Erlebnis
- Küstenpatent für Segelboote & Motoryachten - in nur 2 Tagen wirst du zum Kapitän
- Mit dem Pferd durch den Nationalpark - sorgt für Gänsehaut und Indiana Jones Feeling
- Tandem-Gleitschirmflug - ohne Vorkenntnisse möglich, mit herrlicher Aussicht auf Berge & Meer
Ausflüge
- Das Künstlerstädtchen Gro?njan - man sagt, die schönste Stadt Istriens
- UNESCO Welterbe Plitvicer Seen - ein Paradies mit Wasserfällen und 17 Seen, einer davon der Silbersee von
Winnetou
- Insel & Stadt Krk - Über eine lange Brücke, vorbei an roten Erdwänden und pittoresken Karstlandschaften erreicht man
die romantische Inselhauptstadt Krk voller idyllischer Plätzchen und historisch bedeutenden Bauten
Herrliche Spaziergänge
- Lovran - das romantischste & älteste Städtchen der Region
- Lungomare - die schönste Meerpromenade der Welt
Mountainbiken im Winter
Die Region hat sich zu einer Bikedestination mit fast ganzjähriger Saison entwickelt. Das mit Trails und Wegen aller
Arten gefüllte istrische Schatzkästchen hat Biketouren in einer topografischen Spannweite von null bis 1.400 m Höhe zu
bieten - ideal zum Mountainbiken im Winter.
Silvester - Stille oder Party
Ihr habt die Wahl zwischen einem stillen Silvester am Berg, direkt von eurer Terrasse aus könnt ihr Abertausende
Lichter und Feuerwerke von Rijeka sehen und seid trotzdem unter euch oder ihr mischt euch zu Silvester in Opatija
unter die Leute, da wird mächtig gefeiert, getanzt und gesungen. Aber ganz egal, wofür ihr euch entscheidet, es wird ein
unvergessliches Erlebnis sein.

Karneval in Rijeka
Hier kommt das mediterrane Temperament, aber auch das mystisch Alte vergangener Zeiten zum Vorschein.
Nirgendwo anders in Europa gibt es so viele Veranstaltungen und Maskenumzüge, alte Bräuche usw. als hier.
Tausende von Masken und Kostümen aus Kroatien und anderen Ländern werden bei den Umzügen, Bällen und
sonstigen Feierlichkeiten beim Karneval in Rijeka zur Schau getragen. So haben die Besucher die gesamten
Faschingszeit Gelegenheit, sich in der europäischen Kulturhauptstadt 2020 bei einem bunten, fröhlichen Treiben
verzaubern zu lassen.
Besonderheiten
Lovran - das romantischste & älteste Städtchen der Region
Ein Bummel durch das kleine Küstenstädtchen Lovran ist absolut empfehlenswert und bietet sich hervorragend an, da
ihr ja direkt oberhalb von Lovran wohnt. Lovran ist ein außerordentlich hübscher Ort mit einem kleinen verträumten
Stadtzentrum, engen mittelalterlichen Gässchen, Kunstgalerien, Shops, Bars und Restaurants. Als die
österreichisch-ungarische Elite Mitte des 19. Jahrhunderts nach Orten mit entspannter Atmosphäre als Erholungsziel für
den Winter suchte, entdeckte man das romantische Küstenstädtchen für sich.
Lungomare - die schönste Meerpromenade der Welt
Direkt am Hafen von Lovran startet der Lungomare, auch Kaiser-Franz-Josef Promenade nach seinem Erschaffer
genannt. Er führt auf einem 12 km langen wildromantischen Weg von Lovran nach Opatija und schlängelt sich der Küste
entlang durch Naturtunnel, vorbei an kleinen Häfen und herrlichen Buchten bis hin zu prächtigen Parkanlagen und
mondänen Villen in Opatija. Man sagt, es ist die schönste Meerpromenade der Welt und wer ihn gegangen ist, wird dies
bestätigen. Immer wieder kommt man an einer Bar oder einem kleinen Fischrestaurant vorbei. Hier kann man den
ganzen Tag herrlich "herumvagabundieren". Für den Rückweg gibt es ein Taxiboat.
Von März bis Mai wilden Spargel ernten
Genau in der Region, in der sich das Haus befindet, wächst von März bis Mai wilder Spargel, auch Waldspargel
genannt. Wilder Spargel ist eine istrianische Spezialität und gilt in der Region als traditionelles Ostermahl. Er wächst
nicht unterirdisch wie der klassische Spargel, sondern oberirdisch. Auf folgendem Video wird euch in knapp 3 Minuten
erklärt, wie ihr ihn findet und wie ihr in zubereitet.
Hier bist du in der fruchtbarsten Region Kroatiens
Alleine schon in den dazugehörigen Terrassengärten rund ums Haus wachsen je nach Saison verschiedene Obstsorten
wie Kirschen, Äpfel, Birnen, aber auch Feigen und Hagebutte, Walnüsse und Haselnüsse. Im Sommer wachsen viele
100e Lavendelbüsche (biozertifiziert) und mehrere 100 Rosenbüsche in den Gärten und bestechen durch ihre
Farbenvielfalt und dem wunderbaren Duft. Auch ein Kräutergarten steht bereit, wo man sich gerne auch für den Bedarf
vor Ort kostenlos bedienen darf. Alleine große Rosmarin-Sträucher wachsen hier so gut wie vor jeder Haustür. Auch
Olivenbäume zieren die Gärten, welche seit teilweise mehreren Hundert Jahren ertragreich Früchte tragen.
Die Maroni beginnen ab ca. Anfang Oktober von den Bäumen zu fallen. Alleine am Weg hinauf vom Parkplatz zum
Haus kann man Maronen für den Eigenbedarf schon vom Wegesrand aufsammeln. Zur Ausstattung gehört daher auch
eine Maronipfanne, damit man diese Köstlichkeit auch absolut frisch und biologisch gewachsen gleich genießen kann.
Die Stacheln von den Maronen sind sehr spitz, vergleichbar mit Kakteen, nehmt euch daher unbedingt starke
Gummihandschuhe mit, falls ihr auch an die Maronen wollt, die noch in der Schale stecken. Oft genügt aber auch ein
vorsichtiger Tritt mit den Schuhen, welcher die Maronen dann aus der Schale springen lässt. Mitte Oktober findet
jährlich die Maronada mit kulinarischen Köstlichkeiten und Livemusik statt, das größte Fest der Region.

