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willkommen
Herzlich Willkommen in der
Urlaubsregion Rabac - Labin
ISTRIEN TOURISMUS und SOUTHEASTestate wün-
schen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufent-
halt in unserer schönen Region.

Unsere österreichischen und deutschen Familienunterneh-
men sind jederzeit für Sie vor Ort für Fragen und Wünsche 
erreichbar und helfen Ihnen gerne. 

Telefonnummern
Die wichtigsten Telefonnummern an Ihrem Urlaubsort
Polizei 00385 (0)52-538-438
Erste Hilfe 00385 (0)52-853-333
HAK Abschlepphilfe 00385 (0)52-856-050
Hafenkommandatur Rabac 00385 (0)52-872-085

Istrien Tourismus – Herr Helmut 00385 (0)91-1922-805
Istrien Tourismus – Frau Elisabeth 00385 (0)91-1635-421

SOUTHEASTestate - von Leliwa 00385 (0)52 -885-396

Istrien Tourismus
www.istrien.or.at
info@istrien.or.at
00385 (0)91-1922-805

SOUTHEASTestate
www.southeastestate.com
info@southeastestate.com
00385 (0)52-852-322
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Kroatien
Kroatien liegt geographisch auf dem Kreuzungspunkt zwi-
schen Mitteleuropa und dem Mittelmeer.
Kroatien hat eine Gesamtfläche von 89.810 km, davon ent-
fallen auf das Meer 33.200 km und auf das Festland 56.510 
km.
Das gesamte Küstengebiet Kroatiens hat eine Länge von 
5.835 km.
Es gibt in Kroatien 1.185 Inseln und Inselchen.
Die Hauptstadt ist Zagreb und hat fast 1 Million Einwoh-
ner. Es gibt insgesamt 4.494.000 Einwohner in Kroatien.

Istrien
Istrien ist die westlichste Region der Republik Kroatiens, 
die größte Halbinsel Kroatiens und hat eine Einwohnerzahl 
von ca. 220.000. Istrien ist der naheliegenste Punkt für die 
Länder Mitteleuropas. Im Norden grenzt es an die Republik 
Slowenien, die westliche Meeresgrenze teilt es sich mit Itali-
en. Es umfasst 2.820 km und bildet ein Dreieck, vom Fluss 
Dragona im Westen, zum Kap Kamenjak im Süden, bis 
zum Bergmassiv, wobei der Ucka mit seinen 1.396 Meter 
Seehöhe im Osten die höchste Erhebung Istriens ist. Von 
drei Seiten wird es von der Adria umspült. Die gegliederte 
Küste, 2 x so lang wie das Strassennetz, beträgt 445,1 km. 
Die Westküste Istriens erstreckt sich über 242,5 km, zusam-
men mit den Inseln und Inselchen sind es 327,5 km. Die 
Länge der Ostküste beträgt 202,8 km, bzw. Mit den Insel-
chen 212,4 km. Istrien  gleicht einer Weintraube.

Durch Istrien verläuft der 45. Breitengrad, somit befindet 
sich die istrianische Halbinsel genau in der Hälfte der nörd-
lichen Halbkugel, bzw. auf dem halben Wege zwischen dem 
Äquator und dem Nordpol. Das Gebiet zeichnet sich durch 
ein sonniges, mediterianes Klima mit warmen und trocke-
nen Sommern und sanften, milden Wintern aus.

Die durchschnittliche Zahl der Sonnenstunden beträgt jähr-
lich 2.388. Im Sommer gibt es die längste Sonneneinstrah-
lung, sie scheint an manchen Badeorten durchschnittlich 10 
Stunden.

Charakteristische Winde sind die Bora, ein kalter Wind der 
vom Norden gegen den Süden weht und heiteres bis schö-
nes Wetter bringt, dem Jugo, ein warmer Wind, der den 
regen bringt und vom Meer herein weht. Dann gibt es noch 
den Mistral, der im Sommer vom Festland zum Meer weht.

Das Meer wird im Winter nicht kälter als 9° bis 11° und im 
Sommer erreicht es Temperaturen von bis zu 27°.

infos
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labin
Altstadt Labin
Am Berg oberhalb von Rabac thront das altertümliche La-
bin, dessen alter Name Albona war und bereits im Jahre 285 
erwähnt wurde. Die Altstadt von Labin ist die älteste Stadt 
Istriens. Hier wurde auch der „Mitstreiter“  von Martin 
Luther, Matthias Flacius Illyrus geboren. Heute ist Labin ein 
Kultur- u. Verwaltungszentrum für diese Ferienregion. 
Kaum wo anders gibt es eine solche charmante Mischung 
aus Archidektur und kulturhistorischen Denkmälern, mit 
zahlreichen Ateliers und einem Hauch von Jugend, die sich 
hier, besonders Abends, in zahlreichen Kaffeestuben trifft. 
Nach einem Spaziergang durch die Gassen dieser wunder-
schönen altertümlichen Stadt ist es ein Muss, das Stadtmu-
seum mit seiner archäologischen und ethnographischen 
Sammlung, sowie die Bergbau-Sammlung, mit der getreuen 
Kopie eines Bergstollens, einmalig in seiner Art in Europa, 
zu besichtigen. Vor nicht allzulanger Zeit führten hier alle 
Gassen auf einem Platz zusammen. Bei diesem Spaziergang 
blicken Sie in die zahlreichen Ateliers der Künstler dieser 
Stadt, besonders zu empfehlen ist das Atelier vom internati-
onal anerkannten Künstler, Vinko Saina.
Auch das Büro von SOUTHEASTestate finden Sie am 
kleinen Platz, im Herzen der Altstadt von Labin.
Am höchsten Punkt von der Altstadt, von Forticia aus, ha-
ben Sie einen wunderbaren Ausblick auf Rabac, auf die Insel 
Cres und auf die Umgebung von Labin.

Rabac
Rabac hat den kleinsten Hafen von Istrien. Obwohl Rabac, 
auch die Perle der Kvarnerbucht genannt, in ihren Hotels, 
Privatunterkünften und Campingplatz täglich bis zu 10.000 
Gäste unterzubringen vermag, spürt man noch immer auf 
Schritt und Tritt den Hauch und den Geist des ehemaligen 
kleinen Fischerdörfchens. Zahlreiche Badebuchten, üppige 
mediterane Vegetation, Lokale mit hervorragneder Kü-
che, das Ausfahren der Ausflugsschiffe u. Fischerboote am 
Abend, sowie die gastfreundlichen Menschen hier mit ihrem 
istrianischen Gemüt, locken das moderne Europa an, dass 
sich nach Erholung, Sonne und Meer sehnt. Der Tourismus 
entstand hier vor ca. 35 Jahren.
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Sveta Marina
Südlich von Labin und Rabac, erreichbar über die Altstast Labin, liegt Sv. Marina mit 
seinem verträumten kleinen Fischerdorf und Hafen. Umgeben von mediteranen Wäl-
dern. Die Felsküste, mit seinen kleinen Buchten, Höhlen und Grotten bietet dem Gast 
ein besonderes Badeerlebnis.

Crni
Eine kleine, liebliche Ortschaft oberhalb von der schönen Bucht der Sveta Marina. Dort 
wo man noch Ruhe und Erholung findet.
In nur einer Fahrtminute Entfernung finden Sie Wasserspormöglichkeiten, Tauchschule, 
Gastronomie und einen Supermarkt, alles in Sveta Marina 

ortschaften

Drenje
Drenje liegt etwa 3 km von Sveta Marina in südlicher Richtung direkt an der Küste und 
ist für den ruhesuchenden Urlaubsgast der ideale Ort und man hat von fast allen Apart-
ments aus einen wunderbaren Ausblick auf das gesamte Kvarnermeer, teilweise bis nach 
Rijeka.
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Skitača
Ist ein Dorf auf dem steilen Felsen über dem Kvarnermeer am östlichsten Rand der Feri-
enregion Labin/Rabac. Erreichbar wenn man die Strasse von Ravni (rechts) weiterfährt. 
Dieses früher sehr grosse Dorf hat heute nur mehr ca. 10 ständige Bewohner. Es ist aber 
als ausdrucksvoller Aussichtspunkt auf das Kvarnermeer, ein beliebtes Ziel von Bergwan-
derer und Ausflügler. Eine ideale Strecke auch für Mountainbiker.

Koromačno - Diminići - Vlakovo
Am Südhang der Halbinsel bei Labin finden Sie eine Vielzahl kleiner und verträumter 
Ortschaften von denen aus man hervorragend spazieren und mountainbiken kann. Auch 
der grüne Spargel, ein besonderes Schmankerl der frühsommerlichen istrischen Küche ist 
hier vermehrt zu finden.

Dubrova
Unweit von Alt-Labin, in Richtung OMV Tankstelle liegt Dubrova mit seinem Steins-
kulpturenpark – eine Form Viva im Freien mit über 70 Steinplastiken, sowie der Strasse, 
der internationalen Künstler. Ein Spaziergang hier lohnt sich immer.

Ravni
Ist ein kleines Touristendorf  am östlichen Rande der Ferienregion Labin/Rabac, 12 km 
von Labin entfernt, erreichbar wenn man die Strasse von Drenje weiterfährt. Auch hier 
gibt es eine Vielzahl von Buchten und herrlichen Kieselstränden. Besonders  in der Vor- 
u. Nachsaison gibt es hier ideale Windbedingungen für Windsurfer.

Trget
Kaum zu glauben, aber so etwas wie dieses kleine, nicht von Touristen überlaufene 
Fischerdörfchen gibt es noch. Ein Minimarkt, ein Postamt, eine Hafenkommandatur, 
ein Gasthaus, zwei Fischrestaurants und ein typischer kleiner istrianischer Hafen mit den 
Fischerbooten runden das Gesamtbild dieses Fischerdorfes ab.
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restaurants
Restaurant „Nuhija“ – in Rabac

Restaurant „Due Fratelli“ – in Richtung Rabac

Restaurant „Ferali“ – im Ortsteil Strmac

Café - Pizzeria „Borgo“ - Alt-Labin

Pizzeria „Fianona“ - im Ortsteil Presika

Restaurant „Tina“ - im Ortsteil Presika

Konoba „Rogocana“ - im Ortsteil Presika

Restaurant - Pizzeria „Marino“ in Sveta Marina

Konoba „Postaric“ in Drenje

Fischrestaurant „Istarska Konoba“ - Trget

Restaurant - Pizzeria „ Bonaca“ - Trget

Hafengasthaus „Nando“ - Trget

Pizzeria „Mona Lisa“ - Rasa
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einkaufen
Markthalle - Neu-Labin
Diese finden Sie, wenn Sie von Rabac oder der Altstadt kommen, in richtung Neu Labin, 
bei der 2. Ampel links, dann gerade aus, bis Sie auf einen grossen Platz kommen. Dann 
sehen Sie links die Arkaden, dort müssen Sie durchgehen und kommen dann direkt zum 
Marktgebäude. Hier befindet sich auch der Fischmarkt von Labin.

Metzgerei „Trgolorenc“ - Neu-Labin
Bei Loris Lizul, das ist eine Metzgerei in der „neuen“ Stadt Labin. Von Rabac oder der 
Altstadt Labin  kommend, nach dem Kreisverkehr mit den Steinwürfeln, bei der 1. Am-
pel rechts um die Ecke. 

Vinothek „Ksenija + Denis“ - Labin-Kature
Bei Ksenija und Denis im Supermarkt in Kature. Das ist der Markt in der Nähe des Hos-
pital. Hier finden Sie die besten Weine der Region. Vor allem fragen Sie auch nach dem 
istrianischen Honigschnaps (Medenjaca), sowie dem istrianischen Weintraubenschnaps 
(Rakija).
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ausflüge
Kršan
Krsan liegt nur ca. 18 km von Rabac entfernt in Richtung Ucka, an der Strasse nach Pa-
zin und Pican. Besuchen Sie hier das alte Kastell aus dem 13 Jahrhundert. Dass Krsan ein 
wichtiger aristokratischer Stützpunkt war, davon zeugen heute noch die Steingrabplatten 
am Boden der Pfarrkirchen des Heiligen Anton und der Kirche des heiligen Jakob auf 
dem Friedhof. 
Vom alten Kastell von Krsan ist der viereckige Turm, das gotische Portal aus dem 15 
Jahrhundert, sowie der steinere Brunnen mit der eingemeißelten Jahreszahl 1666 erhalten 
geblieben.

Gračišće
Eine sehr alte Steinstadt mit dem Palast Salamon und der Kirche zur seligen Jungfrau 
Maria, in deren Wand früher unfruchtbare Frauen Nägel schlugen, mit dem Glauben, 
dass sie auf diese Weise schwanger werden würden. Die Nägel sind noch heute in der Kir-
chenwand zu besichtigen. Auch gibt es hier noch ein sehr altes Haus von den Grimaldis. 
Das größte Fest in diesem Ort ist immer am 15. Juli mit einem Eselrennen.

Pazin
Pazin ist die eigentliche Hauptstadt Istriens, nicht Pula!!! Besuchen Sie dort die Paziner 
Grotte, an deren Rand die bekannteste Festung Istriens liegt, in der heute ein Museum 
untergebracht ist. Diese Grotte hat schon Jules Verne als auch Dante Allgeri für ihre 
lierarischen Werke begeistert.
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Beram
Eine kleine Kirche, ausserhalb der Ortschaft ist die Sehenswürdigkeit dieses Ortes. Die 
Kirche Sankt Marija Na, in der sich die einzigartige, weltberühmte Freske aus dem Jahre 
1474, die den Totentanz darstellt.

Tinjan
Die Besonderheit in Tinjan ist der runde Burggrafentisch aus Stein, wo auf eine unge-
wöhnliche Art und Weise der neue Burggraf gewählt wurde. Nachdem die Kanditaten 
für dieses Amt sich an diesem Steintisch gesetzt hatten, wurden die langen Bärte auf den 
Tisch gelegt, in der Mitte des Tisches wurde ein Floh ausgesetzt und wem dieser Floh in 
den Bart sprang, der wurde der neue Burggraf von Tinjan. Hier gibt es heute noch 10 
Schmiedemeister die die traditionellen Werkzeuige der Istrianer, wie Sense und Sichel 
herstellen.

Dvigrad
Dvigrad wurde im Jahre 1631 verlassen, als die Bewohner, erschöpft von Pest und Krieg 
nach dem benachbarten Dorf Kanvanar umzogen. Die Besichtigung dieser schon längst 
verlassenen Stadt hinterlässt mit Sicherheit einen besonderen Eindruck.

Pula
Die größte Stadt Istriens mit fast 60.000 Einwohnern. Besuchen Sie das römische Am-
phietheater, daß zu den 6 größten erhaltenen der Welt zählt, sowie den Triumphbogen 
der Sergier und das Doppeltor. Das kleine römische Theater, das venezianische Kastell, 
das Marinekasino, das Herkulestor, welches das älteste städtische Tor aus der Mitte des 1. 
Jahrhundert ist, sowie den Augustustempel. 

Geführte Wanderungen und Ausflüge
Kennen Sie diese Ziele schon alle oder sind Sie auf der Suche nach individuellen Erlebnis-
sen? Dann führen Sie Idena und Mario zu den fast vergessenen Kultstätten, alten Kirchen 
(Ruinen) und lassen dadurch das alte Istrien für Sie wieder aufleben. Aber auch geführte 
Wanderungen durch den Nationlapark Ucka sind ein Erlebnis, denn die beiden kennen 
die gesamte Fauna und Flora in diesem Gebiet und sprechen sehr gut Deutsch.
Informationen erhalten Sie von uns vor Ort.
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bootsfahrten
Für die Nautiker...
...bieten wir eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten die Gewässer der Adria rund 
um Istrien zu erkunden.

Hierzu zählen unter anderem Bootsausflüge zur Insel Cres mit Besuch der blauen Grotte, 
des kleinen, romantischen Fischerörtchens Valun sowie der Stadt Cres selbst.   

Frühstück
Ein unvergessliches, romantisches Erlebnis: FRÜHSTÜCKEN auf dem Boot, auf dem 
offenen Meer.

Mietboote für Jederman
Wir vermieten Ihnen zum Apartment oder Ferienhaus, für die gesamte Dauer Ihres Ur-
laubes hier an unserer schönen Ostküste ein führerscheinfreies Motorboot, mit dem Sie 
selbst die Küste und kleinen Buchten erkunden können.

Wir vermieten Ihnen auch tageweise Sportboote, mit denen Sie selbst Ausflüge zu den 
benachbarten Inseln machen können. Hierfür benötigen Sie allerdings einen Bootsfüh-
rerschein.
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vokabeln
Deutsch Kroatisch Aussprache
Guten Morgen dobro jutro dobro jutro
Guten Tag dobar dan dobar dan
Guten Abend dobra vecer dobro wetscher
Gute Nacht laku noc laku notsch
Bitte molim molim
Danke hvala hwala
Klein mali mali
Gross veliko weliko
Wasser voda woda
Wein vino wino
Bier Pivo Piwo
Käse sir sir
Schinken sunka schunka
Istrianischer  Schinken istarski prsut istarski prschut
Brot kruh kruch
Frühstück dorucak dorutschak
Verstehen razumjeti rasumje
Essen jesti jesti
Mahlzeit dobar tek dobartek
Mehl brasno braschno
1 jedan jedan
2 dva twa
3 tri tri
4 cetiri tschetri
5 pet pet
6 sest schest
7 sedam sedam
8 osam osam
9 devet dewet
10 deset deset
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immobilien
Erfüllen Sie sich einen Traum...
...vom eigenen Haus im wunderschönen Istrien. Nur ein 
paar Fahrtstunden von zu Hause entfernt geniessen Sie 
bereits das wunderbare mediterrane Leben.
Der Immobilienmarkt in Kroatien ist der aufstrebende 
Markt im Mittelmeerraum. Istrien, durch seine geographi-
sche Nähe zu Österreich und Deutschland mit den direk-
ten Nachbarn Slowenien und Italien nimmt hierbei eine 
Sonderstellung ein und garantiert eine langfristige Wertstei-
gerung und Investitionssicherheit. 

Wir helfen Ihnen dabei diesen Traum zu verwirklichen und 
begleiten Sie von den ersten Informationen über die Objekt-
suche hin bis zu dem Zeitpunkt an dem Sie sich bereits hier 
bei uns heimisch fühlen.
Als deutsches Familienunternehmen haben wir mit unseren 
Kunden auch nach dem Kauf noch ein sehr gutes Verhält-
niss - worauf wir auch ein klein bischen stolz sind.

Wir arbeiten mit deutschsprachigen Rechtsanwälten zusam-
men und betreuen Sie komplett deutschsprachig, so dass 
Sie stets im Bilde und Ihre finanziellen Mittel stets gesichert 
sind.

Wir selbst sind Architekten und bieten Ihnen neben dem 
reinen Immobilienerwerb noch eine Reihe weitere Dienst-
leistungen an von denen Sie einen Auszug auf der rechten 
Seite finden.

- Kauf und Verkauf von Immobilien
- Planung von Neubauten sowie von Renovie  
 rungsmassnahmen alter Steinhäuser
- Bauträgertätigkeiten im Neubau und der
 Renovierung
- Schlüsselfertiges Bauen zum garantierten
 Festpreis
- Ganzjährige Betreuung Ihrer Immobilie
- Vermietung in Zusammenarbeit mit Istrien
 Tourismus
- Investitionsberatung und -durchführung

Wir freuen uns Sie persönlich kennen zu lernen und laden 
Sie recht herzlich auf einen Café in unser Büro am „Alten 
Platz/Stari Trg“ direkt hinter dem Stadttor, im Herzen der 
Altstadt ein. 

Herzlichst,
Ihr Tim Alexander von Leliwa

SOUTHEASTestate
www.southeastestate.com
info@southeastestate.com
00385 (0)52-852-322


