
Selbstversorgerhaus in Liznjan/Istrien 

Umgebung 

Liznjan 
Etwa 2 Kilometer von dem istrischen Touristenort Medulin entfernt liegt 
Liznjan. Dieser kleine Ort punktet vor allem mit türkisblauem Wasser und 
kleinen Bars und Restaurants, die zu gemütlichen Abenden einladen. Also liegt 
es an euch, ob ihr die Ruhe der Kleinstadt genießt oder in den Trubel Medulins 
aufbrecht.    

Medulin  
In Medulin trefft ihr auf Menschen aus aller Welt. Entspannt in den unzähligen 
Bars während ihr euch einen der riesigen Eisbecher gönnt oder nutzt den 
aufgeschütteten Sandstrand zum Sonnenbaden. Außerdem könnt ihr in den 
vielen kleinen Läden Postkarten und Souvenirs kaufen. Abends sorgen viele 
Live-Musiker und Konzerte auf dem kleinen Marktplatz für eine 
stimmungsvolle Atmosphäre. Noch mehr Action bieten die kleine Kirmes mit 
verschiedenen Fahrgeschäften.  



 

Unterkunft 

Das Selbstversorgerhaus 
Das moderne Haus am Rande von 
Lizinjan liegt ruhig und bietet somit viele 
Möglichkeiten für eigene Aktivitäten. Die 
Küche im Erdgeschoss ist geräumige 
und gut ausgestattetet. Der Speisesaal 
grenzt direkt an die Küche und kann 
auch als Gruppenraum genutzt werden. 
Besonderes Highlight ist die Terrasse, 
auf die ihr vom Speisesaal aus gelangt. 
Damit ist das perfekte Umfeld für viele 
tolle Gruppenaktivitäten gegeben.  

 

Die Appartements 
Eure Appartements verfügen über 2 oder 
3 Schlafzimmer mit bis zu 6 Etagen- 
oder Doppelbetten. Des Weiteren habt 
ihr eine Spüle, einen Kühlschrank, einen 
kleinen Aufenthaltsbereich und ein Bad 
mit Du/WC. Besonderes Highlight ist 
euer eigener Balkon. Der Zugang zum 
Appartement erfolgt über die 
Außentreppe.  

Mitzubringen sind: Schlafsack, Spannbetttuch und Handtücher 



Ausflüge 
 

Halbtagesausflug nach Pula 
mit Stadtführung 
Pula ist bekannt für sein 
Amphitheater, nach Rom eins 
der größten und am besten 
erhaltenen Europas. Zudem 
gibt es unzählige 
Shoppingmöglichkeiten und 
auch die Auswahl an 
preisgünstigen Restaurants 
und Cafés lässt nichts zu 
wünschen übrig.  

Tagesausflug nach Rovinj mit Stadtführung 
Das Venedig Kroatiens 
wartet auf euch! Lasst euch 
von den engen Gassen und 
den vielen Handmade-
Shops verzaubern und 
genießt den Blick von der 
Kirche über die ganze Stadt 
und hinaus aufs Meer. 
Wenn ihr genug vom 
Bummeln habt könnt ihr 
euch an den Hafen setzen, 
die Beine ins Wasser 
baumeln lassen und den 
Anblick dieser 
wunderschönen Stadt 
genießen. 

Wasserpark Istralandia 
Verbringt einen 
unvergesslichen Tag in 
einem der modernsten 
Wasserparks Kroatiens…


