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aviorholidays

Dobrodošli u Rovinj!
WILLKOMMEN IN ROVINJ! • WELCOME TO ROVINJ!

Rovinj – die Bilderbuchstadt in
Istrien. Das historische Städtchen
ist vor allem bekannt für seine charmante Altstadt, deren Bauten sich
bis dicht ans Meer erstrecken.

Verwinkelte Gassen sowie die venezianische Architektur versprühen
ein einzigartiges Urlaubsgefühl.
Im Stadtzentrum – ob an der
Uferpromenade oder in der Altstadt – laden Restaurants, Bars und
Geschäfte sowohl Einheimische als
auch Besucher an.
Verpassen Sie nicht Rovinjs Strände
– sie zählen zweifellos zu den
schönsten Istriens.

Rovinj – a truly Istrian city! This
historic town is situated right on the
Adriatic Sea.
Its picturesque buildings, alleys, and
the Venetian architecture will put you
in vacation mode immediately. In the
centre of town – by the waterfront or
up in the Old Town – charming restaurants, bars and shops invite both
locals and visitors for a stroll.
Another highlight are the beaches –
they are among the most beautiful
in Istria.
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Avior ist eine kroatische Tourismusgesellschaft. Wir vermieten Ferienunterkünfte in Rovinj und Umgebung, von der Landhausvilla mit Pool
bis zum romantischen Altstadtapartment. Ob für einen Familienurlaub,
einen Ausflug mit Freunden oder
eine romantische Reise zu zweit
– wir haben die passende Bleibe
für Sie. Alle unsere Unterkünfte befinden sich auf dem neuesten Stand
und bieten modernes Design zum
Wohlfühlen. Da wir sowohl Eigentümer als auch Betreiber sind, können
wir Ihnen den besten und schnellsten Service zu attraktiven Preisen
garantieren. Bei unserer Zentrale
bieten wir exklusiv für unsere Gäste
gesicherte Parkplätze in Zentrumsnähe an – mit Shuttleservice direkt
zu den Apartments.
Entdecken Sie die schönsten
Seiten Istriens – mit avior!

Avior is a Croatian tourism company. We rent holiday homes in
and around Rovinj. Our properties
range from villas with a pool to romantic apartments in the Old Town.
Whether for a family holiday, a trip
with friends, or a romantic getaway
– we have the right accommodation
for you.
We don’t simply operate the apartments, we also own them. Therefore,
we can guarantee you the best and
fastest service – at the most attractive prices. At our reception near the
city centre we offer parking exclusively for our guests – with a shuttle
service directly to the apartments.
Discover the beauty of Istria – with
avior!
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Außen historisch, innen modern
ausgestattet präsentiert sich das
Apartment „Nel Centro” in einem
Gebäude aus dem Jahr 1670 im Zentrum von Rovinj. Es liegt in der berühmten Ulica G. Garibaldi, wenige
Schritte vom Hauptplatz sowie vom
Markt entfernt. Hier finden Sie täglich frische, regionale Spezialitäten.
In unmittelbarer Nähe gibt es einladende Restaurants, Bars, Cafés und
Geschäfte. Zum Stadtstrand Baluota
sind es nur 500 Meter.

Historical facade - modern interior.
Nel Centro is a city apartment situated in an ancient building from 1670
in the famous Ulica G. Garibaldi in the
centre of Rovinj just a few steps from
the main square and the market,
where you can find fresh, regional
specialities. The apartment is surrounded by restaurants, bars, cafes
and shops. The city beach Baluato is
just 500 meters away.

In diesem Apartment fühlen Sie sich
sofort wohl. Es besticht durch die
moderne Einrichtung sowie eine
großzügige Wohnküche. 6 Leute
finden hier Platz: Es stehen 2 Schlafzimmer, 2 Bäder und ein Wohnbereich zur Verfügung. Auch das Alla
Pescheria ist hervorragend gelegen
– in unmittelbarer Nähe zum Hauptplatz, Markt und Hafen.

This apartment makes you feel comfortable from the second you enter. It
offers modern design and furnishing
and a large, open kitchen. It can host
up to 6 people in its 2 bedrooms, 2
bathrooms and a living and dining
area. The proximity to the market,
the main square and the port makes
this accommodation particularly attractive.

• 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
• 1 Schlafsofa im Wohnzimmer
• Wohn-/Esszimmer mit
Küchenzeile
• Bad mit Dusche und WC
• TV, WiFi, Klimaanlage
• Waschmaschine

• 1 bedroom with a double bed
• 1 sofa bed in the living room
• living/dining room
with kitchenette
• bathroom with shower
and toilette
• TV, WiFi, AC
• Washing machine

• 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
• 1 Schlafsofa im Wohnzimmer
• Wohn-/Esszimmer mit Küche
• 2 Bäder mit Dusche und WC
• TV, WiFi, Klimaanlage

• 2 bedrooms with a double bed
• 1 sofa bed in the living room
• living/dining room with kitchen
• 2 bathrooms with
en suite bathroom
• TV, WiFi, AC

nel centro

2.OG / 2nd floor

2+2		
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2.+3.OG / 2nd + 3rd floor

4+2		
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Wohnen mit Blick auf das Wahrzeichen von Rovinj – die Kirche St.
Eupehmia und die Altstadt? Das
bietet das Apartment Settimo Cielo.
Die Stadt liegt direkt vor der Haustür. Genießen Sie modernes Design
vereint mit einer zentralen Lage. Bis
zu 6 Personen finden Platz in den
2 Schlafzimmern, 2 Bädern und dem
großen Wohnbereich mit Küche.

How about an apartment overlooking Rovinjs signature sights –
St. Euphemia church and the historic
Old Town? This is what the Settimo
Cielo apartment offers. Enjoy modern, state of the art interior design
combined with a central location.
Up to 6 people fit in its 2 bedrooms,
2 bathrooms, and the living and
dining area.

Direkt in der beliebten Restaurantstraße Jaokima Rakovca liegt das
Apartment Dal Pescatore. Wörtlich
übersetzt heißt es „beim Fischer“;
diesen Namen trägt es aufgrund
seiner traditionsreichen Vergangenheit: In diesem Gebäude wurde früher der fangfrische Fisch gelagert.
Der Steinboden im Erdgeschoss war
dafür perfekt geeignet. Er konnte
erhalten werden und ist nun auf der
Terrasse und im Eingang verlegt.

The apartment Dal Pescatore is located directly in the restaurant street
Jaokima Rakovca. Literally translated
Dal Pescatore means “at the fisherman’s”; this name stems from its long
history: it was used to chill and store
the freshly caught fish. The stone floor
was prefect for that. We managed to
renovate these very stones, they’re today on the terrace and the entrance.

• 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
• 1 Schlafsofa im Wohnzimmer
• Wohn-/Esszimmer mit Küche
• 2 Bäder mit Dusche und WC
• TV, WiFi, Klimaanlage

• 2 bedrooms with a double bed
• 1 sofa bed in the living room
• living/dining room with kitchen
• 2 en suite bathrooms
with shower
• TV, WiFi, AC

• 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
• 1 Schlafsofa im Wohnzimmer
• Wohn-/Esszimmer mit Küche
• 1 Bad mit Dusche und WC;
1 separates WC
• TV, WiFi, Klimaanlage
• Terrasse

• 1 bedroom with a double bed
• 1 sofa bed in the living room
• living/dining room with kitchen
• 1 bathroom with shower
and toilet; one separate toilet
• TV, WiFi, AC
• Terrace

settimo cielo

4. Stock/4th floor

4+2		

dal pescatore

EG/ground floor

2+2		

S T U D I O A PA R T M E N T S

Mitten im Herzen der idyllischen
Altstadt von Rovinj gelegen befindet sich die Casa Matteotti. Die
4 Studio-Apartments bestechen mit
einer geschmackvollen Einrichtung,
einer voll ausgestatteten Küchenzeile sowie einer zentralen aber
ruhigen Lage.

Located right in the heart of the Old
Town of Rovinj, this house consists
of 4 studio apartments. They have
tastful furniture, a fully equipped
kitchenette as well as a central, quiet
location.

• 1 Doppelbett
• 1 Schlafsofa für 1 Person (Oliva,
Antico und Classico Apartment)
• Essbereich mit Küchenzeile
• 1 Bad mit Dusche und WC
• TV, WiFi, Klimaanlage
• Balkon (Bella Vista Apartment)

• 1 double bed
• 1 sofa bed for 1 person (Oliva,
Antico und Classico apartment)
• dining area with kitchenette
• 1 bathroom with shower
• TV, WiFi, AC
• Balcony (Bella Vista apartment)

Oliva

EG/ground floor

2+1

Antico

1. OG/1st floor

2+1

Classico

2. OG/2nd floor

2+1

Bella Vista

DG/loft

4
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Wohnen Sie gerne direkt am Meer?
Dann ist die Valdibora Seaview
Residence perfekt für Sie geeignet!
Die 3 Apartments liegen nur wenige
Meter vom Wasser entfernt und bieten einen schönen Meerblick. Auch
das Zentrum von Rovinj befindet
sich in unmittelbarer Nähe.

Would you like to live by the sea?
Then the Valdibora Seaview Residence is perfect for you! These 3 apartments are just a few steps away from
the water and offer wonderful ocean
view. The centre of Rovinj is also very
close.

• 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
(Istriano und Veneziano
Apartment)
• 1 Schlafsofa im Wohnzimmer
(Istriano und Veneziano
Apartment)
• Essbereich mit Küchenzeile
• 1 Bad mit Dusche und WC
• TV, WiFi, AC
• Terrasse (Romantico Apartment)

• 1 bedroom with a double bed
(Istriano und Veneziano
apartment)
• 1 sofa bed (Istriano und
Veneziano Apartment)
• dining area with kitchenette
• 1 bathroom with shower
• TV, WiFi, AC
• terrace (Romantico apartment)

Istriano

EG/ground floor

2+2

Veneziano

1. OG/1st floor

2+2

Romantico

DG/loft

2
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Die Villa Francesco ist ein großes
Haus etwas außerhalb des Zentrums
von Rovinj in Strandnähe. Mit seinen
2 getrennten Apartments ist es ideal
für Familien geeignet.
Der Garten und ein Pool stehen beiden Apartments zur Verfügung, außerdem sind jeweils 2 Parkplätze
vorhanden. Fußläufig ist der Park
Punta Corrente zu erreichen.

This house is situated a bit outside the
city centre and consists of two separate apartments. It is ideal for families or larger groups.
The garden and the pool are accessible for both apartments. In addition,
each apartment has 2 parking lots
for cars.
The Park Punta Corrente is nearby, as
well as the Lone and Mulini beaches
(800 m) and the Old Town (1.5 km).

GRAND GARDEN APARTMENT:
• 3 Schlafzimmer (Doppelbetten)
• 1 Schlafzimmer (2 Einzelbetten)
• Essbereich mit offener Küche
• Wohnzimmer
• TV, WiFi, AC
• Garten mit Pool, Grillplatz
(zusammen mit Bellevue
Apartment)
• Terrasse, Outdoor Möbel
• Waschmaschine
• 2 Parkplätze

GRAND GARDEN APARTMENT:
• 3 bedrooms with a double bed
• 1 bedroom with 2 single beds
• dining area with kitchen
• living room
• TV, WiFi, AC
• garden with pool and BBQ
(shared with Bellevue apartment)
• terrace with outdoor furniture
• washing machine
• free parking

BELLEVUE APARTMENT
• 2 Schlafzimmer (Doppelbetten)
• 1 Schlafzimmer (1 Einzelbett)
• Essbereich mit offener Küche
• Wohnzimmer
• TV, WiFi, AC
• Garten mit Pool, Grillplatz
(zusammen mit Grand Garden
Apartment)
• Terrasse, Outdoor Möbel
• 2 Parkplätze

BELLEVUE APARTMENT
• 2 bedrooms with a double bed
• 1 bedroom with 1 single beds
• dining area with kitchen
• living room
• TV, WiFi, AC
• garden with pool and BBQ
(shared with Grand Garden
Apartment)
• terrace with outdoor furniture
• free parking

Außerdem befinden sich die Strände
Lone und Mulini in der Nähe (800
m). Auch die Altstadt ist gut zu erreichen (1.5 km).

Grand Garden
Apartement

EG & erster Stock
8
ground floor & 1st floor		

Bellevue		
Apartement
2. OG/2nd floor
5

2
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LUXURY RESIDENCE

Unsere Art Villa Sis befindet sich im
Hinterland von Rovinj (8 km) in der
kleinen Ortschaft Sorici. Auf dem
ca. 700 m2 großen Anwesen finden
Sie alles für einen unvergesslichen
Sommerurlaub. Ein Pool mit Hydromassage, ein großer Garten mit Olivenbäumen, Lavendelbüschen, Terrassen und einem herrlichen Blick
über die sanfte Hügellandschaft.
Vieles mehr machen einen Aufenthalt zum ultimativen mediterranen
Erlebnis.

The Art Villa Sis is situated in the
hills behind Rovinj (8 km) in the small
village of Sorici. The 700 m2 estate offers everything to have an unforgettable vacation.

• 3 Schlafzimmer mit Doppelbett
(2 Zustellbetten verfügbar)
• 3 Bäder mit Dusche und WC
• Essbereich mit offener Küche
• Wohnzimmer
• TV, WiFi, Klimaanlage
• Garten
• Pool mit Hydromassage, Gasgrill
• Terrasse, Outdoor Möbel
• Parkplätze
• Waschmaschine

• 3 bedrooms with a double bed
(2 single extra beds available)
• 3 bathrooms with shower
and toilette
• dining area with kitchen
• living room
• TV, WiFi, AC
• Garden
• Pool with hydro massage, BBQ
• terrace with outdoor furniture
• free parking
• washing machine

A pool with hydro massage, a big
garden with olive trees, lavender
bushes, terraces and a beautiful view
over the hilly landscape. All these
make a stay here an unforgettable
Mediterranean experience.

art villa sis

EG/ground floor

4

art villa sis

1. OG/first floor

2+2

Willkommen an Board!
Welcome aboard!
Kristallklares Wasser, einsame
Buchten, mediterrane Inseln und
malerische Ortschaften – all das erleben Sie mit dem erfahrenen Skipper Sinisa. Erleben Sie Istrien jenseits der Touristenströme mit einem
Ausflug auf dem Meer.

Auf dem Speed-Boot der Luxusklasse steuern Sie traumhafte Ziele an,
egal ob als Familie, zu zweit oder mit
Freunden. Das Boot Performance
1407 bietet bis zu 10 Personen Platz
und garantiert ein unvergessliches
Erlebnis in der Adria.

BOOT PERFORMANCE 1407
• Länge: 14 m/46 ft
• Breite: 3,70 m/12 ft
• Motoren: 2x Yanmar Powerboot
353 kW/480 PS
• Gesamtleistung: 706 kW/960 PS
• Maximalgeschwindigkeit: 45 kn

VRSAR

Touren | Tours
1. NORDEN –
VRSAR UND POREC
• Fahrt durch das Archipel von
Rovinj mit seinen 22 Inseln
• Limski Fjord
• Stadtbesichtigungen in Vrsar
oder Porec
• Rückfahrt mit Badeaufenthalt in
einer der einsamen Buchten

Crystal-clear water, quiet bays, Mediterranean islands and picturesque
villages – discover all of that by boat
with our professional skipper Sinisa.
Discover Istria – off the beaten tracks.
Visit dreamlike bays on our luxury
speedboat with your family, partner
or friends. The Performance 1407
accommodates up to 10 persons and
will be an unforgettable experience
on the Adriatic Sea.
BRIJUNI

1. NORTH –
VRSAR AND POREC
• Cruise through the archipelago
of Rovinj with its 22 islands
• Limski fjord
• City tours of Vrsar or Porec
• Return with a stop in a
secluded bay

2. SÜDEN –
BRIJUNI NATIONALPARK
• Fahrt durch das Archipel von
Rovinj mit seinen 22 Inseln
• Fahrt zu den Brijuni Inseln und
dem Nationalpark
(auf Wunsch: geführte Tour)
• Rückfahrt mit Badeaufenthalt in
einer der einsamen Buchten

2. SOUTH –
BRIJUNI NATIONAL PARK
• Cruise through the archipelago of
Rovinj with its 22 islands
• Ride to the Brijuni islands with
its National Park
(optional: guided tour)
• Return with a stop in a
secluded bay

WEITERE MÖGLICHKEITEN/OTHER TOURS:
Halbtagestouren von 10 –14 oder 14 –18 Uhr
Halfday-Tours from 10 a.m. – 2 p.m. or
2 p.m. – 6 p.m.

BOAT PERFORMANCE 1407
• length: 46 ft/14 m
• width: 12 ft/3,70 m
• engines: 2x Yanmar Powerboat
353 kW/480 PS
• total power: 706 kW/960 PS
• Maximum Speed: 45 kn

Kontakt, Infos und Buchungen
Contact, info and booking:

1. + 2. TOUR

info@aviorholidays.com
Tel./phone: +385 99 4162 691

Skipper Sinisa
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www.aviorholidays.com
bookings@aviorholidays.vom
ROVINJ / ISTRIA

aviorholidays

