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HOTEL PINIJA

P etrčane, a small Mediterranean locality not far from Zadar is the home of Hotel Pinija. Its unique position 
on a natural peninsula makes it an ideal choice for vacation and recreation. The paradise ambience of the 
hotel is the perfect place for relaxing, and the rays of the most beautiful sunset in the world guarantee an 
experience to remember.

P etrčane, ein kleiner mediterraner Ort, nicht weit weg von Zadar, da ist Hotel Pinija zu Hause. Seine 
einzigartige Lage auf einer natürlichen Halbinsel bietet die beste Auswahl um Urbaub und Rekreation 
zu machen. Das paradisische Ambiente des Hotels ist der ideale Ort für Entspannung, und die Sonnen-
untergangsstrahlen garantieren einen unvergesslichen Anblick.



HOTEL BEACH

• paved, pebbly and rocky beach, 30 m from hotel
• small sandy cove nearby
• large sundeck area in the vicinity of the hotel
• natural shaded area
• sports facilities
• sundecks for rent
• beach props for rent
• showers / dressing cabins
• children playground
• caffe bar
• snack bar

HOTELSTRAND

• Fels- und Kiesstrand, 30 m vom Hotel
• Sandbucht in unmittelbarer Nähe
• Liegewiese
• natürliche Schatten der Kiefern
• Strandliegen gegen Gebühr
• Sportanlagen
• Verleih von Strandzubehör
• Duschen
• Kinderspielplatz
• Caffe bar
• Snack bar



ACCOMMODATION • UNTERKUNFT 

A fter a day on the beach, relax in one of our 307 modernly designed rooms 
and hotel suites. All the rooms have been carefully designed and equipped 
for an ideal vacation, view of the deep blue Adriatic Sea and the scent of the 
pinewood will make your stay unique and unforgettable. 

* 6 rooms adapted for people with disabilities

Relaxen Sie in einem von unseren 307 modern eingerichteten Zimmern und 
Appartements, nachdem Sie den Tag am Strand verbracht haben. Alle Zimmer 
sind geschmackvoll und sorgfältig ausgestattet und ideal für den Uraub, der 
Blick auf die wunderschöne blaue Adria und der Duft des Pinienwaldes wird 
Ihren Aufenthalt einzigartig und unvergesslich machen. 

* 6 Zimmer sind für Menschen mit körperlicher Behinderungen angepasst



RESTAURANTS AND BARS • 
RESTAURANTS UND BARS

Experience the charms of the Mediterranean 
and indulge in enjoying the Dalmatian and in-
ternational specialties on the restaurant ter-
race that offers a view of the crystal-clear sea 
and romantic sunset. Choose one of our bars 
during the day and spend your evening on the 
terrace accompanied by music, cocktails and 
sparkling wine. 

Probieren Sie den mediterraner Charm und 
geniessen Sie in internationalen dalmatini-
schen Spezialitäten auf der Terasse des Hotels 
wovon aus Sie einen atemberaubenden Blick 
auf das kristallklare Meer und romantische 
Sonnenuntergänge haben werden. Tagsüber 
können Sie eine von unseren Bars aussuchen 
und die Abende auf der Terrasse bei Musik, 
Coctail oder Sekt verbringen. 



WELLNESS & SPA MAREA

A  divine mixture of Mediterranean scents, original treatments and specific atmosphere of 
Marea Wellness & Spa Center guarantee pure pleasure. Relax your mind and body, get rid of 
stress and feel unique!

Im Wellness & Spa Marea Berreich erwartet Sie eine himmlische Mischung an mediterraner 
Düften, und Dämpfen. Ein Ort der Entspannung und Ruhe. Lassen Sie Ihren Körper, Seele 
und Geist in Einklang kommen, Stress verfliegt und Entspannung stellt sich ein. Erleben Sie 
zauberhafte Verwöhnmoment und fühlen Sie sich wohl!

• Face and body care
• Pinija relax for children
• Massage
• Manicure and pedicure
• Depilation

• Kosmetikbehandlungen für Gesicht und Körper
• Pinija Relax für Kinder
• Massagen
• Maniküre und Pediküre 
• Haarentfernung



• Relax zone with sea view
• Steam bath
• Sauna
• Finnish sauna
• Room with Himalaya salt wall 
• Outdoor pool with hydro massage and pool for children 
• Indoor pool with hydro massage and pool for children 
• Fitness center

• Relaxberreich mit Meerblick 
• Dampfbad
• Sauna
• Finnische Sauna
• Himalaya Salz Zimmer
• Aussenpool mit Wassermasage und Kinderpool
• Innenpool mit Wassermasage und Kinderpool
• Fitnessbereich



CONGRESSES AND EVENTS •  
KONGRESSE UND EVENTS

Positioned in the center of the Adriatic coast with 
excellent road connections, Hotel Pinija is the right 
destination for organized professional gatherings, 
small congresses and incentive trips. We offer the 
possibility of organizing festive occasions such as 
refreshments,promotions and weddings. The moment 
you choose Hotel Pinija, you can relax because we 
guarantee professional preparation, organization and 
a full organization of events. 

Die Lage im Zentrum der Adriaküste und die her-
vorragenden Verkehrsverbindungen machen das 
Pinija Hotel zum idealen Reiseziel für die Organisation 
von Fachtagungen, kleinen Kongressen und Incentive 
Reisen. Bei uns können Sie auch festliche Anlässe wie 
Empfänge, Bankette und Beförderungen organisie-
ren. Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie das Hotel Pinija 
für Ihre geschäftlichen Events wählen, können Sie sich 
entspannt zurücklehnen, weil wir Ihnen professionelle 
Vorbereitung, Organisation und die gesamte Durch-
führung der Veranstaltung garantieren. 

Congress Hall / Kongresssaal Dalmacija – 172 m²

Congress Hall / Kongresssaal Kornati – 87 m²

Congress Hall / Kongresssaal Pineta – 63 m²



PINI KIDS CLUB

We cherish child satisfaction and our wish is that they take 
home only the best memories. Turtle Pini, the hotel mascot and 
our merry animation team will ensure a handful of entertainment, 
sport and education activities to keep your children entertained 
and you relaxed.

Wir halten es für besonder wichtig, dass Kinder sich wohlfühlen 
und zufrieden sind und unser Wunsch ist, dass die Kinder sich nach 
Hause die schönsten Erinnerungen mitnehmen. Die Schildkröte 
Pini ist unser Hotelmasköttchen und unser lustiges Animateur 
Team sorgt für tolle Aktivitäten mit ständig neuen Ideen für Sport 
und Spiel, für Unterhaltung und Abenteuer. Die Kinder haben 
ihren Spass und Sie können Relaxen.



SPORT 

We have prepared numerous sports and recreation contents for all those de-
siring an active vacation that will improve your fitness before enjoying the sea. 
Morning walks or cycling, playing tennis, mini golf, table tennis or volleyball on the 
beach are only some of the series of activities that will relax and entertain you.

 

Für Gäste, die sich einen aktiven Urlaub wünschen, haben wir eine Vielfalt 
von Sportaktivitäten vorbereit, welche Sie in Form halten werden befor Sie im 
Schwimmen geniessen. Spaziergänge am morgen, Fahrradfahren, Tennisspielen, 
Minigolf, Tischtenniss oder Beachvolleyball sind nur einige von Freizeitmöglichkeiten 
die Ihnen zu Verfügung stehen. 



EXCURSIONS • AUSFLÜGE 

While vacationing in Petrčane visit one of the national parks and nature parks 
located in the wider area. Enjoy the endless walks, sailing, diving, canoeing and 
rafting while those interested in history, archeology and cultural heritage can visit the 
3000-year-old city of Zadar and the oldest royal city of Nin which will always be an 
unforgettable memory. 

Nutzen Sie den Urlaub in Petrčane um einen von den Nationalparks und Naturparks 
zu besuchen. Diese befinden sich in der Gegend. Sie können Ihre Freizeit auch in 
Spaziergängen, Segeln, Schnorcheln, Tauchen, Kanufahren oder Raften verbringen. 
Wer Interresse an Kultur, Geschichte und Arhäologie hat, lohnt es sich einen Ausflug in 
die 3000 Jahre alte Stadt Zadar und in die älteste königliche Stadt Nin. 

Kornati National Park / Nationalpark KornatenPlitvice Lakes National Park / Nationalpark Plitvicer Seen St. Donatus Church, Zadar/ St. Donatus, Zadar

St Nicholas Church, Nin / St. Nikolaus, Nin
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ZADAR REGION • REGION ZADAR

The Zadar region, situated in the heart of the eastern Adriatic, offers endless possibilities of a dream vacation. The 
cultural, sports and economy center is the City of Zadar, while the towns of Nin, Pag and Biograd as well as the entire 
hinterland of the region offer top eno-gastronomic experiences. Nature and adventure lovers can enjoy the crystal-clear 
sea, beaches and hidden coves of the numerous islands or the beauties of the national parks. 

Die Region Zadar befindet sich im Herzen der Ostadria und bietet eine reiche Vielfalt an Urlaubsmöglichkeiten an. 
Zadar ist ein Zentrum der Kultur, des Sports und Wirtschaft. Kleinere Städte wie Nin, Pag und Biograd sowohl als auch 
das ganze Hinterland bieten eine Reihe an gastronomischen Spezialitäten an. Naturliebhaber und Abenteurer können im 
kristallklaren Meer, Stränden und zahlreichen versteckten Inselbuchten oder Schönheiten der Nationalparks geniessen. 
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Ulica V 1a, 23231 Petrčane, Croatia • T +385 23 202 500 (Reception) 
F +385 23 364 131 • E info@hotel-pinija.hr • www.hotel-pinija.hr


