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Explore Dalmatia!
Adria village is at the gateway to the enchanting
Kornati Islands and within easy reach of the Plitvice
Lakes and Krka National Parks. With the old town
charms of nearby Zadar and Sibenik and as much
sporting and culinary adventures you can handle.
There’s no better place for your next holiday.

Entdecken Sie Dalmatien!
Adria Village liegt am Tor zu den bezaubernden
Kornati-Inseln und in unmittelbarer Nähe der
Plitvice-Seen und Krka Nationparks. Mit dem
Charme der nahegelgenen alten Städte Zadar und
Sibenik und soviel sportlichen und kulinarischen
Abenteuern, wie Sie es gerne hätten. Es gibt keinen
besseren Ort für Ihren nächsten Urlaub.

Experience a
Erleben Sie einen

Adria Village
new style of beach-side living at Adria Village, Pakoštane, Croatia.
neuen Stil des Strandlebens in Adria-Village. Pakoštane, Kroatien.

www.adria-village.hr

Welcome to Adria Village, Pakoštane.
Adria Village is a brand new development of stylish new Adria
xLine mobile homes, set amongst the pine forest and right
next to the beach. This is a new concept of holiday home,
combining boutique-apartment style interiors and the outdoor
terrace lifestyle.
Adria Village is set in an exclusive low-density, car free,
annexe to the Camping Kozarica site, which offers all guests
a range of facilities and activities – including a mini-wellness
centre, a market, restaurant, in-season kid’s club and a range
of sporting activities.
The new xLine homes are stylish and spacious (36 m2) each is set
in its own garden (120 m2) with a large outdoor covered terrace.

Stylish beach-side terrace living.
Stilvoll leben auf der Strandterrasse.

Willkommen in Adria Village,
Pakoštane.
Adria Village ist eine brandneue Entwicklung von
stilvollen neuen Adria xLine Mobilheimen, die
zwischen Pinienwäldern direkt am Strand stehen.
Dies ist ein neues Konzept von Ferienwohnungen,
das Interieur im Boutique-Apartment-Stil mit dem
Lifestyle auf der Außenterrasse kombiniert.
Adria Village befindet sich in einer exklusiven
gering bebauten, autofreien Erweiterung des
Standorts von Camping Kozarica, die allen Gästen
eine Reihe von Einrichtungen und Aktivitäten
bietet - inklusive eines Mini-Wellnesscenters,
einem Markt, einem Restaurant, einem
saisonabhängigen Kinder-Club und einer Reihe
sportlicher Aktivitäten.
Die neuen xLine Homes sind stilvoll und geräumig
(36 m2) und jede befindet sich in ihrem eigenen
Garten (120 m2) mit einer großen überdachten
Außenterrasse.

Designed for comfortable easyliving around the terrace, xLine
homes represent a new style of
holiday home. Air-conditioned,
with two bedrooms, each with
their own bathroom. There’s a
pull-out double bed in the living
room so 4 adults +2 children
can holiday comfortably. Fullyequipped kitchen and even an
outdoor grill. With free wi-fi access
and a wall-mounted TV with free
satellite channels, swivel-mounted
for viewing from either the living
room or the master bedroom.

Adria xLine Homes – a new style of holiday home.
Adria xLine Homes – eine Ferienwohnu
Entworfen für ein komfortables
Wohlbefinden rund um die Terrasse
repräsentieren die XLine Homes einen
neuen Stil von Ferienwohnungen. Mit
Klimaanlage, zwei Schlafzimmern,
jede mit ihrem eigenen Badezimmer.
Im Wohnzimmer befindet sich ein
ausziehbares Doppelbett, so dass
4 Erwachsene + 2 Kinder einen
komfortablen Urlaub verbringen
können. Voll ausgestattete Küche und
sogar ein Außengrill. Mit gratis WiFi-Zugang und einem Wand-TV mit
gratis Satellitenkanälen, schwenkbar,
um entweder vom Wohnzimmer
oder vom Hauptschlafzimmer aus
fernsehen zu können.

ung im neuen Stil.

What’s included.

Things to do.

Experience our unique
‘inclusive offer’:
Concierge service
Free separate parking
(village without cars)
Free Wi-fi
Free satellite TV
Outdoor grill
Sunshade and two recliner chairs
Outdoor shower
in front of the mobile home
See our website for further
details.

Was dazu gehört.
Erleben Sie unser einzigartiges
“Inklusivangebot”:
Hausmeister-Service
Gratis separates Parken
(Dorf ohne Autos)
GratisWi-Fi
Gratis Satelliten-TV
Außengrill
Sonnenschutz und zwei
Ruhesessel
Außendusche vor dem Mobilheim
Besuchen Sie unsere Website für
weitere Details.

Beyond the beach and
the on-site facilities,
there’s a range of
sports activities locally,
including cycle hire,
water sports and tennis
and it’s only a short drive
to the historic towns
of Zadar and Sibenik.
The area is also well
served by National Parks
including the Plitvice
Lakes and the Kornati
Islands.

Aktivitäten.
Neben dem Strand und
den Einrichtungen vor Ort
gibt es örtlich noch eine
Reihe von sportlichen
Aktivitäten, inklusive
Fahrradverleih, Wassersport
und Tennis und nach einer
kurzen Fahrt erreicht man
die historischen Städte
Zadar und Sibenik. Das
Gebiet ist auch gut versorgt
mit Nationalparks, inklusive
den Plitvice-Seen und den
Kornati-Inseln.

www.adria-village.hr

Zagreb

Getting here.

Karlovac

Easy access by car, boat or air. With Zadar airport
now a Ryannair destination, its even easier to get
here and we provide shuttle services from Zadar
and Split airports.

How to book.

Use our on-line reservation system at

www.adria-village.hr

Rijeka
Pula

336 km
265 km

Der Weg zu uns.

Einfacher Zugang mit dem Auto, Schiff oder Flugzeug.
Vom Flughafen Zadar aus, nun ein Zielort von Ryanair,
ist es sogar noch einfacher, zu uns zu gelangen und wir
stellen einen Shuttle-Service von den Flughäfen in
Zadar und Split aus zur Verfügung.

Wie die Buchung funktioniert.

Nutzen Sie unser Online-Reservierungssystem unter

www.adria-village.hr

Ulica Brune Bušića 43,
23211, Pakoštane,
Croatia

booking@adria-village.hr
tel. +385 23 381 070
fax. +385 23 381 068
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