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EDITORIAL
If you are reading this editorial, it means that you are staying
in one of the D-Marin marinas in Croatia. D-Marin Croatia
wishes you a warm welcome! Although the circumstances
in recent months have been challenging, the time has come
for all of us to relax.
The summer season opened with a handful of great news.
Since June, D-Marin Tribunj has been added to the D-Marin
portfolio of marinas in Croatia. It means that D-Marin guests
can now enjoy another top destination in the heart of the
Adriatic. Find out more about this quiet, boutique marina,
located in Tribunj, a place known for its nautical tradition, on
the pages that follow.
Also, this year, D-Marin Dalmacija, D-Marin Borik and
D-Marin Mandalina are the proud holders of the renowned
international Blue Flag certificate, which guarantees the
highest maritime and coastal protection standards. At the
same time, D-Marin Mandalina has once again received
special recognition – The Yacht Harbour Association has renewed its prestigious Gold Anchor certificate.
The safety of both guests and employees is at the top of the
list of D-Marin’s priorities. All four of D-Marin marinas in Croatia carry the national Safe Stay in Croatia label of safety protocols in tourism and hospitality. D-Marin has also introduced onsite COVID-19 testing at the D-Marin Dalmacija for its guests.
As you already know, D-Marin is committed to providing
superior services in marina management and development
while remaining dedicated to providing guests with unrivalled experiences. With D-Marin special offers, which you
can find out more about in this very magazine, there are
even more opportunities to enjoy.

Falls Sie dieses Editorial lesen, heißt dies, dass Sie sich in
einer der Kroatiens D-Marin Marinas aufhalten werden.
D-Marin Kroatien heißt Sie herzlich willkommen! Obwohl
die Umstände in den letzten Monaten herausfordernd
waren, kam endlich die Zeit fürs Entspannen.
Die Sommersaison wurde mit einer Handvoll toller Neuigkeiten eröffnet. Seit Juni gehört D-Marin Tribunj zum Portfolio der Marinas von D-Marin in Kroatien. Das bedeutet, dass
Gäste von D-Marin eine weitere Top-Destination im Herzen
der Adria genießen können. Erfahren Sie auf den folgenden
Seiten mehr über diese ruhige Boutique-Marina in Tribunj,
einem Ort, der für seine nautische Tradition bekannt ist.
Auch D-Marin Dalmacija, D-Marin Borik und D-Marin Mandalina sind in diesem Jahr stolze Inhaber des renommierten
internationalen “Blaue Flagge” Zertifikats, das höchste
Meeres- und Küstenschutzstandards garantiert. Zugleich hat
D-Marin Mandalina erneut eine besondere Anerkennung erhalten - der Verein “The Yacht Harbour Association” erneuert ihre prestigeträchtige Anerkennung “Gold Anchor”.
Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht weit
oben auf der D-Marins Prioritätenliste. Alle vier D-Marin
Marinas in Kroatien tragen die Aufschrift “Stay Safe in Croatia” für Sicherheitsprotokolle in den Bereichen Tourismus
und Gastfreundschaft. D-Marin führte auch COVID-19-Tests
vor Ort in D-Marin Dalmacija für seine Gäste ein.
Wie Sie bereits wissen, strebt D-Marin nach erstklassigen
Dienstleistungen in der Verwaltung und Entwicklung von
Marinas und bietet den Gästen gleichzeitig unvergessliche
Erlebnisse. Mit Sonderangeboten von D-Marin, über die Sie
in diesem Magazin mehr erfahren, stehen Ihnen noch mehr
Möglichkeiten zur Verfügung.

This magazine was created to have all the information and
tips for an unforgettable vacation at hand. The editor of the
well-known Croatian magazine Yachts Croatia has joined
D-Marin in its mission to provide you with the highest-quality information so that the beauty of the Adriatic does not
remain hidden from your view. In an excellent interview for
D-Marin magazine, world champions and Olympians, brothers Šime and Mihovil Fantela, did their best to reveal how
they prepared for international competitions and what some
of their favourite sailing routes were. Also, look for music suggestions that will brighten up your moments at sea, as well
as a list of gadgets that will come in handy. Efficient management of natural resources is extremely important, so you can
also find tips on relaxing in an eco-friendly way and leaving
the destinations you visit intact.

Das Magazin, das Sie in Ihren Händen halten, wurde erstellt,
um alle Informationen und Tipps für einen unvergesslichen
Urlaub an einem Ort zu finden. Der Herausgeber des
bekannten kroatischen Magazins Yachts Croatia hat sich
D-Marin angeschlossen, um Ihnen die hochwertigsten Informationen bereitzustellen, damit Sie die Schönheit der Adria
nicht verpassen.
In einem ausgezeichneten Interview für unser D-Marin-Magazin haben die Weltmeister und Olympioniken, die Brüder
Šime und Mihovil Fantela, ihr Bestes gegeben, um zu verraten, wie sie sich auf internationale Wettbewerbe vorbereiten und welche ihre Lieblingssegelrouten sind. Suchen
Sie auch nach Musikvorschlägen, die Momente auf See
bereichern, sowie nach einer Liste mit nützlichen Gadgets.
Ein effizienter Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist
äußerst wichtig, daher finden Sie auch Tipps, wie Sie sich
umweltfreundlich entspannen und die von Ihnen besuchten
Reiseziele intakt verlassen.

Keeping all the above in mind, your summer will be filled
with a feeling of weightlessness in the warmth of the endless
blue expanse, as you sail towards the most beautiful places
in Croatia.

Wenn Sie all dies beachten, wird Ihr Sommer mit einem
Gefühl der Schwerelosigkeit in der Wärme der endlosen
blauen Weiten erfüllt, während Sie zu den schönsten Orten
Kroatiens segeln.

Your safety and wellbeing are our priority!
D-Marin Croatia

Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden sind unsere Priorität,
Ihr D-Marin Kroatien
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D-MARIN
CROATIA

– UNIQUE MARINAS
IN SPECTACULAR
LOCATIONS

D-MARIN KROATIEN EINZIGARTIGE MARINAS AN
SPEKTAKULÄREN ORTEN

U

E

By opting to stay in the D-Marin marina, you will not only
enjoy sailing across the Adriatic Sea, but also find everything
you might need or wish for in a marina, all thanks to D-Marin.
In these safe harbours, which they are, in the truest sense of
the words, special care is taken to make the guests safe and
comfortable. In the destinations where it operates, D-Marin
pays special attention to not only providing the guests with
exceptional and unique experiences, but also to the communities and regions’ social and economic development.

Falls Sie sich für die D-Marin Marina entscheiden, spüren
Sie nicht nur das Vergnügen des Segelns an der Adria, sondern finden Sie, dank D-Marin, auch alles, was Sie brauchen
könnten und was Sie sich für eine Marina wünschen würden.
In diesen wortwörtlich friedlichen Häfen wird besondere
Aufmerksamkeit auf Sicherheit und Komfort gelegt. In den
Destinationen, in denen D-Marin tätig ist, achtet D-Marin
nicht nur darauf, den Gästen außergewöhnliche und einzigartige Erlebnisse zu bieten, sondern auch auf die soziale und
wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden und Regionen.

nique facilities and services as well as memorable experiences are typical of the D-Marin network of global
marinas. In Croatia, you can look forward to a total of four
D-Marin marinas – D-Marin Borik in Zadar, D-Marin Dalmacija in Sukošan near Zadar, D-Marin Mandalina in Šibenik
and D-Marin Tribunj in Tribunj near Šibenik – and all four of
them provide our guests with the highest-standard services.
Having all the preconditions that guarantee their guests a
special stay experience, the marinas are ideal for anyone
enthusiastic about adventures at sea. All four of D-Marin’s
marinas in Croatia are excellent home bases for exploring
the attractions of the Adriatic Sea, including the stunning
Kornati National Park and fascinating Telašćica Nature Park,
as well as countless islands and islets, coves, and cliffs. In
a nutshell, D-Marin marinas boast the world’s best cruising
grounds.
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inzigartige Einrichtungen und unvergessliche Erlebnisse
sind die Merkmale des Netzwerks globaler Marinas von
D-Marin. In Kroatien können Sie sich auf insgesamt vier Marinas von D-Marin freuen – D-Marin Borik in Zadar, D-Marin
Dalmacija in Sukošan bei Zadar, D-Marin Mandalina in Šibenik und D-Marin Tribunj in Tribunj bei Šibenik – die unseren
Gästen den höchsten Servicestandard anbieten. Marinas
von D-Marin sind dank aller Voraussetzungen für ein besonderes Aufenthaltserlebnis ideal für alle Liebhaber von Meeresfreuden. Alle Marinas von D-Marin in Kroatien sind ein
ausgezeichneter Ausgangspunkt, um alle Schönheiten der
Adria zu erkunden - den spektakulären Nationalpark Kornati, den faszinierenden Naturpark Telašćica, sowie zahlreiche
Inseln und Inselchen, Buchten und Klippen. Kurz gesagt, jede
Marina von D-Marin ist das beste Kreuzfahrtgebiet der Welt.

ABOUT D-MARIN
MARINAS IN CROATIA
ÜBER MARINAS VON D-MARIN IN KROATIEN

D-MARIN MANDALINA, ŠIBENIK
Šibenik’s D-Marin Mandalina is one of the safest marinas on
the Adriatic. It has a berthing capacity of 440 (supporting
yachts between 10 and 70 metres in length and with a maximum 5.5-metre draft) and a dry dock capacity of 30 boats,
as well as a 50-ton capacity travel lift. Moreover, it is catamaran-friendly and has a Tesla destination charging system.
D-Marin Mandalina is also Croatia’s only marina designed
for superyachts, and its quality has been recognized by the prestigious London-based The Yacht Harbour Association (TYHA).

Die Marina D-Marin Mandalina in Šibenik ist eine der sichersten Marina an der Adria. Sie bietet 440 Liegeplätze (von 10
m bis 70 m Länge und Tiefgang bis zu 5,5 m), 30 Trockenliegeplätze, einen Mobilkran mit einer Kapazität von 50 Tonnen,
die Möglichkeit, Katamarane zu empfangen, und ein Tesla Supercharger am Zielort. Darüber hinaus ist die D-Marin Mandalina die einzige Marina, die für Superyachten konzipiert ist,
und deren Qualität von der renommierten The Yacht Harbour Association (TYHA) aus London anerkannt wurde.

At D-Marin Mandalina engine maintenance and repair services, just like marine electronics services, ventilation and air
conditioning maintenance services, and bilge water disposal
services are available. There are also specialized nautical
equipment stores offering a wide range of products.

Außerdem stehen Ihnen Wartungs- und Reparaturdienste
für Motoren, Dienstleistungen für Schiffselektronik, Lüftungs- und Klimaanlagenwartungsdienste und Bilgenwasserentsorgungsdienste zur Verfügung. Desgleichen können Sie
Ihre Batterien aufladen und ein spezialisiertes Geschäft für
nautische Ausrüstung bietet Ihnen eine große Auswahl von
Produkten an.

Lastly, all the D-Marin Mandalina guests are entitled to a
discount of up to 15 percent on D-Resort Šibenik’s hotel
services. Besides accommodation, D-Resort Šibenik offers

Alle Gäste der Marina D-Marin Mandalina erhalten einen
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5

a varied assortment of top-quality delicacies and cocktails,
as well as a rich selection of healthy breakfast options and
fruits at its Art Restaurant & Bar, Yacht Club Restaurant,
Peninsula Grill and Bar, Pool bar and just recently opened
Roof bar.
The location of D-Marin Mandalina is quite exceptional, seeing as the Šibenik Bay is one of the best natural harbours
on the Adriatic Sea. Šibenik itself is a true gem, boasting a
rich cultural heritage and as many as two UNESCO Heritage Sites. Besides exploring the city and its many sites and
attractions, you can easily sail to the nearby islands or visit
the Krka National Park. The following pages contain more
ideas for exploring the archipelago and other outstanding
destinations in the Šibenik-Knin County.
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Sonderrabatt von bis zu 15 % auf die Hoteldienstleistungen
des Hotels D-Resort Šibenik. Neben der Unterkunft bietet
D-Resort Šibenik in seinen Art Restaurant & Bar, Yacht Club
Restaurant, Peninsula Grill und Bar, Pool Bar und Roof Bar
zahlreiche erstklassige Köstlichkeiten und Cocktails, wie auch
eine reiche Auswahl von gesundem Frühstück und Obst.
Der Ort, an dem sich die Marina D-Marin Mandalina befindet, ist etwas ganz Besonderes. Die Bucht von Šibenik ist
nämlich einer der besten, natürlichen Häfen der Adria, und
Šibenik selbst ist mit seinem reichen kulturellen Erbe und
sogar zwei UNESCO-Denkmälern ein wahres Juwel. Neben
der Erkundung der Stadt und ihrer Schönheiten können Sie
bequem zu den nahe gelegenen Inseln segeln und den Nationalpark Krka besichtigen. Weitere Ideen zur Erkundung
des Archipels und anderer Orte in der Gespanschaft Šibenik-Knin finden Sie auf den folgenden Seiten.

D-MARIN BORIK, ZADAR
D-Marin Borik is a top-of-the-line boutique marina nestled
on the western coast of Zadar, and a perfect home base for
exploring the natural attractions of the Adriatic Sea. The
marina offers 177 berths, which can accommodate vessels
with a length of up to 30 metres and a maximum draft of 3.5
metres, and 15 dry docks, as well as a 5-ton capacity console
crane, a 10-ton capacity truck mobile crane, and a Tesla destination charging system.

Die Marina D-Marin Borik ist eine Top-Boutique-Marina an
der Westküste von Zadar und der perfekte Ausgangspunkt,
um die natürliche Schönheit der Adria zu erkunden. D-Marin
Borik verfügt über 177 Liegeplätze für maximale Bootslänge
bis zu 30m und einen maximalen Tiefgang bis zu 3,5m, wie
auch 15 Trockenliegeplätze, einen 5-Tonnen-Konsolenkran,
einen 10-Tonnen-Mobilkran und einen Tesla Supercharger
am Zielort.

All D-Marin Borik guests have the following services at their
disposal: boat painting (polyester), engine maintenance and
repair services, marine electronics and carpentry services,
wood and fibreglass hull repair services, and sailmaking. The
marina also provides round-the-clock water and electricity
(220/380V) supply, while its fuel station is a mere nautical
mile away.

Darüber hinaus können alle D-Marin Borik Gäste folgende
Dienstleistungen in Anspruch nehmen: Bootslackierung (Polyester), Motorenwartung und -reparatur, Schiffselektronik
und Zimmerei, Reparatur von Holz- und Glasfaserrümpfen
und Segelmacherei. Der Yachthafen bietet außerdem rund
um die Uhr Wasser- und Stromversorgung (220/380 V), während seine Tankstelle nur eine Seemeile entfernt ist.

Forty Bar at D-Marin Borik is a popular place to unwind at
the marina and sample their offer, which is about to become
even better and more varied. As of this season, they are offering not only their top-quality coffee and cold beverages,
but also breakfast, brunch, light lunch and dinner options, to
sustain you while you lounge about and swim. Learn more
about their latest offer of amazing flavours. Also, all guests of
D-Marin Borik, Dalmacija, Mandalina and Tribunj are entitled
to a Reward card programme that allows them to receive
special discounts from numerous partners.

Im D-Marin Borik können Sie die Forty Bar genießen, einen
beliebten Ort, um sich am Yachthafen zu entspannen und
das Angebot zu entdecken, das noch besser und vielfältiger wird. Ab dieser Saison bietet D-Marin Borik nicht nur
erstklassigen Kaffee und Kaltgetränke, sondern auch Frühstück, Brunch, leichte Mittag- und Abendessen, um Sie
beim Entspannen und Schwimmen zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über das neueste Angebot an erstaunlichen
Geschmacksrichtungen. Alle Gäste von D-Marin Borik,
Dalmacija, Mandalina und Tribunj haben Anspruch auf ein
Prämienkartenprogramm, mit dem sie bei einer Vielzahl von
Partnern Sonderrabatte erhalten.

Zadar is just like a huge open-air museum. Every time you
turn a corner, there is another breathtaking attraction or detail to take in and explore further. Besides the city’s historic
centre, make sure you visit the Sea Organ – sit by the sea
and listen to the incredible music made by waves hitting the
waterfront promenade. You can also go on an adventure in
the nearby Kornati National Park, or visit the many islands
close by, such as Iž and Dugi Otok.

Die Stadt Zadar ist wie ein großes Freilichtmuseum. Jeder
Schritt enthüllt ein neues Detail, das Ihnen den Atem raubt.
Besuchen Sie entlang des Stadtzentrums unbedingt die
Meeresorgel. Es ist eine Gelegenheit, am Meer zu sitzen
und die Musik zu hören, die von den Wellen erzeugt wird.
Sie können sich auch auf ein Abenteuer in dem naheliegenden Nationalpark Kornati einlassen oder auch viele andere
Inseln besuchen, wie z.B. Iž oder Dugi otok.
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D-MARIN DALMACIJA, SUKOŠAN
D-Marin Dalmacija is the largest marina on the Croatian
coast, boasting top-notch facilities and services. The marina
has a berthing capacity of 1,200 and a dry dock capacity of
300. It offers a dry dock package, caters to superyachts of
up to 70 metres in length, and supports vessels with a maximum draft of 7 metres. Moreover, it is catamaran-friendly,
and has travel lifts with capacities of 30, 35 and 80 tons.
This summer, the marina’s Portus Beach Club & Restaurant
is bringing a myriad of surprises. They have been working on
the venue’s renovation and its shiny, new interior; however,
that is not nearly all of it – the remaining surprises will definitely be to your palate’s liking. All guests of D-Marin Borik,
Dalmacija, Mandalina and Tribunj are entitled to a Reward
card programme that allows them to receive special discounts from numerous partners.
Situated just seven kilometres from Zadar, D-Marin Dalmacija simply invites you to explore this pearl of the Adriatic. In
addition to its Sea Organ, Zadar’s must-see attractions include the famous Greeting to the Sun, a circular art installation, 22 metres in diameter, which absorbs the sun’s energy
during the day and produces a multicoloured light show at
night. Of course, the Church of St. Donatus and the Roman
Forum should be at the top of your list of must-see landmarks and sites in Zadar. You can find out more about the
city’s charm and extremely rich and diverse archipelago on
the following pages.

8

| D - M A R I N M AG A Z I N E

D-Marin Dalmacija, die größte Marina an der kroatischen
Küste, bietet erstklassige Einrichtungen. Den Gästen stehen bis zu 1200 Liegeplätze, 300 Trockenliegeplätze, ein
Servicepaket für Trockenliegeplätze und Liegeplätze für
Superyachten zur Verfügung, bei denen die maximale Länge
des Bootes bis zu 70 Meter beträgt, wobei die Marina Platz
für Boote mit Tiefgang bis 7 Meter bietet. Sie können sich
auch auf ein Abenteuer in dem naheliegenden Nationalpark
Kornati einlassen oder auch viele andere Inseln besuchen,
wie z.B. Iž oder Dugi otok.
In diesem Sommer bringt der Portus Beach Club & Restaurant eine Handvoll Überraschungen. Man hat an der Renovierung des Veranstaltungsortes und seinem glänzenden,
neuen Interieur gearbeitet; das ist jedoch noch nicht alles
– die verbleibenden Überraschungen werden definitiv Ihrem Gaumen schmecken. Erfahren Sie mehr über das neue
Angebot an fantastischen Aromen. Alle Gäste von D-Marin
Borik, Dalmacija, Mandalina und Tribunj haben Anspruch auf
ein Prämienkartenprogramm, mit dem sie bei einer Vielzahl
von Partnern Sonderrabatte erhalten.
Nur sieben Kilometer von Zadar entfernt und 70 Kilometer
vom Flughafen Split entfernt, lädt die Marina D-Marin Dalmacija Sie ein, diese Perle der Adria zu erkunden. Neben
der Meeresorgel gehört zu den Must-See-Attraktionen
Zadars berühmter „Gruß an die Sonne“, eine kreisförmige
Kunstinstallation mit einem Durchmesser von 22 Metern,
die tagsüber die Sonnenenergie absorbiert und nachts eine
bunte Lichtshow erzeugt. Außerdem sollten die Kirche St.
Donatus und das Forum Romanum ganz oben auf Ihrer Liste
der Sehenswürdigkeiten in Zadar stehen. Weitere Informationen über Zadars Charme und den äußerst reichen Archipel finden Sie auf den folgenden Seiten.
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D-MARIN TRIBUNJ, TRIBUNJ
Being highly strategically positioned for anyone wishing to
set sail, Dalmatia’s Tribunj is not only one of the top sailing
destinations on the Adriatic Sea, but also home to the latest
member of the D-Marin family, D-Marin Tribunj.

Tribunj ist in Dalmatien strategisch günstig positioniert für
alle, die Segel setzen möchten, und ist nicht nur eines der
Top-Segelziele an der Adria, sondern auch die Heimat des
neuesten Mitglieds der Familie von D-Marin, D-Marin Tribunj.

D-Marin Tribunj is a quiet, boutique marina with a total of
220 sea berths and 50 dry ones, where sailing enthusiasts
can find everything they need close at hand – a full-service
boatyard, a fuel station, technical boat services, restaurants,
and accommodation facilities. Restaurants in the area and
at the marina itself boast top-quality offer of local delicacies, including seafood prepared buzara-style, peka (dishes
prepared in an outdoor fireplace, under a dome-shaped lid),
grilled fish, and fine Dalmatian wines.

D-Marin Tribunj ist eine ruhige Boutique-Marina mit insgesamt 220 Liege- und 50 Trockenliegeplätzen, wo Segelbegeisterte alles Notwendige in unmittelbarer Nähe finden
– eine Full-Service-Werft, eine Tankstelle, technische Bootsdienste, Restaurants, und Beherbergungseinrichtungen. Die
Restaurants in der Umgebung und am Yachthafen selbst
bieten ein erstklassiges Angebot an lokalen Köstlichkeiten,
darunter Meeresfrüchte nach Buzara-Art, Peka (Gerichte,
die in einem Außenkamin unter einem kuppelförmigen Deckel zubereitet werden), gegrillter Fisch und erlesene dalmatinische Weine.

D-Marin Tribunj is also an ideal starting point for anyone
10
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wanting to explore either northern or southern Adriatic, with both the Šibenik and Zadar archipelagos a stone’s
throw away. The two archipelagos boast a myriad of hidden
coves, stunning islets or škoji, as the locals call them, and
beaches that you can access by boat only, but that no tourist guide will tell you about it. Also, seeing as the marina is
nestled in a picturesque Dalmatian town, known for its maritime tradition, the boaters are guaranteed the absolute best
sailing experiences, set against the backdrop of some of the
most stunning and attractive destinations on the Adriatic.
D-Marin Tribunj is located just 17 kilometres away from Šibenik, 50 kilometres from the Zadar Airport and 70 kilometres
from the Split Airport. Which greatly facilitates one’s arrival
by land and makes the marina an excellent for one’s exploration of numerous natural attractions, including two national
parks: Kornati, which are the most indented archipelago in
the Mediterranean, and Krka, well-known for its freshwater
waterfalls; cities and towns boasting a rich cultural heritage;
and countless historical landmarks.

Darüber hinaus ist der Yachthafen ein idealer Ausgangspunkt für alle, die die nördliche oder südliche Adria erkunden möchten, da sowohl die Inselgruppen von Šibenik als
auch von Zadar nur einen Steinwurf entfernt sind. Es gibt
viele versteckte Buchten, wunderschöne Inselchen oder
škoji, wie die Einheimischen sie nennen, und Strände, die
Sie nur mit dem Boot erreichen können, von denen Ihnen
jedoch kein Reiseführer erzählt. Dank seiner Lage in einer
malerischen dalmatinischen Stadt, die für ihre maritime
Tradition bekannt ist, garantiert die Marina den Seglern das
beste Segelerlebnis vor der Kulisse einiger der schönsten
und attraktivsten Reiseziele an der Adria.
D-Marin Tribunj ist 17 Kilometer von Šibenik und 50 Kilometer vom Flughafen Zadar entfernt, was die Anreise auf
dem Landweg erheblich erleichtert und den Yachthafen zu
einem hervorragenden Ausgangspunkt für die Erkundung
der zahlreichen Naturattraktionen macht, darunter zwei
Nationalparks: Kornati, die am stärksten gegliederte Inselgruppe des Mittelmeers, und Krka, bekannt für ihre Süßwasser Wasserfälle; Städte und Gemeinden mit einem reichen
kulturellen Erbe; und unzählige historische Sehenswürdigkeiten.
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AN EVEN MORE
PERFECT VACATION
WITH GREAT
D-MARIN OFFERS
EIN NOCH PERFEKTER
URLAUB MIT TOLLEN
D-MARIN ANGEBOTEN
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To make staying in our marinas as pleasant as possible while sailing on the Adriatic, we made sure to provide special offers for our guests.

Um den Aufenthalt in unseren Marinas während des Segelns an der Adria so
angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir für unsere Gäste spezielle Angebote vorbereitet.
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D-Marin Croatia Reward Card Programme
All guests of D-Marin Borik, Dalmacija, Mandalina and
Tribunj are entitled to a Reward card programme that allows
a special discount with selected partners. The offer can be
used by all guests who have a D-Marin Reward card and the
number of individuals or the amount of offers used on the
same card is not limited.

Happy Berth Days
Any guest who has a prepaid annual contract with a D-Marin
marina until 31st December 2021 can stay free for up to seven days in any other D-Marin marinas. Berthing beyond the
7 days complimentary period will be subject to a 40% discount for up to 4 months. For the detailed terms & conditions, contact the destination marina.
Find out all the details and other benefits on the D-Marin
website.

16
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D-Marin Kroatien Prämienprogramm
Alle Gäste von D-Marin Borik, Dalmacija, Mandalina und Tribunj haben Anspruch auf ein Prämienkartenprogramm, das
ihnen einen Sonderrabatt von bis zu 15 % auf die Hotelleistungen im D-Resort Šibenik und bei einer langen Liste von
Partnern ermöglicht. Das Angebot kann von allen Gästen
genutzt werden, die über eine D-Marin Reward Card verfügen und die Anzahl der Personen oder die Anzahl der Angebote auf derselben Karte ist unbegrenzt.

Happy Berth Days
Jeder Gast, der bis zum 31. Dezember 2021 einen PrepaidJahresvertrag mit einer D-Marin Marina hat, kann in allen
anderen D-Marin Marinas bis zu sieben Tage kostenlos übernachten. Für das Anlegen über den 7-tägigen kostenlosen
Zeitraum hinaus erhalten Sie bis zu 4 Monate lang einen Rabatt von 40%. Für detaillierte Geschäftsbedingungen wenden Sie sich bitte an den Zielhafen.
Erfahren Sie alle Details und weitere Vorteile auf der D-Marin-Website.
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LET US EMBARK
ON AN INCREDIBLE
ADVENTURE
THROUGH THE
ZADAR AND ŠIBENIK
ARCHIPELAGOS
KOMMEN SIE MIT AUF EINE
UNGLAUBLICHE REISE DURCH
DAS ARCHIPEL VON ZADAR
UND ŠIBENIK

W

hen you are ashore in Dalmatia, you can go and explore countless forts, magnificent cathedrals and basilicas, magical stone alleyways, or summer residences and
villas. On the other hand, the Adriatic archipelago is telling
its story using the shades of blue and emerald green, and
hiding in their coves and grottos a myriad of legends and
tales of world-renowned seafarers.

W

Jacques Cousteau, the famous French scientist and adventurer, described the Adriatic Sea as the cleanest in the
world, highlighting its dark blue sapphire-like colour. We invite you to explore its even the most secluded and secret
corners. Staying in the D-Marin marinas, Borik, Dalmacija,
Mandalina and Tribunj, you will have numerous fantastic opportunities to uncover all these stunning locations.

Jacques Cousteau, der berühmte französische Wissenschaftler und Abenteurer, beschrieb die Adria als das
reinste Meer der Welt und verglich ihre tiefblaue Farbe mit
einem Saphir. Auf den folgenden Seiten laden wir Sie ein,
selbst die abgelegensten Ecken zu erkunden. Wenn Sie in
den Marinas D-Marin Borik, Dalmacija, Mandalina und Tribunj übernachten, haben Sie zahlreiche fantastische Möglichkeiten, all diese atemberaubenden Orte zu entdecken.

Just 12 nautical miles from Zadar is Sestrunj, a quiet little
island. It is surrounded by the islands of Dugi Otok, Iž, Ugljan
and Rivanj, so it is best if you explore them one by one.
18
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ährend Sie sich auf dem dalmatinischen Festland
befinden, entdecken Sie prächtige Kathedralen und
Basiliken, zauberhafte Steingassen oder Sommerresidenzen
und Villen. Demzufolge erzählt der adriatische Archipel seine Geschichte in blauen und smaragdgrünen Tönen, während er in seinen Buchten und Höhlen zahlreiche Legenden
und Aufzeichnungen von Weltseglern verbirgt.

12 Seemeilen von Zadar entfernt liegt Sestrunj, eine ruhige
und kleine Insel. Es ist von Dugi otok, Iž, Ugljan und Rivanj

As for the island of Ugljan, dive into the charm of its traditional stone architecture and let yourselves be seduced by
the strikingly beautiful island beaches. If you wish to entertain yourselves further while taking a leisurely walk across
the island, Preko (Croatian for “across”), a tiny town named
because it is situated directly across the sea from Zadar, will
meet all your expectations and more. On the other hand,
Ždrelac, the biggest settlement on the island of Pašman,
boasts amazing beaches and a perfect view of the big blue
expanse meeting the endless sky at the horizon.
The island of Iž, situated between the islands of Dugi Otok
and Ugljan, boasts a well-preserved old town that you really
should explore on foot, uncovering all the picturesque details. Interestingly enough, Iž is surrounded by a dozen islets,
including Rutnjak, a well-known swimming spot.
If you ever decide to visit the island of Silba, situated west
of Zadar and known as the Gate to Dalmatia, you will be
wowed at first glance, no doubt about it. According to one
of the many enchanting stories about this particular island,
Odysseus himself once found refuge on Silba. You can also
discover some of the island’s past by going diving in the surrounding sea and exploring a nearby protected underwater
archaeological site, among other things. There is a rather a
remarkable story about Toreta, also known as the Tower of
Love, which not only boasts a breathtaking view of the sea,

umgeben, daher ist es am besten, die Inseln dieser Gruppe
einzeln zu erkunden.
Tauchen Sie in Ugljan in den Charme traditioneller Steinarchitektur ein und lassen Sie sich von den wunderschönen
Inselstränden verführen. Falls Sie die Sicht weiterhin genießen möchten, während Sie die Insel bei einem kurzen Spaziergang erkunden, wird Preko (kroatisch für „gegenüber“),
eine kleine Stadt, die ihren Namen trägt, weil sie direkt
gegenüber von Zadar am Meer liegt, alle Ihre Erwartungen
erfüllen. Ždrelac, der größte Ort auf der Insel Pašman, bietet Ihnen wunderschöne Strände, aber auch einen perfekten Blick auf das blaue Meer, das mit dem endlosen Himmel
am Horizont verschmilzt. Iž liegt zwischen Dugi otok und
Ugljan. Es hat eine erhaltene Altstadt, in der Sie spazierend
all diese malerischen Inseldetails entdecken sollten, wobei
es interessant ist, da es von einem Dutzend kleinerer Inseln
umgeben ist, darunter Rutnjak, ein berühmter Badeort.
Wenn Sie sich jemals entscheiden, die Insel Silba zu besuchen, die westlich von Zadar liegt und als das Tor zu Dalmatien bekannt ist, werden Sie auf den ersten Blick begeistert
sein. Eine der vielen schönen Legenden über diese Insel
besagt, dass Odysseus sich auf Silba versteckt hat. Einen
Teil der Geschichte dieser Insel können Sie kennen lernen,
wenn Sie zum Meeresboden eintauchen, wo eine geschützte archäologische Unterwasserstätte auf Sie wartet. Eine
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but also reveals some of the island’s history. Toreta was built
in the 19th century by a seafaring captain as a testimony to
his unhappy love affair and his fiancé, who had decided not
to wait for his return from sea, instead marrying his friend.
These days, the tower is a top photo spot on Silba. As for
the legend of its origin, we have not given you all the details,
so make sure you find out more about this interesting story.
Olib is famous for its coves and sandy beaches. One of
the most attractive coves is the extremely shallow Slatinica
Cove, which will overwhelm you with its emerald blue sea.
The Banve Cove is equally impressive, with its Roman-era
settlements, St. Paul’s Church, and hermit monastery. Besides its fascinating nature, Olib also offers homemade
wines, cheeses, and olive oil. And if you ever visit the island
of Premuda, make sure you discover its many charms and attractions, including Komunjski Magazin, an old, nearly intact
olive processing facility.
Dugi Otok is known far and wide for Saharun, its expansive
sandy beach located on the northwestern side of the island.
On the northwestern tip of the island, close to the village of
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unvergessliche Geschichte erzählt auch der berühmte Turm
der Liebe, Toreta, der außer einer wunderschönen Aussicht auch einen Hauch von der Geschichte der Insel Silba
vermittelt. Der Turm wurde im 19. Jahrhundert von einem
Schiffskapitän erbaut, als Zeuge seiner unglücklichen Liebe
und Verlobten, die nicht auf seine Rückkehr wartete, sondern seinen Freund heiratete. Heutzutage ist der Turm ein
Top-Fotopunkt auf Silba. Was die Legende über ihren Ursprung angeht, haben wir Ihnen nicht alle Details mitgeteilt,
damit Sie mehr über diese interessante Geschichte selbst
erfahren.
Olib ist berühmt für seine Buchten und Sandstrände. Zu den
attraktivsten zählen die extrem flache Bucht Slatinica, die
mit ihrem smaragdgrünen Meer begeistert, und die Bucht
Banva, in der sich auch römische Siedlungen, die Kirche St.
Paulus und das Einsiedlerkloster befinden, wird Sie nicht
gleichgültig lassen. Auf Olib können Sie neben der faszinierenden Natur auch hausgemachten Wein, Käse und Olivenöl genießen. Wenn Sie in Premuda Halt machen und ihren
Charme entdecken, besichtigen Sie auch das Komunjski
magazin, eine fast intakte alte Olivenverarbeitungsanlage.

Veli Rat, you will be welcomed by, but also bid farewell to on
your adventure across the Adriatic Sea by the Veli Rat Lighthouse. Some sources claim its unique yellow façade is the
result of painters using as many as a hundred thousand egg
yolks. As with any legend, it is difficult to verify the accuracy
of the claim, but that is the Adriatic Sea for you – brimming
with interesting stories. Another must-see destination on
Dugi Otok, even though you should definitely explore the
entire island, from one end to the next, is the uncommonly
stunning Telašćica Nature Park. Located in the southeastern
part of the island, the park will wow you with its natural attractions, in particular the spectacular Mir Lake.
Something that should not be missed is Kornati archipelago,
boasting 89 islands, islets, and cliffs, which were created by
God out of tears, stars, and breath, according to the Irish
playwright and Nobel laureate George Bernard Shaw. The
Kornati cliffs, fortresses and dry stone walls are just waiting
for you to tell you their centuries-old story, while all the bays
and coves cannot wait to welcome you. With its crystal clear
sea and visibility of over 40 metres, the archipelago is every
diver’s dream.

Dugi otok ist weithin bekannt für seinen langen Sandstrand
Saharun an der Nordwestküste der Insel. An der nordwestlichen Spitze der Insel, in der Nähe des Dorfes Veli Rat,
werden Sie vom Leuchtturm Veli Rat begrüßt, der jedoch
auch gute Wünsche für die Fortsetzung Ihres Segelns an
der Adria sendet.
Nach einigen Quellen stammt seine auffällige gelbe Farbe
aus sogar 100.000 Stück Eigelb. Wie bei jeder Legende ist es
schwierig, die Richtigkeit der Informationen zu überprüfen, aber
so ist die Adria - voller interessanter Geschichten. Ein unvermeidlicher Zwischenstopp auf Dugi otok ist der ungewöhnlich
schöne Naturpark Telašćica und wir empfehlen Ihnen, ihn kreuz
und quer zu erkunden. Das Hotel liegt im südöstlichen Teil dieser Insel und wird Sie mit seinen natürlichen Schönheiten bezaubern, wobei der See Mir besonders atemberaubend ist.
Verpassen Sie auf keinen Fall die Kornati, eine Gruppe von
89 Inseln, Inselchen und Riffen, die von Gott aus Tränen,
Sternen und Atem geschaffen wurden, laut dem irischen
Dramatiker und Nobelpreisträger George Bernard Shaw.
Die Klippen, Festungen und Trockenmauern von Kornati
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The Šibenik archipelago also abounds in charming islands
and islets, and every one of them has a story to tell. If you
stop by, for instance, Krapanj, the island with the lowest elevation in the Adriatic Sea, you can learn all about sea sponge
harvesting and processing, and also see what a traditional
all-female rowing regatta looks like.
Zlarin, known for its traditional coral jewellery making, will
dazzle you with its breathtaking coves. Did you know that
there are no cars on Zlarin and that it is the country’s first
plastic-free island?
Do not miss what Žirje and Kaprije have to offer either!
While on the island of Žirje, make sure you explore its natural grottos and caves. At the same time, the island of Kaprije
is perfect for enjoying various slow-paced, pleasant summer
activities.
On the other hand, Tijat, an islet surrounded by the crystal
clear Adriatic Sea, offers a perfect getaway from the hustle
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and bustle of everyday life. And do not forget about Zmajan
either.
You will find a few excuses to put your camera down on this
sea adventure of yours, so make sure its battery is always
charged. That way you will be able to capture all the breathtaking sites and attractions. Plus, the sunsets in this part of
the world are a long-lasting memorable affair.
Walk around the island of Prvić, making sure you explore
both Prvić Luka and Prvić Šepurine. The island is also home
to the Faust Vrančić Memorial Centre, dedicated to the famous Šibenik-born inventor and lexicographer, where you
can learn many interesting facts from his life.
Finally, seeing as you are already sailing the Adriatic Sea,
why not stop by Murter? This island of pirates, with a well-indented coast, merry locals, and fantastic cuisine, is a mustsee destination for a myriad of reasons.

warten darauf, Ihnen ihre jahrhundertealte Geschichte zu
erzählen, und die Buchten von Kornati heißen Sie herzlich
willkommen. Mit seinem kristallklaren Meer und einer Sichtweite von über 40 Metern ist der Archipel ein Traum eines
jeden Tauchers.

Sommeraktivitäten zu genießen.

Der Archipel von Šibenik ist reich an bezaubernden Inseln
und Inselchen, wobei jede davon ihre eigene Geschichte
hat. So können Sie beispielsweise auf Krapanj, der tiefsten
Insel der Adria, alles über das Sammeln und die Verarbeitung von Seeschwämmen erfahren, und sich eine traditionelle weibliche Regatta ansehen.

Sie werden nur wenige Ausreden finden, um Ihre Kamera
bei diesem Seeabenteuer abzulegen, also stellen Sie sicher,
dass der Akku immer aufgeladen ist. Außerdem sind Sonnenuntergänge in diesen Gebieten eine Attraktion, an die
man sich noch lange erinnern wird.

Die Insel Tijat, umgeben vom kristallblauen Meer, scheint für
eine Reise und eine Flucht aus dem Alltag wie geschaffen zu
sein, aber verpassen Sie auch Zmajan nicht.

Zlarin, bekannt für die Herstellung von traditionellem Korallenschmuck, wird Ihnen mit der Schönheit seiner Buchten
den Atem rauben. Wussten Sie, dass es auf dieser Insel keine Autos gibt und dass es die erste plastikfreie Insel des
Landes ist?

Machen Sie einen Spaziergang entlang Prvić, besuchen Sie
Prvić Luka und Prvić Šepurine. Auf dieser Insel erwartet Sie
das Gedenkzentrum Faust Vrančić, das diesem berühmten
Erfinder und Lexikographen von Šibenik gewidmet ist, in
dem Sie viele interessante Details aus seinem Leben erfahren können.

Verpassen Sie nicht zu erforschen, was Žirje und Kaprije zu
bieten haben! Erkunden Sie auf der Insel Žirje unbedingt die
natürlichen Grotten und Höhlen. Gleichzeitig ist die Insel
Kaprije perfekt, um verschiedene langsame, angenehme

Abschließend, da Sie bereits auf der Adria segeln, segeln
Sie weiter nach Murter. Diese Pirateninsel mit gegliederter
Küste, fröhlichen Inselbewohner und fantastischen Speisen
ist aus mehreren Gründen ein unvermeidbarer Ort.
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EXTRAORDINARY,
ENTERTAINING, AND
SPECIAL MOMENTS IN
ŠIBENIK, ZADAR AND THEIR
SURROUNDING AREAS
I

f you wish to learn more about the culture and customs of a
place or capture the spirit of D-Marin’s destinations, there
is nothing better than attending one of the local events and
festivals. They certainly do not lack in tradition and especially not in the excitement among those present, and the
vibrancy of the various moments from the past and the community’s way of life that are being revived might just impress
and amaze you.

W

Each year in June and July, during the International Children’s Festival, Šibenik dons its Sunday best, all playful,
colourful, and bright. Decorated with children’s drawings,
the city is hosting painting, puppetry, and film workshops
everywhere you look. The whole place is filled with chattering and babbling, while the locals enjoy the summer buzz
and excitement.

Jedes Jahr im Juni und Juli, während des traditionellen internationalen Kinderfestivals in Šibenik, zieht diese Stadt ihre
verspielte, farbenfrohe und auffällige Kleidung an. Trägt sein
bestes Sonntagskleid, alles verspielt, bunt und leuchtend.
Die mit Kinderzeichnungen geschmückte Stadt bietet überall Mal-, Puppen- und Filmworkshops. Der ganze Ort ist voller Geschnatter und Geplapper, während die Einheimischen
das sommerliche Treiben und die Aufregung genießen.

Šibenik’s Dalmatian Chanson Evenings is another cultural event you definitely should not miss, and is considered
one of the main events of the city’s summer season. Did you
know that Šibenik was the first city in the world to get AC
public lighting? Some even claim that Šibenik got its public
lighting before London, New York, and Paris. This particular
moment from the town’s glorious past and the date August
28, 1895 are celebrated every year with a special light show,
Light is Life, which is an excellent opportunity for you to experience Šibenik in all its evening magical glory.
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enn Sie die Kultur und Bräuche besser kennenlernen
und den „Geist des Ortes“ in D-Marin-Reisezielen
einfangen möchten, gibt es keinen besseren Weg, als an
einer der lokalen Veranstaltungen teilzunehmen. An Tradition mangelt es nicht, noch weniger an der Aufregung aller
Anwesenden, und die Lebendigkeit dieser wiederbelebten
Fragmente aus der Geschichte und dem Alltagsleben dieses Teils der Adria könnte sie begeistern.

Die Abende des dalmatinischen Chansons sind ein weiteres unvermeidliches kulturelles Ereignis und eines der zentralen Ereignisse der Sommersaison in der Stadt. Wussten
Sie, dass Šibenik die erste Stadt der Welt ist, die öffentliche
Beleuchtung mit Wechselstrom erhalten hat? Es wird auch
behauptet, dass Šibenik bereits vor London, New York und
Paris öffentlich beleuchtet wurde, und dieses Bild aus der
berühmten Geschichte und das Datum des 28. August 1895
werden jedes Jahr durch ein besonderes Lichtereignis na-

And should you meet a local, ask them to explain the local saying “Beware the bora winds of Senj and the girls of
Šibenik”.
Besides the city, there is a heritage to be found in spades on
nearby islands and in seaside villages.

UNGEWÖHNLICHE,
UNTERHALTSAME
UND BESONDERE
MOMENTE IN
ŠIBENIK, ZADAR
UND DER
UMGEBUNG

Each year, the Church of Our Lady of Tarac on the island
of Kornat is a destination of many a boat the first Sunday of
July. This votive maritime procession is one of the most impressive traditional sights you can see in this area. Sources
say that the church used to be a haven for mariners to wait
out a storm. Nowadays, the procession ends with a blessing
of the fields and the sea.
On the island of Krapanj, you can watch the traditional
all-woman rowing regatta. Ahead of the Feast of Our Lady
of the Angels in early August, the charming island, famous
for its sponge-harvesting tradition, hosts the all-woman regatta. Historically, while the menfolk were out fishing and
sponge harvesting, the women would take their gajeta boats
to fields and vineyards on the neighbouring islands or the
mainland. In modern times, besides the rowing, Krapanj’s
tradition is celebrated by wearing traditional clothes, so if
you should visit the Adriatic in August, ask around for the
Krapanj regatta.

mens „Light is Life” (Licht ist Leben) gekennzeichnet. Dies
ist eine hervorragende Gelegenheit, Šibenik in einer magischen Abendausgabe zu erleben.
Und sollten Sie einen Einheimischen treffen, bitten Sie ihn,
das lokale Sprichwort „Habe Acht vor den Bora-Winden von
Senj und den Mädchen von Šibenik“ zu erklären. Neben der
Stadt gibt es ein Erbe, das auf nahe gelegenen Inseln und in
Küstendörfern zu finden ist.
Die Kirche Unserer Lieben Frau von Tarca auf der Insel
Kornati ist ein Ort, zu dem jedes Jahr am ersten Sonntag im
Juli eine große Anzahl von Schiffen fährt. Diese Votivprozession ist eine der beeindruckendsten Traditionsszenen,
die Sie in dieser Gegend sehen können. Quellen zufolge
war es eine Kirche, die einst ein Zufluchtsort für Seeleute
war, die darauf warteten, dass sich das Wetter beruhigte
und heute endet die Prozession mit dem Segen der Felder
und des Meeres.
Auf Krapanj können Sie sehen, wie die traditionelle Frauenregatta „Gajeta na vesla” (Gajete mit Ruder) aussieht. Am
Vorabend des Festes Unserer Lieben Frau der Engel Anfang
August findet auf dieser für Ihre Schwammtradition bekannte und bezaubernde Insel eine Frauenregatta statt. In
der Vergangenheit, während die Männer beim Fischen und
bei der Schwammernte waren, fuhren die Frauen mit ihren
Gajeta-Booten zu den Feldern und Weinbergen auf den beD - M A R I N M AG A Z I N E |
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As they say in the association that works to preserve this
important tradition, the Latinsko Idro regatta is a reminder
of a way of life, an extraordinary locale, a spiritual life, and
its existence. As the boats used to be the main, or even the
only, means of transport, the locals are particularly dedicated to maintaining the traditions of boating and sailing. Latinsko Idro is a regatta, or better said a proper festivity, held on
the island of Murter and in its waters, that serves as the best
reminder of these traditions. The Idro (meaning a sail), is of
a specific triangular shape in this area. It is also called a Latin
sail, and that’s where the regatta’s name derives from. The regatta takes place on September 29, the Feast of St. Michael.
Mid-August, Betina hosts a regatta titled Za dušu i tilo (For
Body and Soul), which attracts several traditional wooden
boats, and is an excellent opportunity to learn more about
the region’s boatbuilding art and the necessary skills.
The famous Tribunj Donkey Race has been taking place
since 1957. And even though it can seem a bit silly to someone on the outside, the rules of the race are quite strict.
Only those born in Tribunj can participate in it, and the goal
is to race around the village while riding a donkey.
Make sure you do not miss the well-known Saljske Užance,
another favourite for many locals and tourists alike, which
takes place in the first half of August, in Sali on the island of
Dugi Otok. This three-day event is an excellent opportunity
to learn about the local customs and meet the locals, listen
to Dalmatian songs, and try the finest seafood. Užance also
features sporting events, albeit quite funny and charming.
Some of the disciplines, including tug of war, are a throwback to the entertainment of yore. And although tovareća
mužika (donkey music), one of Sali’s time-honoured traditions, might not be your most sweet-sounding experience, it
will certainly be one of the most entertaining ones.
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nachbarten Inseln oder dem Festland. In der Neuzeit wird
die Tradition von Krapanj neben dem Rudern auch durch
das Tragen von Volkskleidung gefeiert. Wenn Sie sich also
im August an der Adria befinden, fragen Sie nach der Krapanj-Regatta.
Wie in dem Verband gesagt wird, der sich mit der Bewahrung dieser wichtigen Tradition befasst, ist die Regatta
„Latinsko idro” (lateinisches Segel) eine Erinnerung an
eine Lebensweise, einen außergewöhnlichen Raum, eine
spirituelle Welt und ihre Existenz. Wie in der Antike war
das Schiff das wichtigste, wenn nicht das einzige Transportmittel, und die Bevölkerung ist äußerst bemüht, die
mit Schifffahrt und Segeln verbundenen Traditionen zu
bewahren. Latinsko idro ist eine Regatta, besser gesagt,
ein echtes Fest auf Murter und seinen Gewässern, was
der beste Beweis dafür ist. Idro (in der Standardsprache
jedro - Segel) ist in dieser Umgebung spezifisch dreieckig.
Es wird auch lateinisches Segel genannt und daher leitet
sich der Name der Regatta ab. Es findet am Fest des St.
Michaels statt, der am 29. September gefeiert wird.
Mitte August erwartet Sie in Betina eine Regatta „Für die
Seele und den Körper“, an der traditionelle Holzboote teilnehmen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, die Fähigkeiten und die Kunst dieser Region bei der Herstellung
von Booten kennenzulernen.
Das Eselrennen von Tribunj findet seit 1957 bis heute statt.
Obwohl es auf den ersten Blick etwas albern erscheint,
sind die Regeln sehr streng. Nur Eingeborene von Tribunj
können teilnehmen, und das Ziel ist es, auf einem Esel
durch den Ort zu rasen.
Verpassen Sie nicht das bekannte Saljske Užance, ein weiterer Favorit für viele Einheimische und Touristen, das in der

ersten Augusthälfte in Sali auf der Insel Dugi Otok stattfindet. Das dreitägige Festival ist eine ideale Gelegenheit, die
lokalen Bräuche und Einwohner kennenzulernen, dalmatinische Lieder zu hören und die besten Meeresfrüchte zu probieren. In Užance finden auch Sportveranstaltungen statt,
wenn auch sehr lustig und charmant. Einige der Disziplinen,
darunter Tauziehen, sind eine Reminiszenz an die Unterhaltung von einst. Obwohl Tovareća mužika, ein der Markenzeichen von Sali, vielleicht nicht Ihr süßestes Erlebnis sein wird,
wird es sicherlich eines der unterhaltsamsten sein.
Visit the island of Iž in late July and participate in the Iška
Fešta, a local festival whose highlight is the crowning of
the king of Iž. And do not forget to sample iški lopiž, a local favourite. Afterwards, stop by Kali on the island of Ugljan, which has its own, quite popular, Fishermen’s Nights.
Indeed, nearly every town and village has its own festival or
celebration of sorts. The one on the island of Pag also features a carnival, while the annual carnival on the island of
Silba is a well-attended affair.
Zadar’s Night of the Full Moon, which takes place in either
July or August, attracts quite a crowd to the city’s waterfront, which is also Croatia’s longest promenade. People
come from all over the city, and even from the nearby islands, to join together in celebration of the diverse local culinary and cultural traditions. Zadar’s waterfront is also the
place to be if you wish to witness some of the most spectacular sunsets in the world. At least, according to the famous
filmmaker Alfred Hitchcock. You can also attend one of the
smaller celebrations and festivals, also known as feštice,
scattered throughout the city or, more precisely, its historic
centre. Whichever street corner you turn, you will soon find
yourselves sipping on a glass of bevanda (a mixture of water
and table wine), sampling some fresh fish, and enjoying the
sounds of Dalmatian klapas. Finally, it is worth mentioning
that Zadar is one of the few cities in the world with a preserved Forum Romanum, the hub of life in ancient Rome.
If you are a fan of classical music, and you happen to be in
Zadar, make sure you visit the Church of St. Donatus during
the Musical Evenings in St. Donatus, a true musical treat.
The church’s mystical ambience is a special experience in
itself, and this particular event enjoys quite a reputation in
both European and international music circles.
Finally, here is another interesting trivia for you! Somewhere
in Zadar is a replica of the Egyptian sphinx. We will let your
inner adventurer find exactly where it is.

Nehmen Sie Ende Juli auf Iž am Festival Iška fešta und an
der Wahl des Königs teil, probieren Sie Iški lopiž und tauchen Sie in die Tradition ein. In der Stadt Kali auf der Insel
Ugljan findet ein berühmtes Fischfest statt, aber tatsächlich
hat fast jeder Ort sein eigenes Festival. Auf der Insel Pag findet auch ein Karneval statt, während der jährliche Karneval
auf der Insel Silba gut besucht ist.
Die Vollmondnächte im Juli oder August an der Küste von
Zadar, der längsten Promenade Kroatiens, locken viele Einwohner, aber auch ihre „Nachbarn“ von den nahe gelegenen
Inseln an, die das reichhaltige gastronomische und kulturelle Erbe der Region feiern. Von dieser Uferpromenade aus
wird der spektakuläre Sonnenuntergang geboten, den der
Filmregisseur Alfred Hitchcock als den schönsten der Welt
bezeichnete. „Feštice“ (Festchen) sind auch magische kleine
Stadtfeste, die auf den Straßen von Zadar, genauer gesagt in
der Altstadt, verstreut sind. Bei jedem Schritt können Sie an
einem Glas Bevanda (einer Mischung aus Wasser und Tafelwein) nippen, frischen Fisch probieren und die Klänge der
dalmatinischen Klapas genießen. Schließlich ist es erwähnenswert, dass Zadar eine der wenigen Städte der Welt mit
einem erhaltenen Forum Romanum ist, dem Zentrum des
Lebens im antiken Rom.
Haben Sie die Gelegenheit und sind Sie ein Fan klassischer
Musik, finden Sie in der Kirche des St. Donat in Zadar einen
echten musikalischen Genuss, die Musikabende des St. Donats. Das mystische Ambiente der Kirche ist ein besonderes
Erlebnis und dieses besondere Ereignis genießt sowohl in
europäischen als auch in internationalen Musikkreisen hohes Ansehen.
Wir werden eine weitere interessante Sache enthüllen,
nämlich dass es in Zadar eine Replik der ägyptischen Sphinx
gibt. Wo genau, überlassen wir Ihnen zu erforschen.
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“CHILDREN OF THE SEA”:

WORLD CHAMPIONS, THE FANTELA
SIBLINGS, AND THE 10,000 HOURS
THEY SPENT SAILING TO WIN AN
OLYMPIC GOLD
PROJEKT “DIE KINDER DES MEERES”:
WELTMEISTER, DIE BRÜDER FANTELA, UND 10 000
STUNDEN SEGELN FÜRS OLYMPISCHE GOLD
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In the sporting community, the Fantela siblings, Šime and Mihovil, are often talked
about as being a true sensation. To say that they are Zadar-born sea enthusiasts
and top professional sailors, would be merely scratching the surface. They are
world champions and multiple award winners, and have been sailing professionally since an early age. We interviewed them back in March, while they were
training for the qualifying regatta featuring countries that had not yet qualified for
the Olympic Games. Among other things, they told us what their preparations
entailed and where in Croatia they liked sailing the most, and allowed us an insight into what motivates them to perform at such a high level.

Die Brüder Šime und Mihovil Fantela werden in Sportkreisen oft als wahre Sensation beschrieben. Sie als Meeresliebhaber, Bewohner von Zadar und ausgezeichnete Segler anzukündigen, wäre nur der Anfang der Geschichte. Weltmeister, Gewinner zahlreicher Auszeichnungen, am Segeln seit ihrer Kindheit.
Wir haben sie bereits im März interviewt, als sie für die Qualifikationsregatta mit
Ländern trainierten, die sich noch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert
hatten. Damals haben sie uns gezeigt, wie die Vorbereitungen aussehen, wo sie
gerne in Kroatien segeln und welche Motivation sie zu großartigen
Ergebnissen leitet.

What would you say is the biggest attraction for anyone
sailing the Adriatic Sea? What is it that makes Croatia a
top sailing destination? Which are your favourite sailing
destinations in Croatia?
Mihovil i Šime: Natural attractions top the list. It is something
that has been recognized by both domestic and international tourists. Plus, there is nothing better than sailing on a
pleasure boat. I prefer sailing through the Kornati Archipelago and both the middle and southern Adriatic Sea. When I
compare them to the parts of the world that I have visited,
they are still my top three sailing destinations. So we truly
have something to be proud of.

Was würden Sie als größte Schönheit beim Segeln an der
Adria bezeichnen, was macht Kroatien zu einem Top-Reiseziel für diese Art von Aktivität? Welche Segelorte in
Kroatien sind Ihre Favoriten?
Mihovil und Šime: an erster Stelle stehen die Naturschönheiten, die sowohl von einheimischen als auch von ausländischen Touristen anerkannt werden. Segeln auf einem Ferienboot - es gibt keine schönere Aktivität. Das Archipel der
Kornaten, die mittlere Adria, dann der Süden, das ist es, was
ich, wenn ich es mit dem Rest der Welt vergleiche, in der ich
war, bevorzuge und dies wären die drei besten Positionen
auf der ganzen Welt. Wir können also auf etwas stolz sein.

Why sailing? What is it that attracts you the most to this
particular sport and the sea?
Mihovil: Sailing is an amazing sport, in which you make all the
decisions. All you have is this perpetuity of sorts, as once
you are out there, at sea, you are all on your own. Your coach
can help you in the regatta field only before you cross the
starting line; afterwards, you are the one in charge. Also,
sailing brings you closer to nature. You travel to all these
stunning destinations, and there is really nothing you can
complain about.

Warum gerade Segeln? Was reizt Sie am meisten
an diesem Sport und am Meer?
Mihovil: Segeln ist eine wunderbare Sportart, bei der man
alles selbst entscheidet. Alles, was Sie haben, ist diese Art
von Ewigkeit, denn wenn Sie einmal draußen auf See sind,
sind Sie ganz auf sich allein gestellt. Ihr Trainer kann Ihnen im
Regattafeld nur helfen, bevor Sie die Startlinie überqueren;
danach bist du der Verantwortliche. Beim Segeln bist du mit
der Natur verbunden, du reist zu schönen Ziele und kannst
sich wegen nichts beschweren.

Can you briefly describe your pre-competition preparations?
Mihovil: Our preparations usually include physical exercises
and sailing. We spend between two and four hours at sea
almost daily, depending on the weather conditions. We also
get a day off every week. At sea, we have sparring partners

Wie sehen Ihre Vorbereitungen für Wettbewerbe aus?
Mihovil: Die Vorbereitungen bestehen hauptsächlich aus
dem physischen Teil und dem Teil auf See. Wir verbringen
zwei bis vier Stunden auf See, abhängig von den Bedingungen und das fast jeden Tag. Wir haben einen freien Tag in
der Woche. Wir haben Sparringspartner auf See und mit
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and we do different things with them, from speed tests and
regatta simulations, to drills and maneuvers. We also have
on-land training sessions, which include measuring and
adjusting our equipment, and trimming the boat, sails, and
mast – the technical part of our preparations. We are also
busy with our physical preparations. As in any sport, they
entail working on yourself and making sure you are always
fit. Resting and eating a healthy diet are also important –
without the two and their proper management, you cannot
be a high-performing athlete.
What motivates you the most? Which competition are
you preparing for at the moment?
Mihovil: Winning is what motivates us. Improving on your
last performance, and beating the competition. And reading
the wind. The great thing about our sport is the fact that
you have more than just one rival, i.e. you are not just going
against those twenty, thirty or a hundred people surrounding you in a regatta – you also have to be able to read the
nature: the wind, currents, and waves. That bit is especially
interesting. What you read and predict is vital, and we continuously make short-term predictions, for instance, what
the wind will do in the next thirty seconds, minute, half an
hour, or even that afternoon… Plus, there are so many boats
around you that you have to do a good race, both tactically
and strategically, to secure your position.

ihnen haben wir Trainings auf See, die sich von Geschwindigkeitstests, Simulationen einer echten Regatta, Übungen,
Manövern usw. unterscheiden. Dann haben wir einen Teil,
der sich auf das Segeln bezieht, aber an Land, der Messen
und Einstellen unserer Ausrüstung sowie das Trimmen von
Boot, Segel und Mast umfasst, also der technische Teil. Wir
haben auch einen Teil der körperlichen Vorbereitung, der
wie in jeder Sportart bedeutet, an sich selbst zu arbeiten
und darauf zu achten, dass Sie immer in Form sind. Ruhe
und Ernährung sind ebenfalls wichtig, denn ohne richtige
Kontrollen dieses Segments können Sie nicht die höchste
Leistung erzielen.
Was ist Ihre größte Motivation und was ist der nächsten Wettbewerb, auf den Sie sich jetzt vorbereiten?
Mihovil: Unsere Motivation ist immer der Sieg. Besser sein
als das vorige Mal und die Konkurrenz schlagen. Und den
Wind lesen - in unserem Sport ist es großartig, dass Sie nicht
nur einen Gegner haben, das heißt, es sind nicht nur die
20-30 oder hundert Menschen um Sie herum bei der Regatta, sondern Sie müssen Natur, Wind, Meer, Strömungen
und Wellen deuten können. Dieser Teil ist besonders interessant. Was Sie lesen und vorhersagen, ist von entscheidender Bedeutung, und wir machen ständig kurzfristige
Vorhersagen, zum Beispiel, was der Wind in den nächsten
dreißig Sekunden, Minuten, einer halben Stunde oder sogar
am Nachmittag tun wird. Außerdem haben Sie so viele Boote um sich herum, dass die Fahrt taktisch und strategisch
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durchgeführt werden muss, um um Ihren Platz zu kämpfen.
In what way has D-Marin contributed to the nautical sport in Croatia?
Mihovil and Šime: Their contribution has been huge
and I would really like to commend them for that.
They have put Croatia on the sailing map of the
world, and brought prestigious regattas to Šibenik
and Zadar. For instance, the magnificent TP52 regatta, which took place just two years ago, is the Formula 1 of sailing. They have also hosted the Melges
regattas. Those are all the most popular classes at
the moment. All the sailors loved the events. They
enjoyed the excellent sailing conditions, especially
the fact that there was not a day without any wind.
I personally cannot remember a single windless day.
The regattas were all superbly organized and everyone is eager to come back. Also, D-Marin was there
for us when we started our journey to the Rio Olympics. They were our general sponsor, and we will forever be grateful to them, as they helped us win our
Olympic gold. They even supported our subsequent
projects, including our efforts in 2018, when we became world champions. We are now going after our
next Olympic Games and we will do our best to win
another gold, with the support of D-Marin.

In one of your earlier interviews, you said the Rio Olympics were one of your favourite competitions. Which other events do you have good memories of, and do you have
a favourite one?
Šime: In addition to the Rio Olympics, I would definitely
mention Australia. I like it there because of all the sailing, different landscapes, and natural attractions. We were in Perth
and Melbourne, and both are excellent sailing destinations.
I should also mention San Francisco, as I have rather fond
memories of sailing under the Golden Gate Bridge, in a bay
with lots of ocean currents. That was quite an interesting experience. Still, sailing back home, in Croatia, is always the best.
Can you say you have now sailed the world over?
Mihovil and Šime: Yes, for sure. We have been to all the continents apart from Antarctica. And even though we have not
sailed the world in one go, there is hardly a place we have
not visited.
What will your retirement look like? Which corner of the
world will you be living in, what will you be sailing on, and
what will you be doing to pass the time?
Mihovil and Šime: We will be spending more time with our
families, showing them all the places around the world that
we have discovered and that have wowed us. And we will
definitely be travelling in a less stressful manner.
Do you have a favourite boat model?
Mihovil and Šime: We do not own our own boats. However,
anytime we get five or six days off, we spend them on the
Adriatic Sea, which is really the best way to spend your holiday. We usually stay on a sailing boat, up to around 40 feet
in length. Also, we rarely deploy the sails, but we prefer it
that way.

In einem der Interviews bei den Olympischen Spielen
in Rio haben Sie es als einen Ihrer Lieblingswettbewerbe aufgeführt. An welche Wettbewerbe haben Sie noch
schöne Erinnerungen, haben Sie einen Favoriten?
Šime: Außer Rio kann ich zum Beispiel Australien hervorheben, das ich in Bezug auf Segeln, Landschaft und Natur
sehr mag. Wir waren auch in Perth und Melbourne, und es
war toll zu segeln. Ich würde auch San Francisco nennen,
auch eine sehr schöne Erinnerung an das Segeln unter dem
Golden Gate in dieser Bucht mit vielen Meeresströmungen.
Es war eine sehr interessante Erfahrung. Aber natürlich ist
es immer am besten, zu Hause zu segeln.
Können Sie sagen, dass Sie bisher die ganze Welt umsegelt haben?
Mihovil und Šime: Definitiv ja. Alle Kontinente außer der Antarktis. Wir haben die Welt noch nicht in einem Stück umsegelt, aber es gibt keinen Ort, an dem wir noch nicht waren.
Wie wird Ihr Ruhestand aussehen? In welcher Ecke der
Welt werden Sie leben, auf was werden Sie segeln und was
werden Sie tun, um Ihnen die Zeit zu vertreiben?
Mihovil und Šime: Wir werden mehr Zeit mit der Familie
verbringen. Ihnen alle Orte auf der Welt zeigen, die wir entdeckt haben und die uns erstaunt haben, und in einer weniger stressigen Umgebung reisen.
Haben Sie ein Lieblingsbootsmodell?
Mihovil und Šime: Wir haben kein privates Boot, aber als wir
bisher 5-6 Urlaubstage an der Adria verbracht haben, was
wirklich der beste Urlaub war, waren wir meistens auf einem
Segelboot, bis zu 40 Fuß. Zugegeben, wir haben nicht zu oft die
Segel hochgezogen, aber irgendwie ist es das Schönste für uns.
Welchen Beitrag leistet D-Marin zum nautischen
Sport in der Republik Kroatien?
Mihovil und Šime: Sie ist ziemlich groß und ich würde sie wirklich loben. Sie haben Kroatien auf die
Segelkarte der Welt gesetzt und prestigeträchtige
Regatten nach Šibenik und Zadar gebracht, wie die
TP52-Regatta vor zwei Jahren, die großartig war. Es
ist die Formel-1 des Segelns. Sie hatten Melges-Regatten, das sind alles Klassen, die heute am beliebtesten sind. Die Segler waren alle begeistert, wie toll
es war zu segeln, wie es immer Wind gab und ich
erinnere mich nicht, ob ein Tag wegen Fehlen des
Windes gescheitert ist. Die Organisation der Regatta war auf höchstem Niveau, also alle wollen zurückkommen. D-Marin stand uns bei der Erstellung der
Geschichte für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro zur Seite. Sie waren unsere Hauptsponsoren,
für die wir immer dankbar sein werden, weil sie uns
auf dem Weg zum Gewinn des olympischen Goldes
geholfen haben. Sie unterstützten uns auch bei neuen Projekten, einschließlich 2018, als wir Weltmeister wurden. Jetzt kommen die Olympischen Spiele
und werden unser Bestes geben, um mit der Unterstützung von D-Marin neues Gold zu holen.
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JOIN US IN PRESERVING THE ENVIRONMENT

LET YOUR HOLIDAY BE
A SPECTACULAR, BUT
ALSO RESPONSIBLE
EXPERIENCE
SCHLIESSEN SIE SICH UNS BEIM
UMWELTSCHUTZ AN - FÜR EINEN
SPEKTAKULÄREN, ABER AUCH
VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN
URLAUB
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Since the tumultuous 2020, we have come
to appreciate the sea and the spectacular
horizon in the distance more than ever. To
make sure we can keep returning to them
for years to come, we need to accept the
burden of responsibility that lies on our
shoulders. Thus, for instance, places we
visit should be left as we had found them,
if not in an even better condition. Having
a cool holiday experience without compromising one’s hedonism levels is actually
compatible with assuming one’s environmental responsibility. Here are several simple and easily followed pieces of advice.
Wir schätzen die Natur, das Meer und
den spektakulären Horizont in der Ferne
nach 2020 noch mehr. Um sicherzustellen,
dass wir jedes Jahr zu ihnen zurückkehren
können, liegt ein Teil der Verantwortung in
unseren Händen. Die Orte, die wir nach
unserer Abreise besuchen, sollten so bleiben, wie wir sie aufgefunden haben, wenn
nicht in noch einem besserem Zustand.
Einen schönen Urlaub zu genießen, ohne
unser Maß an Hedonismus zu beeinträchtigen, kann mit Umweltverantwortung
kombiniert werden. Wir bringen Ihnen ein
paar einfache und leicht umsetzbare Tipps
dazu!

1
Be careful with sunscreen preparations
The usual sunscreen preparations commonly contain ingredients that are harmful to marine life. Did you know that a
single drop of sunscreen in 15 million litres of water is all it
takes to damage a reef? Even though the terminology is often confusing, the whole thing is quite simple really – just
make sure your sunscreen does not contain BP-2, BMDBM,
BZ, MBC, OMC, OCT, BEMT or any other compound with
benzone and paraben in their names.
Vorsicht bei Sonnenschutzmitteln
Normale Sonnenschutzmittel enthalten meistens Inhaltsstoffe, die für die Meeresflora und -fauna schädlich sind.
Wussten Sie, dass nur ein Tropfen normalen Sonnenschutzmittels pro 15 Millionen Liter Meerwasser ausreicht, um den
Korallenriff zu beschädigen? Die Bezeichnungen können
verwirrend sein, aber die Sache ist eigentlich sehr einfach
- stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt kein BP-2, BMDBM, BZ,
MBC, OMC, OCT, BEMT oder jede andere Verbindung mit
Benzon und Paraben in ihren Namen enthält.

2
Make sure you sort waste and recycle
Plastic waste is a major issue, so follow the three Rs of the
environment – reduce, reuse, and recycle. Before going out
to sea, buy products not packaged in plastic, opt for recyclable containers, and reduce or eliminate your use of single-use products. Upon your return to port, dispose of your
waste by using the appropriate containers, and adhere to
local waste sorting instructions.
Achten Sie auf Abfall und Recycling
Kunststoff ist ein besonderes Problem, daher sollten wir folgende Regel anwenden: reduzieren, wiederverwenden und
recyceln. Kaufen Sie vor Meeresbesuch Produkte, die nicht
in Kunststoff verpackt sind, entscheiden Sie sich für recycelbare Behälter und reduzieren Sie den Verbrauch oder verzichten Sie ganz auf Einwegprodukte. Wenn Sie zum Hafen
zurückkehren, entsorgen Sie den Abfall in geeigneten Behältern und befolgen Sie die örtlichen Sortieranweisungen.
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3
Buy local
Buying fresh, locally-sourced food, which is not packaged
in plastic and smells divinely, is always a great choice. You
will not only support the local producers, but also give your
senses an opportunity to get to know your holiday destination through its flavours and aromas. It is much better to
prepare your food using local ingredients; for instance, our
Borik Marina in Zadar, Croatia, is close to a farmers’ market,
which is absolutely worth your time.
Lokal einkaufen
Hausgemachte, frische Lebensmittel, die nicht in Plastik
verpackt sind und dabei wunderbar riechen, sind immer
eine gute Wahl. Außer der Unterstützung lokaler Hersteller, geben Sie Ihren Sinnen die Möglichkeit, das Reiseziel
auch durch Aromen und Geschmacksrichtungen kennen zu
lernen. Es ist viel schöner, Essen mit lokalen Zutaten zu kochen: z.B. unsere Borik Marina in Zadar, Kroatien, liegt in der
Nähe eines Bauernmarktes was Ihre Zeit absolut wert ist.

4
Watch where you drop your anchor
Poor anchoring and reckless anchor-slinging can be harmful to the marine life on the seafloor. Use anchoring buoys
wherever possible. It is also wise to anchor in sand or mud,
and avoid sensitive ecosystems. Plus, always pull the anchor
straight up while being directly over it.
Achten Sie darauf, wo Sie Ihr Anker legen
Schlechtes und rücksichtsloses Ankern können für die
Meereslebewesen auf dem Meeresboden schädlich sein.
Verwenden Sie nach Möglichkeit Ankerbojen. Es ist auch
ratsam, im Sand oder Schlamm zu ankern und empfindliche
Ökosysteme zu meiden. Es ist ratsam, den Anker immer
senkrecht zu heben.

5
Slow down and enjoy the view
You may find sailing at full speed, while feeling the wind
blowing around your ears, and cutting through the waves,
quite tempting and fun, but sailing slowly has its perks as
well. You get to pay more attention to your surroundings.
Plus, reducing the engine’s power by mere 10 percent while
at full throttle, you will save 20 percent on your fuel costs.
Segeln Sie langsamer und genießen Sie die Aussicht
Es mag verlockend klingen, mit voller Geschwindigkeit zu
fahren, während der Wind um Ihre Ohren pfeift und Sie die
Wellen schneiden, indem Sie in sie eintauchen, aber langsames Segeln hat viele Vorteile. Sie kümmern sich nicht nur
mehr um Ihre Umwelt, sondern sparen auch 20 Prozent der
Kraftstoffkosten, indem Sie die Motorleistung um nur 10
Prozent bei Vollgas reduzieren.
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D-Marin priorities – the community where
it operates, D-Marin employees, and the
environment

we have won several awards as well. In addition to the Blue
Flag, we should definitely mention our collaboration with
the Turmepa DenizTemiz (Clean Seas) Foundation and the
Gold Anchor Award (Turgutreis, Göcek, Didim, Mandalina).

The turbulent and out-of-the-ordinary 2020 has affected
many things in all of our lives and turned them upside down.
Even though protecting the environment and the community it operates in has always been a priority for D-Marin,
last year has made us even more aware of our role in that
process.

The health and safety of our guests, associates and team
members come first at D-Marin, which is why we pay special attention to all the relevant procedures and guidelines
from the local health authorities. We also care about our
digital community, as it has provided us with a good-quality communication option and made it much easier for
our guests to get in touch with us. Relying on our website
and other digital channels, we regularly inform our guests
about the latest epidemiological situation, border crossing
procedures, and any other news related to their stay in our
Croatian marinas.

Three D-Marin marinas in Croatia proudly fly the Blue Flag,
high international recognition and symbol of the sea cleanliness, coastline preservation, and high-quality equipment
and facilities at the marina. Furthermore, we often involve
our guests in activities aimed at promoting environmental
sustainability. In July 2020, we launched our Plastic Free
July campaign to encourage using as little plastic and plastic-made products as possible. We are especially proud of
our collaborations with a number of organisations and associations focused on preserving the ecosystem, for which

Prioritäten von D-Marin - Gemeinde, in der sie
tätig ist, Mitarbeiter und Umwelt
Das turbulente und ungewöhnliche Jahr 2020 hat viele Dinge im Leben jeden von uns verändert. Obwohl der Schutz
der Umwelt und der Gemeinde, in der D-Marin tätig ist,
schon immer Priorität hatte, wurden wir uns im vergangenen Jahr der Bedeutung unserer Rolle in diesem Prozess
noch bewusster.
Alle Marinas von D-Marin in Kroatien sind stolz auf ihre
hohe internationale Anerkennung, die Blaue Flagge, ein
erkennbares Symbol für sauberes Meer und die erhaltene
Küste, sowie die Ausstattung und Ordnung der Marinas.
Darüber hinaus laden wir unsere Gäste in verschiedene
Aktivitäten ein, was die Prinzipien der ökologischen Nachhaltigkeit fördert. Im Juli 2020 haben wir die Kampagne
„Plastic Free July“ gestartet, welche die Verwendung von
möglichst wenig Kunststoff und Kunststoffprodukten fördert. Wir sind besonders stolz auf unsere Zusammenarbeit
mit einer Reihe von Organisationen und Verbänden, die
sich mit dem Schutz von Ökosystemen befassen und für die
wir zahlreiche Auszeichnungen erhalten haben. Neben der
Blauen Flagge heben wir die Zusammenarbeit mit der Stiftung „Turmepa DenizTemiz“ (Clean Sea) und den Preis „Gold
Anchor“ (Turgutreis, Göcek, Didim, Mandalina) hervor.
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, Mitarbeiter
und Teammitglieder stehen bei D-Marin an erster Stelle,
und wir achten besonders auf die Verfahren und Richtlinien
der örtlichen Gesundheitsbehörden. Wichtig ist uns auch
unsere Online-Community, die uns eine hochwertige Kommunikation ermöglicht und es den Gästen ermöglicht, noch
einfacher zu uns zu gelangen. Über unsere Website und andere digitale Kanäle informieren wir die Gäste regelmäßig
über die epidemiologische Situation, Grenzübergänge und
alle anderen relevanten Informationen zu ihrem Aufenthalt
in unseren kroatischen Marinas.
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HOLIDAY AS A CULINARY
SPECTACLE – YES,
YOU ARE IN THE RIGHT
PLACE TO EXPERIENCE IT
URLAUB ALS GASTRONOMISCHES
SPEKTAKEL - DA SIND SIE HIER RICHTIG

T

here is this symbolic and near-ceremonial moment,
typical of Dalmatia, when the family cookbook,
penned by the well-known Dika Marjanović, is passed
down to younger generations. The foreword to this book,
which has had numerous reissues, tells us that cooking is an
art similar to sculpting, painting, or composing music, and
should simply be embraced with love and enthusiasm. This
is perhaps the best description of the philosophy behind
Dalmatia’s gastronomy. The tradition of food preparation
and love for only the best-quality ingredients are handed down from generation to generation, and the flavours,
whether prepared traditionally or with a slightly modern
twist, continue to wow people. Enjoy them while holidaying
in D-Marin marinas in Zadar and Šibenik area!
The diet typical of Šibenik and its surroundings is based on
fish and other seafood, which is why it is no surprise that
some of the classic dishes include codfish in bianco and
codfish in rosso. Mussels, along with other shellfish, prepared buzara-style, are among the dishes that you should
definitely try while in Dalmatia. They go great with fresh,
homemade bread. Another such dish is the octopus, prepared in whichever manner, including the two preferred by
the Dalmatians, namely octopus salad and octopus baked
under the peka, a large bell-shaped iron or ceramic dome lid
used to cook food in an open fireplace, under hot embers.
At the same time, shrimps prepared buzara-style are a delicacy that will linger in your memory for a long time to come,
just like another traditional dish, cuttlefish na lešo, or boiled
cuttlefish, which is just amazingly tender.

36

| D - M A R I N M AG A Z I N E

E

s gibt einen symbolischen, fast feierlichen Moment,
der für Dalmatien charakteristisch ist, nämlich der
Moment, wenn das Familienkochbuch der berühmten
Dika Marjanović in die Hände jüngerer Generationen übergeht. Bereits im Vorwort dieses Buches, das unzählige Neuauflagen hat, wird darauf hingewiesen, dass Kochen eine
Kunst ist, die der Bildhauerkunst, Malerei und Musik ähnelt
und nur mit Liebe und Begeisterung angegangen werden
sollte. Dieser Satz fasst die Philosophie der dalmatinischen
Gastronomie wahrscheinlich am besten zusammen. Die Tradition der Zubereitung von Speisen und die Liebe zu den
Zutaten von höchster Qualität werden von Generation zu
Generation weitergegeben, wobei die Aromen, sei es in
einer modernen oder traditionellen Variante, immer wieder
aufs Neue bezaubern. Genießen Sie sie bei Ihrem Urlaub in
den Marinas von D-Marin in Region von Zadar und Šibenik!
Die Ernährung in der Region Šibenik basiert auf Meeresfrüchten und Fisch, daher ist eines der charakteristischen
Gerichte Kabeljau bianco und rosso. Miesmuscheln, zusa
men mit anderen Muscheln, a la Buzara ist eines der Gerichte, das Sie auf jeden Fall in Dalmatien probieren sollten,
die gut zu hausgemachtem, frischem Brot passt.
Ein weiteres solches Gericht ist die Krake, die auf beliebige
Weise zubereitet wird, wobei die Dalmatiner sie als Tintenfischsalat und Krake unter der Glocke bevorzugen, einem
großen glockenförmigen Eisen- oder Keramikdeckel, der
zum Kochen von Speisen in einem offenen Kamin unter heißer Glut verwendet wird.

Drniš prosciutto is a special delicacy that is paired well with
all kinds of homemade cheeses, just like the homemade
pancetta, dried in the bora wind. Another must-try meat
delicacy is the famous Skradin risotto, whose preparation
takes up to ten hours, not including nearly the same amount
of time it takes to complete all the pre-preparation steps
that this dish requires. At the same time, skradinska torta
or Skradin cake is a queen among desserts, and has been
a favourite for centuries now. It is flourless, prepared from
walnuts, almonds, and eggs, with some orange zest and a
splash of either prošek (a sweet dessert wine) or rum, while
the recipe is considered a family heirloom.
People in this particular region will also tell you that lunch is
best followed by some fritule or fritters, fried, doughnut-like
pastry, usually enriched with lemon or orange zest for extra

Scampi a la Buzara ist eine Delikatesse, an die man sich noch
lange erinnern wird, genau wie eines der traditionellen Gerichte, Sipa na lešo, bzw. gekochter Tintenfisch, der einfach
unglaublich zart ist.
Der Rohschinken von Drniš ist eine besondere Delikatesse,
die von vielen hausgemachten Käsesorten begleitet wird,
genau wie hausgemachter Speck, der auf Bora-Wind getrocknet wird. Unter den Fleischdelikatessen ist das berühmte Skradin-Risotto unvermeidlich, dessen Zubereitung
bis zu 10 Stunden dauert, wobei die Zeit für die Vorbereitungsschritte, die fasst genauso lange dauert, nicht mitgezählt wird. Der Kuchen Skradinska torta ist eine wahre Königin unter den Desserts - seit Jahrhunderten begehrt. Er wird
ohne Mehl zubereitet, nur aus Walnüssen, Mandeln und Eiern, mit Zitrusschalen und Prosecco oder Rum, und Rezepte
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flavour, deep-fried in oil, and often employing raisins and
sugar. Even though modern versions often incorporate various sugary toppings such as melted chocolate, the general
opinion is that the simplest fritule are the best fritule. Then,
there are kroštule, traditional pastries made by deep-frying
ribbon-shaped dough and dusting it with powdered sugar.
Other desserts typical of the Šibenik-Knin County are made
from almonds, figs, and walnuts, i.e. ingredients that are
found in abundance in the region. They all, however, go great
with prošek, while having a glass of bevanda (a combination
of red wine and still water) or wine at lunch is a rule not to
be broken.
While visiting Zadar, make sure you try Maraschino, a wellknown liqueur and one of Zadar’s symbols, whose production dates back to more than 500 years. It is a perfect digestif, and you can always take a bottle of this famous drink
home so that the flavours and aromas of Zadar will stay with
you long after your holiday is over.
Salted and marinated anchovies are a great starter for fish
specialities that you can enjoy with all your senses in the
Zadar region, from seashells to fish grilled over an open fire
(gradele-style). We must not forget the black risotto that
owes its colour to the cuttlefish ink. A feast for the eyes, it
is hard to describe just how delicious it is. The brodetto is a
type of fish dish that will thrill even the most demanding of
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dafür werden wie ein Familienschatz gehütet.
In dieser Region werden Sie hören, dass nach dem Essen die
berühmten Fritule am besten passen. Das ist ein Teig mit Zitronen- oder Orangenschale, gebraten in Öl, mit der Zugabe
von getrockneten Rosinen und Zucker. Auch wenn moderne
Versionen oft verschiedene zuckerhaltige Toppings wie geschmolzene Schokolade enthalten, sind die besten Fritule
die einfachsten. Es gibt auch Kroštule, ein dünner Teig, der in
Streifen geschnitten und in Öl gebraten und mit Zucker bestreut wird. Andere traditionelle Kuchen der Gespanschaft
Šibenik-Knin werden aus Mandeln, Feigen und Walnüssen
hergestellt. Der Dessertwein Prosecco passt am besten zu
den Süßen Gebäcken, wobei Bevanda (Wein und stilles Wasser), bzw. ein Glas Wein zum Mittagessen, eine Regel ist, die
nicht verstoßen werden sollte.
Probieren Sie in Zadar unbedingt Maraschino, einen berühmten Likör, dessen Produktionstradition länger als 500
Jahre alt ist und der eines der Symbole von Zadar ist. Er ist
ideal als Aperitif vor dem Essen und Sie können jederzeit
eine Flasche dieses berühmten Getränks aus Ihrem Urlaub
mitnehmen, damit Sie der Geschmack und die Gerüche von
Zadar bei Ihrer Rückkehr begleiten.
Gesalzene und marinierte Sardellen sind eine großartige
Vorspeise für Fischspezialitäten, die Sie in der Region Zadar

gourmets, and the one made in Kali on the island of Ugljan
is said to “speak a thousand languages”. It is generally made
with conger eel, but other fish versions can be found too.
The brodetto is usually served with a side of polenta.
Just like the brodetto, the gnocchi pašticada is made to recipes as numerous as there are households. They call it the
queen of Dalmatian cuisine, and it has been included on the
list of Croatia’s culinary heritage. It is made with beef, plums,
wine, and spices.
If you would prefer a rare and special culinary experience
that incorporates flavours, aromas, and the heritage itself,
make your way to the island of Iž for a serving of iški lopiž.
This is a lamb dish with peas, made in traditional clay pots.
The locals are immensely proud of this dish’s history. Lamb
is a type of dish that everyone will point out when you mention holidays in Dalmatia, especially the Zadar County. Besides Zadar and its surroundings, they will direct you to the
island of Pag. As a starter, or a standalone light meal, we recommend the Pag cheese, an indigenous delicacy made from
the local, Pag sheep’s milk.
You will also love rožata, a traditional Dalmatian dessert usually made for special family gatherings. Its tender, velvety fla-

mit allen Sinnen genießen können. Von Muscheln bis zu gegrilltem Fisch. Wir dürfen das Schwarze Risotto nicht vergessen, das aus Tintenfisch gemacht wird und seine Farbe
der natürlichen Schwärze verdankt. Es ist ein wahrer Hingucker und der vorzügliche Geschmack ist schwer nachzuerzählen. Brudet ist eine Art Fischgericht, das selbst die
anspruchsvollsten Gaumen begeistert. Das Brudet aus dem
Ort Kali auf der Insel Ugljan, das „tausend Sprachen spricht“,
wird im Allgemeinen aus Meeraal hergestellt, aber es gibt
ihn auch in Variationen mit anderen Fischarten. Brudet wird
normalerweise mit Polenta serviert.
Genau wie das Brudet wird die Gnocchi Pašticada nach Rezepten hergestellt, die so zahlreich sind, wie es Haushalte
gibt. Pašticada wird die Königin der dalmatinischen Küche
genannt und steht auf der Liste des kroatischen gastronomischen Erbes. Sie wird aus Rindfleisch mit Pflaumen, Wein
und Gewürzen zubereitet.
Wenn Sie ein seltenes und besonderes kulinarisches Erlebnis bevorzugen, das Geschmäcke, Aromen und das Erbe
selbst einbezieht, besuchen Sie die Insel Iž für einen Iški lopiž. Es handelt sich um Lamm mit Erbsen, das in traditionellen Tontöpfen zubereitet wird und auf dessen Geschichte
die Einheimischen sehr stolz sind. Lamm ist etwas, das jeder
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vour will surely become one of your long-lasting memories.
The same is true of the elegance of the famous Zadar cake
made from a handful of ingredients, orange and chocolate
being the two most important ones.
Finally, to truly indulge in the region’s culinary treats, you
should learn more about the concept of marenda. It is a
meal that bears the most similarities to brunch, seeing as
it is neither breakfast nor lunch, but a midday experience
when you have one of these fantastic dishes for the simple
enjoyment of it. Enjoy!

bei der Erwähnung eines Urlaubs in Dalmatien empfehlen
wird, insbesondere in der Gespanschaft Zadar. Außer Zadar und der Umgebung wird Ihnen geraten, die Insel Pag zu
besichtigen. Als Vorspeise oder als separate leichte Mahlzeit empfehlen wir auf jeden Fall den Pager Käse, eine autochthone Delikatesse, die aus der Milch von einheimischen
Schafen auf Pag hergestellt wird.
Rožata, ein traditionelles dalmatinisches Dessert, das bei
gemütlichen Familientreffen unverzichtbar ist, werden Sie
ebenfalls genießen. Sein samtiger und weicher Geschmack
wird zu einer bleibenden Erinnerung, ebenso wie die Einfachheit und Eleganz der berühmten Zadarska torta (Torte
von Zadar), die nur wenige Zutaten enthält, von denen die
wichtigsten Orange und Schokolade sind.
Um sich den gastronomischen Freuden dieser Region voll
und ganz hingeben zu können, ist es wichtig, sich mit dem
Konzept „Marenda“ vertraut zu machen. Es ist eine Mahlzeit,
die dem Brunch vielleicht am ähnlichsten ist - Marenda ist
kein Frühstück, jedoch auch kein Mittagessen. Es ist ein Moment mitten am Tag, in dem Sie aus purer Lust einige dieser
fantastischen Gerichte genießen. Guten Appetit!
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YACHTING
IN CROATIA
SEGELN IN KROATIEN
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T

hese days, I am quite happy to say, yachting in
Croatia is a reality. As a large-yacht destination,
our country has joined the club of the world’s top
destinations. Moreover, even though the Northern Mediterranean clearly tops the list in that segment, Croatia is
presently one of the first-class destinations that can rival
the “irreplaceable” French Riviera or Sardinia, and that is
undeniably a major feat and a great compliment to our
tourism. These days, professionals around the world know
quite well what the charter VAT in Croatia amounts to,
what the easiest way to fly into Dubrovnik, Split or Rovinj
is, and how best to plan the sailing routes between those
destinations. It should be stressed that the Croatian coast
is inseparable from both the neighbouring Montenegrin
coast and Venice, as together they make up the stunningly
attractive Adriatic Basin.
I find it interesting to look a bit more closely at the concept of yachting and its perception, which differs signifi-
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Ich freue mich sagen zu können, dass heute Segeln in
Kroatien Realität ist. Unser Land hat sich als Reiseziel für
große Yachten als eines der besten Reiseziele der Welt
etabliert und obwohl das westliche Mittelmeer zweifellos
in diesem Segment führt, gehört Kroatien heute zu erstklassigen Reisezielen, die mit der „unersetzlichen“ Côte
d’Azur oder Sardinien konkurrieren können, was eine
große Sache und ein Kompliment an unseren Tourismus
ist. Heute wissen Fachleute auf der ganzen Welt sehr gut,
wie hoch die Charter-Mehrwertsteuer in Kroatien ist und
wie man am einfachsten nach Dubrovnik, Split oder Rovinj fliegt und wie man die Segelrouten zwischen diesen
Zielen am besten plant. Es sollte betont werden, dass die
kroatische Küste sowohl von der benachbarten montenegrinischen Küste als auch von Venedig untrennbar ist,
da sie zusammen das atemberaubend attraktive Adriabecken bilden.
Es ist interessant, den Begriff des Segelns und seine

cantly depending on the angle it is viewed from. Still, by
its definition, any leisure vessel over 24 metres in length
is considered to be a yacht; in broad terms, the same is
true of any vessel longer than 30 metres. We can argue
that in the segment of smaller vessels, Croatia trails little
or nothing behind the other Mediterranean destinations.
As for yachts over 30 metres in length, we are still a “developing nation”, but one that has been showing progress,
particularly in the last ten years. Lastly, talking of elite
yachting, which starts with yachts of over 50 metres in
length, we are still in the early stages, with just a handful of
such vessels staying in our waters all year round. Still, even
that particular sector is seeing a strong boost from either
owned or chartered yachts visiting the Croatian coast in
the summer months.
The recent growth of elite yachting in Croatia and its
promotion has also been a consequence of the ongoing
pandemic, during which the Croatian coast proved to be

Wahrnehmung zu betrachten, die sich erheblich von
Ihrem Blickwinkel unterscheidet, aber per Definition
werden alle Freizeitschiffe mit über 24 Meter Länge als
Yachten bezeichnet, wobei sich der Begriff im weiteren
Sinne auf Schiffe mit 30 Meter Länge bezieht. Wir können sagen, dass Kroatien im Segment der kleineren Schiffe wenig oder überhaupt nicht hinter anderen Zielen im
Mittelmeerraum zurückbleibt. Bei Yachten über 30 Meter
Länge sind wir immer noch eine „Entwicklungsnation“, die
aber gerade in den letzten zehn Jahren Fortschritte gemacht hat. Apropos Elite-Yachtsport, der mit Yachten von
über 50 Metern Länge beginnt, stehen wir noch am Anfang und nur eine Handvoll solcher Schiffe sind das ganze
Jahr über in unseren Gewässern. Dennoch erlebt selbst
dieser Sektor einen starken Aufschwung durch eigene
oder gecharterte Yachten, die in den Sommermonaten
die kroatische Küste besuchen.
Das Wachstum des Elite-Segelns in Kroatien und seine
D - M A R I N M AG A Z I N E |

43

a more “normal” oasis than some of the neighbouring destinations. Accordingly, last year, Croatia saw some of the
world’s most popular and powerful individuals cruising
its waters. This particular fact clearly demonstrates the
state of yachting in this country. Come summertime, you
will see a number of yachts, which belong at the very top
of the world’s fleet, sailing in the waters off the coast of
Croatia; however, to the people on these yachts, Croatia
is nothing more than a charming swimming spot that they
will abandon with the first signs of the coming fall. Yachts
that remain in Croatia belongs to the “second division”
of the global yachting world, as was plainly evident at all
those professional charter shows and fairs that, up until
a few years ago, had been held in the Montenegrin Porto
Montenegro. There is, of course, nothing wrong with that,
and the situation is getting better each year, with Croatia as a charter market providing an increasing number
of commercial reasons why these costly yachts and their
crews should remain in Croatia all year long. Nonetheless,
our wintertime offer, whether we are talking about the
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Förderung haben wir den gegenwärtigen Umständen
durch die Pandemie zu verdanken, da die kroatische Küste eine „normalere“ Oase als einige der Nachbarziele war.
Folglich kreuzten letztes Jahr einige der beliebtesten und
mächtigsten Persönlichkeiten der Welt in kroatischen Gewässern. An diesem Beispiel sehen wir, in welcher Entwicklungsphase das Segeln in unserem Land sich gerade
befindet. Im Sommer werden Sie viele Yachten in den kroatischen Gewässern sehen, die zur Spitze der Weltflotte
gehören, aber für sie ist die kroatische Küste nur ein bezaubernder Strand, von dem sie mit den ersten Anzeichen
des Herbstes abfahren. Yachten, die in Kroatien bleiben,
gehören zur „zweiten Liga“ der globalen Yachtwelt, was
auf den professionellen Chartermessen in Porto Montenegro, Montenegro, die bis vor einigen Jahren stattfand,
deutlich war. Daran ist natürlich nichts auszusetzen und
die Situation verbessert sich langsam von Jahr zu Jahr,
während Kroatien als Chartermarkt immer mehr kommerzielle Gründe für teure Yachten und ihre Crews bietet,
das ganze Jahr über bei uns zu bleiben.

available services or social life, simply cannot rival that
of the Northern Mediterranean, notably certain Spanish
and French destinations. But, as the saying goes, slow
and steady wins the race, and I personally believe that we
should not be so hurried to become an elite yachting destination, at least not until we have the right conditions for
it – Croatia, such as it is, has a different charm from what
the yachting lobbies are accustomed to.
What Croatia should really work on is its tourism-related
offer for visitors arriving on yachts, as it is nearly nonexistent at present. The most obvious example of such an
offer would be stores carrying premium goods such as
high fashion, but also good-quality restaurants and hubs
for the wealthiest visitors to the Croatian coast. Presently,
it is only our hotels on the coast that are slowly catching
up to the hotels our neighbours have in their five-star destinations; however, that is simply not enough for the most
demanding guests. Oftentimes, the chefs that they have
onboard their yachts are far better than those working
in our restaurants (no disrespect to the few great ones),
which is why such guests visit us for the same reasons
camping guests do (and they are equally valuable and
welcome), thus making Croatia inferior to another elite
yachting destinations. Still, the advantages of the Croatian
coast are numerous; I would even say that the fact that we
are underdeveloped is our greatest advantage, and that
Croatia boasts an authenticity that is becoming more difficult to find in other popular destinations.
I am also happy to say that, over the years that I was working as the editor of a magazine called Yachts, I contributed
a tiny bit to the promotion of yachting as an important
category of the tourism industry in Croatia. For instance,
the marketing significance of a destination “adorned with
yachts” alone is incomparable to many other types of promotion, and when we look at our maritime past and the
comparable advantages of the Croatian coast, there is
no reason why tomorrow the country will not be up there
with the world’s top yachting destinations. The role that
D-Marin has in all of this is quite important and an indication of what our region could look like as a true yachting
destination. The opening of the D-Marin Mandalina as the
first real marina for large yachts in Croatia was accompanied by the opening of the hotels and luxury villas in the
same destination, which is something that, here in Croatia,
we were unable to accomplish in the past. Moreover, the
expansion and improvement of the services and facilities
at the D-Marin Dalmacija marina were done exactly as
the yachting world expects it, while the management of
the Portonovi Marina, which is a new oasis of luxury in
all of the Adriatic Sea, definitely speaks of the direction
D-Marin is heading in. Finally, D-Marin is also showing the
way to other friendly and competing companies, together
with which it makes up the important mosaic that we call
yachting in Croatia.

Nichtsdestotrotz kann unser Winterangebot, egal ob es
um die verfügbaren Dienstleistungen oder das gesellschaftliche Leben geht, einfach nicht mit dem des nördlichen Mittelmeerraums mithalten, insbesondere bei bestimmten spanischen und französischen Reisezielen.
Aber wie das Sprichwort schon heißt, „beeile dich langsam“, denke auch ich, dass wir nicht in Richtung eines
Elite-Segelziels eilen sollten, zumindest nicht bis wir die
richtigen Bedingungen dafür haben.
Kroatien hat, so wie es jetzt ist, einen anderen Charme, als
es die Yachting-Lobbys gewohnt sind.
Woran Kroatien wirklich arbeiten sollte, ist sein touristisches Angebot für Besucher, die mit Yachten anreisen, da
dies derzeit so gut wie nicht existiert.
Das offensichtlichste Beispiel hierfür sind die Geschäfte
mit Premiumprodukten wie High Fashion, aber auch die
Entwicklung hochwertiger Restaurants und Treffpunkte
für die reichsten Besucher der kroatischen Adria. Wir
können sagen, dass nur das Hotelangebot an der Adria
langsam die Positionen erreicht, die unsere Nachbarn in
Fünf-Sterne-Destinationen haben, aber das ist nicht genug für die anspruchsvollsten Gäste. Die Köche auf den
Yachten sind oft um eine Klasse besser als die Köche in
kroatischen Restaurants (mit einigen Ausnahmen), daher
besuchen uns solche ausländischen Gäste aus den gleichen Gründen wie diejenigen mit Wohnwagen (die ebenso wertvoll und willkommen sind), was Kroatien immer
noch in eine minderwertige Position bringt, wenn wir es
mit anderen Zielen des Luxussegelns vergleichen. Es gibt
jedoch viele Vorteile unserer Küste, und ich könnte sogar
unsere Unterentwicklung als den größten Vorteil bezeichnen, da Kroatien stolz auf die Originalität sein kann, die
wir heute an beliebten Orten selten finden.
Ich freue mich auch, dass ich mindestens einen kleinen
Beitrag zur Förderung des Segelns als äußerst wichtigsten
Tourismuszweigs in Kroatien geleistet habe, während ich
jahrelang die Zeitschrift namens Yachts herausgab.
Allein die Marketingbedeutung einer Destination „geschmückt mit Yachten“ ist mit vielen anderen Werbeformen nicht zu vergleichen, und wenn wir auf unsere maritime Vergangenheit und die vergleichbaren Vorteile der
kroatischen Küste betrachten, gibt es keinen Grund, dass
Sie bald nicht zu den besten Segelzielen der Welt zählen
wird. Die Rolle, die D-Marin dabei spielt, ist bedeutend
und ein echter Wegweiser, damit unsere Region wie ein
echtes Segelziel aussehen kann. Die Eröffnung der Marina Mandalina als erste wahre Marina für große Yachten
in Kroatien ging mit der Eröffnung von Hotels und Luxusvillen am selben Ort einher, was wir in Kroatien bisher
nicht geschafft hatten. Die Erweiterung des Angebots in
der Marina Sukošan wurde genauso durchgeführt, wie es
von der Segelwelt erwartet wird und das Management
der Marina Portonovi, die zweifellos eine neue Oase des
Luxus in der gesamten Adria darstellt, deutet zweifellos
in die Richtung, in welche die D-Marin ausgerichtet ist.
Schließlich weist D-Marin auch anderen befreundeten
und konkurrierenden Unternehmen den Weg, zusammen
mit denen es das wichtige Mosaik bildet, das wir Yachting
in Kroatien nennen.
D - M A R I N M AG A Z I N E |

45

MUSIC FOR

THE DAY AND NIGHT
– WHAT TO LISTEN TO
WHILE SAILING?
MUSIK FÜR TAG UND NACHT
– WAS SOLL MAN SICH
WÄHREND DEM
SEGELN ANHÖREN?

D

oes your blood start to race with excitement and your
skin break in goosebumps at the mere mention of the
word “playlist”? Because a playlist usually means we are going somewhere, something is happening, or we are on our
holiday and the fun is about to start. A playlist is also magical
as it takes us to spectacular locations even before we have
started our journey. With that in mind, we have compiled for
you a list of suggestions for any time of day or night, whether
you like something mellower and slower or you like to dance
your heart out to some pounding beats.

B

eginnt Ihr Herz vor Aufregung stark zu schlagen und bekommen Sie Gänsehaut bei der bloßen Erwähnung des
Wortes „Playliste“? Denn eine Playliste bedeutet normalerweise, dass wir irgendwo hingehen, etwas passiert oder wir
im Urlaub sind und der Spaß beginnt. Eine Playliste ist auch
zauberhaft, weil sie uns zu spektakulären Orten noch vor
dem Anfang unserer Reise führt. Zu diesem Zweck haben
wir für Sie eine Liste von Empfehlungen für jeden Moment
des Tages oder der Nacht erstellt, egal ob Sie etwas Mildes
und Langsames mögen oder ob Sie zu rhythmischen Beats
tanzen wollen.

AT SUNRISE – L’Imperatrice, Isaac Delusion “Sonate Pacifique”
This sense of peace and quiet, with the gentle lapping of the waves, washes
away all the negativity, at the same time bringing back the positive energy.
Even if you prefer starting your day with something more energetic to wake
you up, this Paris-based pop disco band will take you to another dimension
and wow you with their astonishingly beautiful melodies.
Dieses Gefühl von Ruhe und Stille mit sanftem Plätschern der Wellen
wäscht jegliche Negativität und bringt die positive Energie zugleich zurück.
Auch wenn Sie danach streben, Ihren Tag mit etwas Energetischerem zu
beginnen, um Sie aufzuwecken, wird dieses Pop-Discogruppe aus Paris Sie
zu einer anderen Dimension bringen und Sie mit ihren erstaunlich schönen
Melodien begeistern.
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SEGELN – Nickodemus, Carol C, “Cleopatra in New York”
The NYC-born mixing master DJ Nickodemus has turned the Turntables on
the Hudson riverside club into an all-night dance floor, and this is just one of
his anthems. If you need more great beats and rhythms, from Latin and African beats, to reggae, funk, house, disco, and Motown, to cut the waves and
sway your hips, look for the Turntables on the Hudson: 20 Years of Good
Vibes (20 Year Anniversary) album. Wow, what rhythms!
Mischmaster DJ Nickodemus, der in NYC geboren ist, hat die Turntables im
Hudson Riverside Club in eine Tanzfläche für die ganze Nacht verwandelt
und das ist nur eine seiner Hymnen. Wenn Sie noch mehrere gute Beats
und Rhythmen brauchen, von Latino und Afro Beats bis zum Reggae, Funk,
House, Disco und Motown, um die Wellen durchzuschneiden und die Hüften
zu schwingen, suchen Sie nach dem Musikalbum Turntables on the Hudson:
20 Years of Good Vibes (20 Year Anniversary). Mensch, was für Rhythmen!

DANCE NIGHTS – Salsa Cubana Compilation, “Abre que voy” by
Miguel Enriquez, “Toda una vida” by Leoni Torres
Salsa emerged as a dance that liberates the body so it can interpret everything
the brain is thinking, a dance that is led by one’s heart. Did you know that you can
dance the Cuban salsa all on your own? You absolutely do not need a partner.
The only thing that matters while you listen to this compilation is that you move
your hips – you do not need to know the proper steps. And if you fall in love with
the salsa beats, our favourites include Leoni Torres and Miguel Enriquez.
Salsa hat sich als ein Tanz entwickelt, der den Körper befreit, so dass der Körper
alles interpretieren kann, was das Gehirn denkt, ein Tanz, der vom Herzen geführt wird. Wussten Sie, dass Sie kubanische Salsa ganz alleine tanzen können?
Sie brauchen keinen Tanzpartner. Hauptsache ist, dass Sie Ihre Hüften schwingen
lassen, während Sie sich diese Kompilation anhören – Sie brauchen keine richtigen Schritte zu kennen. Und sollen Sie sich in die Salsa-Beats verlieben, unsere
Favoriten sind Leoni Torres und Miguel Enriquez

SUNSET – Master KG, album “Jerusalema”
You have probably already heard this magical song, and the album is filled with
similar mesmerising house beats and breathtaking vocal performances. In addition to Jerusalema, you also have Tshinada, Di Boya Limpopo, and Love You As
You Are. Not only do they make you dance, but they are also sensual and perfect
for chillaxing as the day turns to dusk and enjoying the smell of pine trees and the
last caresses of the sun rays before they slip away.
Sie haben wahrscheinlich den zauberhaften Song schon gehört, und das Album
bietet noch weitere ähnliche faszinierende House-Beats und atemberaubende
Gesangsdarbietungen. Neben Jerusalema gibt es da auch Tshinada, Di Boya Limpopo, und Love You As You Are. Sie bringen Sie nicht nur zum Tanzen, sondern
sind auch sinnlich und perfekt, um in der Abenddämmerung zu chillen und den
Duft von Pinien und die letzten Liebkosungen der Sonnenstrahlen zu genießen,
bevor sie vergehen.

STARGAZING – Carla Bruni, album “French Touch”
Carla Bruni possesses an otherworldly voice, a mixture of sweetness, raspiness
and strength that is absolutely unique and beautiful. Her album, titled French
Touch, brings a number of covers, from the ethereal Moon River, which will give
you goosebumps, to Enjoy the Silence by Depeche Mode and The Winner Takes
it All by Abba. They are treats you can enjoy regardless of the time of year; however, it has a special charm in the summer, during a meteor shower.
Carla Bruni besitzt eine jenseitige Stimme, eine Kombination von einer süßen,
rauen und starken Stimme, die einfach einzigartig und wunderschön ist. Ihr Album French Touch bringt eine Reihe von Coverversionen mit, von ätherischem
Moon River, von dem Sie Gänsehaut bekommen, bis Enjoy the Silence von Depeche Mode und The Winner Takes it All von Abba. Diese bringen Ihnen Vergnügen unabhängig von der Jahreszeit. Im Sommer, während der Meteoritenschauer, haben sie dennoch einen besonderen Reiz.
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GADGETS

THAT CAN MAKE YOUR
MOMENTS MORE FUN,
ROMANTIC AND MEMORABLE
GERÄTE, DIE IHRE ZEIT SPASSIG, ROMANTISCH
UND UNVERGESSLICH MACHEN
While you are sailing the great blue expanse
and the world seems perfect, there are these
little things that can add to your holidaying
experience. Whether useful or simply entertaining, we have listed for you five different
gadgets that will enhance your sea adventure
in the best possible way!

INSULATED MUG
ISOLIERTER BECHER

It is perhaps implied that you already have one, but a good-quality
insulated mug, which keeps your drinks at a consistent temperature and prevents them from becoming lukewarm, is an absolute
must-have. The Yeti brand has them all – from mugs that will keep
your Malvasia at an ideal temperature to smaller cups that will allow you to enjoy your morning espresso out on the deck.
—
Vielleicht ist es selbstverständlich, dass Sie einen isolierten Becher
schon haben, aber ein qualitätsvoller isolierter Becher, der Ihre
Getränke immer auf einer konstanten Temperatur hält und verhindert, dass sie lauwarm werden, ist ein
absolutes Muss. Die Yeti-Marke hat alles
– von Bechern, die Ihre Malvasia auf optimaler Temperatur halten werden, bis hin
zu kleineren Tassen, mit denen Sie Ihren
morgendlichen Espresso auf dem Deck
genießen können.
PRICE: Starts at EUR 15
www.yeti.com
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Während Sie auf der großen blauen Weite
des Meeres segeln und die Welt perfekt zu
sein scheint, gibt es dazu kleine Dinge, die Ihr
Urlaubserlebnis ergänzen. Ob nützlich oder
einfach nur unterhaltsam, wir haben für Sie
funf verschiedene Gadgets aufgelistet, die Ihr
Meeresabenteuer bestmöglich bereichern!

WATERPROOF DRONE
WASSERFESTE DROHNE

Even though nowadays the market is flooded with waterproof drones, the Swellpro Waterproof Splash Drone 3 is
the first fully amphibious quadcopter. It can also land and
float on the water, which means you do not have to worry
about it sinking if you miscalculate its landing!
—
Obwohl der Markt heutzutage mit wasserfesten Drohnen
überschwemmt ist, ist die Swellpro Waterproof Splash
Drohne 3 der erste voll amphibische Quadrocopter. Dieser
kann auch auf dem Wasser landen und schweben, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass es
sinkt, wenn Sie sich bei der Landung verrechnen!
PRICE: EUR 1,005
swellpro.com

POLARIZED SAILING
SUNGLASSES

POLARISIERTE SEGELSONNENBRILLEN

Why? Because your average pair of sunglasses simply cannot protect you enough while
you are onboard. Sunlight reflecting off the
sea, strong winds and lack of shade require additional eye protection. Fortunately, there are many
different models of sunglasses designed in collaboration with sailors – just make sure you choose a pair
with polarized lenses. The Costa Del Mar Pescador polarized
sunglasses come in seven different lens colours, delivering
protection from the glare ranging from weak to quite strong.
—
Warum? Weil Ihre durchschnittlichen Sonnenbrillen Sie am
Bord einfach nicht genügend schützen können. Vom Meer
reflektiertes Sonnenlicht, starker Wind und Schattenmangel erfordern zusätzlichen Augenschutz. Glücklicherweise
gibt es viele unterschiedliche Modelle von Sonnenbrillen,
die in Zusammenarbeit mit Seeleuten entworfen werden
– stellen Sie sicher, dass Sie sich die richtige Sonnenbrille
mit polarisierten Linsen auswählen. Die Costa Del Mar
Pescador polarisierten Sonnenbrillen sind in sieben unterschiedlichen Linsenfarben verfügbar und bieten Schutz
vor Blendung, und zwar von schwacher zu ziemlich starker
Blendung.
PRICE: EUR 185
www.costadelmar.com

SOLAR-POWERED SPEAKER
SOLARBETRIEBENER LAUTSPRECHER

The music that you sail to can either be deafeningly loud or
it can be playing softly in the background, keeping you calm
while you stare at the horizon. At the same time, electronic
gadgets and the sea do not go well with each other. With
that in mind, we recommend you get the solar-powered
Altec Lansing LifeJacket 3 Bluetooth speaker, which is resistant to water, impact and sand. Plus, it has a battery life
of 30 hours, and will float on water if it is ever accidentally
dropped overboard.
—
Die Musik, die Sie sich beim Segeln anhören, kann entweder ohrenbetäubend sein oder im Hintergrund leise spielen
und Sie ruhig halten, während Sie auf den Horizont starren. Zugleich passen elektronische Geräte und das Meer
nicht so richtig zusammen. In diesem Sinne empfehlen wir
Ihnen, dass Sie sich den solarbetriebenen Altec Lansing
LifeJacket 3 Bluetooth Lautsprecher besorgen, der wasser-, stoß- und sandbeständig ist. Außerdem beträgt seine
Batterielaufzeit 30 Stunden und schwebt auf Wasser, soll
er zufällig ins Wasser fallen.
PRICE: EUR 110
www.alteclansing.com

PORTABLE BAR
TRAGBARE BAR

What is a summer without cold drinks and refreshments?
The Docktail Boat Bar portable bar, and glass and bottle holder can be installed on your deck, allowing you to
sip your drinks and even cut your fruit while enjoying the
world’s most breathtaking views – of the big blue expanse.
—
Was ist ein Sommer ohne kalte Getränke und Erfrischungen? Die tragbare Docktail Boat Bar, und der Gläser- und
Flaschenhalter können an Deck befestigt werden, damit Sie
Ihre Getränke schlürfen und Ihr Obst schneiden können,
während Sie die atemberaubendsten Ausblicke der Welt
auf die große blaue Weite des Meeres genießen.
PRICE: Starts at EUR 190
www.docktailbar.com
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D-MARIN GROUP
D-MARIN GRUPPE

T

urkey’s Turquoise Coast with the mouthwatering meze,
Greece’s exceptionally beautiful islands and dynamic
Athens, Montenegro’s spectacular green cliffs and blue
beaches, and Dubai’s state-of-the-art facilities and offers
– they are all close at hand if you are based in one of the
D-Marin marinas. They are quite unique as they are among
the world’s best-managed marinas, offering top-quality facilities and services, all under the umbrella of D-Marin, which
welcomes its guests with open arms wherever in the world
it operates. Read all about what these marinas have to offer,
what their berthing capacities and drafts are, what you can
see, explore, and taste in the surrounding areas, and where
the nearest and best swimming spots are, in our guide to
the D-Marin marinas in Turkey, Greece, Montenegro and the
United Arab Emirates.
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D

ie türkisfarbene türkische Küste mit den köstlichen
Meze, den außergewöhnlich schönen Inseln Griechenlands und dem dynamischen Athen, den spektakulären grünen Klippen und blauen Stränden Montenegros sowie den
hochmodernen Einrichtungen und Angeboten Dubais - alle
sind in unmittelbarer Nähe, wenn Sie in einer der Marinas
von D-Marin untergebracht sind. Sie sind einzigartig, da sie
zu den am besten verwalteten Marinas der Welt gehören
und unter dem Dach von D-Marin erstklassige Einrichtungen
und Dienstleistungen bieten, welche Gäste überall auf der
Welt mit offenen Armen empfangen. Lesen Sie in unserem
Leitfaden zu den Marinas von D-Marin in der Türkei, Griechenland, Montenegro und den Vereinigten Arabischen
Emiraten alles darüber, was diese Marinas zu bieten haben,
was ihre Liegeplatzkapazitäten und Tiefgänge sind, was Sie
in der Umgebung sehen, erkunden und verkosten können
und wo sich die nächsten und besten Badeplätze befinden.

TURKEY

DIDIM

As one of the largest luxury marinas in the eastern Mediterranean, D-Marin Didim is a first-rate home base for yachts
and superyachts sailing through the fairytale Aegean Sea. It
is situated in the close vicinity of Didim, which is nicknamed
the “city of the golden coast”, and boasts a rich cultural heritage, with the ruins of the Temple of Apollo nearby. The
marina has a berthing capacity of 576 (supporting yachts
between 8 and 70 metres in length) and a dry dock capacity
of 600, as well as 90 superyacht berths, and a catamaran
centre. It also boasts a heliport and a wellness centre, and
its guests can also go on a shopping spree if they wish so.
Moreover, the marina is an exceptional culinary hub, offering
the famous Turkish meze – a selection of cheeses, with kaymak, eggplants with tahini sauce, and sweet baklava or pistachio pancakes – throughout the day. You should also try the
seafood served at the Key-F Restaurant & Café. Finally, feel
free to explore the Bafa Lake, a stunning nature park in the
southwest of Turkey, which is considered a pearl of nature.

Als eine der größten Luxus-Marinas im östlichen Mittelmeer
ist D-Marin Didim eine erstklassige Basis für Yachten und
Superyachten, die durch die märchenhafte Ägäis segeln.
Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe von Didim, das als
„Stadt der goldenen Küste“ bezeichnet wird und über ein
reiches kulturelles Erbe mit den Ruinen des Apollontempels
in der Nähe verfügt. Die Marina hat eine Liegeplatzkapazität
von 576 (für Yachten zwischen 8 und 70 Metern Länge) und
eine Trockendockkapazität von 600 sowie 90 SuperyachtLiegeplätze und ein Katamaran-Zentrum. Sie verfügt auch
über einen Hubschrauberlandeplatz und ein Wellnesscenter. Wenn gewünscht, können Gäste auch shoppen gehen.
Darüber hinaus ist die Marina ein außergewöhnliches kulinarisches Zentrum und bietet den ganzen Tag über das berühmte türkische Meze - eine Auswahl an Käsesorten mit
Kaymak, Auberginen mit Tahinisauce und süßem Baklava
oder Pistazienpfannkuchen. Schließlich können Sie den See
Bafa erkunden, einen atemberaubenden Naturpark im Südwesten der Türkei, der als Perle der Natur gilt.
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TURKEY

GÖCEK

Turkey’s safest natural marina with a large manoeuver area
and deep drafts, D-Marin Göcek features several breathtakingly beautiful sandy beaches and hundreds of stunning Aegean islands just an arm’s reach away. Nestled on the stretch
of Turkey’s western shores known as the Turquoise Coast,
the marina is a stunning destination where you can have a
much-needed respite while docked, sample some of the
local delicacies, or take a stroll to the nearby town using a
picturesque path lined with charming little houses. The marina has a berthing capacity of 380 and a dry dock capacity
of 150, as well as berths for superyachts of up to 70 metres
in length, and provides round-the-clock mooring assistance.
Legend has it that this is where Icarus fell into the sea after flying too close to the sun. These days, you can visit the
nearby ruins of the ancient city of Telmessos, as well as the
beautiful Butterfly Valley, just 55 kilometres from the marina.

Als sicherste natürliche Marina der Türkei mit einem großen
Manöverbereich und großem Tiefgang bietet D-Marin Göcek eine Reihe atemberaubend schöner Sandstrände und
Hunderte von atemberaubenden ägäischen Inseln nur eine
Armreichweite entfernt. Die Marina liegt an der Westküste
der Türkei, die als türkisfarbene Küste bekannt ist. Es ist ein
atemberaubendes Ziel, an dem Sie eine dringend benötigte
Pause beim Anlegen einlegen, einige der lokalen Köstlichkeiten probieren oder einen Spaziergang in der nahe gelegenen Stadt entlang eines malerischen Wanderpfades, der
von charmanten kleinen Häusern gesäumt ist, unternehmen
können. Die Marina hat eine Liegeplatzkapazität von 380
und eine Trockendockkapazität von 150 sowie Liegeplätze
für Superyachten mit einer Länge von bis zu 70 Metern und
bietet rund um die Uhr Unterstützung beim Festmachen.
Der Legende nach fiel Ikarus hier ins Meer, nachdem er zu
nahe an der Sonne geflogen war. In diesen Tagen können
Sie die nahe gelegenen Ruinen der antiken Stadt Telmessos
sowie das wunderschöne Schmetterlingstal besuchen, nur
55 Kilometer von der Marina entfernt.

TURKEY

TURGUTREIS

D-Marin Turgutreis is a top-quality marina located just 20
kilometres away from Bodrum, Turkey’s exclusive tourist
destination. It boasts first-class additional facilities and services, as well as a heliport, and has a berthing capacity of
532 and a dry dock capacity of 150, a Yacht Club and superyacht berths. Enjoy their wellness facilities and various
sports activities at hand, go shopping, or enjoy the fantastic
dishes served at the D-Marin Yacht Club Turgutreis. While
in Bodrum, make sure you taste their fantastic gozleme and
dolma, and visit the nearby islands of Orak and Kaarada. The
latter boasts healing mineral springs, which are said to have
been visited by Cleopatra herself. Finally, if you are feeling
adventurous, try your hand at windsurfing in the waters off
Kadıkalesi and Akyarlar.
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D-Marin Turgutreis ist eine erstklassige Marina, die nur 20
Kilometer von Bodrum, dem exklusiven Touristenziel der
Türkei, entfernt liegt. Sie verfügt über erstklassige zusätzliche Einrichtungen und Dienstleistungen, einen Hubschrauberlandeplatz, eine Liegeplatzkapazität von 532 sowie eine
Trockendockkapazität von 150, einen Yachtclub und Superyacht-Liegeplätze. Genießen Sie die Wellnesseinrichtungen
und verschiedene sportliche Aktivitäten, gehen Sie einkaufen oder genießen Sie die fantastischen Gerichte, die im DMarin Yacht Club Turgutreis serviert werden. Probieren Sie
in Bodrum das fantastische Gözleme und Dolma und besuchen Sie die nahe gelegenen Inseln Orak und Kaarada. Letzteres verfügt über heilende Mineralquellen, die Cleopatra
selbst besucht haben soll. Wenn Sie sich abenteuerlustig
fühlen, fordern Sie sich beim Windsurfen in den Gewässern
vor Kadıkalesi und Akyarlar heraus.

UNITED ARAB EMIRATES

DUBAI HARBOUR

D-Marin Dubai Harbour is a world-class maritime destination
and sailing hub, boasting the most advanced cruise terminal
and the largest marina in the region. Inspired by the Gulf’s
long-established seafaring tradition, the marina has further
reinforced the position of Dubai as the world’s leading maritime hub. D-Marin Dubai Harbour offers a total of 1,100
berths, caters to yachts of up to 160 metres in length, and
is home to a harbour master’s office. It is situated between
the famous resorts of Palm Jumeirah and Bluewaters, and is
quite close to the renowned Burj Al Arab. Moreover, it houses crew facilities, gyms, and a lounge, offers culinary delights
in all its restaurants, and provides its guests with a shopping experience in one of the world’s top destinations. In
Dubai, you can explore numerous top attractions and sites,
including Kite Beach, the locals’ favourite postcard-perfect
beach, or the Last Exit, a unique food truck themed park,
specialising in serving the most mouthwatering street food
in a relaxed atmosphere.

Der Hafen von D-Marin Dubai ist ein maritimes Reiseziel
und ein Segelzentrum von Weltklasse mit dem modernsten
Kreuzfahrtterminal und der größten Marina der Region.
Inspiriert von der langjährigen Seefahrertradition des Golfs
hat die Marina die Position Dubais als weltweit führendes
maritimes Zentrum weiter gestärkt. Der Hafen von D-Marin Dubai bietet insgesamt 1100 Liegeplätze, ist für Yachten
mit einer Länge von bis zu 160 Metern ausgelegt und beherbergt ein Hafenmeisterbüro. Sie liegt zwischen den berühmten Ferienorten Palm Jumeirah und Bluewaters und
ganz in der Nähe des berühmten Burj Al Arab. Darüber
hinaus beherbergt sie Crew-Einrichtungen, Fitnessstudios
und eine Lounge, bietet kulinarische Köstlichkeiten in allen
Restaurants und bietet seinen Gästen ein Einkaufserlebnis
in einem der besten Reiseziele der Welt. In Dubai können
Sie zahlreiche Top-Attraktionen und Sehenswürdigkeiten
erkunden, darunter Kite Beach, den beliebtesten Postkartenstrand der Einheimischen, oder Last Exit, einen einzigartigen Food Truck-Themenpark, der sich darauf spezialisiert hat, das köstlichste Street Food in einer entspannten
Atmosphäre zu servieren.

UNITED ARAB EMIRATES

AL SEEF

Located in the heart of Dubai, D-Marin Al Seef is surrounded
by contemporary architectural marvels and rich heritage. It
is perfect for guests in search of a bustling waterfront promenade. The marina has a berthing capacity of 68, and caters
to yachts of up to 50 metres in length and with a maximum
6-metre draft. It offers dockhand assistance round the clock,
and makes sailing permit arrangements. In your free time,
make sure you stop by the JBR Beach, studded with the
most modern recreational facilities and restaurants, while
those feeling more adventurous can try their hand at various
water sports. There is also a 600-metre running track, and
an extremely well-equipped outdoor gym. Finally, make sure
you explore City Walk, a popular family-oriented community, blending a sophisticated ambience with a unique mix of
residential properties, high-end retailers, restaurants, entertainment venues, and wellness centres.

Die D-Marin Al Seef liegt im Herzen Dubais und ist von
zeitgenössischen architektonischen Wundern und einem
reichen Erbe umgeben. Sie ist perfekt für Gäste, die eine
belebte Uferpromenade suchen. Die Marina hat eine Liegeplatzkapazität von 68 und ist für Yachten mit einer Länge
von bis zu 50 Metern und einem Tiefgang von maximal 6
Metern geeignet. Die Marina bietet rund um die Uhr Dockpersonal-Unterstützung und organisiert Segelgenehmigungen. In Ihrer Freizeit sollten Sie am JBR-Strand mit den
modernsten Freizeiteinrichtungen und Restaurants vorbeischauen, während Abenteuerlustige sich in verschiedenen
Wassersportarten versuchen können. Es gibt auch eine 600
Meter lange Laufbahn und ein sehr gut ausgestattetes Fitnessstudio im Freien. Schließlich sollten Sie City Walk erkunden, eine beliebte familienorientierte Gemeinde, die ein
anspruchsvolles Ambiente mit einer einzigartigen Mischung
aus Wohnimmobilien, High-End-Einzelhändlern, Restaurants, Unterhaltungsstätten und Wellnesscentern verbindet.
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UNITED ARAB EMIRATES

BUSINESS BAY

D-Marin Business Bay is the first leisure yacht marina on the
Dubai Canal. Linking the Creek with the Jumeirah coastline,
the marina offers calm city cruising. Providing services 24/7,
it has a berthing capacity of 157 and caters to yachts of up
to 35 metres in length and with a maximum 5-metre draft.
Moreover, it makes sailing permit arrangements round the
clock. Guests can also make use of the marina’s full exterior
washdown service for boats of up to 10 metres in length,
its car park, and charter yacht pick up/drop off services, as
well as the much-needed ice in the summer months, which
is available to all berth holders. Furthermore, you can explore the nearby Dubai, the renowned trendy metropolis,
which is home to outstanding shopping venues and fantastic
restaurants serving diverse and lip-smacking culinary delicacies. Also, make sure you find the time to wander around
the famed souks or markets, selling gold, spices, perfumes,
and textiles, while a visit to the historic district of Bur Dubai
Creek will reward you with stunning architectural gems.

Die D-Marin Business Bay ist die erste Marina für Yachten
am Kanal von Dubai. Die Marina verbindet die Bucht mit der
Küste von Jumeirah und bietet ruhige Stadtkreuzfahrten.
Sie bietet rund um die Uhr Dienstleistungen an, hat eine
Liegeplatzkapazität von 157 und ist für Yachten mit einer
Länge von bis zu 35 Metern und einem Tiefgang von maximal 5 Metern geeignet. Darüber hinaus werden rund um
die Uhr Segelgenehmigungen vereinbart. Die Gäste können
auch den vollständigen Außenwaschdienst der Marina für
Boote mit einer Länge von bis zu 10 Metern, den Parkplatz
und den Abhol- und Bringservice für Charteryachten sowie
das dringend benötigte Eis in den Sommermonaten nutzen,
was allen Liegeplatzhaltern zur Verfügung steht. Außerdem
können Sie das nahe gelegene Dubai erkunden, die bekannte trendige Metropole, in der sich hervorragende Einkaufsmöglichkeiten und fantastische Restaurants, die vielfältige
und schmackhafte kulinarische Köstlichkeiten servieren,
befinden. Nehmen Sie sich auch Zeit, um durch die berühmten Souks oder Märkte, die Gold, Gewürze, Parfums und
Textilien verkaufen, zu schlendern, während ein Besuch des
historischen Viertels von Bur Dubai Creek Sie mit atemberaubenden architektonischen Juwelen belohnt.

UNITED ARAB EMIRATES

JADDAF WF

D-Marin Jaddaf Waterfront is a luxury marina nestled in a
quiet Dubai neighbourhood at the foot of the renowned
Palazzo Versace Hotel, and is just a few minutes on foot from
the famous Jameel Arts Centre, home to contemporary artworks and exhibits, and Jaddaf Waterfront Sculpture Park,
the United Arab Emirates’ first arts-themed park. The marina boasts a berthing capacity of 62 and supports yachts of
up to 30 metres in length and with a 6.5-metre draft. It also
provides the service of sailing permit arrangements. Seeing
as it is only a 15-minute ride from the centre of the city, you
can visit and explore many attractions and sites, including
the popular Dubai Miracle Garden and Dubai Butterfly Garden in the shade of the palm trees.
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Die D-Marin Jaddaf Waterfront ist eine luxuriöse Marina in
einem ruhigen Viertel von Dubai am Fuße des renommierten Palazzo Versace Hotels und nur wenige Minuten zu Fuß
vom berühmten Jameel Arts Centre entfernt, in dem zeitgenössische Kunstwerke und Exponate ausgestellt sind, wie
auch vom Waterfront Sculpture Park, dem ersten Kunstpark der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Marina hat
eine Liegeplatzkapazität von 62 und ist für Yachten mit bis
30 Meter Länge und einem Tiefgang von maximal 6,5 Metern geeignet. Sie bietet auch den Service von Segelgenehmigungsvereinbarungen. Da sie nur eine 15-minütige Fahrt
vom Stadtzentrum entfernt ist, können Sie eine Reihe von
Sehenswürdigkeiten besuchen und erkunden, darunter den
beliebten Dubai Miracle Garden und den Dubai Butterfly
Garden im Schatten der Palmen.

GREECE

GOUVIA
Located on the spectacular island of Corfu, a UNESCO
World Heritage Site, this luxury marina links the Adriatic and
the Mediterranean. It has a berthing capacity of 1,198 (catering to yachts of up to 60 metres in length) and a dry dock
capacity of 500. Moreover, it can host vessels with a draft of
up to 5.5 metres, and has a 50-ton capacity boat transportation vehicle. D-Marin Gouvia is situated in Corfu’s Gouvia
Bay, and the eye-catching cliffs at the nearby Cape Drastis will take your breath away. You will definitely enjoy the
island’s many pebble beaches, including the famous Akoli
Beach, while the foodies among you will love the local culinary delicacies, such as pastitsada or sofrito. And make sure
you join the locals in downing a shot of their favourite alcoholic beverage, tsipouro. Finally, the marina houses various
sporting facilities, including a pool, and offers kindergarten
services – if you ever wish to take a moment for yourselves.

D-Marin Gouvia, die erste Marina in Privatbesitz in Griechenland, liegt auf Korfu, etwa 6 km von der Stadt Korfu
und 7 km vom internationalen Flughafen entfernt. Viele Jahre lang betrachteten Seeleute den Hafen und die Bucht von
Gouvia als eine natürliche Verbindung zwischen der Adria
und dem Mittelmeer sowie als Anlaufhafen, in dem sie segeln, sich ausruhen, das Wetter und die Schönheiten der
Insel genießen konnten.
Sie hat eine Liegeplatzkapazität von 1198 (für Yachten mit
einer Länge von bis zu 60 Metern) und eine Trockendockkapazität von 500. Darüber hinaus kann sie Schiffe mit einem
Tiefgang von bis zu 5,5 Metern aufnehmen und die verfügt
über ein Bootstransportfahrzeug mit einer Kapazität von 50
Tonnen. Die D-Marin Gouvia befindet sich in Korfus Gouvia
Bay und die auffälligen Klippen am nahe gelegenen Cape
Drastis werden Ihnen den Atem rauben. Sie werden auf jeden Fall die vielen Kiesstrände der Insel genießen, darunter
auch den berühmten Akoli-Strand, während die Feinschmecker unter Ihnen die lokalen kulinarischen Köstlichkeiten
wie Pastitsada oder Sofrito lieben werden. Und stellen Sie
sicher, dass Sie mit den Einheimischen einen Schuss ihres alkoholischen Lieblingsgetränks Tsipouro trinken. Schließlich
beherbergt die Marina verschiedene Sporteinrichtungen,
darunter einen Pool, und bietet einen Kindergartenservice falls Sie sich die Zeit für sich nehmen möchten.
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GREECE

ZEA

Located in the near vicinity of the Port of Piraeus, D-Marin
Zea is a megayacht marina in a bustling urban area dotted
with cafés and restaurants. It is also a perfect home base for
anyone wanting to explore the Saronic Gulf and the breathtaking Cyclades. The marina has a berthing capacity of 670,
and can support vessels with a draft of up to 8 metres.
Moreover, it provides round-the-clock water and electricity
supply, and fuel services. Not far from the marina, you will
find a myriad of shopping malls, cinemas, restaurants, and
bars, as well as any other service that a yacht owner might
need. Still, the biggest local attraction is also Greece’s most
renowned site – the Acropolis, also known as the exclusive
territory of the Greek gods. Conveniently enough, it is only a
few minutes on foot from the marina. For those on the lookout for some great fun and entertainment, just 90 nautical
miles from the marina is the island of Mykonos, which offers
plenty of shopping venues and culinary havens, especially if
you visit the famous Matogianni Street.
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D-Marin Zea befindet sich in Piräus und ist eine der schönsten Megayacht-Marinas im Mittelmeerraum. Ein Hafen mit
einer großen, alten Geschichte: hier handelt es sich um
einen Marinestützpunkt, auf dem die Flotte der Triremen
gebaut wurde. In der Marina befinden sich noch Ruinen der
alten Mauern dieser Basis. Das griechische Marinemuseum
befindet sich ebenfalls in der Marina Zea.
Die Marina hat eine Liegeplatzkapazität von 670 Liegeplätzen auf permanenten und schwimmenden Pontons. Liegeplätze sind fur Boote mit einer Länge von bis zu 150 Metern
verfügbar.
Zea Marina ist eine der beliebtesten Marinas für Besatzungen, da sie von der Stadt Piräus total umgeben ist und es
eine endlose Liste von Dingen gibt, die Sie zu Fuß von der
Marina aus unternehmen können. Einkaufszentren, Kinos,
Restaurants, Bars und alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Yachten befinden sich in unmittelbarer Nähe der
Marina. Innerhalb des Hafens finden Kunden Restaurants,
Bars, ein Schwimmbad, einen Ausrüstungsladen und das
Büro der Hafenpolizei.
Es ist auch ein perfekter Ausgangspunkt für alle, die den Saronischen Golf und die atemberaubenden Kykladen erkunden möchten. Die größte lokale Attraktion ist jedoch auch
Griechenlands bekannteste Stätte - die Akropolis, die auch
als exklusives Territorium der griechischen Götter bekannt
ist. Praktischerweise ist es nur 9 km von der Marina entfernt.
Nur 90 Seemeilen von der Marina entfernt liegt die Insel
Mykonos, die viele Einkaufsmöglichkeiten und kulinarische
Oasen bietet, insbesondere wenn Sie die berühmte Matogianni-Strase besuchen.

GREECE

LEFKAS

D-Marin Lefkas is situated on the island of Lefkada, Greece’s
fourth largest island, which boasts breathtaking beaches,
each more beautiful than the last, and each special in its
own way. The marina itself is a short walk away from the
island’s historic centre, and is an excellent home base for
anyone wanting to explore the country’s western coast and
the fairytale Ionian Islands. It has a berthing capacity of 620
and a dry dock capacity of 280. Moreover, it can host vessels
of up to 45 metres in length and with a draft of up to 3.3
metres. In addition to a 20,000 square-metre dry dock area,
the marina also offers hotel accommodation, and houses
several restaurants, cafés, and shops. Do not miss the opportunity to visit Porto Katsiki, one of the island’s most magnificent beaches, accessible via 80 steps carved into a cliff.
You can also get to it by boat; it is located on the southwest
tip of the island. Finally, make sure you explore the island’s
attention-grabbing, picturesque mountain villages, such as
Karyje, Exanthie and Athani, as their beauty and charm will
take your breath away.

D-Marin Lefkas ist die viertgrößte der Ionischen Inseln und
ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für alle, die die Westküste
des Landes und die märchenhaften Ionischen Inseln erkunden
möchten. Die geografische Lage von Lefkas wird als sein großer Vorteil angesehen. Eine nur 50 Meter lange Brücke verbindet die Insel mit dem Festland und ermöglicht die sofortige
Anfahrt zum Flughafen von Aktio und anderen Zielen.
Sie hat eine Liegeplatzkapazität von 620 und eine Trockendockkapazität von 280. Darüber hinaus können Schiffe mit
einer Länge von bis zu 45 Metern und einem Tiefgang von bis
zu 3,3 Metern untergebracht werden. Neben einem 20.000
Quadratmeter großen Trockendock bietet die Marina auch
Hotelunterkünfte und beherbergt eine Reihe von Restaurants,
Cafés und Geschäften. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit,
Porto Katsiki zu besuchen, einen der schönsten Strände der
Insel, der über 80 in eine Klippe gehauene Stufen erreichbar
ist. Sie können es auch mit dem Boot erreichen; Es befindet
sich an der Südwestspitze der Insel. Schließlich sollten Sie
die fesselnden malerischen Bergdörfer der Insel wie Karyje, Exanthie und Athani erkunden, da ihre Schönheit und ihr
Charme Ihnen den Atem rauben werden.

MONTENEGRO

PORTONOVI

This luxurious marina at the entrance to Montenegro’s Bay
of Kotor is positioned perfectly for the exploration of the
southern Adriatic. It sports 238 berths that can accommodate vessels of up to 120 metres in length, supports deep
draft yachts, and is suited for superyachts, with unique
services such as the duty-free fuel supply. The marina and
resort host several bars and restaurants, including Perla
Square, Maison du Monde, Manifesto and Godo Gelateria,
where you can sample both local and international delicacies and enjoy top-grade service. Take a stroll through Budva, a beautiful town that boasts as many as 35 beaches, or
lose yourselves in the winding stone alleys of Herceg Novi,
the town standing proudly at the mouth of the bay. Relax in a
small café, such as the Gradska Kafana, and enjoy a plate of
fresh grilled scampi with a stunning view of the Adriatic Sea.

Diese luxuriöse Marina, positioniert am Eingang zur Bucht
von Kotor in Montenegro, ist perfekt für die Erkundung der
südlichen Adria. Sie verfügt über 238 Liegeplätze, die Schiffe
mit bis zu 120 Meter Länge aufnehmen und Yachten mit großem Tiefgang unterstützen kann und die für Superyachten mit
einzigartigen Dienstleistungen wie der zollfreie Kraftstoffversorgung geeignet ist. Die Marina und das Resort beherbergen
eine Reihe von Bars und Restaurants, darunter den Perla-Platz,
das Maison du Monde, das Manifest und die Godo Gelateria,
in denen Sie sowohl lokale als auch internationale Köstlichkeiten probieren und erstklassigen Service genießen können. Machen Sie einen Spaziergang durch Budva, eine wunderschöne
Stadt mit sogar 35 Stränden, oder verlieren Sie sich in den verwinkelten Steingassen der Stadt Herceg Novi, die stolz an der
Mündung der Bucht steht. Entspannen Sie sich in einem kleinen Café wie „Gradska Kafana“ und genießen Sie einen Teller
mit frisch gegrillten Scampi mit herrlichem Blick auf die Adria.
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ENJOY THE SOUNDS
OF D-MARIN ON
SPOTIFY
GENIESSEN SIE DIE
KLÄNGE VON D-MARIN
AUF SPOTIFY

The mystique of the D-Marin Arabic
Tunes - Tamally Maak, Amr Diab

Sounds of the Mediterranean – D-Marin
Croatian Tunes

The mystique and atmosphere as straight from One thousand and one nights... All this and more is featured in this
particular playlist, which kicks off with the catchy beat of
Tamally Maak. And while Egypt’s Amr Diab is singing “Always
with You”, and you keep staring at the horizon, you will probably wish to

Ča je život vengo fantažija (What is life but a fantasy) is a
popular hit song by Oliver Dragojević or, as he was known,
Croatia’s Johnny Cash. A Dalmatian singer-songwriter, who
left an indelible mark with his songs and raspy voice, adored
and treasured the Mediterranean his whole life. In addition
to Oliver Dragojević, the playlist features Daleka Obala, Zorica Kondža and a number of klapas. Once you hear a Dalmatian klapa singing, you will instantly fall in love with their
ringing, clear voices and their way of singing.

Die Mystik und Atmosphäre wie direkt aus Tausendundeine Nacht. All das und vieles mehr finden Sie in dieser
besonderen Playliste, die mit den eingängigen Beats von
Tamally Maak beginnt. Und während Amr Diab aus Ägypten
„Always with You“ singt und Sie auf den Horizont starren,
werden Sie sich wahrscheinlich wünschen, eins mit dem
Meer für ewig zu bleiben.
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Ča je život vengo fantažija (Was ist das Leben, wenn nicht
eine Fantasie) ist ein angesagter Hit von Oliver Dragojević,
der auch als Kroatiens Johnny Cash bekannt ist. Er war kroatischer Sänger und Songwriter, der eine unauslöschliche
Spur mit seinen Liedern und seiner rauen Stimme hinterlassen hat und der das Mittelmeer sein ganzes Leben bewunderte und schätzte. Neben Oliver Dragojević enthält die
Playliste auch Daleka Obala, Zorica Kondža und zahlreiche
Klapa-Gruppen. Sobald Sie das Singen einer dalmatinischen
Klapa-Gruppe hören, werden Sie sich sofort in ihre klingenden, klaren Stimmen und die Art des Singens verlieben.

W

hile you are relaxing on the big blue expanse, watching spectacular sunsets, or are anchored in a marina
somewhere, listening to music can add that special touch to
your holidaying experience. The streaming service Spotify
now features a number of D-Marin playlists, compiled to let
you feel the vibe of each of the 14 countries where D-Marin
operates. The beats and rhythms on Spotify go great with
gently rocking on the waves!

W

Captivating Greek dance – D-Marin
Zorba’s Dance Greek Tunes, Mikis
Theodorakis

Entertaining education – The Sea Talks
Podcast

Zorba the Greek, the 1964 film that made the world fall in
love with sirtaki, remains a firm favourite with those who
love Greece and its culture. The dance itself is breathtaking and mesmerising, increasing in tempo as it progresses,
which gives it a crazy rhythm that is difficult to resist. Listen
to the sirtaki and Zorba’s Dance, and you will instantly get
the urge to start dancing yourselves and feel the freedom of
it all. It is simply captivating. Try it!
Zorba der Grieche, ein Film aus 1964, mit dem die Welt die
Liebe zum Sirtaki entdeckte, bleibt der Lieblingsfilm derjenigen, die Griechenland und seine Kultur lieben. Der Tanz
selbst ist atemberaubend und bezaubernd, das Tempo
nimmt im Verlauf zu und das gibt ihm einen wahnsinnigen
Rhythmus, dem man schwer widerstehen kann. Hören Sie
sich den Sirtaki und Zorba der Grieche an und Sie werden
sofort einen Drang zum Tanzen füllen und die Freiheit von
alledem erleben. Es ist einfach hinreißend. Versuchen Sie
es doch mal!

ährend Sie sich auf der großen blauen Weite des
Meeres entspannen, spektakuläre Sonnenuntergänge beobachten oder irgendwo im Yachthafen verankert
sind, kann Musikhören Ihrem Urlaubserlebnis eine ganz
spezielle Note geben. Der Streaming-Dienst Spotify bietet
zahlreiche D-Marin-Playlisten, die erstellt wurden, um Ihnen
die Atmosphäre von jedem der 14 Länder, in denen D-Marin
tätig ist, zu vermitteln. Die Beats und Rhythmen auf Spotify
passen zu sanftem Schaukeln auf den Wellen!

Life at sea, tourist guides, helpful information, and tons
more are available on the Morske Priče (Sea Talks) podcast –
for when you wish to listen to something useful, educational,
and entertaining. “Sea Talks’’ include a variety of topics such
as sea life, tourist guides with useful information regarding
the places that marinas are located and daily chit chat.
Leben auf See, Reiseführer, hilfreiche Informationen und
vieles mehr steht Ihnen auf dem Podcast Morske Priče
(Meeresgespräche) zur Verfügung – wenn Sie sich etwas
Nützliches, Lehrreiches und Unterhaltsames anhören wollen. „Meeresgespräche“ enthalten eine Vielzahl von Themen
wie z. B. maritimes Leben, Reiseführer mit nützlichen Informationen hinsichtlich der Orte, in denen sich Yachthäfen
befinden, und tägliche Plauderei.

D - M A R I N M AG A Z I N E |

59

MEET THE
PEOPLE
OF D-MARIN
CROATIA
LERNEN SIE DIE MENSCHEN
VON D-MARIN CROATIA KENNEN

Here at D-Marin we are committed to providing all our guests with top-quality, unique
experiences and unforgettable memories.
Our employees play one of the most important roles in achieving that goal. We share
our passion for the sea with them. We are
proud of all our joint achievements and the
atmosphere we create together. Talking to
the D-Marin magazine, they have told us more
about their careers and the reasons why they
love their jobs.
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Bei D-Marin streben wir danach, allen unseren Gästen eine hochwertige und einzigartige
Erfahrung und unvergessliche Erlebnisse zu
bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, spielen
unsere Mitarbeiter eine der wichtigsten Rollen. Wir teilen mit ihnen unsere Leidenschaft
für das Meer. Wir sind stolz auf all unsere
gemeinsamen Erfolge sowie auf die Atmosphäre, die wir gemeinsam schaffen. Für das
D-Marin Magazin enthüllten unsere Mitarbeiter mehr über ihre Karriere und warum sie
ihren Job lieben.

Marko Erceg,
D-Marin Mandalina
Marko Erceg has worked for D-Marin Croatia since 2009.
Presently, he is Harbour Services Chief. “I arrived here when
the marina was still under construction. Nowadays, after all
the investments, especially in the western part of the marina, we can cater to mega-yachts, for instance. Plus, there is
a whole range of other advances that we have made to raise
the quality of the services and accommodation at D-Marin
Mandalina. This marina is in many ways quite special. For
instance, we greet our guests and accompany them in small,
inflatable boats to their berths, hand them their moorings
again by using boats, out there at sea, which shows you how
much we care about making everything perfect for them,”
Marko said.
Working in a marina in the summertime is quite different
than during the winter months. In the summertime, the focus is on boat arrivals and departures, and daily communication with the guests, while, come wintertime, we turn our
attention to maintenance. “We have nearly 400 vessels at
the marina that we need to take care of. Sometimes, the
work we do during the winter months is even more gruelling
and intense than in the summer, contrary to the opinion of
those who are not in this business. The vessels are valuable
and, even though we sometimes have no effect on certain
situations, we are always here to react quickly and alert the
vessel owners. That is how we build our guests’ trust in us,”
he added.
According to Marko, they are more than ready for the coming season. “We have adopted the necessary epidemiological measures and follow all the set and recommended health
protocols,” Marko explained. Marko is a sea enthusiast, who
has spent his whole life by the sea. “I was a fisherman when
I was younger, and now I work in nautical tourism. Here I am,
looking at the seabreams at the marina, reminiscing about
how I used to catch them. Here at D-Marin Mandalina you
can see different fish, which is yet another proof of just how
clean the water in this part of the Adriatic Sea is,” Marko
concluded.
Marko Erceg ist seit 2009 in D-Marin Kroatien. Er ist der
Leiter des Hafendienstes. „Ich bin gekommen, als die Marina noch im Bau war. Nach Investitionen, insbesondere
im westlichen Teil der Marina, können wir heute beispielsweise Megayachten unterbringen, und es gibt eine Reihe
weiterer Schritte, um die Servicequalität zu verbessern und
in D-Marin Mandalina zu bleiben. D-Marin Mandalina ist in
vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Zum Beispiel, wir begrüßen Gäste und begleiten sie mit einem Schlauchboot
zu ihrem Liegeplatz und reichen Ihnen das Seil mit Hilfe
eines Schlauchboots, da draußen auf See. Das zeigt ihnen,
wie sehr wir uns darum kümmern, alles für sie perfekt zu
machen”, sagt Marko.

Die Arbeit in der Marina unterscheidet sich im Sommer
und Winter. Im Sommer liegt der Fokus auf der An- und Abfahrt der Boote und der täglichen Kommunikation mit den
Gästen, während wir uns im Winter der Wartung widmen.
„Wir haben fast 400 Boote in der Marina, auf die wir achten
müssen. Manchmal ist es im Winter, entgegen der Meinung
von Leuten, die nicht in diesem Geschäft sind, intensiver als
im Sommer. Boote sind wertvoll und, obwohl wir manchmal
bestimmte Situationen nicht beeinflussen können, sind wir
immer nahe daran, schnell zu reagieren und Bootsbesitzer
darüber zu benachrichtigen. So bauen wir das Vertrauen
unserer Gäste auf”, erklärt er.
Und für diese Saison, sagt er, sind sie mehr als bereit. „Wir
halten uns an alle epidemiologischen Maßnahmen fest und
befolgen alle etablierten und empfohlenen Gesundheitsprotokolle”, betont er. Übrigens ist er ein Liebhaber des
Meeres, der sein ganzes Leben am Meer verbrachte. „Als
ich jünger war, war ich Fischer und arbeite jetzt im nautischen Tourismus. Hier schaue ich mir die Goldbrassen am
Yachthafen an und erinnere mich daran, wie ich sie früher
gefangen habe. Hier bei D-Marin Mandalina können Sie verschiedene Arten von Fischen sehen, was nur ein weiterer
Beweis dafür ist, wie sauber das Meer in diesem Teil der
Adria ist”, betont Marko.
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when you work in such a large marina, where you meet people from around the world,” Maja added.
In Maja’s mind, her job is simply perfect. “I love the sea and
live for it. Living close to the marina and doing this job – I
really enjoy it,” she said. As for the guests coming to the marina this season, she said she was looking forward to seeing
them. “We provide everyone coming to our marinas with the
absolute best services, and we want them to feel safe and
welcome. We are always there for them,” Maja concluded.

Maja Kutleša,
D-Marin Dalmacija
Maja Kutleša, Guest Experience Team member at D-Marin
Dalmacija, boasts 20 years experience of working at the marina. She believes that, over the years, nautical tourism in
Croatia has changed, and for the better, but also that maintaining a friendly attitude toward guests remains a timeless
trait. “Regardless of the changes, you always have to take a
personal approach to your guests. Some of our long-returning guests have become almost like family members to us,
when you consider all the years that they have been coming
here. I can even give you examples of families whose second
or third generations are now coming to our marinas – grandparents, sons and daughters, grandchildren. Times change,
trends change, boats get bigger, yet our relationship with
our guests remains the same,” Maja stated.
She has been at this job for two decades now as she enjoys
communicating with people and learning about new and
different cultures. For Maja, the world is “one big marina”.
“Working in a marina is like seeing the entire world scaled
down. I cannot compare this job with any other, especially
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Maja Kutleša, Mitglied des Customer-Experience-Teams
in D-Marin Dalmacija, die mit zwanzigjähriger Berufserfahrung in der Marina prahlt, glaubt, dass sich der nautische
Tourismus in Kroatien im Laufe der Jahre zum Besseren
entwickelt hat, aber auch, dass die Aufrechterhaltung einer
freundlichen Haltung gegenüber den Gästen ein zeitloses
Merkmal bleibt.
„Unabhängig von den Änderungen gibt es immer einen
persönlichen Umgang mit dem Gast. Wir haben fast eine
familiäre Beziehung zu einigen Gästen, die seit Jahren in
unsere Marina kommen, wenn man bedenkt, wie lange sie
schon bei uns sind. Ich kann Ihnen auch Beispiele von Familien geben, deren Generationen weiterhin in unsere Marinas
kommen - Großvater, Sohn, Enkel. Die Zeiten ändern sich,
Trends ändern sich, Schiffe werden größer, aber unsere Beziehung zum Gast bleibt dieselbe”, sagt Maja.
Sie ist seit zwei Jahrzehnten in diesem Geschäft, weil sie
es genießt, mit Menschen zu kommunizieren und neue und
andere Kulturen kennenzulernen. Für Maja Kutleša ist die
Welt „eine große Marina”. „In einer Marina zu arbeiten ist
wie ein kleiner Planet. Ich kann diesen Job mit keinem anderen vergleichen, besonders wenn Sie in einer so großen
Marina arbeiten, in der Sie Menschen aus verschiedenen
Teilen der Welt treffen“, sagt sie.
Für Maja ist ihr Job einfach ideal. „Ich liebe und lebe für
das Meer. In der Nähe der Marina leben und diesen Job
machen - das macht mir wirklich Spaß“, sagt sie. Sie möchte
die Gäste, die in dieser Saison kommen werden, wissen lassen, dass sie sich sehr auf sie freut. „Wir bieten jedem, der
in unsere Marinas kommt, den bestmöglichen Service. Wir
möchten, dass sie sich sicher und willkommen fühlen. Wir
sind immer für sie da”, fügt sie hinzu.

Serđo Vukić,
D-Marin Borik
Serđo Vukić, Dockmaster at D-Marin Borik, likes it best
when the marina is full, with no available berths in sight. He
has worked with and around boats his whole life, and loves
his job at the marina because of the interactions with the
guests and all the commotion.
“Everything is buzzing with life, and there is always something going on somewhere – something nice, positive. We get
guests from different destinations, from both Europe and
the rest of the world. Doing this job gives me great pleasure,
and it is easy to love it,” Serđo explained. He added that
everyone at D-Marin Croatia was committed to a common
goal: to please the guests and make them feel content and
satisfied. “We wish to make a great impression. The entire
team, here at the marina, including the cleaning staff, sailors,
and receptionists, we are all involved in that process. The
guests can come to us for anything they need, any time they
need it,” Serđo stated.
Talking about the changes that he had witnessed over
the course of his career of 30-plus years, Serđo said they
were all for the better. “Here at D-Marin Borik, a number
of auxiliary facilities have been built, including cafes, bars
and pools, berth safety has been improved, and new parking spots added. Each day, we work on improving our services. We keep striving for better, more improved facilities
and services. I have to say that we are known for our service
quality, our facilities, and the fact that we work hard to make
our guests feel fulfilled and content,” Serđo added.

Ich mag es am meisten, wenn die Marina voll ist und wenn es
keinen freien Platz gibt, erklärt Serđo Vukić, Dockmeister in
der Marina D-Marin Borik. Er hat sein ganzes Leben lang mit
und um Boote gearbeitet, und er liebt es, in der Marina zu
arbeiten, weil er aktiv mit Gästen kommuniziert.
„Alles lebt, es passiert immer etwas - positiv, schön. Gäste
kommen aus verschiedenen Orten in Europa und der ganzen Welt zu uns. Es ist eine Freude zu arbeiten und es ist
einfach diesen Job zu lieben”, sagt Serđo. Er weist auch
darauf hin, dass sich alle bei D-Marin Kroatien einem gemeinsamen Ziel verpflichtet fühlen, nämlich die Zufriedenheit der Gäste. „Wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Das gesamte Team der Marina, die Dienstmädchen, die
Seeleute, die Rezeptionisten, wir sind alle in diesen Prozess
involviert. Gäste können uns zu jeder Tageszeit kontaktieren, um alles zu bekommen, was sie brauchen“, betont er.
Als er über die Veränderungen sprach, die er im Laufe seiner über 30-jährigen Karriere miterlebt hatte, sagte Serđo,
dass sie alle zu etwas Besserem wurden. In D-Marin Borik
wurden eine Reihe von Nebeneinrichtungen wie Café-Bars
und Schwimmbäder gebaut, die Sicherheit der Verbindungen wurde verbessert, neue Parkplätze wurden hinzugefügt
und es wird täglich daran gearbeitet, die Dienstleistungen
in der Marina zu verbessern. Wir bewegen uns immer zum
Besseren. Ich muss auch betonen, dass wir für die Qualität
der Dienstleistung und der Einrichtungen bekannt sind und
dass wir uns ständig bemühen, einen Beitrag zu unseren Bemühungen zu leisten, um sicherzustellen, dass jeder, der zu
uns kommt, zufrieden ist und sich bei uns wohl fühlt“, sagt
Serđo Vukić.
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CAPTAIN DINO SLADIĆ:

“D-MARIN MANDALINA
IS PROVIDING US
WITH EVERYTHING
WE NEED”
KAPITÄN DINO SLADIĆ:
„D-MARIN MANDALINA VERSORGT
UNS MIT ALLEM, WAS WIR BRAUCHEN“
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Dino Sladić of the island of Murter has been working in the nautical industry for the past
fifteen years. He started by working on charters and sailboats, then switched to long-distance vessels, and these days he works as a skipper on a 40-metre yacht named VIATORIS.
For the past three years, he has been berthing at the D-Marin Mandalina Marina, which he
believes is equal to some of the top yachting destinations. Here is why Dino finds D-Marin
Mandalina absolutely – perfect.

Dino Sladić von der Insel Murter ist seit 15 Jahren in der nautischen Industrie tätig. Er begann mit Chartern, Segelbooten und danach Schiffen der Fernflotte und heute ist er der
Kapitän der 40 Meter langen Yacht Viatoris. In D-Marin Mandalina, die seiner Meinung nach
zu den besten Yachtdestinationen zählt, legt er schon drei Jahren den Anker. Weshalb ist
D-Marin Mandalina ideal für Dino Sladić?

This is your third year at D-Marin Mandalina. What attracted you to this particular marina, and what has kept
you here?
Our yacht is quite large, a total of 40 metres in length, and
D-Marin Mandalina has all the preconditions for our stay
here. Everything is new, clean, orderly, well-kept, and readily
available. The service is simply excellent. For us, it is almost
natural to be here, and the choice was not difficult at all.
Strategically speaking, the location of the marina is excellent: smack-dab in the middle of the Adriatic Sea, and nothing is too far away from it – we can head out toward the
popular, the southern part of the Adriatic Sea, and see Hvar
or Dubrovnik, or explore the northern Adriatic Sea.

Dies ist Ihr drittes Jahr bei D-Marin Mandalina. Was hat
Sie angezogen, weshalb sind Sie hier geblieben?
Unsere Yacht Viatoris ist ziemlich gros, 40 Meter und die
D-Marin Mandalina erfüllt die Bedingungen für uns. Alles ist
neu, sauber, ordentlich, gepflegt, wir haben alles zur Hand
und der Service ist ausgezeichnet. Es ist fast selbsverständlich für uns, hier zu sein, die Wahl war wirklich nicht schwierig. Die Lage von D-Marin Mandalina ist strategisch ausgezeichnet. Mitten in der Adria, an einem Punkt, von dem
nichts weit entfernt ist - wir können uns in den beliebten
südlichen Teil der Adria begeben, und Hvar oder Dubrovnik
besuchen, oder die nördliche Adria erkunden.

Which destinations have you visited so far, both in Croatia
and around the world?
I would single out the French Riviera and Monaco. Still,
honestly, this place is the best. We are fully protected here,
at D-Marin Mandalina. Plus, seeing as the mouth of the River Krka is close by, the sea is not that salty, more brackish,
which is quite important for boat maintenance. Finally, the
marina is not exposed to the strong bura wind or thunderstorms, which is a huge advantage.

Welche Reiseziele haben Sie bisher besucht, sowohl in
Kroatien als auch auf der ganzen Welt?
Ich würde zum Beispiel die französische Küste und dann
Monaco hervorheben... Aber hier ist es, um ehrlich zu sein,
am schönsten. Bei D-Marin Mandalina sind wir geschützt.
Dank der Tatsache, dass die Mündung der Krka in der Nähe
liegt, ist das Meer nicht ganz salzig, sondern brackig, was fur
die Instandhaltung des Schiffes sehr wichtig ist. Es gibt keine
großen Boras oder Stürme in D-Marin Mandalina, was ein
großer Vorteil ist.

You have travelled the world and seen some of the most
popular yachting destinations. Where would you position
D-Marin Mandalina, globally speaking?
It is definitely on par with the top yachting destinations,
and some of the standards applied here, at Mandalina, are
even higher. From its infrastructure to its employees, who
are always ready and willing to help you – everything is just
fantastic.

Sie haben also die ganze Welt bereist, die beliebtesten
Yachtziele gesehen. Wie würden Sie D-Marin Mandalina
in diesem globalen Kontext positionieren?
Es liegt definitiv im Bereich der Top-Yachtziele und ich kann
sagen, dass einige Standards hier in Mandalina noch besser
sind. Von der Infrastruktur bis hin zu den Mitarbeitern, die
immer bereit sind, Ihnen zu helfen. Alles zusammen funktioniert hervorragend.

What has attracted you to the nautical industry? What is
it like to live and work at sea? You are at sea all year long…
That is something that happened quite naturally, some-

Was hat Sie am Segeln am meisten angezogen?
Und wie ist es, auf See zu leben und zu arbeiten? Sie sind
das ganze Jahr über an Bord...
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thing that I have been doing all my life. The advantages to
doing this job include visiting destinations that, otherwise,
we would probably never visit, and constantly meeting new
people and clients. We also get to see stunning coves and
different sides to various attractions and the sea. Finally,
there is also the satisfaction of our guests, something that
completes the story and makes us happy.
Which boats are easier to manoeuver, smaller or bigger ones?
Bigger ones. They are safer. They do come with certain challenges and larger responsibilities, but you forget about them
pretty soon.
Are you looking forward to the upcoming season?
Definitely. We are ready for the new season and all the nice
things that come with it. Last year was quite challenging and
unusual, which is why we are so excited for the coming season.
Some say that, under the circumstances, the nautical industry is one of the safest segments of the tourist offer.
What do you think?
It is true, in particular if you have a larger yacht, as contacts
are limited. Our guests arrive to the boat straight from the
airport and stay in different coves, without ever leaving the
boat. They have everything they need onboard, as if they
are staying at a top hotel. I believe that both 2020 and 2021
have, if not started, then at least strengthened the trend of
holidaying onboard a yacht, in peace, without having to worry about anything but enjoying yourself.

Es ist etwas ganz Natürliches, das ich mein ganzes Leben
lang gemacht habe. Der Vorteil des Jobs besteht darin, dass
wir Orte sehen, die wir sonst wahrscheinlich nicht sehen
würden und ständig neue Leute und Kunden kennen lernen.
Wir sehen auch atemberaubende Buchten und verschiedene Seiten verschiedener Attraktionen und des Meeres.
Schließlich ist da noch die Zufriedenheit unserer Gäste, die
die Geschichte abrundet und uns glücklich macht.
Sind kleinere oder größere Boote leichter zu steuern?
Große. Sie sind sicherer. Es gibt einige schwierigere Momente,
größere Verantwortlichkeiten, aber alles wird schnell vergessen.
Freuen Sie sich auf die neue Saison?
Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Wir sind bereit für die
Saison und all die schönen Dinge, die sie uns bringen wird.
Das letzte Jahr war herausfordernd und definitiv etwas, an
das wir nicht gewöhnt waren. Wir freuen uns gespannt auf
die neue Saison.
Man sagt, dass die Seefahrt unter diesen Umständen eines der sichersten Segmente des touristischen Angebots
ist. Was denken Sie?
Dies gilt insbesondere für größereYachten, da die Kontakte begrenzt sind. Die Gäste kommen mit einem Boot vom
Flughafen und bleiben in den Buchten, ohne irgendwo hinzufahren. Sie haben an Bord alles, was sie brauchen, als ob
sie in einem Top-Hotel übernachten. Ich glaube, dass sowohl
2020 als auch 2021, wenn nicht begonnen, zumindest den
Trend verstärkt haben, an Bord einer Yacht in Ruhe zu urlauben, ohne sich um etwas anderes als den Spaß zu kümmern.
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“THE EXIT POINT AT THE
D-MARIN BORIK MARINA
IS ONE OF THE BEST IN
THE MEDITERRANEAN”
„DIE MARINA D-MARIN BORIK HAT
EINEN DER BESTEN AUSGANGSPUNKTE
IM MITTELMEERRAUM“
Andrej Andrijanić of Slovenia is a regular and one
of the most loyal guests at the D-Marin Borik Marina. He has been berthing at the marina for the
past 23 years now. Originally from a Bakar-based
family of sea captains, Andrej says he has an unbreakable bond with the sea.

Andrej Andrijanić aus Slowenien ist Stammgast
und einer der treuesten Gäste der Marina D-Marin
Borik. Seit 23 Jahren ist er tatsächlich am Standort
der Marina. Er ist ursprünglich aus Bakar und seine
Verbindung zum Meer ist unzerbrechlich, sagt er,
denn er stammt aus einer Familie mit Kapitänen
auf großer Fahrt.

What has attracted you to D-Marin Borik and what has
kept you here?
I have always been drawn to the sea. I bought my first boat
in Split, and then my second one in Vodice. Then I went and
bought one in Slovenia. I first came to D-Marin Borik with
my boat number three. My first impression of the people at
the marina was fantastic – they all knew their job well. The
exit point at D-Marin Borik is one of the best in the Mediterranean; the location is perfect as the Kornati Archipelago
is not far from the marina. Initially, I kept my boat in Zelena
Laguna, but then I would have to sail across the Kvarner Bay
and that was always quite a feat, unless the weather was
nice. Otherwise, I would have to stay in Medulin and wait for
the weather to improve. That is why I left Zelena Laguna and
sailed south, to Dalmatia and D-Marin Borik.

Was zieht Sie an der Marina D-Marin Borik an und was hält
Sie hier?
Das Meer hat mich schon immer angezogen. Das erste Boot
habe ich in Split gekauft, das zweite in Vodice, danach eins
in Slowenien. Aber mit dem dritten kam ich zur Marina DMarin Borik. Als erstes habe ich hervorragende Kontakte zu
allen Leuten in der Marina aufgebaut - sie alle kannten ihren
Job sehr gut. Die Marina D-Marin Borik hat einen der besten
Ausgangspunkte im Mittelmeerraum - gegenuber der Kornaten. Zuerst hatte ich ein Boot in Zelena Laguna, aber dann
musste ich über die Kvarnerbucht segeln und das war immer
eine ziemliche Leistung, es sei denn, das Wetter war schön.
Andererseits musste ich in Medulin abwarten, bis das Wetter besser wurde. Aus diesem Grund haben wir uns nach
Dalmatien verlegt, in die Marina D-Marin Borik.

Where does your love for the sea come from?
We are all connected to the sea, and I have already had a
couple of boats for a long while now. The name of my current boat, which is berthed in your marina, is Bakarka – it has
everything to do with my ancestry, with my memories. My
grandfather’s rheumatism prevented him from going to sea,
so he studied pharmaceutics and lived in Senj. He wanted to
buy a pharmacy, and there were some for sale: one in Kar-

Woher kommt diese große Liebe zum Meer?
Wir waren alle immer ans Meer gebunden und ich hatte
schon vor langer Zeit einige Boote. Mein aktuelles Boot in
Ihrer Marina heist Bakarka - genau wegen meiner Herkunft.
Wegen den Erinnerungen. Der Rheumatismus meines Großvaters hinderte ihn daran, zur See zu fahren, also studierte
er Pharmazie und lebte in Senj. Er wollte eine Apotheke
kaufen und es gab eine in Karlovac und eine in Novo Mesto
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lovac and one in Novo Mesto. He then got married, and the
dowry allowed him to purchase his pharmacy. One day, he
was walking around Novo Mesto all dressed up, and at that
time everything was run down. On he walks in his black suit,
slips, falls, looks straight up at the heavens, and says: “If you
please, this is where I will stay.” He bought the pharmacy in
Novo Mesto. Later on, my father opened his laboratory, and
then came the Krka pharmaceutical factory.
What does it mean for you to be out at sea these days?
How often do you sail out to sea?
Ever since retiring, I have been spending several months a
year at sea. I come, I go, I stay at sea for as long as I can.
Lately, I have been sailing to the other side of the island
of Ugljan, and each year we go north, to Susak, Mali Lošinj,
Lošinj, Silba…
In other words, you get to sail along the entire coast.
Absolutely. I have even visited Palagruža, and I sail to Vis
nearly every year. I feel quite at home on the Croatian coast
as I have been sailing those waters since 1990.
Who do you usually go sailing with?
I mainly go with my daughter, son, grandchildren or with
friends. I have also travelled and sailed quite a lot on my
own – somehow that suits me best. I absolutely love being
alone onboard my boat, completely worry-free.

zum Verkauf. Er heiratete, bekam eine Mitgift und konnte
sie kaufen. Er lief schön angezogen durch Novo Mesto, aber
damals war alles sehr schäbig. Eines Tages ging er in einem
schwarzen Anzug herum, rutschte aus, fiel hin, blickte in den
Himmel und sagt: “Auf deine Bitte bleibe ich hier“. Er kaufte
die Apotheke in Novo Mesto. Später eröffnete mein Vater
ein Labor und dann kam die Arzneimittelfabrik Krka.
Was bedeutet es für Sie heute, am Meer zu sein? Wie oft
segeln Sie aufs Meer hinaus?
Seit meiner Pensionierung verbringe ich mehrere Monate
im Jahr auf See. Ich komme, ich gehe, ich bleibe auf See, so
lange ich kann. In letzter Zeit fahre ich auf die andere Seite
der Insel Ugljan, nach Norden fahre ich jedes Jahr nach Susak, Mali Lošinj, Lošinj, Silba...
Sie reisen also die ganze Küste entlang?
Absolut. Ich habe sogar Palagruža besucht und segele fast
jedes Jahr nach Vis. An der kroatischen Küste fühle ich mich
zu Hause, weil ich seit 1990 in diesen Gewässern fahre.
Mit wem segeln Sie am meisten?
Meistens mit meiner Tochter, mit meinem Sohn, meinen Enkeln oder mit Freunden. Ich bin viel alleine gereist und gesegelt - das passt mir am besten. Ich liebe es absolut, alleine
auf einem Boot zu sein - ich habe keine Angst.

Do you have a sea-related adventure you would like to
share?
There are many. When at sea, you are never alone. If you
want it, the company is easy to find. There was this one time
I anchored near these two islets and was enjoying my solitude, when I spotted two guys swimming toward me from
the nearby yacht, holding their heads above the water to
keep their hair dry. It turned out they were German. When
they reached me, I invited them aboard for some rakija. That
was around nine in the morning. Later that afternoon, their
wives came yelling for them to go back. There is always company at sea if you want it.

Haben Sie eine Abenteuergeschichte am Meer, das Sie
gerne mit uns teilen möchten?
Es gibt eine Menge. Auf See sind Sie nie allein. Wenn Sie Gesellschaft wünschen, können Sie sie diese leicht finden. Ich
erinnere mich, einmal, als ich bei zwei kleinen Inseln vor Anker lag und die Einsamkeit genoss, kamen zwei Männer vom
benachbarten Segelboot auf mich zugeschwommen, mit
den Kopfen über dem Wasser, damit ihre Haare nicht nass
werden. Später stellte sich heraus, dass sie Deutsche waren.
Als sie bei meinem Boot ankamen, lud ich sie ein, Rakija zu
probieren. Das war ungefähr um 9 Uhr am Morgen und am
Nachmittag kamen ihre Frauen wütend, um sie abzuholen.
Es gibt immer Gesellschaft auf See, wann immer Sie wollen.

Have you ever experienced a storm at sea?
You bet! Loads of them.

Sind Sie je auf die Nevera gestoßen?
Allerdings! Es gab jede Menge.
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D- Marin Dalmacija – Service providers / Dienstleister
Admiral Four
+385 99 5170116
admiralfour@gmail.com

Master Yachting
+385 23 393 230
office@masteryachting.hr

Potentia
+385 95 904 8620
potentia.doo@zd.t-com.hr

ADRIA NAUTIC SERVIS SUKOŠAN
+385 23 388 336005
sukosan@a-n-s.info

Nautic d.o.o.
+385 23 393 958
ante@nautic-zd.hr

Rados Electronic
+385 91 8944 052
radoslav.segaric@zd.t-com.hr

Adriatic Charter Kap
+385 23 394 452
info@adriatic-charter.com

Nautika Riedl
+385 99 505 3245
marina@nautika-riedl.com

Reful Yachting
+385 23 394 422
info@reful-yachting.hr

Adventure Charter
+385 23 394 452
info@adventure-charter.hr

Nautika Zadar
+385 23 394571
nautikazadar@gmail.com

R-MARINE
+385 23 312 552
r-marine@hi.t-com.hr

Alen Yacht Servis
+385 95 898 9937
alen.rezan.info@gmail.com

Nautimar
+385 91 5685427
nautimarzara@gmail.com

Robert Yachting
+385 98 974 7474
office@robertyachting.com

Angelina Boating
+385 23 385 293
info@angelina.hr

Navigo Yacht Charter
+385 23 394 423
info@navigo.hr

Sailing Point
+385 98 329 391
pave@sailing-point.hr

Anorti
+385 23 394 173
sukosan@anorti.com

Navis Marine d.o.o.
+385 1 4635 261
info@navis-marine.com

Servis Pavić
+385 98 272 288
servis.pavic@zd.t-com.hr

Asta Yachting
+385 23 316 902 / 317 720
info@asta-yachting.hr

Navita Yachts Service
+385 91 6052 185
info@navita-yachtservice.com

Skiper
+385 95 8374 749
skiper.zadar@gmail.com

Bimex Adria
+385 23 393 319
info@bimextravel.com

Niko
+385 98 211 891
info@niko-yacht.hr

VAL Yachting
+385 23 360 793
charterbase@nauticadria.com

Branko servis
+385 98 831 359
branko.dundovic@gmail.com

NORTH SAILS d.o.o.
+385 21 661 155
edin@cro.northsails.com

Yacht IN - Perfectus d.o.o
+385 23 393 672
office@yacht-in.com

Elmar
+385 23 318 487
elmar.alen@gmail.com

Nova Design
+385 98 9741 677
fpedisic@novadesign-zd.com

Servis Ivandić
+385 98 272 928

G.T.F.
+385 1 6155 433
info@gtf-no1.ihr

Portus Beach Club & Restaurant

Inter Yachting
+385 1 2989 484
mc@inter-yachting.hr
Kroki Nautika
+385 1 48 34 609
kroki@kroki.hr
Laundry Lotos
+385 23 394 035
email@email.com

Restaurant Portus
+385 99 575 39 91
info@restaurantportus. hr
Marea lounge bar & restaurant
+385 99 575 39 91
info@restaurantportus. hr
Portus Beach Club
portusbeachclub1@gmail.com
+385 99 969 96 96

Magnetron
+385 98 210 655
info@magnetron.com.hr

Portus Caffe Bar
(within the marina reception building)
connitor@zd.t-com.hr
+385 91 5030 952

MARINA PETROL d.o.o.
+385 23 234 280
email@email.com

Restaurant Ferata
+385 91 367 8900vferatazd@yahoo.com

Mario servis
mario.stosic@zd.t-com.hr

Restaurant Gajeta
+385 98 378 138
restoran.gajeta@gmail.com
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D-Marin Mandalina – Service providers / Dienstleister

D-Marina Borik –
Service providers / Dienstleister

Angelina boating d.o.o.
+385 23 385 293
info@angelina.hr

MEGA YACHT d.o.o.
+385 91 277 2646
mate@megayacht.hr

Albatros Yachting d.o.o
+385 99 332 0949
info@albatros-yachting.com

BJS d.o.o.
+385 98 291 400
info@bjs.com.hr

MORE NAUTIKA D.O.O.
+385 98 4844 560
servis@morenautika.hr

Argola Sails & Coyers
+385 23 638 331
argola@argola.hr

B.W.A. d.o.o.(Mega Yacht Agency)
+385 51 703773
croatia@bwayachting.com

NCP&Mare d.o.o.
+ 385 22 312 999
booking@ncp-charter.com

Basic Servis
+385 98 729 565
basicservis@zd.t.com.hr

D-Resort Šibenik
+385 22 33 14 52
reservation@dresortsibenik.com

Odisej Yachting
+ 385 22 331 883
info@odisej-yachting.com

Forty Bar
+385 95 539 5391
marconizd@gmai.com

Ekvator Yachting d.o.o.
+420 736 242 411
yachtclub@atlas.cz

Phoebus d.o.o.
+385 91 3120 106
josip.pancirov@phoebus.hr

Gistum d.o.o.
+385 98 658 262
sybrok@yahoo.com

Foxy Holidays d.o.o.
+385 99 222 4077
ante@foxy-holidays.hr

ROTTA VERA D.O.O
+385 91 5277 997
mtyacht@gmail.com

K.W. Nautik Servis
+385 23 332 394
kw.nautik.servis@hi.t-com.hr

Loa d.o.o.
+385 91 314 3006
info@loa.hr

Splendid yachting d.o.o.
+385 22 335 516
contact@splendidyachting.com

Picardi d.o.o.
+385 (98) 169 3232
marilla.zadar@gmail.com

Lunga d.o.o. – Yachting 2000
+43 7234 845 45
office@yachting2000.at

Taris d.o.o.
+385 99 859 8547
tarismare@gmail.com

Mare Yachting d.o.o.
+385 22 310 485
info@mare-yachting.com

Vogue yachting d.o.o.
+40 730 886 480
sailing@vogueyachting.com
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@dmarinmarinas

dmarinmarinas

#StaySafeAndSail

Contact:
info@d-marin.com
borik@d-marin.com / dalmacija@d-marin.com / mandalina@d-marin.com / tribunj@d-marin.com

