
Vegetarisches Hotel und Camp

Veli Iž, Kroatien 



Die Inselmitte Veli Iž liegt in einer ruhigen Bucht auf der nordöstlichen  
Seite der Insel. Das Städtchen zeichnet sich noch immer durch den ursprünglichen  
und traditionellen Rhythmus des Insellebens aus. Mitten im Ort befinden sich die  
restaurierte Kirche des Hl. Petrus, das Kulturhaus, die Ethnographische Sammlung  
sowie ein paar authentische Tavernen und Restaurants, drei Cafes, ein Geschäft,  
die Post, die Ambulanz und eine moderne Marina. 

Eines der bekanntesten Kulturereignisse ist das Stadtfest „Iška fešta“ (das Fest von Iž), das schon 
seit der Antike datiert und jedes Jahr Ende Juli veranstaltet wird. Zu diesem Anlass ziehen die 
Einheimischen die traditionellen Trachten an und führen die alten Insellieder und -tänze vor, 
während der Höhepunkt dieses Festes die Auswahl des Königs von Iž „Iški kralj“ ist. 

Seit Kurzem ist auch „Iška kraljica“ (die Königin von Iž) ein unvergessliches Ereignis zur 
Weihnachtszeit.  Der ganze Ort erwacht dann aus dem ruhigen Winterschlaf und bereitet den 
zahlreichen Gästen Spaß und Freude, die nur deshalb hierherkommen, um am einzigen Nacht-
skirennen auf der Insel teilzunehmen. Verrückt, oder?

Veli Iž



200
Sonnentage

17.000 
sorgfältig gepflegte  

Olivenbäume



Hotel und Camp Korinjak
Das am starken Energiepunkt gelegene Hotel 
Korinjak ist das erste Hotel an der Adria, das 
für holistische und individuelle Programme 
sowie Gruppenprogramme für die persönliche 
Selbst-Entwicklung des Geistes, Körpers und 
der Seele unter dem Namen Urlaub für die 
Seele spezialisiert ist.  
In der grünen Oase der Ruhe mit Blick aufs Meer 
tendiert das Hotel dazu, den Bedürfnissen eines 
jeden Menschen nach Ruhe, Entspannung und 
Natürlichkeit ohne durch den Luxus und Glam-
our auferlegten Zwang nachzugehen. Obwohl 
sich das Hotel in der Nähe vom Zentrum des 
Ortes und direkt am Stadtstrand befindet, gibt 
es hier eine typische touristische Hektik auch 
während der Hochsaison im Sommer nicht. 

Unterkunft
Minimalistisch eingerichtete Doppelzimmer 
sind mit den eleganten Möbeln und den Kli-
maanlagen ausgestattet. Jedes Zimmer hat 
einen Balkon mit Blick aufs Meer. 

Die Einzelzimmer sind mit einem großen Bett, 
einem Schreibtisch und einer Klimaanlage 
ausgestattet, alle Zimmer bieten vom Fenster 
den Blick auf den Kiefernwald, was für absolute 
Ruhe und Stille und damit für eine Erholung 
von bester Qualität sorgt. 

Das Camp ist nur wenige Meter vom Meer en-
tfernt und liegt im Schatten der Kiefern und 
ist damit der vollkommene Zufluchtsort aller 
Naturliebhaber.



Vegetarische Ernährung
Die Besonderheit des Hotels und Camps Korinjak sind vegetarische Gerichte (ohne Fleisch, Fisch 
und Eier), die nach mediterranen Rezepten mit frischen Nahrungsmitteln vorbereitet sind. Kosten 
Sie einige der besten, in unserer Küche vorbereiteten, vegetarischen Gerichte. 

Das Frühstück und Abendessen sind im Preis der Halbpension inbegriffen, während das Mittagessen 
extra gemäß dem Tagesmenü bezahlt wird. Wenn man zusätzlich bezahlt, kann man Raw-Food-
Gerichte, Obst- und Gemüse-Smoothies, das Budwig-Frühstück oder besondere glutenfreie sowie 
laktosefreie Gerichte oder vegane Gerichte bestellen...

Ausgewogene vegetarische Ernährung ist sowohl für langjährige Vegetarier geeignet als auch für 
diejenigen, die versuchen, ihren Ernährungsstil zu ändern oder für diejenigen, die ihren Organismus 
für eine gewisse Zeit von schwerer Ernährung entlasten möchten. Holen Sie sich bei uns ein Stück 
Vitalität, Energie und Gesundheit!



Projekt “Geopunkturkreise”
Vor dem Hotel Korinjak wurde im Oktober 2015 die skulpturale Installation des slowenischen akade-
mischen Bildhauers Marko Pogačnik aufgestellt, die dem Meer, Wasser und den Ozeanen gewidmet 
ist. In elf Säulen aus Marmor von Brač haben Marko Pogačnik und eine Gruppe von internationalen 
Künstlern die mit dem Meer verbundenen Symbole gehauen, die mit der Adria und dem Planeten 
korrespondieren und in verschiedener Hinsicht damit verbunden sind.

Die Symbole definieren Folgendes: den für Dalmatien charakteristischen binären Rhythmus der In-
seln und Meereskanäle, die Rolle der Adria im Mittelmeerraum, das Verhältnis zwischen der men-
schlichen Spezies und den Delfinen, das Gleichgewicht zwischen dem pazifischen Ozean und At-
lantik, den Mond als Auslöser für Flut und Ebbe, den Engel Dalmatiens. Folgende Symbole sind mit 
der Wasserqualität verbunden: das Symbol, das den kosmischen Dimensionen gewidmet ist, die 
sich im Wasser widerspiegeln, das der kreativen Wasserfähigkeit gewidmete Symbol sowie das Sym-
bol, das die Fähigkeit des Wassereinflusses auf die Qualität der Liebe bezeichnet. 

Diese Skulpturaufstellung ist ein Teil des größeren Projekts “Geopunkturkreise”, deren Teile schon in 
Kanada, in den USA, auf den Kanarischen Inseln, in Portugal, in der Tschechischen Republik, in Ös-
terreich, Slowenien und in Kroatien in Zagreb und auf der Insel Brač aufgestellt sind.



         geschrieben von Marko Pogačnik 2016

Als ich voriges Jahr quer über die ganze Insel Iž zu Workshops fuhr, kam ich aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Über den Inselgipfel war trotz eines sonnigen Tages ein 
Heer leuchtender Sterne zu sehen. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich von der Göttin 
Iža gewarnt, ich dürfte den ihr vorliegenden Reichtum nicht übersehen. Nach einer 
Woche intensiver geomantischer Arbeit auf dem Gebiet der Insel Veli Iž stellte sich 
heraus, dass der Reichtum der Insel aus mehreren Schichten besteht. 

Zuerst sollte erwähnt werden, dass das Hotel Korinjak selbst, wo die Workshops stat-
tfinden, sich auf einem Ort befindet, der den elementaren Wesen der vier Elemente 
gewidmet ist, was dem Ort die ursprüngliche Kraft verleiht. Auf der gegenüberliegen-
den Seite der Bucht, auf dem mit Kiefern bewachsenen Berg Mali Opačac, finden wir 
den Kernpunkt der Elemente auf einem höheren Niveau. In den Strukturen der starken 
Steindämme wurde der unsichtbare Feetempel eingebaut. Dieser doppelte Kernpunkt 
der elementaren Wesen ergänzt die über den Ort erhobene Gegend, die noch heute 
durch die Kapelle des Hl. Rochus gekennzeichnet ist. Das ist eine von denjenigen 
Gegenden, die den Zugang zu parallelen Welten ermöglichen, die für uns auch heute 
unsichtbar sind. Dies lässt sich mit der Tür vergleichen, die sich in unterschiedlichen 
Dimensionen des irdischen Weltalls öffnet. So erstreckt sich der Ort des Hl. Rochus 
auch unter dem adriatischen Meer, wo der Vorentwurf des adriatischen Raums auf-
bewahrt ist. In Form eines bunten Mandalas liegt er tief unter dem Meer und emittiert 
Signale der Ganzheit und des Gleichgewichts der Seele in die Welt. Von außen sieht 
man das als ein rhythmisches Ineinanderfließen vom Meer und den Kristallen der 
Dalmatischen Inseln.  Wenn wir auf der Insel Iž sind, befinden wir uns in der Mitte des 
adriatischen Raumes, im Zentrum desselben. Von hier aus ist der Weg zu unserem 
persönlichen Mittelpunkt und zu eigener Ruhe am kürzesten. 





Zahlreiche Teams der anerkannten und führenden russischen Wissenschaftler haben festgestellt, 
dass die Pyramiden zur einer sehr fortgeschrittenen Technologie gehören. Ihre Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass die Pyramidentechnologie unsere körperliche, mentale und geistige Gesundheit 
wesentlich verbessern und sich positiv auf die Umgebung auswirken kann. Alle Studien haben eine 
positive Auswirkung auf die Ökologie und Gesundheit der Pyramidenbesucher oder derjenigen ge-
zeigt, die dort vorbereitete Produkte benutzen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, 
eine 14 Meter hohe Pyramide auf dem Hotelgelände zu bauen und damit unseren Gästen einen 
heilenden und meditativen Aufenthalt in der Pyramide anzubieten.

Wenn Sie unsere Pyramide noch nicht besucht haben, dann sollten Sie das tun!

Die Pyramiden sind die Wandler und Sender von Energie des Grundfelds. Der Aufenthalt in der Pyr-
amide wirkt bis auf molekularer Ebene. Er wirkt auf alle Lebewesen und sogar auf die Granitfelsen. 
Die Nahrungsmittel werden veredelt und die Haltbarkeit verlängert. Positive Energie wird angezo-
gen und in den umliegenden Raum ausgesendet.

Auf geistiger Ebene ist der Aufenthalt in der Pyramide von unschätzbarem Wert - bei der Meditation 
entsteht die Möglichkeit der Einsicht. 

Pyramide





Raspored i sadržaj svih radionica  
možete pronaći na našoj web stranici:  
www.korinjak.com/radionice

Die Termine und das Programm aller Workshops finden Sie auf unserer Webseite:   
www.korinjak.com/radionice



Holistischer Klang der Gongs und der tibetanischen Schalen
Im Hotel Korinjak kann man tagtäglich unvergessliche GONG-KLANGBAD-Erfahrung erleben. Diejeni-
gen, die es niemals ausprobiert haben, stellen die Fragen: Was ist denn das, wie wirkt sich das aus, was 
sollte ich tun? Diejenigen, die es schon erlebt haben, kommen wieder zurück, das Gong-Klangbad ist 
ein unverzichtbarer Bestandteil des Programms Urlaub für die Seele sowie des Aufenthalts unserer Gäste. 
 
Was ist GONG-Klangbad?
Das Gong-Bad ist ein tiefes Klangheilerlebnis (60 Min.), es wirkt sich wie eine Reihe von kleinen 
Befreiungen von der Gravitation und der materiellen Welt aus. Das Ergebnis des Klangbads ist die 
Verjüngung des menschlichen Geistes und die Regeneration des physischen Körpers. Wenn der 
physische Körper ganz gesund ist, besitzt er holistische Resonanz. Die Muskeln, Organe und Drüsen 
haben einen guten Ton. Nach dem Gongen tritt die Resonanzruhe auf, in der die Stimme der in-
neren Stille zu unserem wahren Ich wird. Während des Klangbads kommt es zur Beruhigung der 
Gehirnwellen.  Jeder Bestandteil von uns, von einer Zelle über die Organe bis zum ganzen Organis-
mus, hat seine eigene Resonanzfrequenz, auf der er vibriert. Wenn unsere Zellen und jeder Bestand-
teil unseres Körpers in ihrem richtigen Resonanzzustand funktionieren, sind wir gesund.

Wie sieht das GONG- Klangbad aus?
Das Gong-Klangbad ist eine Form der Meditation in der liegenden Position. Sie müssen sich nur auf 
dem bequemen Schaumstoff entspannen und sich dem holistischen Klang der Gongs, der Tibetan- 
und Kristallschalen sowie der anderen Resonanzinstrumente überlassen.
Die Person fühlt, wie holistische Klänge und die Vibrationen der Gongs, während sie wie große Tsu-
nami-Klangwellen durch den Körper strömen, die Ängste und Energieblockaden beseitigen und die 
Krankheiten mildern und entfernen …  Im Körper werden Selbstvertrauen, Ruhe und universale Liebe 
erweckt. Das Gong-Klangbad können alle genießen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Sprache, Re-
ligion, Hautfarbe oder irgendwelchen Erkenntnissen über den Gong.

Wie wirkt das GONG-Klangbad und wie fühlt man sich danach? 
Während des Gong-Klangbads - der Meditation wird der Geist beruhigt und die Körperzellen werden 
regeneriert. Man fühlt sich, als ob man ein paar Stunden geschlafen hätte. Der Gong bricht durch sein-
en Klang – die Vibration körperliche und geistige Blockaden, erneuert die Körperzellen, beruhigt, rein-
igt und harmonisiert Gefühle, hilft bei der Auseinandersetzung mit den Lebensherausforderungen, 
stärkt die Freude und das Selbstvertrauen, befreit vom Stress und der Angst, mildert und ändert den 
Krankheitszustand, reinigt die Räume von negativer Energie und Identität. Es passiert, dass wir den 
Gongklang nicht nur hören, sondern auch ihn innerhalb des Körpers fühlen: er berührt unsere Haut, 
unsere Muskeln, Knochen und Körperflüssigkeiten, jedes Organ und alle Sinne, jedes Atom unseres 
Wesens und Daseins. Er verlangsamt die Gehirnwellen und führt uns in den Zustand des bewussten 
Träumens. Ihr werdet euch dementsprechend erholt, entspannt und glücklich fühlen… 



Über den Gongspieler

„Man sagt, niemand kann Gong spielen lernen. Nur Gong selbst kann lernen. Du denkst, du spielst, 
aber Gong spielt eigentlich dich.“ Don Conreaux

Milena Markovska ist zertifizierte holistische Klangtherapeutin aus Split – Gong-Meisterin, die Schülerin 
des international bekannten Gong-Meisters Don Conreaux (International Center for Holistic Resonance, 
NY, USA), sie trifft ihn 2004 gerade in Veli Iž, im Hotel Korinjak. Seit diesem Zeitpunkt beginnt sie mit dem 
Lernen und der Forschung im Bereich der Anwendung der Gongs und Tibetanschalen in der Klangther-
apie und ihrer Wirkung auf Schaffung von Harmonie im täglichen Leben. 

Jahrelang gehört sie zum Programm URLAUB FÜR DIE SEELE des Hotels KORINJAK Veli Iž, wo sie täglich 
Gong-Bäder, individuelle Klangmassagen und die Behandlungen mit Tibetanschalen und Gongs durch-
führt.  Sie ist Leiterin der Wochenseminare Durch den Klang zur vollständigen Gesundheit. Sie besitzt “ 
Certificate of Achievement Gong Master Training” Grand Gong Master von Don Conreaux.

Für alle, die sich selbst von Klängen der Gongs, Tibetan- und Kristallschalen bezaubern lassen und ver-
suchen möchten, selbst diese göttlichen Instrumente zu spielen, bietet Frau Milena die SCHULUNG zur 
Nutzung von Tibetachalen und Gongs individuell oder für Gruppen täglich und während der ganzen 
Saison an.
 JETZT haben Sie GELEGENHEIT, Ihre eigenen Erkenntnisse zu erweitern und ihre eigene Welt zu 
ändern, denn ES IST NIE ZU SPÄT ZU BEGINNEN!



Das Programm Urlaub für die Seele
Tagesaktivitäten im Rahmen des Programms „Urlaub für die Seele”

(mit * versehene Aktivitäten sind extra zu bezahlen)

Meditative Wanderung auf den Berg Korinjak, Sonnengruß zum Sonnenaufgang 
(Sonnenyoga) Der Sonnengruß beginnt beim Sonnenaufgang mit dem stillen Klettern auf den 
Berg Korinjak mit der Führung, wo man auf 168 Metern über dem Meeresspiegel meditierend auf 
den Sonnenaufgang wartet. Auf dem Gipfel des Berges praktiziert man den Blick zur Sonne und 
auf diese Weise wird reine Energie in den Körper eingebracht.
Morgenyoga, Übungen in der Natur
Mithilfe von Körperhaltungen (Asans) dehnen Sie sich, ohne sich zu erschöpfen; die Atemübun-
gen (Pranayama) reinigen Ihren Körper und Geist und verleihen Ihnen neue Vitalität; professionell 
geführtes Relaxen hilft Ihnen, sich ganz zu entspannen und mit sich selbst Kontakt aufzunehmen.    
Geleitete Meditation 
Meditation ist die Technik, durch die man die Aufmerksamkeit von der äußeren Welt auf die innere 
Welt lenkt und somit stellt sie ein Werkzeug zur Herstellung der Ruhe und des Gleichgewichts dar. 

Frühstück (Selbstbedienung)

Seminare und Workshops *

Mittagessen *
Gong-Bad * 2 Termine täglich 

Ausflug mit dem Boot auf Inselchen Rutnjak *

Djembespielen-Workshops *

Abendessen (Selbstbedienung)

Abendanimationsprogramm: Tanz, Gesang, Musik, Poesie, Filme
Abendanimationen durch Tanzen, Singen und Musik werden sicherlich zur Herstellung neuer Kon-
takte, zur freudigen Unterhaltung und zur guten Laune während Ihres Urlaubs für die Seele beitra-
gen. Lachen ist Balsam für die Seele und ein Bestandteil der Heilung von unserem Geist, während das 
Kennenlernen anderer Menschen unsere Augen, den Geist und das Herz öffnet.
Wir sind uns dessen sicher, dass ein Tag im Hotel Korinjak für Sie zu kurz für alle angebotenen Möglich-
keiten und Aktivitäten dauern wird. Über alle Änderungen im Programm, alle Neuigkeiten und Details 
bezüglich der Wochenanimationen und Workshops informieren Sie sich unter  www.korinjak.com



Orgonkammer und Sauerstofftherapie
Die in ganz Kroatien einzigartige alternative Behandlungsmethode! Innerhalb der Orgonkammer wird 
ein starkes Vibrationsfeld erzeugt, das die Körperzellen heilt und erneuert. Die Behandlung dauert eine 
Stunde und beeinflusst direkt das Immunsystem und die Laune und schon während der ersten Behan-
dlung wird das Gleichgewicht auf dem Energieniveau sowie auf der mentalen und geistigen Ebene 
hergestellt. Bei schweren Erkrankungen wird die Therapie von fünf aufeinander folgenden Behandlun-
gen empfohlen, damit der Körper gestärkt wird und dann die Krankheit auf eine völlig natürliche Weise 
bekämpft. Sauerstofftherapie dauert 30 Minuten und reiner Sauerstoff wird im Liegen in der Orgonkam-
mer eingeatmet. Der Sauerstoff versorgt das Gehirn und die Muskeln und beschleunigt die Herzfunk-
tionen, klärt den Geist, führt die Detoxifikation des Körpers durch und versorgt ihn mit der Energie.    

Ozonkammer 
Die Behandlung ist äußerst angenehm, weil sie an die in der Sauna verbrachte Zeit mit einem Hauch 
von Aromatherapie erinnert. Warmer Dampf öffnet die Poren des Körpers und danach wird langsam 
Ozon freigelassen, mit dem der Körper versorgt wird und der dann die Krankheiten bekämpft. 
Die Ozontherapie dauert 30 Minuten, und in dieser Zeit regt Ozon die Produktion der roten Blut-
körperchen an, womit er eine hohe Konzentration von Sauerstoff im Blut für eine längere Zeit nach 
der Beendigung der Therapie sichert. Er greift die Viren direkt an, indem er sich auf ihre „reproduk-
tive“ Struktur richtet. Zugleicht greift er auch infizierte Zellen an, die unter der Last der Krankheit eine 
niedrigere antioxidative Fähigkeit aufweisen und somit werden sie von ihm vernichtet.   

Individuelle Behandlungen zu Ihrer Erholung: 

 Tui Na - Massage

Fußreflextherapie

 Partielle Rückenmassage

Shiatsu - Behandlung

 Ayurveda - Konsultationen

Unseren Gästen steht der Tee zur Verfügung, zubereitet von den frisch  
gepflückten Kräutern von der Insel Iž. Es ist ein echter Detox-Tee und eine wahre Erfrischung.



Snackbar
Zum Hotel gehört auch eine Snackbar direkt an der Küste, die sowohl erfrischende als auch warme 
Getränke den ganzen Tag bietet. Außer Getränken werden dort einfache Gerichte angeboten und 
bei hohen Temperaturen kann man sich mit Eis-dem besten Dessert für alle oder einem verrückten 
Sommercocktail erfrischen. 



Delfine
Einmal wöchentlich nach Sonnenaufgang wird ein ganz-
tägiger Ausflug organisiert. Wir machen eine Bootsfahrt 
rund um die Insel Iž. Der wunderschöne Sonnenaufgang 
am Meer nur mit Wellenrauschen und Möwengesang 
geben Ihnen das Gefühl von Freiheit und Stille. Der Blick 
vom Meer auf die Insel Iž ist ein echter Genuss, und die 
guten Delfine sehen, die den Archipel von Zadar be-
wohnen, ist ein besonderes und unvergessliches Erleb-
nis. Das Lächeln, zu dem uns diese wunderbaren We-
sen bringen und das Glück, das sie bei uns hervorrufen, 
werden Sie noch lange Zeit begleiten. 

Rutnjak
Mit dem Hotelboot kann man jeden Tag das unbesie-
delte, kleine, nahe gelegene Robinson-Insel Rutnjak be-
suchen. Wenn Sie die Einsamkeit und Ruhe genießen, 
im kristallklaren Wasser baden oder sogar nackt baden 
möchten, dann ist die Insel Rutnjak der richtige Ort 
für Sie. So nah und doch so verschieden, abseits der 
touristischen Hektik, eine wohltuende Verbindung von 
üppiger Vegetation und einsamen Stränden.

Besuch der Ethnographischen Sammlung 
Einmal wöchentlich wird am Nachmittag der Be-
such der Ethnographischen Sammlung von Veli Iž 
organisiert, die die Lebensweise der alten Inselbe-
wohner authentisch darstellt. Die Sammlung um-
fasst traditionelle Trachten, ländliches Haushaltsin-
ventar, Schmuck und Gegenstände für den täglichen 
Gebrauch von alten Inselbewohnern. Hier werden 
Sie sich sowohl mit der Tradition der Keramik von Iž 
als auch mit allen Besonderheiten des Insellebens in 
nicht allzu ferner Vergangenheit bekannt machen. 



Über die Preise für den Aufenthalt, Extrazahlungen und Termine informieren Sie sich bitte auf der 
Webseite www.korinjak.com/price

Extrazahlungen
  •  das Mittagessen kann gemäß Tagesmenü extra bezahlt werden   
  •  Extrazahlung für Haustiere  
  •  Vermietung von Zelten mit der Ausrüstung
  •  Sonderernährung gegen Extrazahlung (vegan, glutenfrei, laktosefrei) – wird an der Rezeption vereinbart

Ermäßigungen 
  •  Kinder bis 3 Jahre: gratis 
  •  Kinder 3 - 8 Jahre:  70% Ermäßigung auf den regulären Preis  
  •  Kinder 8-12 Jahre: 50% Ermäßigung auf den regulären Preis  

Aufenthaltsgebühr ist im Unterkunftspreis nicht inbegriffen,  
sie wird pro Person und Tag bezahlt: 
  •  Personen, die älter als 18 sind, bezahlen die Aufenthaltsgebühr gemäß Preisliste für das laufende Jahr
  •  Personen von 12 bis 18 Jahre bezahlen 50% der Aufenthaltsgebühr 
  •  Personen, die jünger als 12 Jahre sind, bezahlen keine Aufenthaltsgebühr

Alle Anfragen zur Buchung des Aufenthalts senden Sie bitte an die E-Mail oder wenden Sie sich bitte 
über unsere Webseite direkt an uns.  Willkommen!!!

Buchung und Informationen:
     reception@korinjak.com          00 385 95 3720 024          00 385 23 277 064

Vlahov d.o.o.   Baštijanova 9, Rijeka, Kroatien    IBAN: HR6523400091117014005    Swift: PBZGHR2X



Die Insel Iž können Sie mit dem Schiff, Katamaran 
und der Fähre erreichen. Das Schiff der Agentur 
G&V line und der Katamaran der Agentur Jadrolini-
ja laufen aus dem Stadthafen aus, der sich im Ze-
ntrum der Stadt Zadar befindet und laufen den 
Hafen Veli Iž an und von dort aus können Sie das 
Hotel und Camp Korinjak in ein paar Minuten zu 
Fuß erreichen. Für alle Gäste wird eine kostenlose 
Gepäckbeförderung organisiert. 
Die Fähre der Agentur Jadrolinija läuft aus dem 
Fährhafen Gaženica aus und läuft die Insel Iž im 
Hafen Bršanj an, was 15 Fahrminuten vom Hotel 
und Camp Korinjak entfernt ist. Man muss mit 
dem eigenen Wagen anreisen, weil der Transport 
vom Hafen Bršanj zum Ort Veli Iž vom Hotel nicht 
organisiert wird. 
Agentur Jadrolinija Zadar
Tel.+385(0)23-254-800
www.jadrolinija.hr
Für die Beförderung von Fahrzeugen mit der 
Fähre muss unbedingt die Rückfahrkarte ON-
LINE auf der Webseite der Agentur Jadrolinija 
www.jadrolinija.hr gekauft werden
Tel: +385 (0)23 666 100

Agentur GV line
Tel. +385 (0)23 250 733
www.gv-zadar.hr

Busbahnhof Zagreb
Tel. +385 (0)60 313 333
Tel. +385 (0)72 500 400

Busbahnhof Zadar 
Tel. +385 (0)60 305 305

Parkplatz in Zadar – Obale i lučice d.o.o.
Tel. +385 (0)23 213 035
www.oil.hr

Flughafen Zadar 
Tel. 060 355 355 – für Anrufe mit der nationalen 
Telefonnummer 
Tel. +385 (0)23 205 917 – für Anrufe aus dem Ausland
www.zadar-airport.hr

Standort



Finden Sie Ihren eigenen Urlaub für die Seele!

Hotel und Camp Korinjak, Veli Iž

Mob: 00 385 95 3720 024 ganzjährig gültig
Tel.: 00 385 23 277 064 gültig ab 01.05. bis 30.09.

E-mail: reception@korinjak.com
Facebook: Korinjak – vegetarian hotel and camp

Instagram: hotel_korinjak
web: www.korinjak.com

Mob: 00 385 95 3720 024 ganzjährig gültig
Tel.: 00 385 23 277 064 gültig ab 01.05. bis 30.09.

E-mail: reception@korinjak.com
Facebook: Korinjak – vegetarian hotel and camp

Instagram: hotel_korinjak
web: www.korinjak.com


