EN & DE

ZADAR REGION - DALMATIA

CAMPING GLAMPING APARTMENTS MOBILE HOMES

A PLACE TO DISCOVER

ZATON
FAMILY
PARADISE

Zaton Holiday Resort is the ideal place for a memorable
family holiday. This paradise is within easy reach and boasts
a great location in the heart of the beautiful Adriatic.
A blend of calm spots in the shadow of pine trees, the
seductive delights of a long sandy beach, and an endless
list of fun-filled activities are the keys to Zaton’s charm.

ZATON
FAMILY
PARADISE

Das Zaton Holiday Resort ist der richtige Ort für einen unvergesslichen
Familienurlaub. Inmitten der herrlichen Adria, ist dieses Paradies leicht erreichbar.
Die einzigartige Kombination stiller Winkel unter schattigen Kiefern und
lebhafter Rhythmen der langen Sandstrände mit einer unendlichen Reihe von
Unterhaltungsaktivitäten für die ganze Familie gibt Zaton seinen besonderen Reiz.

A PLACE TO ENJOY

ZATON
APARTMENTS
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The modern furnished apartments are designed for comfort
and leisure. Colored in soft natural tones, the interiors are
in the harmony with the surroundings. Set within tastefully
cultivated Mediterranean greenery, the private balconies
and terraces are calm, sheltered sites ideal for a family
gathering. Morning coffee tastes better here than at home.
• air-conditioned 4-star Comfort apartments (2
apartments adapted for people with disabilities)
• air-conditioned 4-star Superior apartments

ZATON
APARTMENTS
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In den modern eingerichteten Apartments wurde Wert auf Behaglichkeit und
Entspannung gelegt. Die in warmen Naturtönen gehaltenen Interieurfarben sind
vollständig im Einklang mit der Landschaft, und die hinter mediterranem Grün
verborgenen intimen Balkone und Terrassen sind ein idealer Versammlungsort
für die ganze Familie. Hier erhält der Morgenkaffee heimisches Flair.
• klimatisierte Vier-Sterne Comfort Apartments (2 Apartments
sind behindertengerecht eingerichtet)
• klimatisierte Vier-Sterne Superior Apartments

ZATON
APARTMENTS
i i i

Set into the Mediterranean landscape, the apartments are built
in a traditional Dalmatian architectural style. The light-filled
interiors give a feeling of simplicity and comfort, blending
domestic ambience with contemporary services. Just few steps
from the lively beach, guests can enjoy a quiet, pleasant stay.
• air-conditioned 3-star apartments

ZATON
APARTMENTS
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Eingetaucht in die mediterrane Landschaft, sind die Apartments in der
Tradition dalmatinischer Architektur gebaut. Sie verbinden heimische
Atmosphäre mit moderner Innenausstattung und vermitteln ein
Gefühl der Einfachheit und Behaglichkeit. Nur einige Schritte vom
Strand entfernt, wo das Vergnügen kein Ende hat, können sich die
Gäste in einer ruhigen und angenehmen Unterkunft wohl fühlen.
• klimatisierte Drei-Sterne-Apartments

A PLACE TO RELAX

ZATON
CAMP
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The 4-star camp, which has won many awards, offers
prime service facilities to meet all expectations. Nature
lovers are free to find that one exceptional spot for
their “home” and to enjoy a leisurely holiday while
breathing in the scents of lavender and pine.
• pitches, 80-120 m2, equipped with electricity/
water hook-ups and sewage
• free camping spots with electrical hook-ups
• modern sanitary facilities (specially adapted
for the people with disabilities)
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ZATON
CAMP
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Der mehrfach preisgekrönte Campingplatz bietet einen hervorragenden
Service um alle Erwartungen der Gäste erfüllen zu können. Naturfreunde
finden hier leicht einen einzigartigen Platz für ihr “Heim“ und genießen
einen entspannten Urlaub im Duft des Lavendels und der Kiefern.
• Parzellen, 80-120 m2, mit Wasser-, Strom- und Abwasser-anschluss
• freie Campingplätze mit Stromanschluss
• moderne Sanitäranlagen (behindertengerecht eingerichtet)
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ZATON
GLAMPING
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Perfectly blended with well-tended Mediterranean
greenery our glamping tents combine the intimacy
of camping with the world of luxury holidays.
Lavish equipment, furniture that calls to mind safari, attention
to every detail and location that provides maximum privacy
make our glamping tents an excellent choice for those
looking for a camping holiday with the touch of glamour.

ZATON
GLAMPING
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Perfekt vereint mit der gepflegten mediterranen Vegetation, verbinden unsere
Glamping Zelte die Intimität der Campinglplatzwelt mit der des Luxusurlaubs.
Durch die großzügige Ausstattung, Möbel die Safarierinnerungen wecken,
die Liebe zum Detail und die Lage welche ein Maximum an Privatsphäre
bietet, sind unsere Glamping Zelte eine ausgezeichnete Wahl für all jene die
einen Campingurlaub mit einem Hauch von Glamour erleben möchten.

ZATON
MOBILE
HOMES
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Guests can also enjoy top accommodation in airconditioned mobile homes in a pine-shaded forest.
The lavish equipment and convenient interior space
ensure comfort and privacy. The spacious terrace lets the
whole family come together for dining or relaxing.
• air-conditioned mobile homes with
microwave oven and SAT TV

ZATON
MOBILE
HOMES

Unter anderem können die Gäste im Schatten des Kiefernwaldes eine qualitätvolle
Unterkunft in klimatisierten Wohnmobilen wählen. Die reiche Ausstattung und
ein funktionaler Innenraum sichern die Behaglichkeit und Privatsphäre des
eigenen Heims. Geräumige, überdachte Terrassen ermöglichen den Familien
wertvolle Augenblicke gemeinsamer Mahlzeiten und der Entspannung.

i i i i

• klimatisierte Mobilheime mit Mikrowellenherd und SAT TV

A PLACE TO CONNECT

ZATON WATER
EXPERIENCE

A 1,5 km long, mostly sandy beach with shallow water as
well as our pool complex with heated swimming pools
with sweet water are part of the unique Zaton water
experience and one of the main attractions of the resort.
Apart from building sandcastles on the shore or climbing
the inflatable water attractions, children as well as teenagers
can choose from variety of games and contests at the
pool, beach or the nearby clubs for kids and teens.
While the children are kept busy with their favourite fun-filled
activity, parents can enjoy a good book carelessly lying in the
hydro-massage pool overlooking the beautiful Adriatic.

ZATON
WATER
EXPERIENCE

Ein 1,5 km lange, meist sandige Strand mit flachem Wasser, sowie unser
Poolkomplex mit beheizbaren Süsswasserpools sind Teil des einzigartigen
Zaton Wassererlebnisses und eine der Hauptattraktionen des Resorts.
Neben dem Bauen von Sandburgen am Ufer oder dem Besteigen der
aufblasbaren Wasserattraktionen, können Kinder sowie Jugendliche
zwischen einer Auswahl an Spielen und Wettbewerben am Pool,
Strand oder in der Nähe des Kids und Teens Club wählen.
Während die Kinder mit ihrer Lieblingsaktivität beschäftigt
sind, können Eltern sorglos im Hydromassage Pool ein gutes
Buch mit Blick auf die schöne Adria genießen.

ZATON
PLAYGROUND

No kid can resist the magic of the kids-only area and the
programs that Zaton offers. While parents relax by the
pool, children can have the time of their lives. Mini Club,
a pirates’ party with a treasure hunt, a sun-mix dance
school, the eco project, teen tournaments, special shows
and many crazy games guarantee a dream vacation.

ZATON
PLAYGROUND

Die Kinder werden dem Zauber der Kinderspielplätze, der Spielräume
und Programme, die Zaton bietet, nicht widerstehen können.
Während sich die Eltern am Pool entspannen, werden die Kinder
riesigen Spaß haben: Miniklub, Piratenspiele, Schatzsuche, Sun-MixTanzschule, Ökoprojekt, Teen-Turniere, spezielle Schauprogramme
und viele lustige Spiele garantieren traumhafte Sommerferien.

ZATON
ACTIVE TIME

The wide range of sports, games, tournaments and sports
facilities make Zaton the perfect place for everyone who
has an active vacation in mind. It’s as easy to experience
the rush of water skiing, windsurfing or scuba diving as
it is to try horseback riding or archery. Guests can keep
in shape using 2.5 km long trim track with 18 stops and
training devices. Set in a densely vegetated forest, it
ensures the ideal conditions for training at any hour.

ZATON
ACTIVE
TIME

Das vielfältige Angebot an Sportarten, Sportterrains, Spielen und
Turnieren macht Zaton zu einem perfekten Ort für all jene, die einen
aktiven Urlaub erleben möchten. Man kann sich hier nicht nur im
aufregenden Wasserskifahren, Surfen oder Tauchen versuchen, sondern
auch reiten lernen oder die Kunst des Bogenschießens kennenzulernen.
Der 2,5 km lange Trimmpfad der durch einen schattigen Kiefernwald
führt, bietet den ganzen Tag über ideale Trainingsbedingungen.

ZATON
ENTERTAINMENT

Zaton’s high-energy animation team makes it possible for all
playful guests to have a dreamlike holiday full of fun and surprises.
During the day, guests may take a part in thematic games and
prize competitions for all ages. Colorful show-programs under
the spotlights of the theater, dancing nights, cabarets, diverse
cultural events and Dalmatian festivities are only a part of the
evening amusements at Zaton.

ZATON
ENTERTAINMENT

Für einen märchenhaften Urlaub voller Überraschungen und Vergnügen
sorgt das freundliche und energische Team hochprofessioneller Animateure.
Von früh bis spät können die Gäste an verschiedenen Themenspielen oder
Preiswettkämpfen teilnehmen. Die bunten Schauprogramme unter dem
Reflektorlicht des Theaters, Tanz, Kabarett, interessante Kulturereignisse
und dalmatinische Feste sind nur ein Teil der nächtlichen
Unterhaltung in Zaton.

ZATON
GOURMET
DINING

Amidst the all-day excitement there are also special moments
to enjoy cocktails at one of the beach bars or fine dining
in any of several specialty restaurants. In the atmosphere
of a Dalmatian tavern filled with the sounds of traditional
music guests can sample local specialties or choose from
an international selection served in seaside restaurants and
enjoy the unique sunset. Another key destination for a family
meal is the pizzeria/grill “More”, with live entertainment.

ZATON
GOURMET
DINING

Neben den ganztägigen aufregenden Erlebnissen sind auch Augenblicke reserviert,
in denen man sich an einer der Strandbars bei einem Cocktail entspannen oder
sich in einem der spezialisierten Restaurants stärken kann. In der heimischen
Atmosphäre der dalmatinischen Konobas (Weinschenken) werden zu den
Klängen traditioneller Musik lokale Spezialitäten angeboten, während man in den
Restaurants an der Küste verschiedene internationale Gerichte kosten und einen
zauberhaften Sonnenuntergang erleben kann. Ein besonderer Platz für die Familie
ist der Pizzeria/Grill „More“, wo die Gäste Unterhaltung mit Livemusik erwartet.

A PLACE TO VISIT
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ZATON
EXPLORING

Zaton’s breathtaking surroundings are waiting for guests with
a taste for eco-touring and adventure. They can explore five
unique national parks; go rafting on the Zrmanja River, or
experience climbing in the Paklenica canyon. The treasuries of
Croatian cultural heritage, the ancient cities of Nin and Zadar
fascinate visitors with their exceptional beauty. Zadar is also
attractive with its urban installation “Greeting to the Sun” and its
world famous “Sea Organ” - definitely worth seeing.

Source: Croatian National Tourist Board | Photo: Aleksandar Gospić

ZATON
EXPLORING

Zaton ist Teil einer wunderschönen Region, die wie geschaffen für Ökoreisen
und Abenteuer ist. Hier kann man fünf Nationalparks erkunden, zum Rafting
auf dem Fluss Zrmanja gehen oder sich im Canyon Velika Paklenica im Klettern
versuchen. Die Städte Nin und Zadar, Schatzkammern kroatischen Kulturerbes,
faszinieren durch außergewöhnliche Schönheit. Zadar zieht mit seiner neuen
urbanen Installation “Pozdrav Suncu“ / “Gruß an die Sonne“ und seiner
weltbekannten “Meeresorgel“ an, die man unbedingt sehen und hören sollte.

Besides being your favorite summer resort, Zaton also
represents a habitat for numerous animal and plant species.
We invite you to support our eco project Zaton - nature
we grow with and learn about the flora and fauna that
thrives in the resort. Together we can contribute to the
preservation of nature as our most valuable resource.

ZATON
NATURE

Außer eines beliebten Urlaubortes, stellt Zaton auch einen Lebensraum
für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar. Wir laden Sie ein, mit Hilfe des
Ökoprojekts Zaton – Natur, mit der wir wachsen, die Pflanzen- und
Tierwelt, die im Resort wächst, kennen zu lernen und so zusammen zur
Erhaltung der Natur, unserem wertvollsten Ressource, beizutragen.
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