
Slowenien
Im grünen Herz Europas
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VON DEN ALPEN 
BIS ZUR ADRIA

Umgeben von Italien, 
Österreich, Ungarn und 
Kroatien wird Sloweni-
en gern zur Durchreise 

genutzt. Dass das Land 
viel zu bieten hat, ist längst 
nicht jedem bewusst. Doch 
nirgendwo sonst in Europa 

liegen Adria und Alpen 
so nah beieinander – die 

kürzeste Verbindung misst 
nur 120 Kilometer

EIN LAND – EIN HUHN
Im Osten der Kopf, im Süden die Füße: Mit Phan-
tasie erinnern die Umrisse Sloweniens tatsächlich 
an ein Huhn. Das Gefieder über den Julischen 
Alpen, der Schnabel pickt Richtung Plattensee, 
die Krallen langen nach der Adria (von der 
46 Kilometer zu Slowenien 
gehören). Das heimliche 
„Nationalsymbol“ ist oft 
zu entdecken – mal als 
Souvenir, mal als Schnitzel 
aus heimischer Produktion.

Es kommt nicht immer auf  die Größe an. Dieser 
Ausspruch passt bestens zu Slowenien. Das Land 
im Herzen Europas ist zwar kein exotisches Fernrei-
seziel. Doch bietet es auf  kleinstem Raum alles, was 

Reisende für einen perfekten Urlaub brauchen: Meer, Strand, 
Berge, Seen, Kultur, Schlösser, Thermalquellen, Golfplätze 
– und noch viel mehr. Dank der Gesamtgröße von gerade 
mal rund 20 000 Quadratkilometern (und damit kleiner als 
Brandenburg) können Sie problemlos morgens in der Adria 
baden und abends in der Stadt ins Theater gehen. Wie prak-
tisch, dass alles so nah beieinander liegt.
Doch nicht nur die kurzen Wege innerhalb des Landes spre-
chen für einen Besuch, sondern auch die vielen Konzepte in 

Sachen nachhaltiger Tourismus. Und – nicht zu vergessen – 
das omnipräsente Lebenselixier Wasser. Von der Adriaküste 
im Westen bis zum Save-Fluss im Osten, von den Bergseen 
im Norden zur Sickerlandschaft im Süden, dazu die Ther-
malquellen im Landesinneren: Wasser ist für Slowenien Er-
holungsgebiet, Fitnesscenter und Gesundheitsplattform in 
einem. 
So können Sie beispielsweise im Küstenort Piran eine Tha-
lasso-Therapie in den Salinen genießen, in Bled zur einzigen 
Insel Sloweniens schwimmen, oder in den Julischen Alpen 
zu spektakulären Wasserfällen wandern. Slowenien ist als 
Reiseziel ein wahres Chamäleon. Wo also anfangen, das 
Land zu erkunden? Am besten in der Hauptstadt Ljubljana:

Slowenien ist ein Land mit kleiner Fläche, aber erstaunlich großer Vielfalt: Unberührte Natur, 
schöne Sandstrände und kulturelle Highlights – von der hervorragenden Sterne-Küche und Well-
ness-Kultur ganz zu schweigen. Zudem gilt es schon lange als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. 
Entdecken Sie mit SPA inside eine überraschend abwechslungsreiche Ecke – mitten in Europa.

www.slovenia.info./Matic Klanéek Vele; Ciril Jazbec, Zeltfilm; / Illustration: Shutterstock.com/ashiya pixel
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Auf  Slowenisch ist das Wort für Geliebte (Ljubljena) 
leicht zu verwechseln mit dem Name der Hauptstadt 
– Ljubljana. Wie passend, denke ich, als ich mit dem 
Kanu durch die Metropole paddle – begleitet vom ste-

ten Rauschen des Wassers, das sich energiegeladen durch 
das gemütlich-kleine Zentrum schlängelt. Der Mix aus Ge-
borgenheit und leichtem Nervenkitzel macht den Reiz der 
rund 300 000 Einwohner großen Stadt aus, in die Gäste sich 
im Nu verlieben können. 
Zwar wurde Slowenien erst 1991 von Jugoslawien unabhängig. 
Doch gelang es Ljubljana scheinbar mühelos, den modernen 
Spirit anderer Großstädte Mitteleuropas anzunehmen. Das 
Zentrum mit seinen pittoresken Gassen, barocken Gebäuden 

GRÜNE  
HAUPTSTADT 
Ljubljana lockt mit einer schmucken 

Altstadt, schmalen Gassen, viel Grün 
– und präsentiert sich zudem äußerst 

lebhaft. Eine Metropole zum Verlieben.

AKTION „OFFENE KÜCHE“
„Odporta Kuhna“ heißt es immer freitags  
bei gutem Wetter auf dem Zentralmarkt 
in Ljubljana – dann werden an kleinen 

Marktständen allerlei Köstlichkeiten an-
geboten, je nach Wunsch von deftig bis 

süß. Genießer kommen auch wochen-
tags auf ihre Kosten, wenn der Bauern-

markt im Stadtzentrum stattfindet 

PARKLANDSCHAFT
Der Tivoli-Park mit seinen weiten Rasenflä-

chen, zwei Schlössern und breiten Kasta-
nienalleen trägt – wie so viele Werke in 

Ljubljana – die Handschrift des Architekten 
Jože Plečnik. Und er ist sogar noch größer 
als der Central Park in New York. Nicht ver-
passen: Im Sommer finden dort regelmäßig 

Picknick-Konzerte statt

AUF ENTDECKER-TOUR
Ein Erlebnis nicht nur für Sportliche:

Im Kanu oder auf dem SUP-Brett kann

die Hauptstadt am Wasser entdeckt

werden. Anbieter für Touren listet

www.visitljubljana.com auf

► ESSEN Landestypische Spit-
zenküche mit einem Hauch 
Mittelalter bietet das Restav-
racija Strelec im Turm der Lai-
bacher Burg auf dem Schloss-
berg hoch über der Stadt, 
www.strelec.kaval-group.si  
► Kleine Kostproben slowe-
nischer Küche in Form von 
ansprechenden Tapas fin-
den Sie nebst großer Wein-
auswahl im TaBar, Ribji trg 6. 
www.tabar.si  

►  EIS Die Besitzerin der Ge-
lateria Romantika lernte an 
der Gelato Universität in der 
Nähe von Bologna ihr Hand-
werk – köstliches Eis wie im 
Nachbarland Bella Italia. 
www.gelateria-romantika.si 

► SHOPPEN  Das Carnio-
la Antiqua ist ein Antiqui-
tätengeschäft mit skurril-
sentimentalen Stücken. 
 www.antikacarniola.com

D I E  B E S T E N  A D R E S S E N

MYSTISCHES WESEN

Ein Drache ist das Wappen-

tier von Sloweniens Haupt-

stadt. Ihm wurde auch eine 

der fünf Brücken im Zentrum 

gewidmet: die Zmajski most 

(Drachenbrücke)

BUNTES TREIBEN

Metelkova, etwa einen Kilome-

ter von der Altstadt entfernt, ist 

heute ein kunterbuntes Quartier 

für die junge Kreativszene von 

Ljubljana. In den dortigen Bars 

und Clubs finden regelmäßig 

Konzerte und Partys statt – ähn-

lich angesagt wie das Viertel 

Christiania in Kopenhagen.

und neo-klassizistischen Fassaden erinnert auf  angenehme 
Weise an Metropolen wie Graz, Prag, Florenz und Paris – 
charmant! Dabei prägte das heutige Stadtbild keiner so sehr 
wie der gefeierte slowenische Architekt Jože Plecnik. An sei-
nem Namen kommt niemand vorbei, der Ljubljana besucht. 
Er verlieh dem Ort im 20. Jahrhundert mit seinen Werken 
erstmals eine eigene Identität. Zu seinen Bauten gehört eine 
der fünf  Brücken im Zentrum, die Tromostovje, auch Drei-
fachbrücke genannt. Weitere Plecnik-Highlights sind die 
schönen langen Spazierwege mit Baumreihen und die stufen-
förmige Uferpromenade am Fluss Ljubljanica, auf  der sich 
bei gutem Wetter Straßenmusiker und Künstler tummeln. 
Sein Faible für Säulen wie im antiken Athen lebte der Archi-

Fotos: www.slovenia.info. /Andrej Tarfila / Mankica Kranjec/ Joét Gantar / Miran Kambic; Shutterstock/ FER737NG

78  SPA inside 3/2021 3/2021  SPA inside  79

WELTWEIT



VINEYARD GLAMPING  
RESORT CHATEAU RAMSAK
Im Chateau Ramsak trifft nobler Komfort auf wilde Romantik. Die 
modern eingerichteten Zelte mit Bad, Outdoor-Whirlpool und Flach-
bildfernseher liegen inmitten von Weinbergen rund 90 Fahrminuten 
von Ljulbjana entfernt. Glamping heißt das Motto, glamouröses 
Camping also. Wer keine Höhenangst hat, kann sich im XXL-Baum-
haus des Anwesens einquartieren. www.chateauramsak.com

ANTIQ PALACE 
In den Genuss klassischer Musik kommen Gäste im Garten des 
Antiq Palace Hotel & Spa sogar gratis – denn es liegt direkt bei 
Philharmonie und Oper. Das zur Gruppe der „Small Luxury Hotels 
of the World“ gehörende Haus bietet nebst Gym, Sauna und 
Spa 20 exquisit eingerichtete Zimmer in einem Palazzo aus dem 
16. Jahrhundert. Tipp: Fragen Sie nach einem Balkonzimmer mit 
Jacuzzi. www.antiqpalace.com

tekt in Beton statt Marmor aus. So entstanden die eleganten 
Kolonnaden der Markthallen und das einem Amphitheater 
ähnelnde Fußballstadion. Auch die monumentale Kirche des 
Heiligen Franziskus erschuf  Plecnik, dazu die Nationalbibli-
othek – Ljubljana ist schließlich Studentenstadt. Bekannteste 
Ex-Kommilitonin übrigens: Melania Trump, einst First Lady 
von Amerika.

Nachhaltigkeit ist Trumpf

Heute glänzt Ljubljana nicht nur mit einem ästhetischen 
Look, sondern vor allem mit nachhaltigen Konzepten. Seit 
2008 dürfen im Zentrum keine Autos mehr fahren und Fahr-
räder kann sich jeder gratis für eine Stunde ausleihen. Zudem 
hat die Hauptstadt ein „Zero Waste“-Recyclingprogramm 
entwickelt, bei dem der Abfall unterirdisch entsorgt wird. 
Und an mehreren Brunnen lässt sich Trinkwasser in die eige-
ne Flasche füllen, das vermeidet Plastikmüll. Dass die Stadt 
überdies den größten Anteil an Fußgängerstraßen in ganz 
Europa aufweist, ist eine weitere grüne Attraktion. Genauso 
wie die sogenannten Kavalir: kleine E-Busse, die Touristen und 
gehbehinderte oder alte Menschen kostenlos durch die Stadt 
kutschieren. Kein Wunder also, dass sich Ljubljana 2016 mit 
dem Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ schmücken durfte. 
Auch beim Essen legt die Metropole Wert auf  Nachhaltig-
keit – in Form von saisonalen und lokalen Produkten. Lan-
destypische Speisen sind am besten von März bis Oktober 
bei der Aktion „offene Küche“ zu probieren, der Odprta 
Kuhna. Immer freitags bei gutem Wetter gibt es auf  dem 
Zentralmarkt in Ljubljana, dem Tržnica, kleine Marktstän-
de mit Kostproben – von Gulasch über Pasta bis zu Falafel. 
Ähnlich genussvoll und kulinarisch-multikulturell geht es in 
Ljubljanas Zentrum auch wochentags zu, wenn der reguläre 
Bauernmarkt stattfindet. Dann sind alle Sinne gefragt, denn 
von frischem Obst und starkem Zwetschgenschnaps bis hin 
zu süßem Gebäck und deftigem Käse wird alles geboten, was 
ein Feinschmecker-Herz höher schlagen lässt.  n

Ein Naturparadies auf 525 Metern

Höhe: Der Bohinjer See liegt 

nicht weit weg von der Hauptstadt

im Nordwesten Sloweniens – mitten im

Triglav-Nationalpark. Ein Idyll zum

Baden, Rudern oder Relaxen am Ufer

Seit mehr als 900 Jahren thront über 
Ljubljana die Laibacher Burg auf dem 
Schlossberg. Der Sage nach liegt 
unter der Kapelle der vom heiligen 
Georg getötete Drache. Zu erreichen 
ist die Festung zu Fuß oder bequem 
mit einer Standseilbahn. Die Einflüsse 
italienischer, französischer, ungari-
scher und deutscher Herrschaft sind 
in Ljubljanas Stadtbild bis heute 
sichtbar. Etwa in Form von wunder-
schönen barocken Fassaden und 
Jugendstil-Gebäuden.

HOTELTIPPS
Unsere

rund um 
Ljubljana
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Was macht Bled so besonders? Es ist ein Ort voller positiver Energie, 
grüner Weite und erholsamer Luft. Eine Legende besagt, dass wir es 
hier mit einer perfekten Verbindung von Ying und Yang zu tun haben. 
Männliche Energie in Form der steilen Klippe rundherum und als weib-
licher Gegenpart der See mit seinem weichen, fließenden Wasser. 

Welches Gericht sollten Gäste hier unbedingt probieren? Definitiv die Bled-
Sahnetorte. Sie wird nach dem Originalrezept von 1953 in der Kondi-
toreiküche unseres Nachbarhotels Park hergestellt – natürlich ohne 
Farb-, Konservierungs- oder andere Zusatzstoffe. Die Sahnetorten 
werden mehrmals am Tag zubereitet, an den Wochenenden, wenn 
viele Besucher kommen, sogar stündlich, damit sie immer frisch sind. 
Bis heute wurden über 15 Millionen Original Bled-Sahnetorten fabri-
ziert. Das muss man sich mal vorstellen! Rund um den See gestapelt, 
würde das eine acht Meter hohe Mauer ergeben. 

Was sollte ich in Bled unbedingt machen? Ein Stand-up-Paddle ausleihen 
und damit über den See fahren. Am besten frühmorgens an einem 
Sonntag, wenn noch nicht viel Betrieb herrscht. Bester Startpunkt ist 
der Campingplatz Bled, dann geht’s Richtung der Pension Mlino und 
weiter zu unserem Hotel und dem Ruderzentrum. Dort dann Pause 
machen und die Kulisse auf sich wirken zu lassen. Das ist so friedlich 
und inspirierend – probieren Sie es aus! Ana Praprotnik ist Marketingdirektorin  

der Sava Hotels & Resorts Group

„Ein Ort 
voller 

positiver 
Energie“

Sechs Kilometer lang ist der Weg rund um den smaragd-
grünen Bled, dessen Wasser aus 13 natürlichen Quellen 
gespeist wird. Prachtvolle Villen aus der Habsburger 
Zeit säumen das Ufer. Und in der Mitte des Wassers 

befindet sich die einzige Insel Sloweniens – verträumt und 
idyllisch zugleich. Hauptattraktion ist die Wunschglocke der 
dort ansässigen Kirche. Dreimal am Seil ziehen, soll Glück 
bringen – versuchen Sie es! Doppelt so groß wie Bled, aber 
weitaus weniger bekannt, ist der nah gelegene Bohinjer See. 
Und das, obwohl dort einst Literatur-Größen wie Jean-Paul 
Sartre und Agatha Christie logierten. „Zu schön für einen 
Mord“, soll die Krimi-Queen einst gesagt haben beim Anblick 
des glitzernden Wassers vor einer sagenhaften Alpenkulisse. 
Wie Recht sie hat!  n

Ausflug ins Blaue
Postkarten-Idylle pur bieten die Seen Bled 

und Bohinj – keine 45 Fahrminuten von 
Ljubljanas quirliger Innenstadt entfernt.  

Hier liegt auch Sloweniens einzige Insel.

RIKLI BALANCE HOTEL
Das zur slowenischen Hotelgruppe Sa-
va gehörende Haus setzt seinen Fokus 
auf Nachhaltigkeit und lokale Tradi-
tionen. Die 150 Zimmer, geschmückt 
mit landestypischen Gorenjska-Sticke-
reien, sind dem Namenspaten Arnold 
Rikli gewidmet. Rikli war ein Schweizer 
Heiler, der im 19. Jahrhundert aus Bled 
einen schicken Kurort machte. 
www.sava-hotels-resorts.com

HOTEL GRAD  
OTOCEC CASTLE 
Schloss-Chic und 5-Sterne-Luxus 
inmitten einer ruhigen Flusslandschaft: 
Unweit vom Bled-See gelegen und  
2020 wiedereröffnet, glänzt das zu 
Relais & Chateaux gehörende Haus  
mit 16 fürstlichen Zimmern und Suiten. 
www.grad-otocec.com

SUNROSE 7
Das Boutiquehotel 
nur für Erwachsene 
am Bohinjer See 
wurde 2020 moder-
nisiert und punktet 
heute mit roman-
tischen Wellness-
Anwendungen für 
Paare sowie einem 
freien Blick auf die 
Julischen Alpen.  
www.sunrose7.com

HOTELTIPPS
Unsere

rund um  
Bled

    NACH 
GEFRAGT
KURZ

bei Ana Praprotnik

Wer noch etwas Zeit mitbringt, erklimmt die Hochalm Velika 
Planina. Oder taucht ein in die Geschichte des Moors von 
Ljubljana, wo unter anderem das älteste Holzrad der Welt 
entdeckt wurde. Auch ein Spaziergang durch den wunder-

schön angelegten Park Arboretum in Volčji potok, etwa 
30 Fahrminuten von Ljubljana entfernt, lohnt sich. Fo
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Karpatenbecken, so wird die Pannonische Tiefebene 
auch genannt. Wer Wellness liebt, wird hier fündig, 
denn es treffen Jahrhunderte alte Gesundheitstraditi-
onen auf  hochmoderne medizinische Verfahren. Be-

sucher haben dabei die Wahl zwischen luxuriösen Wellness-
hotels, familienfreundlichen Thermen oder lauschig-schönen 
Blockhütten im Wald mit eigenem Jacuzzi. Schon die Römer 
haben es sich in Sloweniens Thermalquellen gutgehen las-
sen und ihre großen und kleinen Wehwehchen mit Wasser 
gepflegt. Heute begeistern die 15 staatlich anerkannten Heil-
bäder im Nordosten des Landes mit ihrer landschaftlich schö-
nen Lage, moderner Architektur und ganzheitlichen Ansät-
zen.Der älteste Wellness-Hotspot mit 600-jähriger Geschichte 
befindet sich in Dobrna. Schon um 1400 staksten Menschen 
im Wasser der dortigen Heilquelle herum, ganz im Einklang 
mit dem Kneipp’schen Wirkprinzip. Tun Sie es Ihnen gleich 
und lassen Sie sich in einem der vier Thermenhotels rundum 
verwöhnen – bei Kräuterbädern, Massagen und einer feinen 
Küche mit Blick auf  den stattlichen Kurpark. Dieser bietet 
eine herrschaftliche Kastanienallee, die zum Ortskern von 
Dobrna führt und jeden Spaziergang zum Highlight macht. 
Beim Lauschen von Vogelgezwitscher und dem Beobachten 
von Schmetterlingen stellt sich Ruhe ganz von selbst ein.

Trinkkur für schöne Haut

Wer etwas für seine Verdauung tun möchte, sollte weiter 
Richtung kroatischer Grenze reisen – in den Kurort Rogaška. 
Dort sprudelt das weltweit magnesiumreichste Mineralwasser 
aus dem Boden. „Donat Mg“ heißt es und eine mehrtägige 
Trinkkur tut nicht nur der Körpermitte gut, sondern sorgt 
als schöner Nebeneffekt auch für einen strahlenden Teint. 
Zwickt es eher im Nacken oder Rücken? Dann ab nach Oli-
mia, rund 15 Fahrminuten von Rogaška entfernt. Das Ther-
malwasser des Kurortes ist vor allem bei Gelenkproblemen 
hilfreich. Wir empfehlen eine Fangopackung, gefolgt von ei-
ner therapeutischen Halsmassage – herrlich wohltuend! Wer 
sich immer noch gestresst fühlt, besucht am besten die Re-
gion Posavje im Landesinneren. Der schmucke Thermalort 
Catež bietet etwa Detox-Programme mit Körperpeeling, 
Moorpackung und ayurvedischen Behandlungen. Weiterer 
Pluspunkt für Wasserratten: Das Gesundheitszentrum mit 
dem größten Innen- und Außenschwimmbecken Sloweniens. 
So sind Körper und Geist blitzschnell befreit von negativen 
Energien – und fit für den Alltag. n

Nah am Wasser 
In der Pannonischen Tiefebene Sloweniens 

zwischen sonnenverwöhnten Weinbergen 
finden Gäste Wellness auf höchstem Niveau. 

Einmal rundum verwöhnen lassen, bitteschön:

In der Therme in Olimia ist das kein Problem –

und das Wasser ist noch dazu eine Wohltat

für alle, die Gelenkprobleme haben

HOTELTIPPS
Unsere

in der Pannoni-
schen Tief- 

ebene

GRAND HOTEL 
ROGAŠKA

Im Kurort Rogaška, an der 
Grenze zu Kroatien, residier-

ten einst Kaiserin Sissi und der 
Pianist Franz Liszt. Bekannt für sein 
magnesiumhaltiges Wasser bietet das 
herrschaftliche Grand Hotel unter dem 
Motto „Detox mit Donat Mg“ einen 
dreitägigen Aufenthalt mit Vollpension 
und Spa-Anwendungen (u. a. Trinkkur 
und Bio-Impedanzanalyse).  
www.rogaska-resort.com 

SCHLOSSHOTEL  
MOKRICE
Die 18-Loch-Anlage vom altehrwür-
digen Schlosshotel in der Thermen-
stadt Catež gilt als die schwierigste 
Europas. Alte Baumbestände und ver-
winkelte Fairways machen das Golfen 
auf 47 Hektar besonders reizvoll. 
Müde Beine werden danach mit einer 
Fuß-Reflexzonenmassage schnell 
wieder fit. www.terme-catez.si  

► Faszinierende Region Rund um 
Thermalbäder und Wellnesstem-
pel finden Slowenien-Reisende 
im Kozjanski-Regionalpark idylli-
sche Abgeschiedenheit – inmitten 
prachtvoller Natur. Als Mittelpunkt 
der Wein- und Apfelregion mit ihren 
Streuobstwiesen und traubenbe-
hangenen Hügeln gilt das kleine 
Städtchen Kostanjevica na Krki, das 
von der EU mit dem prestigeträch-
tigen EDEN-Award ausgezeichnet 
wurde (European Destinations of 
Excellence), einem Preis, der Bemü-
hungen um den Tourismus würdigt.

► Wellness auf dem Mond Die 
Apartments im Wellness-Zentrum 
Korošec im kleinen Ort Ljubija, nord-
östlich von Ljubljana, schenken Ru-
hesuchenden eine ganz besondere 
Auszeit mit dem Paket „Wellness auf 
dem Mond“. Geschlafen wird in luxu-
riösen Blockhütten mitten im Wald, 
erfrischend wirkt ein Bad im Jacuzzi 
oder ein Sprung in den angrenzen-
den See. Sauna und Massageange-
bote runden das Erholungserlebnis 
ab. www.turizemkorosec.com

► Sauna meets Food Eine Beson-
derheit der slowenischen Wellness-
Kultur sind die verschiedenen Sau-
nen. Neben Klassikern wie Dampf-
bad und Infrarot gibt es auch solche 
mit Honig, Kräutern, Schokolade und 
Wein. Wem das noch nicht innovativ 
genug ist, der besucht eine Eissauna, 
bei der die Wärme durch das Abrei-
ben mit Eis entsteht. Die perfekte Ab-
kühlung bieten im Anschluss Eishöh-
len. Da soll noch mal einer sagen, 
die Slowenen seien nicht cool ... 

► Hoch die Krüge Žalec in der Nä-
he von Dobrna gilt als slowenische 
Hopfenstadt mit eigenem Bierbrun-
nen. Um in den Genuss zu kommen, 
brauchen Sie lediglich einen speziel-
len Krug, den es in der Stadt an vie-
len Stellen zu kaufen gibt. Aus jedem 
Brunnenhahn können Sie dann 100 
Milliliter lokalen Gebräus zapfen – 
zum Wohl!

HEISS UND KALT

Zeit für Erholung 

in der Natur
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Ab ans Meer
Die Küstenorte Piran und Portorož bieten 
nicht nur großartige Thalasso-Anwendungen, 
sondern sind auch echte Schmuckstücke un-
ter den Hafenstädten Sloweniens. Bummeln? 
Baden? Am besten beides!

Wer auf  dem trapezförmigen Marktplatz von Piran 
steht, fühlt sich wie in Italien. Die Hafenstadt ist 
umringt vom himmelblauen adriatischen Meer und 
geschmückt mit herrschaftlichen Löwenskulpturen 

– den Wappentieren Venedigs. Enge Gassen, versteckte Palaz-
zi und der Turm des Doms, eine Kopie vom Campanile des 
Markusplatzes, machen die Illusion perfekt. 
Doch wir sind noch immer in Slowenien und staunen über den 
Facettenreichtum des Landes. Zu verdanken hat Piran seine 
Ähnlichkeit mit der Lagunenstadt der einstigen Besatzung 
durch die Venezianer, die sich dort von 1283 bis 1797 nie-
derließen. Der Name des Küstenorts wiederum stammt aus 
dem Griechischen. Pyros heißt Feuer und ist eine Anspielung 
auf  den Leuchtturm. Der stand einst dort und die Einheimi-
schen sagten von ihm, er sei eine Grenze zwischen Diesseits 
und Jenseits – weil sich im Golf  von Triest der Eingang zur 
Totenwelt befunden haben soll. Die Dichter Vergil und Dante 
Alighieri befeuerten den Mythos und so kam es, dass sich dort 
betuchte Römer und schließlich irgendwann auch reiche Ve-
nezianer ansiedelten. Heute ist Piran perfekt für jeden, dem 
der Trubel der italienischen Lagunenstadt zu viel ist, aber 
der das Meer nicht missen möchte. Die kleinen schmucken 
Restaurants und Cafés schonen den Geldbeutel, sorgen für 
mediterranes Flair und überzeugen mit herzlichem Service.

Thalasso unter freiem Himmel

Wer ein Stückchen weiter entlang des Meeres fährt, vorbei an 
Zypressenhainen, Olivenbäumen und saftig grünen Hügeln, 
entdeckt die zweite Perle der slowenischen Küste: Portorož. 
Mondäner als seine Schwesternstadt Piran, ähnelt der Ort 
mit seinen palmen-gesäumten Flanierwegen, Yachthafen 
und Sandstränden dem schicken Cannes. Zur Ruhe kommen 
Reisende am besten in einem der vielen Thermalbäder oder 

Wellnesszentren im Ortskern. Sie haben ihren Ursprung im 
13. Jahrhundert, als Franziskaner-Mönche die wohltuende 
Wirkung von Meerwasser und Schlamm für sich entdeckten. 
Heute gibt es unweit von Portorož eine Thalassotherapie im 
Outdoor-Spa Lepa Vida inmitten des Landschaftsparks Seco-
veljske. Zwischen Mai und September wird dort unter freiem 
Himmel mit Salzschlamm-Packungen und Meersalz-Peeling 
verwöhnt. Der beheizte Salzwasserpool sorgt vor allem zum 
Sonnenuntergang für romantische Augenblicke.
„Portorož ist das bestgehütete Geheimnis Europas“, soll 
der Lieblingssatz des ehemaligen deutschen Hoteldirek-
tors Thies Bruhn gewesen sein, der das altehrwürdige Ho-
tel Kempinski Palace im Küstenort leitete. Schon gekrönte 
Häupter haben einst in diesem Haus übernachtet.             n

Nina Zeller

HOTEL PIRAN Nur fünf Schritte bis zum Meer und mehr als 2400 Sonnenstunden im Jahr: Damit wirbt das 
4-Sterne-Haus in Piran zu Recht. Die direkte Lage zur Adria wird nur noch getoppt von der Möglichkeit, direkt vom 
Hotel eine Vespa zu mieten – Dolce-Vita-Feeling pur! www.hotel-piran.si

KEMPINSKI PALACE Fünf-Sterne-Annehmlichkeiten und ein 1500 Quadratmeter großer Spa-Bereich gibt es 
im Kempinski in Portoroz. Weitere Pluspunkte: privater Strandabschnitt und ein festliches Frühstücksbuffet im Kristall-
saal, in dem einst Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich auf Bällen tanzte. www.kempinski.com

HOTELTIPPS
Unsere

am Meer

WEISSES GOLD
In den Salinen von Sečovlje 
können Urlauber bei 
geführten Besichtigungen 
mehr über die traditionelle 
Salzgewinnung erfahren

► Lokale Spezialität Trüffel wachsen im Hinterland von Piran 
und Portorož und schmecken nicht nur zu slowenischem Wein. 
Begeben Sie sich selbst unter Anleitung von Trüffel-Jägerin Sara 
und ihrer Hündin Lisa auf die Suche – anschließende Verkösti-
gung inklusive. www.portoroz.si 

► Mondän trifft mediterran Portorož bedeutet Hafen der Rose 
und ist bereits seit dem 13. Jahrhundert als Kur- und Badeort be-
kannt. Heute schmücken noble Hotels, Sandstrände und Palmen 
die beliebte Küstenstadt.

► Auf Fischfang An der Küste Istriens unweit von Piran befindet 
sich der Familienbetrieb Fonda, dessen Motto lautet: auf naturna-
he Weise den besten Fisch der Welt züchten. Wer eine Kostprobe 
vom (ganz schön teueren) Wolfsbarsch möchte, kauft ihn frisch 
vor Ort, oder diniert in einem der ausgewählten Restaurants und 
Hotels, die Fonda beliefert. www.fonda.si 

Kulinarisches

Sieht das lecker

aus! Eine Reise durch

Sloweniens Küche ver-

spricht genussvolle

Entdeckungen

QUIRLIGES  
ZENTRUM

Der trapezförmige Tartini-Platz 
war bis in die 1990er-Jahre ein 
Parkplatz. Heute ist er sozialer 

Dreh- und Angelpunkt des 
mittelalterlichen Städtchens 
Piran. Auf der venezianisch 

anmutenden Piazza sitzen Gäste 
abends gemütlich im Restaurant, 

schlürfen Aperol Spritz und 
genießen den Ausblick. Küs-

tenfeeling deluxe mit viel Grün, 
sanftem Meereswind und medi-
terranem Klima sorgen in Piran 
und Portorož für Wohlbefinden 

– zu jeder Jahreszeit. Wer mag, 
wandert mit Meerblick: Auf 28 

Kilometern erstrecken sich drei 
Fußwege an der Küste Slowe-
niens: von Portorož, Piran über 

Seča bis Strunjan 

Fotos: www.slovenia.infoDraen étader/ Barbara Kožar/ James Relf Dyer
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