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hlight sind die über 100 Teesorten aus aller Welt. Bei den Behandlungen ver-
wendet das Team Massageöle aus einer geheimen Rezeptur mit einheimi-
schen Kräutern wie Lavendel und Rosmarin, sowie Kiefer. Sie werden exklu-
siv von der Dubrovniker Apotheke „Mala Braa“ hergestellt, die als eine der
ältesten Apotheken der Welt gilt. Steinterrassen rund um das Gebäude bilden
einen naturbelassenen Felsenstrand und Felsstufen führen nach unten direkt
ans kristallklare Meer. Unterhaltung am Abend findet man in der Sports-
bar und im hoteleigenen Casino – übrigens das einzige in der Region. 

KULTUR UND ACTION

In Dubrovnik gibt es viel zu erleben – vom Erkunden der mächtigen Stadtmau-
ern und verschiedenen Drehorten der TV-Serie „Game of Thrones“ bis hin zum
Faulenzen am Meer. Das Hotel bietet eine Vielzahl an abwechslungsreichen
Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen, Jetski, Tennis, Bootstouren und saiso-
nal spannende, kulturelle Ausflüge. Was will man mehr? Der Herbst ist die
perfekte Jahreszeit für alle, die Touristenmassen aus dem Weg gehen und
dennoch alle Schönheiten von Dubrovnik genießen möchten. Das ist die per-
fekte Jahreszeit für Sightseeing, Inselhüpfen und sogar zum Schwimmen
im Meer.

LUXURIÖS UND ROMANTISCH

Der schönste Neuzugang in der Stadt ist das Rixos Premium Dubrovnik, ein
schickes Fünf-Sterne-Hotel, das auf einem Felsen direkt an der Küste thront
und nur 15 Gehminuten von der malerischen Altstadt Dubrovniks entfernt
ist. Das Luxushotel bietet atemberaubende Ausblicke auf die kobaltblaue Adria
und einige der vorgelagerten Inseln. Das Interieur der Schweizer Hoteldesigne-
rin Ina Rinderknecht beeindruckt mit romantischem Flair und jeder Menge
Privatsphäre. Zu den Einrichtungen des Hotels gehören drei Bars und Restau-
rants (saisonbedingt), darunter das legendäre Umi Teppanyaki – das einzige
asiatische Showrestaurant in Dalmatien. Hier werden fantasievolle Gerichte
in einer glamourösen Atmosphäre serviert. Im Libertas werden saisonal fri-
scher Fisch und Meeresfrüchte auf der romantischen Terrasse direkt am Meer
aufgetischt und Liebhaber der mediterranen und saisonalen Küche finden im
Restaurant Delikatessen aus lokaler Produktion in feinster Ausführung. 

WELLNESSWELTEN

Des Weiteren erwartet Sie das Anjana-Spa, ein 2000 Quadratmeter großer
Wellnessbereich, der sich über zwei Etagen erstreckt und Wellnessherzen
höherschlagen lässt, sowie saisonal ein großer Innen- und Außenpool. Ein Hig-

Rixos Premium in Dubrovnik, Kroatien

Neue Strandperle glänzt an der Riviera!
Nur knapp zwei Flugstunden von Deutschland entfernt liegt Dubrovnik, eine der schönsten Küstenstädte Europas.
Dubrovnik ist ein wunderbares Reiseziel im Herbst, denn bei dem klaren blauen Himmel und Temperaturen um
22 °C braucht es kaum mehr als eine leichte Jacke und auch die Adria ist noch warm genug zum Schwimmen. Die
Stadt ist eine kulturelle Fundgrube – insbesondere die Altstadt mit ihren Barockkirchen und Adelspalästen sowie
ihrer vielfältigen Restaurantszene.
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RIXOS PREMIUM DUBROVNIK / HOTEL LIBERTAS D.O.O., LIECHTENSTEINOV PUT 3, HR-20000 DUBROVNIK, T +385 20 200 000
DUBROVNIK@RIXOS.COM, WWW.RIXOS.COM/DE/HOTEL-RESORT/RIXOS-PREMIUM-DUBROVNIK


