Solaris Camping
Resort

Bunculuka
Camping
Resort

E.: camping@valamar.com
T.: +385 52 465 010
W.: www.camping-adriatic.com

E.: camping@valamar.com
T.: +385 52 465 010
W.: www.camping-adriatic.com

Holders of the INF-FNI card are
granted: 15% discount on the price of
the person (only in naturist camps)
Naturist
resort
with
campsite
area
and
accommodation in apartments and rooms with
hotel service, located beachfront in the middle of
holm oak woodland of beautiful Lanterna
peninsula, provide extra privacy that will ensure an
exceptional naturist holiday.
Inhaber der INF-FNI Karte erhalten
15% Ermäßigung auf den Preis der
Person (nur in FKK-Camp).
Das
FKK-Resort
mit
Campingplatz
und
Unterbringung in Apartments und Zimmern,
gelegen an einem Eichenwald auf der schonen
Halbinsel Lanterna, bietet viel Privatsphäre und
Hotelkomfort, und gewährleistet so einen
außergewöhnlichen FKK-Urlaub.
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Holders of the INF-FNI card are
granted: 15% discount on the price of
the person (only in naturist camps)
Located near the town of Baška, the naturist camping
Bunculuka is surrounded by green Mediterranean
vegetation on one side and the crystal clear sea
on the other. The comfortable mobile homes and
pitches located on terraced parcels surrounded by
forest ensure peace and tranquillity at all hours of
day and night. Even though it is immersed in pure
nature, campsite offers all the modern facilities for
passionate campers.
Inhaber der INF-FNI Karte erhalten
15% Ermäßigung auf den Preis der
Person (nur in FKK-Camp).
Entspannung im Einklang mit der Natur In der
Nähe
der Stadt Baška liegt der FKKCampingplatz Bunculuka, umgeben von Gruner,
mediterraner Vegetation und dem kristallklaren
Meer.
Die
komfortablen
Mobilheime
und
Stellplatze auf den terrassierten Parzellen liegen
im Wald und bieten Frieden und Ruhe zu jeder
Tages- und Nachtstunde. Versunken in purer
Natur, bietet der Campingplatz dennoch jegliche
modernen
Einrichtungen
für
passionierte
Camper.

E.:
T.:
W.:
:

dnh@dnh.hr
+385 91 57 54 153
www.dnh.hr
www.facebook.com/naturisti.dnh

Leave the beach clean. You like to come to a
clean beach but others after you also want the
same.
Verlassen den Strand sauber. Du kommst gerne
an einen sauberen Strand, aber andere wollen das
auch.

TOP CAMPING

E.: info@topcampig.hr
T.: +385 52 433 469
W.: www.topcamping.hr
: www.facebook.com/topcampinghr

Camping Kanegra

Camping Ulika

FKK Sovinje

E.: booking@istracamping.com
T.: +385 52 700 700
W.: www.istracamping.com

E.: booking@istracamping.com
T.: +385 52 700 700
W.: www.istracamping.com

E.: sovinje@tkon.hr
T.: +385 98 314 045
W.: www.fkksovinje.hr

Naturist camping

Holders of the INF-FNI card are
granted: 10% discount on the price of
the person.

Holders of the INF-FNI card are
granted: 10% discount on the price of
the person.

Holders of the INF-FNI card are
granted: 5% discount on the full price
in camp.

Camping Kanegra is the only naturist campsite in
north-western Istria. All pitches and the
communal areas in the campsite boast high
service standards and top-quality amenities. The
campsite is surrounded with Mediterranean
greenery on one side and a pebble beach on the
other, offering everything you need for a perfect
naturist holiday. The nearby Kanegra apartments
offer a wealth of entertainment, sports activities,
and gourmet food.

Camping Ulika is the perfect destination for all
those who wish to stay in touch with nature.

FKK Sovinje is located on the island of Pašman,
directly by the sea and 2 km from Tkon in a quiet
environment of unspoiled nature in a pine forest
surrounded by olive groves. Our camp provides a
real vacation and relaxation with two sandy
beaches, crystal clear sea and the chirping of
birds. Surrounded by lush
Mediterranean
vegetation, it is an ideal place for those who
want to escape from the city bustle and stress of
everyday life.

Inhaber der INF-FNI Karte erhalten
10% Ermäßigung auf den Preis der
Person.
Der Camping Kanegra ist der einzige FKKCampingplatz im Nordwesten Istriens. Alle
Parzellen und die Gemeinschaftszonen des
Campingplatzes
weisen
hohe
Standards
bezüglich Service und Ausstattung aus. Der
Campingplatz
ist
von
einer
Seite
von
mediterranem Grün und von der anderen mit dem
Meer umgeben, und bietet alles, was für einen
perfekten FKK-Urlaub notwendig ist. Das
anliegende Feriendorf Kanegra bietet zahlreiche
Unterhaltungs-, Sport- und Gastronomieinhalte.
In bestimmten Bereichen des Campingplatzes
und des Strandes ist der Aufenthalt mit
Haustieren gestattet

In this family campsite, you will find everything
you need for the duration of your stay – shops,
restaurants, sport courts and activities for
children and adults. Remove the stress and
burdens of everyday life together with your
clothes, and surrender to the primeval pleasures
of a holiday in direct contact with unspoiled
nature.
Inhaber der INF-FNI Karte erhalten
10% Ermäßigung auf den Preis der
Person.
Der Campingplatz Ulika ist das perfekte Reiseziel
für alle, die in Kontakt mit der Natur bleiben
möchten.
Auf diesem Familiencampingplatz finden Sie
alles, was Sie während Ihres Aufenthalts
brauchen – Geschäfte, Restaurants, Sportplätze
und Aktivitäten für Kinder und Erwachsene.
Entledigen Sie sich dem Stress und den
Alltagssorgen zusammen mit Ihrer Kleidung und
überlassen Sie sich den Urfreuden eines Urlaubs
in direktem Kontakt mit der unberührten Natur.

Inhaber der INF-FNI-Karte erhalten
einen Rabatt von 5% auf den
Gesamtpreis im Camp.
Der Campingplatz Sovinje befindet sich in einem
Föhrenwald auf der Insel Pašman, direkt neben
dem Meer und zwei Kilometer von Tkon entfernt,
umgeben
von
unberührter
Natur
und
Olivengärten.
Spürbare
Entspannung
und
Erholung sind an zwei Sandstränden und im
kristallklaren Meer möglich. Vogelgezwitscher
und üppige mediterrane Vegetation tragen zur
paradiesischen Stimmung des Campingplatzes
bei, welcher sich für alle eignet, die einen
stressigen Alltag und das Getümmel einer Stadt
vermeiden wollen.

