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from fascinating history to 
inspiring modernity

↘ Top 10 wine destinations

Portorož und Piran
Diese zwei atemraubenden Orte bieten dem Besucher eine 
authentische kulturelle Vielfalt. Piran geprägt von Venedig und 
der Monarchie bietet faszinierende Geschichte und anderseits 
begeisternde Modernität.

Portorož and Piran
These two breathtaking cities offer visitors an authentic cultural 
diversity. Piran dominated by Venice and the monarchy offers a 
fascinating history together with an inspiring modernity.
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Mediterranes Klima
Jede Jahreszeit hat bei uns 
ihren eigenen Reiz, denn 
neben dem verspielten und 
heißen Sommer erleben Sie 
eine klare Frühlingsfrische 
sowie warme sonnige Wärme 
bis spät in den Herbst hinein.

 

Mediterranean 
climate 
Each season has its own 
charm on the Slovenian 
coast. In addition to the 
playful and warm summer 
you can experience the spring 
freshness and the warm sunny 
heat in late autumn. 
 

Ausgezeichnete 
Kulinarik 
Eines der besten Salze, einer 
der besten Olivenöle der 
Welt, der weltweit anerkann-
te biologisch gezüchtete 
Wolfsbarsch von Irena Fonda, 
berühmtes Karstschinken, 
das beste Gemüse und die 
herrlichsten Früchte aus dem 
Dragonja Tal.

Istrian cuisine 
Taste one of the best salts, 
some of the best olive oils, 
word renown, ecologically 
farmed sea bass from the 
Fonda family, excellent 
vegetables and tasty fruit 
from the Dragonja valley. 

Natursehenswürdig-
keiten 
Die Salinen von Sečovlje sind 
eines der bedeutendsten 
Naturschutzreservate in Slo-
wenien: sieben Jahrhunderte 
harte Arbeit der Salinenan-
bieter formten Kanäle und 
Salzbecken. Hier ist die 
einzigartige Symbiose von 
Mensch und Natur hautnah 
zu erleben.

Natural attractions 
Over seven centuries of hard 
work of the salt workers in the 
wetlands of Sečovlje Salina 
has led to the formation of 
one of the most recognizable 
nature parks in Slovenia. Here 
you will feel the symbiosis of 
man and nature. 

Aktive Ferien 
Egal für welche Sportak-
tivität Sie sich begeistern: 
Radfahren, Wandern, Tennis, 
Fußball, Handball, Segeln, 
Kegeln, Stand up Paddling … 
wir bieten es Ihnen an.

Active holidays 
No matter which sport 
activity you prefer: cycling, 
hiking, yoga, tennis, football, 
handball, sailing, bowling, 
SUP…we can offer it all.

Interessantes 
Landesinnere 
Wandern durch alte istrische 
Dörfer, umgeben von Oli-
venhainen und Weingärten, 
gibt einem den Eindruck als 
ob hier die Zeit stehengeblie-
ben sei. Nicht zu verpassen 
sind Tonina hiša, Nova vas, 
Hrastovlje usw.

Interesting inland 
Walking through the old 
istrian villages, surrounded by 
olive groves and vineyards, 
gives the impression as if 
time had stood still. Not to be 
missed are Tonina's house, 
Nova vas, Hrastovlje, etc.

10 
GrünDe 
Ihr Urlaub 
bei uns zu 
verbringen

Top 10
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Viele Veranstaltungen 
durch das ganze Jahr
Durch das ganze Jahr finden 
mehrere Veranstaltungen 
statt wie z.B. Fest des 
Olivenöls und des Mangolds, 
Wein- und Knoblauchfest, 
Festival der Rosen und der 
Blumen, Kaki Fest, Süßes 
Istrien usw.

Rich event program 
all-year-round
Throughout the year there 
are several events such as 
Festival of the olive oil and 
the Mangold, Wine and Garlic 
Festival, festival of the roses 
& flowers, Kaki (persimon) 
festival, Sweet Istria, etc. 

Kultursehenswürdig-
keiten
Die wahre Kultur eines 
Landstrichs spiegelt sich nicht 
nur in der Arbeit von Malern, 
Musikern und Baumeister 
wider, sondern wird auch 
von der Landbevölkerung 
geprägt. 

Cultural heritage 
The true culture of a stretch 
of land is not only reflected 
in the work of painters, 
musicians and architects, but 
is also influenced by the rural 
population. 

Verflechtungen von 
Kulturen
Das byzantinisches Reich, die 
handels- und seefahrtsorien-
tierte Republik Venedig und 
das kaiserliche Österreich 
– jeder drückte der Stadt 
seinen besonderen Stempel 
auf. Besonders der fast 
fünfhundert Jahre andauern-
de venezianische Einfluss 
schenkt Piran immer noch 
seinen unnachahmlichen 
Charme …

Connection of cultures
The Byzantine Empire, the 
trade na d maritime-oriented 
Republic of Venice an the 
Imperial Austria – each culture 
has put a special stamp on 
Piran. However, it was mostly 
influenced by the five-hun-
dred years lasting Venetian 
dominance which gave it an 
inimitable charm…

Gastfreundlichkeit
Die mediterrane Ruhe und 
Ausgeglichenheit spiegelt 
sich auch in den Menschen 
wieder. Die Einheimischen 
sind sehr von traditionellem 
Geist geprägt und werden 
Ihnen das Gefühl geben, Ihr 
zweites Zuhause gefunden 
zu haben.

Hospitality 
The Mediterranean peace 
and comfort are an important 
reason why people love to 
come back. The locals are very 
much driven by the local spirit, 
which makes you fell at home. 

Lage direkt am Meer 
Und nicht zuletzt, alle unsere 
Hotels liegen direkt am Meer 
– eine perfekte Kombination 
zusammen mit wohltuender 
Meeresluft für Erholung und 
Entspannung.

Seaside locations 
Last but not least, all of our 
hotels are located directly 
on the sea – a perfect 
combination together with 
soothing sea air for comfort 
and relaxation. 

10 
reAsons 
to spend 
your holiday 
with us
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(de) St. Bernardin Resort zeichnet sich durch die ideale Lage an 
der Adriaküste aus, gelegen direkt am Meer und zwischen dem 
mittelalterlichen Städtchen Piran und dem modernen Ort Portorož. 
Das Resort besteht aus 3 Hotels mit Wellness- und Kongresszentren.

(en) st. Bernardin resort is distinguished by its ideal location on the 
Adriatic coast, located directly on the seafront between the medieval 
town of Piran and the modern town of Portorož. The resort consists of 
3 hotels with spa and convention center. 

Grand Hotel Bernardin *****
(de) Das prestige Grand Hotel Bernardin 
in Portorož ist das erste Kongresshotel 
in Slowenien. Es steht in ruhiger, grüner 
Umgebung, direkt am Meer. Das Hotel 
verfügt über 241 modern eingerichtete 
Zimmer mit Balkon und Meerblick, davon 
10 Executive Suiten, 11 Junior Suiten und 
9 Superior Zimmer. Im Hotel befindet sich 
auch ein ausgezeichnetes Zentrum des 
Wohlbefindens »Paradise Spa«.

(en) The prestigious Grand Hotel Bernardin 
5* in Portorož is the first congress hotel 
in slovenia. Located in a quiet, green 
area, right by the sea. The hotel has 241 
modern rooms with balcony and sea view, 
including 10 executive suites, 11 Junior 
suites and 9 superior rooms. The hotel 
offers also en excellente wellness center 
»Paradise spa«.

St. Bernardin Resort



Hotel Vile Park ***
(de) Das Hotel umfasst 4 Villen mit 216 
Zimmern (Vila Galeb, Vila Galeja, Vila 
Orada, Vila Nimfa) und 21 Apartments 
Vila Barka. An den Villen entlang führt die 
Einkaufsstraße mit Bars und Restaurants, 
die mit der Laguna und üppigen 
mediterranen Grün endet. Die Gäste 
nehmen alle Leistungen im Hotel Histrion.

(en) The hotel includes 4 villas with 
216 rooms (Vila Galeb, Vila Galeja, 
Vila orada, Vila nimfa) and 21 apartments 
in Vila Barka. The villas are connected 
also by a shopping street with bars and 
restaurants, ending with the Laguna and 
lush Mediterranean vegetation. Guests us 
all services at the Hotel Histrion 4*.

enjoy local
(de) Salz, Oliven, Piran, Istrien … 

Im Schritt mit Nachhaltigkeitstrend 
haben wir Leistungen mit Kennzeichnung 

Enjoy local eingeführt. 
Nämlich Nachhaltigkeit ist ein Wert, 

nach dem die Hotels Bernardin anstreben.

enjoy local
(en) salt, olives, Piran, Istria… 

In step with sustainable trends in tourism 
we are introducing enjoy local services 

with a local touch as business succes and 
local environment are interdependent. 
sustainability is a targeted value for the 

Bernardin hotels. 

Hotel Histrion ****
(de) Das Hotel Histrion steht beim 
ehemaligen Klosterkirchlein St. Bernardin, 
nach welchem die Siedlung auch 
benannt wurde. Im Hotel sind 276 
Zimmer mit Balkon und Lagunablick bzw. 
Meerblick. Das Hotel verfügt auch über 
den Meerwassererlebnispark Laguna 
Bernardin mit 1.000 m² Wasserfläche 
und ein Zentrum des Wohlbefindens 
»Wellness Laguna«. 

(en) Hotel Histrion 4* is located in the 
former monastery church of st. Bernardin, 
after which the resort takes the name. 
The hotel has 276 rooms with balconies 
overlooking the laguna or the sea. The 
hotel also features the indoor waterpark 
Laguna Bernardin with 1.000 m² of indoor 
pool with heated sea-water and also a 
wellness center »Wellness Laguna«.
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Erlebnisse 
experiences 

Ein Schritt zum Meer 
A step to the sea 



Verwöhnendes Business
Business pleasure with a touch of relax

Bernardin ist Synonym für entspanntes Milieu für Anknüpfung 
von Kontakten, was den Schöpfergeist fördert. 
Es zeichnet sich aus durch:

• Zimmer verschiedenen Kategorien mit Meerblick
• Trennbarer Mehrzweckraum mit Schalldämmung 
• Neuste Technologie incl. WiFi (Kapazität bis zu 5.000 

Benutzer) 
• Geschäftsmilieu, wo sich Wissen, Fachkenntnis und 

Gelehrtheit treffen 
• Ausgezeichnete Küche unter das Kennzeichen »Enjoy local« 

Bernardin offers a relaxed environment for business that 
encourages creativity. It is distinguished by:

• Rooms of various categories with sea view
• Divisible multipurpose rooms with soundproofing
• The latest technology, which includes Wi-Fi connection 

(capacity up to 5,000 users)
• A stimulating business environment, where knowledge, 

expertise and education meet
• Exceptional culinary delights, which are distinguished by the 

label »Enjoy Local«
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Romantische Erholung zu zweit 
Romantic getaway for two 
Das romantisch ausgestattete Grand 
Hotel Bernardin ist wie geschafft für einen 
intimen Urlaub weit weg von Sorgen. 

• vorzügliche Lage am Meer
• ausgezeichnete Kulinarik
• einzigartige Atmosphäre für romantische 

Momente
• vielfältiges Angebot an romantischen 

Paketen
• romantische Aussichten
• Zentrum des Wohlbefindens Paradise Spa 
• Möglichkeit die VIP Suite für romantische 

Verwöhnung im Zentrum des Wohlbefin-
dens Paradise Spa anzumieten 

The romantic ambience of the Grand 
Hotel Bernardin, created for an intimate 
holiday, is the perfect choice for a 
romantic escape from everyday worries.

• Admirable location by the sea
• Excellent culinary delights 
• A unique atmosphere for romantic 

moments
• Special offer of romantic packages
• Romantic locations
• Beautiful wellness center Paradise Spa
• Possibility to book the VIP Suite for a 

romantic pampering in the Spa Paradise
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Für »im Herzen Junge«
For the young souls
• nur ein Schritt vom Meer entfernt
• Heimeligkeit
• Aufenthalt in angenehmen Zimmern
• reichhaltiges Frühstücks- und 

Abendbuffet (Möglichkeit Abendessen 
mit Mittagsessen auszutauschen) 

• Hallenbäder mit geheiztem Meerwasser
• organisierte Aktivitäten und Ausflüge in 

der Gegend
• Sonderangebot für 

»im Herzen Junge«

• Location by the sea
• Local atmosphere
• Accommodation in comfortable rooms
• Rich buffet breakfast and dinner 

(possibility to change dinner for lunch) 
• Pools with heated sea-water
• Guided activities and excursions in the 

surrounding area
• Special offer for the 

young at heart
Sonderangebot 

für Senioren*
10 % 

ermässigung

Benefit 
for seniors*

10% 
discount

* Seniorenausweis nötig * with the senior card
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Excellent recreational opportunities 
for sport professionals and amateurs.

• Sports grounds in the vicinity of the 
complex

• Many possibilities for cross-country, 
hiking and biking in the area

• Customized packages for active 
sportsmen

• Bike friendly

Bike friendly hotel standards:
•  Secure storage facilities for bicycles
• Possibility of bike washing
• Emergency call in case of need
• Access to bike maps (on-line, off-line) 
• Maps with information about available 

services for cyclists, shops, events in the area
• Laundry of cycling jerseys
• Bike rental
• Possibility of organized cycling tours, by prior 

arrangement
• Possibility to hire a professional cycling guide, 

by prior arrangement

Für Rekre-AKTIVE
For the sport enthusiasts
Perfekte Lage und sportliche Möglich-
keiten für Freizeitsportler und aktive 
Sportler.

• Sportanlagen in der Nähe
• verschiedene Laufstrecken und Wander- 

und Radwege 
• angepasste Pakete
• fahrradfreundliche Hotels

Folgende Standards werden garantiert:
•  sichere Boxe für Fahrräder
• Möglichkeit der Fahrradreinigung
• Möglichkeit des »Notrufs« im Falle einer 

Panne 
• Fahrradkarten (on-line, off-line) 
• Info Karten mit Informationen über Leistun-

gen, Geschäfte, Veranstaltungen in der Region 
• Möglichkeit die Fahrradbekleidung zu reinigen
• Möglichkeit des Fahrradverleihs 
• nach vorheriger Absprache ist die Organisati-

on von geführten Radtouren möglich
• nach vorheriger Absprache ist die Miete von 

professionellen Guide möglich
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Familienfreundlich 
Family friendly

Summer 2016: 
First minute offers 
The sooner you book, 
better discounts you 
will receive. The offer 
is valid for reservations
until 31.1.2016. 

Super fun holiday for families at the 
seaside
Each family member deserves special 
attention on their holiday. Therefore, 
we have prepared some special family 
packages.
 
•  Choice of family rooms and suites
• Location right by the sea
• Mini clubs for children
• Variety of culinary offers
• Professional animators

Book now 
and receive a 

15 % 
discount

AFForDABlE 
pricE 

for children 

Sommer 2016: 
First minute Angebot
Je früher Sie buchen, 
desto höher 
ist die Ermäßigung. 
Das Angebot gilt für 
Reservierungen bis 
31.01.2016. 

Mega Familienurlaub direkt am Meer
Jedes Familienmitglied verdient sich eine 
besondere Aufmerksamkeit. Deshalb 
bieten wir Ihnen verschiedene Pakete. 
 
•  Familienzimmer und Apartments
• Lage direkt am Meer
• Animationsprogramm für Kinder 
• vielfältiges kulinarisches Angebot
• professionelle Animateure

Buchen 
Sie ihren Urlaub 
schon jetzt und 

sparen Sie
15 % am 

preis

GüNStiGEr 
prEiS 

für Kinder

Buchen Sie ihren Urlaub
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Veranstal-
tungen
2016

Portorož und Piran
Januar
Traditionäler Neujahrs-Nachmittag mit Feuerwerk – Portorož
Neujahrssprung ins Meer – Portorož 

Februar 
14. Maskenball – Piran 
8. Istrianischer Karneval – Portorož

März
Ostern Markt auf dem Tartini Platz – Piran 
Kreuzweg durch die Piraner Kirchen – Piran 
Osterregatta – Bucht von Piran

April 
3. Istrianischer Marathon – Piran, Portorož, Izola, Koper
Taritini gewidmet – Theater in Piran (Ausstellung & Konzert) 

– Piran 
Antiquitätenfest – Piran 
13. Salinen-Fest – Piran 
St. Georgius Fest mit Prozession – Piran

Mai
Olivenöl- und Mangoldfest – Padna 
Internautica – Intarnationale Bootsmesse – Portorož 
Marinada – Portorož 
Antiquitätenfest – Piran 
Eiscremefest – Portorož 
Artischockenfestival – Strunjan 
Tage der Rosen und Wellness – Portorož



Juni
Harley Davidson HOG – Portorož 
Museum Sommer Nacht – Piran 
Antiquitätenfest – Piran 
Tanzfestival 2016 – Piran 
Nationalfeiertag (Tartini Platz) – Piran 

Juli
Musikabende – Piran 
Kreativitätsfestival »Zrno soli« – Piran 
Kino unter den Sternen (Pfarrgarten Georgios) – Piran 
Internationaler Tennis Tournir – Portorož 
Feuerwehr Fest – Sečovlje 
MIFF – Folklore-Festival – Piran & Portorož 
MMS – Melodien des Meeres und der Sonne – Portorož 
Wein und Knoblauch Festival – Nova vas 
Festival »Sete sois sete luas« – Piran 
Antiquitätenfest – Piran 

August 
Portorož Nächte – Portorož 
Sommer Festival – Piran 
Tartini Festival – Piran 
Antiquitätenfest – Piran 

September 
Festival des slowenischen Film – Portorož 
Neptuntaufe – Piran 
Ex tempore – Piran 
Tag des Tourismus – Portorož 
Antiquitätenfest – Piran 

oktober 
Golden Drum Festival (Advertising Festival) – Bernardin
Kastanienfest – Dragonja
FEMF Festival des europäischen und mediterraner Film – 

Piran & Portorož 
Hauptereignis am Gemeindefesttag – Portorož 

November
Tage der Architektur – Piran 
»Kaki« Festtage – Strunjan 

Dezember
All die Süße des Lebens und Sekt-Festival – Portorož 
Gala Neujahrskonzert – Portorož 
Weihnachtsmarkt – Piran & Portorož 
Krippe in den piranen Kirchen – Piran 
Silvesterfeier – Piran 

Für weitere Details und 
Informationen besuchen Sie: 
www.portoroz.si
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Events
2016

Portorož and Piran
January 
Traditional New Year's afternoon with fireworks – Portorož
New Year's Jump into the sea – Portorož 

February 
14. Masquerade Ball – Piran 
8. Istrian Carnival – Portorož 

March 
Easter Market on Tartini Square – Piran 
Way of the Cross through churches of Piran 
Easter Regatta – Bay of Piran 

April 
3. Istrian Marathon – Piran, Portorož, Izola, Koper
Tartini dedicated in Piran Theatre (Exhibition & Concert) – 

Piran 
Antiques festive day (Anbot) – Piran 
13. Saltpans festive day – Piran 
St. George Day with the procession – Piran 

May
Olive oil and »bledež« festive day – Padna 
Internautica – International nautic Fair – Portorož 
Marinada – Portorož 
Antiques festive day (Anbot) – Piran 
Ice cream day – Portorož 
The artichoke Festival – Strunjan 
Days of roses and wellness – Portorož



 June 
Harley Davidson HOG – Portorož 
Museum Summer night – Piran 
Antiques festive day (Anbot) – Piran 
Dance festival 2016 – Piran 
National holiday (Tartini Platz / Square) – Piran 

July
Music evenings – Piran 
Creativity Festival – Piran 
Cinema under the stars (Parish garden Georgios) – Piran 
International Tennis Tournament – Portorož 
Firefighters Feast – Sečovlje 
MIFF – Folklore-Festival – Piran & Portorož 
MMS – Melodies of the sea and the sun – Portorož 
Wine and garlic Festival – Nova vas 
Festival »Sete sois sete luas« – Piran 
Antiques festive day (Anbot) – Piran

August
Portorož nights – Portorož 
Summer Festival in Piran 
Tartini Festival – Piran 
Antiques festive day (Anbot) – Piran

September 
Slovene Film Festival – Portorož 
Neptune's baptism – Piran 
Ex tempore – Piran 
Tourism festive day – Portorož 
Antiques festive day – Piran

october 
Golden Drum Festival (Advertising Festival) – Bernardin 
Chestnut festival – Dragonja
FEMF European and mediterranean Film Festival – Piran & 

Portorož 
The main event of the municipal holiday – Portorož 

November 
Days of architecture – Piran 
Feast of persimmon – Strunjan 

December 
All the sweetness of life and Sparkling Wine Festival – Portorož 
Gala New Year's concert – Portorož 
Christmas Market – Piran & Portorož 
Cribs in the churches of Piran – Piran 
New Year's Eve – Piran

For more more details 
and Information visit: 
www.portoroz.si 
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BOOK ONLINE
Warum direkt an der Webseite 
www.bernardingroup.si buchen
• Gewährleistet ist der niedrigste Preis
• 100 % Sicherheit bei der Kreditkarte 

Benutzung
• Einfache Verwendung
• Verschiedene Zimmertypen zur Verfügung
• Exklusive Angebote
• Kostenlose Stornierung
• Automatische Reservierungsbestätigung
• Ihre Daten sind bewahrt
• Sichere Reservierung und Zahlung

Why book on: 
www.bernardingroup.si
• Best price guarantee
• 100% safe use of credit cards
• Easy to use
• Different room types
• Exclusive offers
• Possibility for free cancellation
• Immediate reservation confirmation
• Your privacy is protected
• Safe reservation and payment

Newsletter 
abonnieren

Subscribe 
to our 

e-newsletter

booking@bernardingroup.si





Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, SI-6320 Portorož, Slovenija

Tel. +386 5 690 70 00
booking@bernardingroup.si

GeScHenk-GutScHeIn
GIFt ceRtIFIcate

Schenken 
Sie Ihren liebsten …

Give your loved 
ones…


