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Izola
Slovenia
Izola, Slowenien

Izola is a small town on the coast
of the north Adriatic with 16,000
inhabitants. It is a popular tourist
resort due to its pleasant Mediterranean climate, its natural environment
and the lively medieval old town. It is
a destination appreciated by tourists
especially for the beautiful surrounding
landscape that can be explored by

walking, cycling or on horseback.
Water has a deep impact on the town.
The sea, which in past times used to
provide food and income to fishermen
and their families, today enables the
development of tourism. But the sea
is not the only attraction. Izola also
has the unique abundance of Mediterranean plants flourishing in its green

parks. This is due to the water springs
lying underneath Izola and feeding its
numerous wells and fountains. Hotel
Delfin takes a further step in the development of Izola’s water concept. Pools
with heated seawater and the brand
new Kneipp garden, the first in Europe
with Mediterranean plants and herbs,
are the main attraction for visitors.

Izola ist eine kleine Stadt an der
Küste der Nordadria mit 16.000
Einwohnern. Aufgrund seines angenehmen mediterranen Klimas, seiner
naturbelassenen Umgebung und der
lebendigen mittelalterlichen Altstadt
ist es ein beliebter Ferienort. Es ist
eine Destination, die von Besuchern
besonders für die wunderschöne
umliegende Landschaft geschätzt wird,
die man zu Fuß, mit dem Fahrrad oder

zu Pferd erkunden kann. Wasser hat
einen großen Einfluss auf die Stadt.
Das Meer, das in früheren Zeiten für
die Fischer und ihre Familien Nahrung
und Einkommen lieferte, ermöglicht
heute die Entwicklung des Tourismus.
Aber das Meer ist nicht die einzige
Anziehungskraft. In Izola blüht auch
eine einzigartige Fülle an mediterranen
Pflanzen in den vielen grünen Parks.
Ermöglicht wird das durch die

Wasserquellen, die unter Izola liegen
und seine zahlreichen Brunnen
speisen. Das Hotel Delfin setzt einen
weiteren Schritt in der Entwicklung
des Wasserkonzepts von Izola. Pools
mit beheiztem Meerwasser und der
brandneue Kneippgarten, der erste in
Europa mit mediterranen Pflanzen und
Kräutern, sind die Hauptattraktionen
für Besucher.

Medical care | Medizinische Versorgung

Public transportation |
Öffentlicher Verkehr

Booking contact
Contatto per prenotazione

Hotel Delfin
ZDUS d.o.o. Izola

Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si
www.hotel-delfin.si

Hospital in Izola
Spital in Izola

Tour guides in |
Reiseleitung in folgenden Sprachen

English, Italian, German, Finish, Slovenian
Englisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch,
Slowenisch

Ljubljana, Trieste and Venice airports, Koper
train station, Izola bus station
Flughäfen von Ljubljana, Triest und Venedig,
Bahnhof Koper, Busbahnhof Izola

Season | Saison

March, April, October, November
März, April, Oktober, November

Price | Preise

€ 380,00

Izola
Slovenia

History & Culture Geschichte & Kultur
Day 1 After check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass of
local wine. Afterwards, you
will head for a walk through
the green parks of Izola to
get to know this relaxed
Mediterranean town.
Day 2 Piran. After the breakfast you will visit the town
of Piran, the cultural pearl of
the Slovene coast. You will
stroll the narrow mediaeval
streets of this picturesque
and very photogenic town.
Afterwards, you will visit
another highlight: the
saltpans of Sečovlje. There
you will discover the long
history of salt production in
this area.
Day 3 Istria hinterland. After
the breakfast you will visit
Hrastovlje village to see the
famous Last Supper fresco

at the mediaeval church of
Sv. Trojica (Holy Trinity). Stop
at a local wine and olive
oil producer, in romantic
surroundings of Istria
hinterland.
Day 4 Trieste. This day’s
highlight is a visit of the
neighbouring Italian city
of Trieste with the Castle
of Miramare and its park.
They were built by the order
of archduke Ferdinand
Maximilian of Habsburg,
who decided to move to
Trieste and to have a home
built facing the sea and
surrounded by a park worthy
of his name and rank.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Tag 1 Nach dem Check-in in
Ihrem Hotel und etwas Zeit
zum Entspannen werden Sie
von Ihrem Gastgeber mit
einem Glas Wein begrüßt.
Danach unternehmen Sie
einen Spaziergang durch die
grünen Parks von Izola, um
diese entspannte mediterrane Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Piran - Nach dem
Frühstück besichtigen Sie
die Stadt Piran, die kulturelle
Perle der slowenischen
Küste. Sie schlendern
durch die schmalen
mittelalterlichen Straßen
dieser malerischen und sehr
fotogenen Stadt. Danach
besuchen Sie ein weiteres
Highlight: die Salinen von
Sečovlje. Dort entdecken
Sie die lange Geschichte
der Salzproduktion in dieser
Region.
Tag 3 Istrien Hinterland
- Nach dem Frühstück

besichtigen Sie das
Dorf Hrastovlje, um die
berühmte mittelalterliche
Dreifaltigkeitskirche zu
besichtigen. Trojica (Heilige
Dreifaltigkeit). Stopp bei
einem lokalen Wein- und
Olivenölproduzenten, in
romantischer Umgebung des
istrischen Hinterlandes.
Tag 4 Triest - Der Höhepunkt
des Tages ist ein Besuch der
benachbarten italienischen
Stadt Triest mit dem Schloss
von Miramare und seinem
Park. Sie wurden auf Befehl
des Erzherzogs Ferdinand
Maximilian von Habsburg
gebaut, der sich entschloss,
nach Triest zu ziehen und
ein Haus zu bauen, das dem
Meer zugewandt ist und
von einem Park umgeben
wird, der seinem Namen und
seinem Rang würdig ist.
Tag 5 Nach dem Frühstück
Abfahrt nach Hause.

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Guided tour to Piran and saltpans of
Sečovlje
Guided tour to Hrastovlje village,
church and visit of farm
Guided tour to Trieste

Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden included, as well as other
organized activities in hotel Delfin
(weekend dance, morning sing-along,
etc.).
Local transfers and entry fees

Single room supplement

EUR 44,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Führung durch Piran und
die Salinen von Sečovlje
Führung durch das Dorf
Hrastovlje, Besichtigung der
Kirche und eines Bauernhofs

Führung durch Triest
Benutzung des Schwimmbades mit
beheiztem Meerwasser und Zugang
zum Kneippgarten inklusive, sowie
andere organisierte Aktivitäten
im Hotel Delfin (Wochenendtanz,
morgens singen, etc.)
Lokale Transfers und
Eintrittsgebühren

Einzelzimmeraufpreis

EUR 44,00

Season | Saison

March, April, October, November
März, April, Oktober, November

Price | Preise

€ 400,00

Izola
Slovenia

Nature & Open air Natur & Open Air

Day 1 After check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass
of local wine. Later on you
will head for a walk through
the green parks of Izola and
get to know this relaxed
Mediterranean town.
Day 2 Boat trip
On your first day you will get
to know the Slovene coast
from its most beautiful side,
from the sea. The boat trip
will take three hours, with
a stop at Piran, the most
picturesque town of the
Slovene coast. There you will
have one hour to explore the
town on your own.
Day 3 Postojna caves
The most visited tourist cave
in Europe, Unesco Natural

Heritage Monument.
For the last 140 years the
cave train has been taking
visitors to see stalactites
and stalagmites and other
features created by water.
During a guided tour,
taking one hour and a half,
you learn about the most
important karst features.
Day 4 Saltpans of Sečovlje
After breakfast you will visit
the saltpans. This attractive
open air site and museum
offers an impressive story
of salt production through
centuries. From there
you will head to a local
restaurant in the hinterland
to finish your visit to with a
tasty meal.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Tag 1 Nach dem Check-in in
Ihrem Hotel und etwas Zeit
zum Entspannen werden Sie
von Ihrem Gastgeber mit
einem Glas Wein begrüßt.
Danach unternehmen Sie
einen Spaziergang durch die
grünen Parks von Izola, um
diese entspannte mediterrane Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Bootsfahrt - An Ihrem
ersten Tag werden Sie die
slowenische Küste von
ihrer schönsten Seite vom
Meer aus kennenlernen.
Die Bootsfahrt dauert drei
Stunden, mit einem Halt
in Piran, der malerischsten
Stadt an der slowenischen
Küste. Dort haben Sie eine
Stunde Zeit, um die Stadt auf
eigene Faust zu erkunden.
Tag 3 Postojna Höhlen - Die
bestbesuchte, touristisch
erschlossene Höhle in
Europa und Unesco Naturerbe Denkmal. Seit letzten

140 Jahren bewundern
Besucher die Stalaktiten
und Stalagmiten und andere
von Wasser erzeugte
Figuren im Höhlenzug. Auf
einer geführten Tour, die
eineinhalb Stunden dauert,
lernen Sie die wichtigsten
Eigenschaften des Karsts
kennen.
Tag 4 Salinen von
Sečovlje - Nach dem
Frühstück besuchen Sie die
Salinen. Dieses attraktive
Open-Air-Ausflugsziel und
Museum bietet eine
beeindruckende Geschichte
der Salzproduktion über
Jahrhunderte. Von dort aus
geht es zu einem lokalen
Restaurant im Hinterland,
um Ihren Besuch mit einem
leckeren Essen zu beenden.
Tag 5 Nach dem Frühstück
Abfahrt nach Hause.

The offer includes

Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden, as well as other organized
activities of hotel Delfin (weekend
dance, morning sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees

Alle Leistungen auf einen Blick

Benutzung des Schwimmbades
mit beheiztem Meerwasser und
Zugang zum Kneippgarten sowie
weitere organisierte Aktivitäten
des Hotels Delfin (Wochenendtanz,
morgen singen etc.)
Lokale Transfers und
Eintrittsgebühren

4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to saltpans of Sečovlje
and lunch

Single room supplement

EUR 44,00

4 Übernachtungen inklusive
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Bootsfahrt mit einem Halt in Piran
Führung zu den Höhlen von Postojna
Führung zu den Salinen von
Sečovlje und Mittagessen

Einzelzimmeraufpreis

EUR 44,00

Season | Saison

March, April, October, November
März, April, Oktober, November

Price | Preise

€ 440,00

Izola
Slovenia

The pearls of Die Perlen von
Karst and Istria Karst und Istrien
Day 1 After a check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass
of local wine. Later on you
will head for a walk through
green parks of Izola to get
the first impressions of this
relaxed Mediterranean town.
Day 2 Postojna caves
Fantastic web of tunnels,
passages, galleries and halls,
the astonishing diversity of
Karst features as well as easy
access are certainly the main
reasons for the immense
popularity of the cave and
such a large number of
visitors, totaling 35 million in
about 200 years.
Day 3 Piran
After breakfast you will visit
the nearby town of Piran,
the pearl of the Slovene

Adriatic coast. You will stroll
the narrow mediaeval streets
of this picturesque and very
attractive town. Later on you
will visit another highlight:
the saltpans of Sečovlje.
There you will discover
the long history of salt
production.
Day 4 Lipica stud farm
Get to know the cradle
of the lipizzaner - one of
the oldest stud farms in
the world with a tradition
dating back to 1580! Let
the white stallions charm
you with their elegant
movements, noble character
and effortless ease as they
present the most demanding
figures of classical dressage.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Tag 1 Nach dem Check-in in
Ihrem Hotel und etwas Zeit
zum Entspannen werden Sie
von Ihrem Gastgeber mit
einem Glas Wein begrüßt.
Danach unternehmen Sie
einen Spaziergang durch die
grünen Parks von Izola, um
diese entspannte mediterrane Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Postojna-Höhlen
- Fantastisches Netz von
Tunneln, Passagen, Galerien
und Hallen, die erstaunliche
Vielfalt des Karsts sowie der
leichte Zugang sind sicherlich die Hauptgründe für die
immense Beliebtheit der
Höhle und so viele Besucher,
insgesamt 35 Millionen in
etwa 200 Jahren.
Tag 3 Piran - Nach dem
Frühstück besichtigen Sie die
nahe gelegene Stadt Piran,
die Perle der slowenischen
Adriaküste. Sie schlendern

durch die schmalen mittelalterlichen Straßen dieser
malerischen und sehr attraktiven Stadt. Später werden
Sie ein weiteres Highlight
besuchen: die Salinen von
Sečovlje. Dort entdecken
Sie die lange Geschichte der
Salzproduktion.
Tag 4 Lipica-Gestüt Lernen Sie die Wiege des
Lipizzaners kennen - eines
der ältesten Gestüte der
Welt mit einer Tradition die
zurückgeht bis ins Jahr 1580!
Lassen Sie sich verzaubern
von den weißen Hengsten
mit ihren eleganten
Bewegungen, ihrem edlen
Charakter und der scheinbar
mühelosen Leichtigkeit, mit
der sie die anspruchsvollsten
Figuren der klassischen
Dressur präsentieren.
Tag 5 Nach dem Frühstück
Abfahrt nach Hause

4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to Piran and saltpans of
Sečovlje
Guided tour to Lipica stud farm
Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden included, as well as other
organized activities at hotel
Delfin (weekend dancing, morning
sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees

Single room supplement

EUR 44,00
Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Führung zu den Höhlen von Postojna
Führung durch Piran und
die Salinen von Sečovlje
Führung zum Lipica Gestüt
Benutzung des Schwimmbades mit
beheiztem Meerwasser und Zugang
zum Kneippgarten inklusive, sowie
weitere organisierte Aktivitäten
im Hotel Delfin (Wochenendtanz,
morgens singen, etc.)
Lokale Transfers und
Eintrittsgebühren

Einzelzimmeraufpreis

EUR 44,00

Photo by Shadowgate from Novara, ITALY - Postojna Cave, CC BY 2.0

The offer includes

Season | Saison

March, April, October, November
März, April, Oktober, November

Price | Preise

€ 380,00

Izola
Slovenia

Get to know Lernen sie die
the locals einheimischen kennen
Day 1 After a check-in at
your hotel and some time
to relax, you will be greeted
by your host with a glass
of local wine. Later on you
will head for a walk through
Izola green parks as an
introduction to this relaxed
Mediterranean town.
Day 2 Boat trip to Piran. On
your first day you will get
to know the Slovene coast
from its most beautiful side,
from the sea. The boat trip
will take three hours, with
a stop at Piran, the most
picturesque town of the
Slovene coast. There you will
have one hour to explore the
town on your own.
Day 3 The fragrance of the
Mediterranean. Today you

are going to visit a herb
farm and learn more about
Mediterranean herbs. They
are used for wonderful teas,
mixed with local sea salt they
are an essential ingredient in
the kitchen and they are also
used for producing delightful
fragrances.
Day 4 The hinterland. You
will finish your short holiday
on the Slovene coast by
visiting the hinterland of
Istria. This is the place where
the olive oil and local wine is
produced and you will taste
and enjoy both on a local
farm at your farewell dinner.
Day 5 After breakfast
departure back home.

Tag 1 Nach dem Check-in in
Ihrem Hotel und etwas Zeit
zum Entspannen werden Sie
von Ihrem Gastgeber mit
einem Glas Wein begrüßt.
Danach unternehmen Sie
einen Spaziergang durch die
grünen Parks von Izola, um
diese entspannte mediterrane Stadt kennenzulernen.
Tag 2 Bootsfahrt - An Ihrem
ersten Tag werden Sie die
slowenische Küste von
ihrer schönsten Seite vom
Meer aus kennenlernen.
Die Bootsfahrt dauert drei
Stunden, mit einem Halt
in Piran, der malerischsten
Stadt an der slowenischen
Küste. Dort haben Sie eine
Stunde Zeit, um die Stadt auf
eigene Faust zu erkunden.
Tag 3 Der Duft des Mittel-

meers - Heute besuchen
Sie einen Kräuter-Hof und
erfahren mehr über mediterrane Kräuter. Sie werden
zu wunderbaren Tees
verarbeitet, vermengt mit
lokalem Meersalz sind sie
ein wesentlicher Bestandteil
in der Küche und sie sind
auch für die Herstellung von
herrlichen Düften geeignet.
Tag 4 Das Hinterland - Sie
beenden Ihren Kurzurlaub an
der slowenischen Küste mit
einem Besuch im Hinterland
von Istrien. Hier finden Sie
Olivenöl und örtlichen Wein
und Sie schmecken und
genießen beides auf einer
kleinen Landwirtschaft bei
Ihrem Abschiedsessen.
Tag 5 Nach dem Frühstück
Abfahrt nach Hause.

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel
Delfin
4 dinners
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to a herb farm
Guided tour to hinterland of Slovene
coast

Use of swimming pool with heated
sea water and access to Kneipp
garden included, as well as other
organized activities at hotel
Delfin (weekend dancing, morning
sing-along, etc.)
Local transfers and entry fees

Single room supplement

EUR 44,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen inklusive
Frühstück im Hotel Delfin
4 Abendessen
Willkommensglas Wein
Bootsfahrt mit einem Halt in Piran
Geführte Tour zu einem Kräuter-Hof
Führung ins Hinterland der
slowenischen Küste

Benutzung des Schwimmbades mit
beheiztem Meerwasser und Zugang
zum Kneippgarten inklusive, sowie
weitere organisierte Aktivitäten
im Hotel Delfin (Wochenendtanz,
morgens singen, etc.)
Lokale Transfers und
Eintrittsgebühren

Einzelzimmeraufpreis

EUR 44,00
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