
GRATIS

 DUBROV NIK RIVIERA 

onavleK
Visit.Cavtat-Konavle.com

English                         Deutch



Cavtat, the ancient city of 
Epidaurum, is Croatia’s 

southernmost tourism destination. 
Centuries of history are interwoven into 
every corner of this city, and the beauty 
of history and tradition of the stone 
houses, in which the soul is revived and 
we can find thousands of present-time 
dream seekers.



Cavtat, das antike Epidaurum, 
ist das südlichste kroatische 

touristusche Reiseziel. Eine 
Jahrhundette alte Geschichte ist 
hier in jedem Winkel dieser Stadt 
eingebunden, und der Glanz der 
Geschichte und die Tradition 
können von den Antlitzen der 
Steinhäusser der Stadt abgelesen 
werden, in der Tausende von 
jenen, die auf der Suche nach 
Träumen sind, Labsal für ihre 
Seele finden.



The historical and 
cultural heritage of 

Cavtat is vast. Therefore 
the following places should 
certainly be visited: The 
Vlaho Bukovac Gallery, the 
Račić family mausoleum, 
the Collection of Baltazar 
Bogišić, the painting 
collection of St. Nicholas 
church and the Franciscan 
monastery.



Das geschichtliche 
und kulturelle Erbe, 

das Sie in Cavtat auf 
jeden Fall besichtigen 
sollten, ist ausgesprochen 
reich: die Galerie des 
Vlaho Bukovac, das 
Mausoleum der Familie 
Račić, die Sammlung 
von Baltazar Bogišić, die 
Pinakothek der Kirche 
des Hl. Nikolaus und das 
Franziskanerkloster.



Villa Patiera * * * *

Hotel Albatros * * * *

Hotel Epidaurus * * * 

Cavtat hotels are situated on the beach 
and offer comfortable accommodation 

and numerous sports, recreation and 
entertainment possibilities.

Accommodation is also available in 
numerous apartments, family homes, villas 
and bed & breakfasts.



*

Hotel Croatia * * * * *

Hotel Supetar * * * 

Hotel Cavtat * * * 

Die Cavtat Hotels liegen in 
unmittelbarer Nähe am Meer; 

sie bieten neben der behaglichen 
Unterkunft auch eine Fülle 
an sportlich-rekreativen und 
unterhaltenden Inhalten.

Eine Unterkunft können Sie auch 
in zahlreichen Appartements 
finden, in Familienhäusern, 
Pansionen und Villas.



Konavle, Croatia’s 
southernmost region, is 

rich in thousand years of history, 
magical blue-green landscapes 
and autochthonous architecture. 
Even today, one can listen briefly 
to the spirit of times gone by 
and experience the centuries-old 
tradition of our ancestors.



Konavle, die südlichste kroatische 
Region, ein Raum mit 

tausendjähriger, mit magischen, 
blau-grünen Landschaften und 
autochthoner Architektur, in dem 
Sie auch heute noch dem Geist 
vergangener Zeiten lauschen können 
und die Jahrhunderte alte Tradition 
unserer Vorfahren erleben können.



The Konavle valley, with 
its renaissance beauty 

of monuments from the 
near and distant past is well 
known by the harmony of 
the man and nature.



Das Tal von Konavle, von 
renaissanceähnlicher 

Schönheit, beherbergt zahlreiche 
Denkmäler aus der nahen 
und fernen Vergangenheit. 
Es ist bekannt für das Leben 
im harmonischen Einklang, 
zwischen Mensch und Natur.



Čilipi – best place to 
meet with Konavle 

tradition that can be 
experienced at folklor 
performances every 
Sunday from Easter to late 
October.



Čilipi – der beste Ort 
um der Tradition von 

Konavle zu begegnen, die 
Sie jeden Sonntag, von 
Ostern bis Ende Oktober, bei 
der Folkloreveranstaltung 
erleben können.



Molunat – a 
place for 

true rest, relaxation 
and enjoyment of 
direct contact with 
untouched nature.



Molunat – der 
Ort für einen 

echten Urlaub und 
das Vergnügen, in 
unmittelbarer Nähe 
zur unberührten 
Natur zu sein.



Cavtat and Konavle are 
an excellent choice for 

all those seeking an active 
vacation: tennis, fitness, 
diving, water sports, walking 
trails, recreational horseback 
riding, adrenalin park...



Cavtat und Konavle 
sind eine gute Wahl 

auch für jene, die einen 
aktiven Urlaub suchen: 
Tennis, Fitness Tauchen, 
Wassersportarten, 
Spazierwege, Rekreations-
Reiten, Adrenalinpark...



Restaurants and 
taverns base their 

rich culinary offer 
on local and organic 
foods and traditional 
Dalmatian cuisine.



Die Restaurants und 
Konobas basieren ihr 

üppiges gastronomisches 
Angebot auf der 
einheimischen und gesunden 
Kost und der traditionellen, 
dalmatinischen Küche.
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