
Meer erleben und Träume beleben
Experience The Sea  

trogir, croatia



Center of the Adriatic at the palm of your hand...
Zentral Adria - zum Greifen nah
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Im Herzen Dalmatiens in Seget Donji, nur 8 Minuten vom internationalen Flughafen Split und nur  

2 Minuten von der Stadt Trogir entfernt, liegt die Marina Baotić. Die Marina Baotić verfügt über 400 

Wasser und Landliegeplätze und wurde nach höchsten technischen und ökologischen Standards gebaut. 

Marina Baotić is situated in Seget Donji, only 8 minutes away from the international airport 

Split and only 2 minutes away from the old town Trogir. Marina Baotić provides 400 water 

and land moorings and was constructed to the highest technical and ecological standards. 
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Everything you need in one location ...
Alles was Sie benötigen, an einem Ort …
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Unser Fachpersonal bietet Ihnen das gesamte nautische Dienstleistungsportfolio von der Bootstankstelle 

bis zur Werkstatt. In der Marina befinden sich außerdem exklusive Ferienwohnungen,  luxuriöse  

Ferinhäuser und Privatvillen die sich in der Nähe von Marina Baotić befinden, zwei Restaurants und 

eine Cocktailbar, Einkaufsmöglichkeiten, ein Fitnessstudio, ein Pool und weitere Einrichtungen, die keine 

Wünsche offenlassen. Unsere Mitarbeiter heißen Sie herzlich willkommen und freuen sich auf Ihren Besuch.

Our expert staff offers you the entire nautical service portfolio – from the boat gas station to 

the repair workshop. At the Marina you can also find exclusive holiday apartments, privat villas, 

two restaurants and a cocktail bar as well as shopping facilities, a fitness studio, a pool and 

other facilities leaving nothing to be desired. Our staff is looking forward to welcoming you.

Willkommen!   Welcome!



Indulge your senses
Verwöhnen Sie Ihre Sinne
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I n  de r  Mar ina  Baot ić  be f inden s ich  z we i  Res t au ran t s  und e ine  Ba r. 

Das Restaurant “Yachtclub” bietet neben dem herrlichen Ausblick auf das Meer eine 

große Auswahl an mediterranen Spezialitäten. Des Weiteren können Sie in unserer

Pizzeria “Casa Mia” italienische Spezialitäten wie hausgemachte Pizza und frische Pasta genießen.

Das gastronomische Angebot wird von unserer “Glorijet” Lounge Bar abgerundet. Hier können Sie 

bei Kaffeespezialitäten, klassischen Drinks und regionalen Cocktails den Tag über verweilen und 

entspannen. Gerne organisieren wir Ihre Feier in einer unserer Lokalitäten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

At Marina Baotić you will find two restaurants and a bar. The restaurant “Yachtclub” is located in the heart 

of Marina Baotić, directly at the dock. The restaurant features magnificent views of the sea and a delicious 

selection of Mediterranean specialties. At our pizzeria “Casa Mia” you can savor Italian specialties such 

as home-made pizzas and fresh pasta. The gastronomic offer is completed by the lounge bar “Glorijet”. 

Here you can enjoy a broad selection of drinks and cocktails in a relaxed atmosphere. We would be 

happy to organize your event at one of our locations. We are looking forward to receiving your enquiry! 
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Restaurant Yachtclub 

Glorijet Lounge Bar

Pizzeria Casa Mia



 DIENSTLEISTUNGEN UND AUSSTATTUNG 

 SERVICES & AMENITIES

• 24/7 Anlegehilfe / 
 24/7 berthing assistance
• 300 m long concrete breakwater /  
 300 m langer Wellenbrecher    
• Videoüberwachung/ 
 Video surveillance
• Parkplatz / Parking
• Bootstankstelle / 
 Boat gas station
• Boot-Service / Boat service
• Kran / Crane (220 T)
• Wäsche Reinigungsservice / 
 Laundry service
• Rent a car
• Club car for rent
• VIP Concierge
• Transfer

• TESLA charging station /             
 Ladestation TESLA
• Pizzeria, Restaurant, Cocktail Bar
• Nautik shop / Nautic shop
• Supermarkt / Supermarket
• Weinladen / Wine shop
• 11 Apartments
• Luxuriöse Residenzen /                
 Luxurious residences
• Schwimmbad / Pool
• Charterbüros / Charter offices
• Verkaufsbüro für Boote / 
 Boat sales office
• Massage
• Fitnessstudio / Gym
• Strom & Frischwasser /  
 Electricity & fresh water
• Freies WLAN / Free WiFi 

Partners you can rely on
Partner auf die man sich verlassen kann

In der Marina Baotić erwartet Sie unser professionelles und erfahrenes Werkstattteam und kümmert 

sich gerne um Ihr Boot. Unser Fachpersonal führt für Sie Wartungen, Servicearbeiten, Ein- und Um-

bauten sowie sämtliche Reparaturen an Rumpf und Rigg durch. Außerdem finden Sie gleich neben den 

Servicehallen unseren Nautik-Shop mit einer großen Auswahl an Ersatzteilen, Zubehör und Bootsaus-

rüstung. Das Angebot wird abgerundet durch eine eigene Tankstelle, sowie eine Ladestation für Tesla’s 

und andere elektrische PKWs. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch!

At Marina Baotić, a professional and experienced workshop team awaits you and will gladly attend to 

your boat. Our expert staff provides maintenance and servicing work, repairment and part replacement 

on hull and rigging. Next to the service halls you will find the nautic shop offering a large selection of 

spare parts, accessories and boat equipment. The offer is completed by our own boat gas station, as well 

as a charging station for Tesla’s and other electric cars. Our staff is looking forward to welcoming you!
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www.marinabaotic.com

Travel lift / 220T

Bootstankstelle / Boat gas station



Keeping promises and creating memories
Versprechen einhalten und Erinnerungen schaffen

Wir sind stets bemüht unsere Einrichtungen und Services zu erweitern und zu verbessern. Dieses 

Jahr haben wir den fixen Wellenbrecher mit einer Gesamtlänge von 300m Länge und 6 m Breite 

fertiggestellt. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir es geschafft haben, eine einzigartige Infrastruktur 

auzubauen, die in Kroatiens Marinas Ihresgleichen sucht. Angefangen mit der Service-Einheit mit 

offiziellem Volvo Penta Service, einer der größten und modernsten Bootstankstellen in Kroatien über 

Luxusapartments & Villen, Fitnesscenter, Restauraunts, Ladesäulen für Elektroautos/Teslas bis hin 

zur autonomen Stromversorgung und Stromproduktion.Modernste Strom- und Wasseranschlüsse 

ermörglichen eine benutzerfreundliche Handhabe. Eines ist sicher wir stehen niemals still – seien Sie 

gespannt auf neue Projekte , die wir in den kommenden Saison realisieren werden.

We always strive to expand and improve our facilit ies and services. This sea-

son we have completed a breakwater - 300m long and 6m wide, while  

6 electrical distribution pedestals are another accessory with which guests can control their electricity 

consumption. Let’s begin from a Volvo Penta boat service, a boat gas station, luxu-

ry apartments and villas, a gym, restaurants, VIP parking, Tesla electric charging station, 

waste management, and at the end an electricity production. We secure our clients with the best 

possible VIP service, and our goal is to fulfill our promises and be more successful year after year. 

One thing is for sure - there are many exciting projects which we hope to realize in the coming seasons.           
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Exclusive holiday experience
Exklusives Urlaubserlebnis

In unserer Marina vermieten wir elf exklusive Apartments an Familien, Paare und Alleinreisende. Sie haben 

die Wahl zwischen luxuriösen Suiten, geräumigen Familien-Unterkünften mit Wohnbereich und eigener 

Küche sowie modernen Ein-Zimmer-Apartments. Die Apartments sind nach höchstem europäischen 

Standard ausgestattet und bieten einen einmaligen Blick auf das Meer und die Marina. Jedes Apartment 

verfügt über einen Internetzugang, Klimaanlage, TV, Wasserkocher, Safe und Fußbodenheizung und 

vieles mehr.

.

In our Marina, 11 exclusive holiday apartments are available for rent to families, couples and single 

travelers. You can choose between luxurious suites, spacious family accommodation with lounge areas 

and private kitchens and modern one-bedroom apartments. The apartments are built to the highest 

European standard and offer a unique view of the sea and the Marina. Each holiday apartment has its 

own internet connection, air conditioning, TV, electric kettle, safe and floor heating.
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Gorgeous private Villas 
Extravagante Privatvillen

Wählen Sie aus unserem neuen Angebot an exquisit gestalteten und luxuriösen Res-

idenzen Ihr Ferienhaus mit privatem Pool. Genießen Sie absolute Privatsphäre und 

eine friedliche Umgebung. Die Villen befinden sich in der Nähe von Marina Baotić.

Diese Ferienhäuser haben den Luxusurlaub auf ein höheres Niveau gehoben. 

Hier verbringen Sie einen Traumurlaub, den Sie sicherlich wiederholen möchten.

Ihr Interieur ist voll ausgestattet und klimatisiert, um höchsten Komfort zu bieten.

.

From our new offer of exquisitely designed and luxurious residences, choose your holiday home with a 

private pool. Enjoy complete privacy and a peaceful environment. The villas are located near Marina Baotić.

These holiday homes have raised the level of luxurious vacation to a higher level. 

Here you will spend a dream holiday that you will surely enjoy to the fullest and wish to repeat.

Their interiors are fully equipped and air conditioned to offer the highest level of comfort.
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 Weil wir weiter denken

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht führend auf dem Gebiet des Umweltschutzes im Nautiksektor 

zu sein. Wir widmen uns dem Umweltschutz und investieren ständig in Innovationen. Wir sind immer 

auf der Suche nach Ideen und sind bestrebt die Natur für kommende Generationen bestmöglich 

zu erhalten. Die Marina Baotić ist die erste Marina in Kroatien, die sich aus eigenen erneuerbaren 

Energiequellen versorgt. Unsere Marina verfügt über zwei Recyclinghöfe wo gefährliche Abfälle gela-

gert und fachgerecht entsorgt werden. Unser Umweltbewusstsein wirkt sich ebenfalls auf unser 

tägliches Handeln aus, bei dem in großem Umfang auf die Sauberkeit von Erde und Meer geachtet wird.

Our marina is one of the most modern marinas in Croatia and a leader in the field of environmental protection. 

This marina is dedicated to environmental awareness and invests all its efforts to pro-

tect the planet for its future generations. We proudly point out that marina Baotić is the 

first marina in Croatia that relies on its renewable energy sources. We have two recycling 

yards, used for sorting all kinds of waste. The ecological awareness of our marina is measur-

able through every preventive action that we use to reduce soil pollution and sea pollution.

www.marinabaotic.com
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Tomorrow matters



In the heart of Middle Dalmatia in Seget Donji, only 2 minutes away from the old town of Trogir.

Im Herzen Dalmatiens in Seget Donji, nur 2 Minuten von der Stadt Trogir

Kontakte / Contacts: 

E: reception@marinabaotic.com 

T: 00 385 (0) 21 798 182

Web: www.marinabaotic.com 


