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Entdecken Sie neue Horizonte
Reaching new horizons

ÜBER UNS

About us
N 43° 31´ / E 16° 14
DE / 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. Unser
Fachpersonal bietet Ihnen das gesamte nautische Dienstleistungsportfolio von der Bootstankstelle bis
zur Werkstatt. In der Marina befinden sich außerdem exklusive Ferienwohnungen, 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.
EN / 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 disposes of 400 water and land moorings and
was constructed to the highest technical and ecological standards. Our expert staff offers you the entire
nautical service portfolio – from the boat gas station to the repair workshop. The Marina also disposes of
exclusive holiday apartments, two restaurants and a cocktail bar as well as shopping facilities, a fitness
studio, a pool and further facilities leaving nothing to be desired. Our staff is looking forward welcoming you.

Email: reception@marinabaotic.com

Tel: 00385 (0) 21 798 183

www.marinabaotic.com

GASTRONOMIE

Gastronomy
DE / Die Marina Baotic verfügt über zwei Restaurants und eine Bar. 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!
EN / The Marina Baotic disposes of 2 restaurants and one bar. The restaurant Yachtlcub is located in the heart
of Marina Baotić, directly at the landing stage. The restaurant feature magnificent views of the sea and a
delicious selection of Mediterranean specialties. Our Pizzeria Casa Mia will convince you with its Italian
specialties such as home-made pizzas and fresh pasta. The gastronomic offer is completed by the lounge
bar Glorijet. The lounge bar Glorijet invites you to enjoy its broad selection of drinks and cocktails in
relaxed atmosphere. We are happy to organize your event in one of our locations. We are looking forward
to receiving your enquiry!

Email: restaurant@marinabaotic.com

Tel: 00385 (0) 21 798 180

www.marinabaotic.com

APARTMENTS

Apartments
DE / In unserer Marina vermieten wir elf exklusive Apartments (Baujahr 2016/2017) 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.
EN / In our Marina, we are renting eleven exclusive holiday apartments (year of construction: 2016/2017)
to families, couples and single travelers. You can choose between luxurious suites, spacious family
accommodation with lounge areas and own kitchens and modern one-bedroom apartments. The premium
fitted apartments are built to highest European standard and offer a unique view on the sea and the Marina.
Each holiday apartment disposes of its own internet connection, air conditioning, TV, electric kettle, safe
and floor heating.

Email: apartments@marinabaotic.com

Tel: 00385 (0) 21 798 186

www.marinabaotic.com

SERVICE

Service
DE / In den Servicehallen der Marina Baotic erwartet Sie unser professionelles und erfahrenes Werkstattteam.
Unser Fachpersonal führt für Sie Wartungen, Servicearbeiten, Ein- und Umbauten sowie sämtliche Reparaturen
an Rumpf und Rigg durch. Zu unserer Bootswerkstatt gehören zwei Kräne, die Segel und Motorboote, aber
auch Katamarane bis zu 220 Tonnen ausheben können.
EN / The work and service hall of Marina Baotić is run by our professional and experienced workshop team.
Our expert staff takes on maintenance and servicing works, fixtures and conversions and repair works
on hull and rigging. Our boat workshop disposes of two cranes able to lift sailing boats, motorboats and
catamarans up to 220 tons.

Email: service@marinabaotic.com

Tel: 00385 (0) 21 798 171

www.marinabaotic.com

VERKAUF UND CHARTER

Sales and charter
DE / In der Marina Baotic ist ein Verkauf und Charterbüro der Baotic Yachting. Hier finden Sie ein breites Portfolio
an neuen und gebrauchten Motorbooten, Katamaranen und Segelbooten, sowie Informationen zum Charter.
Das Fachpersonal unterstützt Sie gerne bei dem Kauf Ihres Traumbootes oder findet heraus, welches Boot
für Ihre Ansprüche und Bedürfnisse das richtige zum Chartern ist.
EN / A sales and charter office of Baotic Yachting is located in the Marina Baotic. You will find an extensive
portfolio of new and second-hand motorboats, catamarans and sailing boats as well as information about
Charter in general.. Our expert staff is happy to support you in the purchase of the boat of your dreams
and will offer assistance in finding out which model is ideal for your needs and requirements for chartering.

Email: sales-seget@baotic-yachting.com
Email: seget@baotic-yachting.com

Tel:00385 (0) 21 880 795
Tel: 00385 (0) 21 880 791

www.marinabaotic.com

BOOTSTANKSTELLE

Boat gas station
DE / Die Marina Baotic verfügt über eine eigene Bootstankstelle. Es ist die größte der Art in Europa. Die Tankstelle
hat insgesamt 12 Zapfsäulen und 15 Anlegeplätze, sodass Sie nie lange auf eine freie Tanksäule warten
müssen. Sie können zwischen den Kraftstoffen Euro Diesel und Euro Super 95 wählen. Ebenso haben Sie
die Möglichkeit, verschiedene Getränke, Eis, Snacks und Süßigkeiten einzukaufen.
EN / The Marina Baotic has its own boat gas station. It is the biggest boat gas station in Europe. The boat gas
station disposes of 12 filling pumps and 15 berths ensuring you will never have to wait long for a fuel
dispenser. You may choose between the fuels Euro Diesel and Euro Super 95. The station also offers various
beverages, ice creams, snacks and sweets.

Email: gas.station@marinabaotic.com

Tel: 00385 (0) 91 28 00 164 www.marinabaotic.com

ANDERE SERVICES

Other services
DE / In der Marina Baotic profitieren Sie von verschiedenen Services:
• VIP Concierge Service
• Swimming Pool
• Fitnessstudio
• Supermarkt
• Vinothek
• Wäscheservice
• Tesla Ladestation und u.v.m
EN / The Marina Baotic offers various other services:
• VIP Concierge Service
• Swimming Pool
• Gym
• Supermarket
• Wine shop
• Laundry
• Tesla Ladestation and much more
Email: wine.shop@marinabaotic.com
Email: minimarket@marinabaotic.com
Email: nauticshop@marinabaotic.com
Email: vip@marinabaotic.com

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

00385 (0) 95 848 71 27
00385 (0) 91 2800 087
00385 (0) 21 880 513
00385 (0) 91 2800 024
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