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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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Center of the Adriatic at the palm of your hand...

Zentral Adria - zum Greifen nah

Willkommen!  /  Welcome!



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 Champagne Bar, Einkaufsmöglichkeiten, 

ein Fitnessstudio, ein Pool und weitere Einrichtungen, die keine Wünsche offenlassen. 

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

Everything you need in one location ...

Alles was Sie benötigen, an einem Ort …



Everything you need in one location ...



Restaurant Yachtclub / champagne bar / pizzeria casa mia

Pizzeria Casa Mia

Restaurant Yachtclub - Frische und schmackhafte Zutaten, allen voran erstklassiger Fisch und Meeres-

früchte, auf heimischen Weiden gezüchtetes Rind- und Lammfleisch, sowie Aromakräuter, Obst und 

Gemüse aus lokalem Anbau all das bildet die Grundlage für eine spannende Entdeckungsreise durch 

die kroatische Küche. 

Die Champagner Bar ist wie geschaffen für schöne sommerliche Stunden, ganz egal ob allein oder in 

Gesellschaft. Ein luxuriös dekoriertes Interieur sowie ein einladend gestalteter Außenbereich sind 

ideal geeignet für den späten Nachmittag oder den „Sundowner“, wo Sie einen hochwertigen Champag-

ner, ein gutes Glas Wein, einen erfrischenden Cocktail oder einen leckeren Snack, genießen können.

Pizzeria Casa Mia - Wenn Ihnen nach einem leichten Mittagessen in der romantischen Atmosphäre 

der Marina ist, dann schlendern Sie doch zur Pizzeria Casa Mia hinüber. Es ist wohlbekannt, dass 

kroatische Köche den italienischen in nichts nachstehen, wenn es um Pizzabacken geht.
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Restaurant Yachtclub - Fresh and tasty ingredients, dominated by magnificent fish and seafood, saline 

grass-fed beef and lamb, fragrant herbs, and locally grown produce make the base for exploring 

the Croatian cuisine.

The champagne bar made for summer hours equally enjoyed alone, or in good company.

A luxuriously decorated interior and an inviting waterfront terrace area perfect for afternoon and evening 

rituals where you can enjoy top-quality champagne, a glass of good wine, a refreshing cocktail, or a deli-

cious snack.

Pizzeria Casa Mia - When the mood strikes you for a light lunch in the romantic atmosphere of Seget Donji 

harbour, take a stroll to the pizzeria Casa Mia. It is a well-known fact that Croatian chefs have unlocked 

the coveted, ancient secrets of Italian cuisine.Just taste the caringly prepared homemade seafood pasta. 

Gastro-Erlebnis mit mediterraner und internationaler Küche

Champagne bar  - Glory Bar 



Restaurant Yachtclub



Wohnungen direkt am Yachthafen

Apartments directly at the Marina

Buchen Sie eines unserer 11 schönen Apartments und Zimmer im Yachthafen von Seget Donji. Die 

neuen, modern ausgestatteten Unterkünfte mit Annehmlichkeiten, die Ihren Aufenthalt perfekt 

gemütlich machen, sind Ihr Fünf-Sterne-Zuhause in der Ferne. Mit einer Wohnfläche von 32 bis 113 

Quadratmetern sind sie die perfekte Wahl, egal ob Sie alleine, mit Ihrer Familie oder in einer Gruppe 

von Freunden reisen.
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Book one of our 11 beautiful apartments & rooms right at the marina in Seget Donji. New, tastefully 

furnished and equipped with all the amenities to make your stay comfortable, they will be your 

five-star home away from home. Luxuriously decorated areas ranging from 32 to 113 sq meters, they 

are perfect whether you travel solo, with your family or in a group of fr iends.
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Wohnungen direkt am Yachthafen



Exklusives Urlaubserlebnis

Exclusive holiday experience...

Wählen Sie aus unserem neuen Angebot an exquisit gestalteten und luxuriösen Residenzen Ihr 

Ferienhaus mit privatem Pool. Genießen Sie absolute Privatsphäre und eine friedliche Umgebung. 

Die Villen befinden sich in der Nähe von der Marina Baotić. Diese Ferienhäuser haben den Luxus-

urlaub 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.
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Book one of our 11 beautiful apartments & rooms right at the marina in Seget Donji. New, tastefully 

furnished and equipped with all the amenities to make your stay comfortable, they will be your five-

star home away from home. Luxuriously decorated areas ranging from 32 to 113 sq meters, they are 

perfect whether you travel solo, with your family or in a group of fr iends.
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Exklusives Urlaubserlebnis



Feiern Sie den Sommer mit Uns...

Die Sommermonate in Kroatien sind immer perfekt für eine Feier in der Marina Baotić. 

Ganz ungezwungen oder mit einem bestimmten Thema. Die Musikauswahl sorgt immer für eine volle 

Tanzfläche und wir legen viel wert darauf unsere Gäste absolut zufrieden zu stellen und glücklich zu 

machen. Eine Auswahl an wunderbaren, delikaten Speißen sowie ausgefallene Getränke erwarten 

sie bei uns. 

The summer months in Croat ia are always per fect for a celebrat ion at Mar ina Baot ić. 

Very informal or with a specific theme. The music selection always ensures a full dance floor, and we 

attach great importance to making our guests satisfied and happy. A selection of delicate dishes and 

unusual drinks await you here.

Celebrate the summer with us...
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Feiern Sie den Sommer mit Uns...

Celebrate the summer with us...



Hochzeit mit Stil

Weddings

Das noble und einzigartige Restaurant Yachtclub, im maritimen Ambiente der Marina Baotić gele-

gen, ist der perfekte Ort für Ihre Hochzeitsfeier. Mit Sitzplätzen für 100 Hochzeitsgäste im Inneren 

des Restaurants und 180 auf der Terrasse und mit dem nahegelegenen Privatparkplatz war es nie 

leichter, eine Feier zu veranstalten, die unvergesslich bleibt.  Genießen Sie den wichtigsten Tag 

ihres Lebens – und wir kümmern uns um die logistischen Einzelheiten. 
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Set in a maritime environment of Marina Baotić, classy and unique Yachtclub restaurant is a fantastic 

location for your wedding party. With an indoor capacity of 100 seats and 180 spaces on the terrace, 

as well as private guest parking comfortably close to the restaurant, hosting a memorable party has 

never been easier or more satisfying. Focus on enjoying your most important day and let us take care 

of the logistics.
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Hochzeit mit Stil

Bootsverkauf

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. 

Let us advise you on financing, transport, customs and more.
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In der Marina Baotić ist ein Verkaufbüro der Baotić Yachting. Hier finden Sie ein breites Portfolio

an neuen und gebrauchten Motorbooten und Katamaranen. Das Fachpersonal unterstützt Sie gerne 

bei dem Kauf Ihres Traumbootes oder findet heraus, welches Boot für Ihre Ansprüche und Bedürfnisse 

das richtige ist. Lassen Sie sich von uns in Sachen Finanzierung, Transport, Zoll und etc. beraten. 

Boat sales



Charter                                        my & cats

Charter

Sie möchten gerne Ihren Urlaub auf dem Wasser  verbringen? Wunderbar!  Ob Katamaran , Segelboot 

oder Motorboot - Alles ist möglich auf der Adria. Unsere Charterflotte in der Marina bietet hierfür 

die besten Voraussetzungen. Unsere Boote werden regelmäßig gewartet und gepflegt und somit 

können wir alle Boote in einem Top Zustand anbieten und verchartern.
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Would you like to spend your vacation on the water? Wonderful! Choose between a catamaran, sailing 

boat, or motor boat - everything is possible on the Adriatic. Our charter fleet is located directly in the 

marina, and every charter boat is in the best condition. Our fleet is regularly serviced and maintained, 

so we offer only the best.
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Charter                                        my & cats

Die Bootstankstelle (N 43°30’53.407”  E16°14’9.121”) in der Marina Baotić verfügt über 

20 Zapfpistolen und 20 Anlegeplätze, so dass Sie nie lange auf eine freie Tanksäule warten müssen. 

Sie können zwischen den Kraftstoffen Euro Diesel und Euro Super 95 wählen. Außerdem haben Sie die 

Möglichkeit, hier verschiedene Getränke, Eis, Snacks und Süßigkeiten einzukaufen. 

The boat gas station (N 43°30’53.407”  E16°14’9.121”) at Marina Baotić disposes with 20 fuel pumps 

and 20 berths ensuring that You will never have to wait long time for refill. You have a choice of Euro-

diesel and Euro Super 95, various beverages, ice creams, snacks and sweets.
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Boots-Tankstelle

Boat gas station The biggest boat gas station in Croatia!

GRÖßTE BOOTSTANKSTELLE IN KROATIEN ! 



Yacht service & Nautic shop

Der Service-Workshop bei Marina Baotic wird von unserem kompetenten und erfahrenen Team geleitet. 

Ihr Boot ist hier in sicheren Händen. Unser professionelles Personal führt Wartungs-, Reparatur- und 

Umbauarbeiten sowie Reparaturen an Rumpf und Ausrüstung durch. Die Servicehalle hat eine 10 Meter 

breite Tür und ist für ganzjährige Arbeiten an Bord geeignet.

The work and service hall of Marina Baotić is run by our professional and experienced workshop team. 

Here, your boat is in good hands. Our expert staff takes on maintenance and servicing works, fixtures 

and conversions and repair works on hull and rigging. The service hall has gates 10 metres wide and 

is suitable for year-round works on the boat.

Nautic shop
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Yacht Service & Nautik Shop



Yacht service & Nautic shop
Yacht Service & Nautik Shop

Füllen Sie die Speisekammer Ihrer Ferienwohnung auf und bereiten Sie den Proviant für die nächste Etappe 

Ihres Törns vor; wir bieten alles, was das Herz begehrt. Holen Sie sich alles, was Sie aus dem großen 

Angebot an Lebensmitteln und Getränken, Kosmetik, Souvenirs und verschiedenen anderen Produkten 

brauchen. Unser Supermarkt bietet Ihnen eine große Auswahl an lokalen Weinen, Frucht- und 

Kräuterschnäpsen wie auch Bieren an. Achten Sie auch auf unser Angebot an kroatischen Spezialitäten und 

Spitzenprodukten.  Es ist immer die richtige Zeit, die bezaubernden Geschmäcke Kroatiens zu genießen.

The ideal place to fill your apartment’s larder or stock up your boat for the next leg of the voyage with ev-

erything your heart desires. Pick and choose from a veritable cornucopia of delicious food and beverages, 

freshly baked pastry, gadgets, and utensils. Our Supermarket offers a sumptuous selection of local wines, 

fruit and herb brandy, liquor and beer.
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Supermarkt

Supermarket Supermarket directly in the marina, only 30m from your boat! 

Supermarkt direkt in der Marina, nur 30m vom Boot!



Tomorrow matters

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 gelagert 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 protect 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 measurable through every preventive action that we use to reduce 

soil pollution and sea pollution.
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Boat gas station
Weil wir weiter denken



Tomorrow matters

Weil wir weiter denken

G    R    E    E    N



Contact Information

KONTAKT DATEN

Our olive trees

Fleißige Jungs aus der Instandhaltungsabteilung kümmern sich um die 200 Olivenbäume in unserer 

Marina Baotić. Die meisten haben alles über den Olivenanbau in ihren eigenen Familien gelernt. Nach 

der Olivenernte werden die Oliven zur modernen Ölmühle transportiert. Dieses Öl schenken wir unseren 

langjährigen Gästen und Geschäftspartnern. Sie sind begeistert, wenn wir ihnen unseren Olivenhain 

zeigen und erklären, dass das Olivenöl das sie in der Hand halten, den Ursprung in diesen Bäumen hat. 

Hard-working fellows from the marina maintenance department take care of the  200 olive trees planted 

within the Marina Baotić. Most of them have learned all about olives within their own families that are 

engaged in  olive growing.After the harvest, they transport the olives to the modern olive oil produc-

tion facility. We give this oil as a gift to our loyal guests and business partners. They are especially 

thrilled when we show them our olive grove and explain them that the marina’s oil originates precisely 

from these trees.
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Unsere OlivenbÄume

Reception:
Tel: 00385 (0) 21 / 798 182
Mob: 00385 (0) 91 / 290 00 57
E-mail: reception@marinabaotic.com

Restaurant:
Tel: 00385 (0) 21 / 798 182
Mob: 00385 (0) 91 / 280 0006
E-mail: restaurant@marinabaotic.com

Charter
Tel: 00385 (0) 21 / 880 791
E-mail: seget@baotic-yachting.com

Boat sales
E-mail: info@baotic-yachting.de

Apartments/Villas
Tel: 00385 (0) 21 / 798 186
E-mail: apartments@marinabaotic.com

Service
Tel: 00385 (0) 91 / 280 09 02
E-mail: service3@marinabaotic.com
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