
Entdecken Sie neue Horizonte

DUGI OTOK, CROATIA

Reaching new horizons
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Die Marina Veli Rat finden Sie im Nordwesten der Insel Dugi Otok, idyllisch gelegen in der Bucht 
Pantera nördlich vom Nationalpark Kornati. Die Marina verfügt über 200 Liegeplätze und ist 
ganzjährig geöffnet. Stammgäste schätzen die ruhige, malerische Umgebung und das freundliche 
Personal. Die Marina ist mit einer Rezeption, Sanitäranlagen und einem kleinen Lebensmittelmarkt 
ausgestattet. Unsere Mitarbeiter heißen Sie herzlich willkommen und sorgen gern für Ihr Wohlbefinden 
zu Wasser und an Land.

Our Marina Veli Rat is situated in Panterai Bay, northwest of the island of Dugi Otok. The Marina 
has 200 berths and is open all year. Regular guests appreciate the quiet, picturesque surroundings 
and the friendly staff. The marina is equipped with a reception, sanitary facilities and a small food 
market. Our staff welcomes you most warmly and will be happy to look after your comfort on water 
and on land.
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MARINA VELI RAT: EIN NATURJUWEL IN DER ADRIA

Marina Veli Rat: A natural treasure in the Adriatic Sea
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Wer in der Marina Veli Rat festmacht, wird um eine unvergessliche nautische Erfahrung reicher sein. 
Denn Dugi Otok, die größte Insel Norddalmatiens, ist mit ihrer gegliederten Küste ein herrliches 
Segelziel und steht für Ruhe, Genuss und Einfachheit. Landschaftlich bietet sie spannende Kontraste: 
steile Klippen auf der einen Seite, ruhige Buchten und Sandstrände auf der anderen. Die vielfältige 
Natur der Insel, die atemberaubenden Klippen und zahlreichen Buchten werden Ihren Kroatien-Törn 
bereichern. Besuchen Sie uns und genießen Sie die Natur von Ihrer schönsten Seite.

A visit to Marina Veli Rat will enrich your nautical experience. Dugi Otok, the largest island of 
Northern Dalmatia, is a magnificent sailing destination with its rugged coastline. It stands for 
peace, enjoyment and simplicity. Dugi Otok also stands for contrasts: steep cliffs on one side, 
quiet bays and sandy beaches on the other. The diverse nature of the island, the breathtaking 
cliffs and many bays with areas of white sand beaches make your trip to Croatia unforgettable. 
Visit us and enjoy the nature in its pureness!
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SERVICES

Services
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In unserer Marina haben Sie die Möglichkeit von verschiedenen Services zu profitieren:

•  Bojen - Liegeplätze
• Mini Markt, Caffe bar
• Sanitäre Anlagen
• Waschraum (Waschmaschine/Trockner)
• Ganzjährig Strom und Wasser
• Roller- und Fahrradverleih

In our Marina you have the possibility to benefit from various services: 

•  Buoy mooring places
• Mini market, Caffe bar 
• Sanitary facilities 
• Laundry (Washing machine/dryer)
• Electricity and water all year
• Scooter and bike
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FOLLOW US ON www.marinavelirat.com


