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RadfahRen in istRien

nur ein paar autostunden von ihrem haus und sie sind da - 
in dem richtigen Radparadies, auf der herzförmigen halbin-
sel mit zahlreichen straßen- und MtB-Radwegen, die durch 
die wunderschönen Landschaften führen. die Radwege in 
istrien laufen entlang der karstigen Bereiche, Wälder, zwi-
schen den grünen tälern und Bächen und durch das attrak-
tive hügelland. hier haben sie auch die Gelegenheit, richtige 
Bergaufstiege zu bewältigen. Malerische straßen erreichen 
die kleinen dörfer, historische städte und berühmte Burgen 
auf den Bergen bis zu dem alten römischen amphitheater. 

Istra Bike Hotels
für den unvergesslichen Radurlaub in istrien sorgen sich 
zahlreiche fahrradfreundliche Unterkünfte. hier können sie 
verschiedene Unterkünfte nach ihrem Wunsch auswählen 
- appartements und ferienhäuser istra Bike&Bed, kleine 
familienhotels istra Boutique Bike hotels oder hotels istra 
Bike hotels. sie haben gesicherte Räume zur unentgeltli-
chen aufbewahrung der fahrräder über nacht, notwendige 
Werkzeuge und ausstattung für die Reinigung und Wartung 
ihres Rads und nach Bedarf auch die ersatzteile. 

Um ihren Radurlaub gemütlicher zu machen, haben wir für 
sie in istrien zahlreiche Radkarten und unifizierte gezeich-
nete Radwege vorbereitet. Wenn sie eine führung benötigen, 
können sie einen offiziellen Bikeführer engagieren. in istrien 
können sie auch an zahlreichen Radveranstaltungen - von ört-
lichen Radveranstaltungen bis zu den zahlreichen weltbekann-
ten Radrennen - an dem MtB Rennen, XC- Marathon, stra-
ßenrennen oder Grandfondo-Rennen teilnehmen. den ganzen 
Veranstaltungskalender können sie auf unserer offiziellen in-
ternetseite für Radeln in istrien www.istria-bike.com finden. 

Sie möchten bei schönem Winterwetter radeln? 
Sie möchten attraktive Radwege in der Nähe ihres 
Heimes ausprobieren, so dass Sie mit dem eigenen  
Auto kommen, und Ihr eigenes Rad mitbringen kön-
nen? Istrien ist dann die richtige Lösung für Sie.

Do you like winter cycling in a nice weather? 
Would you like that place to be close to your home 
so you can get there by car without having to rent 
one? And bring your own bike?
Perhaps Istria is the solution for you!

Only a couple of hours drive from your home, you can 
find the right cycling destination – a heart-shaped pen-
insula with numerous road and mountain bike trails that 
wind through beautiful landscapes. in istria, you can drive 
through rocky trails, forest paths, green valleys, by streams 
and wells and over picturesque hills, up to real mountains 
climbs.
Winding local roads will lead you to welcoming istrian vil-
lages, towns and forts on top of hills, to the ancient Roman 
amphitheater.

Istra Bike Hotels
there are a number of specialized accomodation types for 
cyclists in istria. find accommodation according to your 
own taste - istra Bike & Bed apartments and leisure hous-
es, private family hotels istra Boutique Bike hotels or hotel 
accommodation in istra Bike hotels. this way you can find a 
space for a safe storage of your bikes, tools and equipment 
needed for cleaning and servicing bikes, and if necessary, 
basic spare parts.

to make your rides more comfortable, bike maps are avail-
able, numerous trails are marked with official signs, and 
if you want to have quality guidance, you can always hire 
official guides.
You can participate in a number of cycling races, but also 
in a number of world-class competitions - mountain bike 
circuit racing, XC marathons, road races, granfondo race. 
the entire calendar can be found on the official website 
www.istria-bike.com.

www.istria-bike.com
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Wenn sie transportdienstleistungen und andere dienstleistun-
gen benötigen oder sie möchten einfach ein Rad mieten, finden 
sie eine Liste aller dienstleistungen und andere informationen 
auf unserer internetseite. die wichtigsten informationen kön-
nen sie in dieser Broschüre finden und alle weiterführenden 
informationen erhalten sie auf unserer internetseite. 

Und nicht zu vergessen, wenn sie ihren Radurlaub mit der 
guten Gastronomie ergänzen möchten, ist istrien das richtige 
Urlaubsziel für sie. die größte kroatische halbinsel bietet zahl-
reiche hoch qualitative und weltbekante Weine und Olivenöle 
an. hier können sie auch viele kleine familiäre Betriebe, die ist-
rischen Rohschinken erzeugen, einheimische Restaurants und 
Weinkeller besuchen. Kosten sie auch den istrischen trüffel, 
wilder spargel und die bekannte einheimische Gemüsesuppe 
Maneštra und am ende versüßen sie alles mit dem einheimi-
schen hönig oder Kuchen. alle informationen über die gastro-
nomischen highlights in istrien finden sie auf den offiziellen 
internetseiten www.istria-gourmet.com

Wenn sie zusätzliche informationen brauchen oder ihre Un-
terkunft in istrien buchen möchten, können sie sich an das  
info&Booking Zentrum istrien unter der telefonnummer 
+385 (0)52 88 00 88, e-Mail: info@istra.com oder offizielle 
internetseite www.istra.com wenden.

Genießen sie istrien!

Our website is also here for you, should you need help for 
transport, renting bikes or other services.
this brochure contains the most important information 
while on our website www.istria-bike.com you can browse 
through more details.

and let’s not forget – if you want to conclude your day en-
joying in delicious food, istria offers a number of famous 
winemakers, oil, pršut (istrian ham), agritourisms. You 
can also try istrian truffle and freshly picked asparagus, 
the istrian manestra, and in the end you can sweeten 
yourself with genuine istrian honey or homemade cakes. 
all the details on istria’s gastronomy can be found on: 
www.istria-gourmet.com.

should you need any further information or wish to book 
accommodation for your holiday in istria, please feel free 
to contact the istria info & Booking Centre by phone: 
+385 (0)52 88 00 88, e-mail: info@istra.com or via the 
web www.istra.com.

enjoy istria!



RadfahRen in istRien

istrien ist die größte grüne Oase der nordadria und 
die größte halbinsel Kroatiens, umgeben von kris-
tallklarem blauem Wasser. an der Küste befinden 
sich wunderschöne mediterrane städte, während 
das grüne hinterland mit zahlreichen kulturellen 
und historischen Plätzen, malerischen städten auf 
den hügeln mit den faszinierenden ausblicken auf 
die Umgebung und einzigartigen naturschönheiten 
dekoriert ist. 

an der nordadria gelegen, ist die halbinsel istrien 
die nächste mediterrane destination für die meisten 
Länder Mitteleuropas. 

istria is the biggest green oasis of north adriatic 
and the biggest Croatian peninsula surrounded by 
a crystal clear blue sea. While the lovely Mediter-
ranean towns are situated on the coast, the green 
interior is decorated with numerous cultural, his-
torical and natural places and hilly settlements with 
a fascinating look of the peaceful surroundings.

Located in north adriatic, the istrian peninsula is 
the closest Mediterranean destination for central 
european countries. 

istRien
istRia

LUftteMPeRatUR / CLiMate
Mediterranes Klima /
Mediterranean climate 
(Januar / January 5-9 °C, 
august 22-25 °C)

MeeResteMPeRatUR / sea teMPeRatURe
niedrigste im März / Lowest in March (9.3-11.1 °C)
höchste im august / highest in august (23.3-24.1 °C)

60 km

80 km
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CYCLinG in istRia

in istrien sind die Radwege unifiziert beschildert und die gan-
ze halbinsel ist in 7 Zonen geteilt. Jede Zone hat die einzig-
artige Zahl von  001 bis 699. Jedes schild beinhaltet neben 
der einzigartigen Zahl und Bewegungsrichtung auch die in-
formation über die schwierigkeitsstufe des Radwegs (die stu-
fen sind mit der farbe: grün, gelb und rot und verschiedenen 
Linien geschildert: eben, wellenförmig und schräg). auf diese 
art und Weise wissen sie in jedem Zeitpunkt, wo sie sich be-
finden und in welcher Richtung sie sich bewegen.

in istrien nutzen die Radfahrer das system der unifizierten 
Radkarten. so stehen ihnen die Radkarten für nordwest istri-
en, Poreč, Rovinj, süd istrien, Labin und Buzet zur Verfügung. 
diese Karten können sie kostenlos bei den örtlichen touristi-
schen Büros erhalten.

nur einige Radwege aus ganz istrien sind in dieser Broschüre 
beschrieben. Wenn sie etwas mehr wissen möchten, finden sie 
auf der offiziellen internetseite www.istria-bike.com die weiteren 
informationen über 40 verschiedene Radwege auf der grünen 
halbinsel. noch eine wichtige information – das nächste Jahr 
werden sie die Möglichkeit haben, hundert offizielle Radwege in 
istrien auszuprobieren. alle Radwege sind mit Karten, höhen-
messung, technischen daten, Roadbook und GPs versehen.

a standardized cycle signaling divided into seven zones is 
used in istria. each track has a unique number which can 
range from 001 to 699. each board has a label describing 
bike track difficulty (arranged by color: green, yellow and 
red, and by lines: straight, wavy and sharp), this way you will 
know at all times where you are on the track and which di-
rection to take.

Unifizierte Beschilderung der Radwege

Standardized Cycle Signaling

Unifizierte Radkarten 

Standardized cycling maps
in istria, we use a system of standardized cycling maps, 
covering larger areas in order to make them suitable to 
the cyclists’ needs. the areas include: northwestern istria, 
Poreč, Rovinj, southern istria, Labin, Buzet. You can get 
these maps at local tourist offices free of charge.

BiKe stReCKen
BiKe tRails

in this brochure you can find a few selected tracks from 
different areas in istria, whilst on the official website 
www.istria-bike.com you can find more than forty tracks 
of all kinds, and up to year 2014 a total of one hundred 
tracks will be displayed. all tracks have maps, altimetry, 
technical data, roadbook and GPs track for free usage.
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RadfahRen in istRien

umag
novigRad
BRtonigla
Buje

Istra Bike&Bed
a Casa, savudrija

Istra Boutique Bike Hotels
san Rocco, Brtonigla
Casa romantica Parenzana, Buje
Villa Rosetta, savudrija
Pansion emaus, novigrad

Istra Bike Hotels
sol Garden istra, Umag
Maestral, novigrad

hiGhLiGhts:

UMaG - the glorious naval battle: the defeat of the son of 
Frederich Barbarossa in the waters of Savudrija • The love 
story and the love nest of count Metternich – the lighthouse 
of Savudrija built in 1818 • Three headlands –three impor-
tant archaeological sites: Sipar, Tiola and Katoro • Umag – a 
tourist town with rich archaeological heritage and traditional 
musical event “Days of the Organ” • The saints of the Umag 
Riviera: st Pelegrin, st Roch, st John, st Lawrence

nOViGRad - the crypts of st. Pelagius – all the layers of the 
history of Novigrad • The Belvedere of Novigrad – the only mu-
nicipal loggia of the entire Istria situated by the sea • Karigador 
– the sea at the feet of the hills

BUJe - the Guardian of istria: a magnificent view from the walls 
of Buje • Momjan on the wine road - the world’s best Momjan 
Muscat and the impressive ruins of the medieval citadel on the 
rock • Sculptures in the middle of rocky landscape: Marušići

hiGhLiGhts:

UMaG - Glorreiche seeschlacht: niederlage des sohns des 
Kaisers friedrich Barbarossa in Gewässern bei savudrija im 
Jahre 1177 • Tränen im Liebesnest des Grafen Metternich – der 
Leuchtturm von Savudrija 1818 • Mediterrane Ansichtskarte: 
fischerboote, die ungewöhnlich hoch aufgehängt werden

nOViGRad - alle Geschichtsaspekte in novigrad – Krypta der 
Kirche des Hl. Pelagius • Die einzige istrische Stadtloggia 
in Meeresnähe – Belveder in Novigrad •Meer unterhalb des 
hügels – Karigador

BUJe - der “Wächter istriens”: aussicht von den festungs-
mauern • Auf der Weinstraße: Momjan, (der “beste Muskat 
der Welt” und romantische festungsruinen auf dem felsen) 
• Skulpturen inmitten einer Karstlandschaft

[  ]
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CYCLinG in istRia

Mittelalterliche Stadt  
und WeinStraSSen von MoMjanština
Medieval toWnS and Wine roadS of MoMjan
Buje (38,8 km)

asphalt, asphalt 38.8 km (100%) 

Macadam, schotterweg 0 km

altitude, höhenunterschied 470 m

highest point, höchster Punkt 322 m

Lowest point, niedrigster Punkt 79 m

Riding time, fahrzeit 4:00 - 4:30 h

asphalt, asphalt 19.1 km (44%) 

Macadam, schotterweg 24.3 km (56%) 

altitude, höhenunterschied 980 m

highest point, höchster Punkt 420 m

Lowest point, niedrigster Punkt 10 m

Riding time, fahrzeit 4:30 - 5:00 h

asphalt, asphalt 18.95 km (45%) 

Macadam, schotterweg 23.13 km (55%)

altitude, höhenunterschied 335 m

highest point, höchster Punkt 158 m

Lowest point, niedrigster Punkt 18 m

Riding time, fahrzeit 3:00 - 3:30 h

die idylle deS iStrianiSchen hinterlandS
idyll of the iStrian inland
Katoro (42.13 km)

drei iStrianiSche MuSketiere
three iStrian MuSketeerS
Oprtalj  (43.4 km)
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RadfahRen in istRien

PoReč
vRsaR 
funtana
taR  
viŽinada 
KaŠteliR

hiGhLiGhts:

POReČ - the splendour of the past: Marafor and the Roman-
esque ”House of the two Saints” in Poreč • The glittering 
mosaics of the euphrasian Basilica was put on the UnesCO 
World Heritage List in 1997 • A paradise for tourists: Plava 
Laguna and Zelena Laguna • St. Lovreč The sacral treasure 
and frescoes of the St. Martin Parish Church • Višnjan Little 
town tied with the stars

VRsaR - following the steps of Casanova: the Mediterra-
nean romance of Vrsar • A panorama flight over 18 islets: 
The archipelago of Vrsar • The eremite’s shelter: The cave of 
St. Romuald above Lim Fjord  • The magical forest: Kontija • 
Kloštar - the Benedictine monastery of st. Michael

Istra Bike&Bed
ines&hans driesen, tar

Istra Boutique Bike Hotels
filipini, Poreč 

Istra Bike Hotels
Valamar diamant, Poreč
Laguna Parentium, Poreč
Valamar Club tamaris, tar
Valamar Pinia, Poreč

hiGhLiGhts:

POReČ - Glanz vergangener Zeiten: Marafor in Porec, das 
romanische “haus der zwei heiligen”, strahlende Mosaike 
der Euphrasius-Basilika; die Euphrasius • Basilika ist seit 
1997 UNESCO-Weltkulturerbe • Urlaubsparadies: Plava und 
Zelena Laguna • Sv. Lovrec • Sakrale Schätze und Fresken in 
der Pfarrkirche des Hl. Martin Višnjan • das Städtchen, das 
die sterne berührt

VRsaR - auf Casanovas spuren: Mediterrane Romantik in 
Vrsar • Flug über 18 Inselchen des Archipels von Vrsar • 
höhle des einsiedlers: die höhle des hl. Romuald oberhalb 
des Limfjordes • Zauberwald: Kontija • Das Benediktiner-
Kloster des hl. Michael in Kloštar

[  ]
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CYCLinG in istRia

caSanova - route
caSanova trail
Vrsar (22.7 km)

asphalt, asphalt 5.3 km (23.35%) 

Macadam, schotterweg 17.4 km (76.65%)

altitude, höhenunterschied 150 m

highest point, höchster Punkt 93 m

Lowest point, niedrigster Punkt 1 m

Riding time, fahrzeit 1:15 - 1:45 h

asphalt, asphalt 3.9 km (23%) 

Macadam, schotterweg 13 km (77%) 

altitude, höhenunterschied 280 m

highest point, höchster Punkt 250 m

Lowest point, niedrigster Punkt 96 m

Riding time, fahrzeit 1:15 - 1:30 h

asphalt, asphalt 38 km (92.68%) 

Macadam, schotterweg 3 km (7.32%)

altitude, höhenunterschied 310 m

highest point, höchster Punkt 230 m

Lowest point, niedrigster Punkt 0 m

Riding time, fahrzeit 2:00 - 2:30 h

die route deS hl. MauruS
St Mauro trail
Poreč: Krankenhaus / hospital (41 km)

der alte röMiSche Weg
old roMan trail
Kaštelir: Ufer / seaside (43.3 km)
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RadfahRen in istRien

Rovinj
Bale
KanfanaR

Istra Bike Hotels
Villas Rubin, Rovinj

[  ]
hiGhLiGhts:

ROVinJ – the church of Saint Eufemia • A postcard of Rovinj 
• A magnificent view from Figarola 

PaLUd - an extraordinary sensation of the protected nature: 
forest Park and ornithological reserve

the CURse Of dViGRad - ruins of the medieval city 

LiM fJORd - a primitive man and a hermit: the cave of st 
Romuald in the Lim Fjord • Panoramic view of your dreams

BaLe - a town, according to archaeological research, since 
the Roman period, entirely made of stone • Gothic-renais-
sance citadel soardo-Bembo

hiGhLiGhts:

ROVinJ - die heilige, die ans Ufer geschwemmt wurde (die 
Kirche der Hl. Euphemia) • die lebende Ansichtskarte von 
Rovinj • Blick von der Figarola

PaLUd - Zauber geschützter natur: Wald-Park und Vogel-
schutzgebiet

VeRZaUBeRtes dViGRad - Ruinen der mittelalterlichen 
stadt

LiM fJORd - Urmenschen und eremit: die Grotte des hl. 
Romuald im Limfjord • Traum-Aussichtspunkt

BaLe - eine stadt, nach archäologischen forschung, seit 
der römischen Zeit, ganz aus Stein • Palast aus Gotik und 
Renaissance - Kastell Bembo

12



CYCLinG in istRia

viStruM
viStruM
Rovinj: delfin (29 km)

asphalt, asphalt 11 km (37.93%) 

Macadam, schotterweg 18 km (62.07%)

altitude, höhenunterschied 200 m

highest point, höchster Punkt 72 m

Lowest point, niedrigster Punkt 0 m

Riding time, fahrzeit 1:30 h

asphalt, asphalt 20.6 km (66.24%) 

Macadam, schotterweg 10.5 km (33.76%)

altitude, höhenunterschied 205 m

highest point, höchster Punkt 160 m

Lowest point, niedrigster Punkt 3 m

Riding time, fahrzeit 1:30 - 2:00 h

asphalt, asphalt 53 km (100%) 

Macadam, schotterweg 0 km

altitude, höhenunterschied 520 m

highest point, höchster Punkt 380 m

Lowest point, niedrigster Punkt 114 m

Riding time, fahrzeit 2:30 - 3:00 h

Bale
Bale
Bale (53 km)

liMeS
liMeS
Rovinj: Monsena (31.1 km)
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RadfahRen in istRien

Pula
medulin
faŽana
vodnjan

[   ]Istra Bike&Bed
Barboška, Betiga (Vodnjan)
Oliveto, Medulin
Bizjak - not only summer time, Pula

Istra Boutique Bike Hotels
hotel Letan, Peroj (Vodnjan)

Istra Bike Hotels
Belvedere, Medulin

hiGhLiGhts:

PULa - following the traces of Roman gladiators: arena  
-  Roman Amphitheatre • Kaštel (The Historical Museum of 
istria, the small Roman theatre, the archaeological Mu-
seum of Istria) • The Sergius’ Triumphal Arch, Forum (with 
a view of the City hall and the Temple of Augustus) • The 
defensive ring of Pula - the fortresses

MedULin - Orchids, a lighthouse and the “islet-plate” with a 
dinosaur’s footprint: Premantura and the protected nature 
Park Cape Kamenjak

faŽana - Church of saint Cosmas and damian - the church 
of the lowest altitude (1 m) • Experience of the small fish-
ing town • Museum in the streets of Fažana • Roman road 
Vasianum

VOdnJan  - sumptuous olive groves and top quality virgin 
olive oil • Dry-stone shelters (“kažuni”) and dry-stone walls 
- the largest concentration of such buildings in istria

hiGhLiGhts:

PULa - in den fußstapfen römischer Gladiatoren: amphi-
theater • Kaštel (Historisches Museum Istriens, Kleines 
Römisches Theater, Archäologisches Museum Istriens) • 
triumphbogen der sergier, das forum (mit ausblick auf das 
Städtische Rathaus und den Augustustempel) • städtische 
Verteidigungsmauern - Festungen (Befestigungsanlage) • 

MedULin - Orchideen, Leuchtturm und “teller-inselchen“ 
mit dem abdruck des dinosaurierfußes: Premantura und 
das naturschutzgebiet Kap Kamenjak

faŽana - Cosmas und damian - hat die niedrigste höhe 
über dem Meeresspiegel in Istrien (1 m) • Das Erlebnis eines 
kleines Fischerdorfes • Museum auf den Straßen Fažanas • 
die Römische Route Vasianum

VOdnJan - reich an Olivenhainen und dem erstklassigen 
Olivenöl • Steinhütten und Trockenmauern - die größte Kon-
zentration solcher Bauwerke in istrien
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CYCLinG in istRia

route der röMiSchen gladiatoren
trail of roMan gladiatorS
Pula: Kaštel (41 km)

asphalt, asphalt 38 km (92.68%) 

Macadam, schotterweg 3 km (7.32%)

altitude, höhenunterschied 360 m

highest point, höchster Punkt 75 m

Lowest point, niedrigster Punkt 0 m

Riding time, fahrzeit 2:00 - 2:30 h

asphalt, asphalt 19.3 km (44.57%) 

Macadam, schotterweg 24 km (55.43%)

altitude, höhenunterschied 455 m

highest point, höchster Punkt 62 m

Lowest point, niedrigster Punkt 2 m

Riding time, fahrzeit 2:30 - 3:00 h

asphalt, asphalt 31.3 km (80.46%) 

Macadam, schotterweg 7.6 km (19.54%)

altitude, höhenunterschied 810 m

highest point, höchster Punkt 248 m

Lowest point, niedrigster Punkt 1 m

Riding time, fahrzeit 1:30 - 2:00 h

via flanatica
flanatic Way
Marčana: Zentrum / center (38.9 km)

orchideen - route
orchidS trail
Medulin: Ufer / seaside (43.3 km)
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RadfahRen in istRien

laBin
RaBaC
RaŠa
KRŠan 
sv. nedelja

Istra Bike&Bed
Bukaleta, Kršan

Istra Bike Hotels
allegro, Rabac
adoral, Rabac

[  ]
hiGhLiGhts:

LaBin –  the Labin old town • baroque palaces in the old 
town, the memorial collection of Matthias flacius illyricus, 
art galleries and churches, the Labin Art Republika •  Skitača 
– Bella vista (view point) washed by the „tears of st. Lucia” – 
the healing water of st. Lucia and the Kvarner on your hand’s 
palm • Dubrova – sculpture park

RaVni – magnificent beaches, a ‘paradise for surfers’

Raša – the youngest town in istria (1936) - a mining town 
projected by Pulitzer, a mining collection in the church of st 
Barbara •  impressive ruins - citadels Kožljak and Kršan

hiGhLiGhts:

LaBin – Labin Altstadt • Barockpaläste in der Altstadt, 
Gedächtnissammlung von Matija Vlačić Ilirik, Kunstgale-
rien und Kirchen, Labin Art Republika • Aussichtspunkt 
Skitača -Ausblick auf die Kvarner Bucht • „Weiße Straße“ 
der Kunst – dubrova (skulpturenpark, Mediterranes Bild-
hauersymposium)

RaVni - wunderschöne strände und surfer-Paradies 

Raša - die jüngste Stadt in Istrien • vom Architekten Pulit-
zer konstruierte Bergbaustadt, sammlung der Bergbauge-
schichte in der Kirche der Hl. Barbara • romantische Ruinen 
- Kastelle Kožljak und Kršan
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CYCLinG in istRia

[  ]
liBurnia – route
liBurnia trail
Raša (68.3 km)

asphalt, asphalt 36 km (52.71%) 

Macadam, schotterweg 32.3 km (47.29%)

altitude, höhenunterschied 685 m

highest point, höchster Punkt 327 m

Lowest point, niedrigster Punkt 2 m

Riding time, fahrzeit 4:30 - 5:00 h

asphalt, asphalt 38.7 km (100%) 

Macadam, schotterweg 0 km

altitude, höhenunterschied 990 m

highest point, höchster Punkt 451 m

Lowest point, niedrigster Punkt 2 m

Riding time, fahrzeit 1:30 - 2:00 h

asphalt, asphalt 52.8 km (100%) 

Macadam, schotterweg 0 km

altitude, höhenunterschied 835 m

highest point, höchster Punkt 333 m

Lowest point, niedrigster Punkt 2 m

Riding time, fahrzeit 2:00 - 2:30 h

Weg “iStarSki razvod”
trail of the iStrian deMarcation
Rabac: oberhalb d. hotels / above the hotel (52.8 km)

Weg der “klaräugigen lucia”
trail of lucy With cryStal-clear eyeS
Labin (38.7 km)
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RadfahRen in istRien

Buzet
Roč
hum
oPRtalj
motovun
Istra Bike&Bed
agroturizam Jakac, Veli Mlun
Marija Černeka, sovinjak
Konoba Volte, Kozari
apartman Pino, Roč
ivan fabris, Roč
dolores Zornada, Roč
drago Cerovac, Roč
Franko Blagonić, Hum
Casa Luigi&Luisa, Livade

Istra Boutique Bike Hotels
Kaštel, Motovun
hotel Vela Vrata, Buzet

Istra Bike Hotels
hotel fontana, Buzet

hiGhLiGhts:

hUM - the Glagolitic treasure of the world’s smallest town • 
Draguć - the town from the movie screens • Kotli - rapids and 
mills from the Grimms’ fairy-tales • The legendary Istrian 
mountain - Nature Park Učka • The shepherd’s archaism - 
Ćićarija

BUZet - the town of the underground gold - truffles • 
“they say the owl was a baker’s daughter” - shakespeare 
in “toklarija” (traditional olive factory, dialect.) in the hills 
of Sovinjak • The thermal centre of St. Stefano - the thermal 
centre with the curative water reaching 36°C

ROČ - from the Glagolitic lettering to the triestina accordion 
• Castle of Pietrapilosa - a medieval fortification

OPRtaLJ - a medieval town • Žbevnica - the queen of Ćićarija 
• Raspadalica - a take-off site for paragliders and hang-glid-
ers • Rašpor - the seat of the Captain of Rašpor

hiGhLiGhts:

HUM - Städchen von der Leinwand - Draguć • Wasserfälle und 
Mühlen aus Grimmschen Märchen - Kotli • Glagoliter Schatz in 
der kleinsten Stadt der Welt - Hum • Der sagenhafte istrische 
Berg - der Naturpark Učka • Idylisches Arkadien - Ćićarija

BUZET - Die Stadt des duftenden unterirdischen Goldes • 
„Man sagt, daß die eule einst tochter eines Bäckers war“ - 
Shakespeare in „Toklarija“ in Sovinjska brda • Thermalkurort 
mit heilendem Wasser bis 36 °C - istarske toplice

ROČ - Von der glagolitischer schrift bis „triestina“ harmonika 
• Die Stadt des unterirdischen Goldes - die Trüffel von Buzet 
 
OPRtaLJ - Die mittelalterliche Stadt Oprtalj • Burg Pietrapi-
losa - Die mittelalterliche Vertaidugungsburg Pietrapolisa • 
Žbevnica - die Ćićarijas Königin • Raspadalica - Abflugsplatz 
für Drachen- und Gleitschirmflieger • Rašpor - der Sitz des 
Kapitän Rašpors

[  ]
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BiSka Weg
Path of BiSka
sv. ivan (23 km)

asphalt, asphalt 1 km (5%) 

Macadam, schotterweg 21 km (95%)

altitude, höhenunterschied 580 m

highest point, höchster Punkt 361 m

Lowest point, niedrigster Punkt 95 m

Riding time, fahrzeit 1:30 h

asphalt, asphalt 1 km (10%) 

Macadam, schotterweg 53 km (90%)

altitude, höhenunterschied 1550 m

highest point, höchster Punkt 1044 m

Lowest point, niedrigster Punkt 127 m

Riding time, fahrzeit 4:15 h

asphalt, asphalt 3.7 km (18%) 

Macadam, schotterweg 7.6 km (19.54%)

altitude, höhenunterschied 390 m

highest point, höchster Punkt 160 m

Lowest point, niedrigster Punkt 9 m

Riding time, fahrzeit 1:30 - 1:45 h

veli jože
veli jože
Motovun: Parking (20.5 km)

Weg der kaPitäne rašPorS
folloWing rašPor caPtainS
Buzet (54 km)
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für den unvergesslichen Radurlaub in istrien sorgen sich zahlrei-
che fahrradfreundliche Unterkünfte - istra Bike&Bed.

• Appartements und Ferienhäuser Istra Bike&Bed 
• Kleine Familienhotels Istra Boutique Bike Hotels 
• Hotels Istra Bike Hotels

fahrradfreundliche Gastbetriebe, die das Bike&Bed-siegel tra-
gen, haben sich auf die spezifischen Wünsche und anforderun-
gen Rad fahrender Gäste besonders gut eingestellt. sie müssen 
den Gästen folgende Möglichkeiten anbieten:

• Abschließbaren Raum zur unentgeltlichen Aufbewahrung der 
fahrräder über nacht

• Raum zum Trocknen für Kleidung und Ausrüstung
• Arbeitstisch mit den wichtigsten Werkzeugen für die Wartungs-

arbeiten  
• notwendige Werkzeuge und Ausstattung für die Reinigung und 

Wartung ihres Rads
• Bereitstellen eines Fahrrad-Reparatursets mit den wichtigsten 

Werkzeugen für einfache Reparatur- und Wartungsarbeiten 
• alle notwendigen Informationen für die Radfahrer- Karten, 

Broschüren, allgemeine informationen und informationen über 
Geschäfte, Werkstätte oder Reisebüros für Radfahrer in istrien 

• Angebot eines vitamin- und kohlehydratreichen Frühstücks und 
abendessens (nach Bedarf) oder einer Kochgelegenheit

alle informationen können sie auf den offiziellen internetseiten 
www.istria-bike.com unter der Rubrik “Unterkünfte“ finden.

for your pleasant cycling stay in istria, istra Bike&Bed   
accomodation is ready to welcome you!

• Istra Bike & Bed apartments and leisure houses
• Istra Boutique Bike Hotels private family hotels
• Istra Bike Hotels hotel accommodation

all accomodation types in this category have to fulfill the  
following standards:

• Safe storage for your bikes and equipment, situated near  
the accommodation facility

• Possibility of laundry, drying clothes and equipment
• Work desk including all the necessary service tools
• Equipment for cleaning and greasing
• Basic set of spare parts in case of malfunction
• All required additional information for cyclists - maps,   

brochures, information, contact details of all the shops,  
services and agencies for cyclists in istria

• Rich dinner and breakfast offer (on request), or possibility  
of kitchen use

all the information and contact details can be found on  
the official website www.istria-bike.com, under accomo-
dation

istRa BiKe&Bed
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Istra Bike&Bed

“Klein und fein” - auf diesen einfachen nenner könnte man das 
neue touristische angebot “Bike & Bett” bringen. erleben sie 
die Gastfreundschaft der einheimischen Menschen hautnah: 
lassen sie sich von ihnen verwöhnen, probieren sie ihre spei-
sen und kosten sie ihre Weine.

to all the friends of istria and to the lovers of biking we want 
to offer new values, experiences, feelings and quality services. 
Peer behind the door of the host, taste their dishes and the 
wines. find your track, step into it and choose the direction …

Istra Bike Hotels

die spezielle Bezeichnung istra Bike hotels bezieht sich auf 
kategorisierte touristikbetriebe mit hoher Kapazität, die ne-
ben der Unterkunft auch unterschiedliche einrichtungen an-
bieten, die zur erholung von Körper und seele ideal sind, wie 
schwimmbad, fitness-Räume und Massage.

istra Bike hotels special label refers to the categorized tour-
ist facilities of greater capacity which, along with the accom-
modation, offer various services ideal for the renewal of the 
body and the spirit, like the swimming pools, fitness and 
massage services.

Istra Boutique Bike Hotels

stil, Besonderheit, Wärme und intimität sind die schlüssel-
wörter, was die architektur und design von istra Boutique 
Bike hotels hoher Qualität betrifft, die jene art von Gästen 
anziehen, die besondere und differenzierte Objekte suchen, 
die ihre individuellen Wünsche erfüllen und ihre Bedürfnisse 
zufriedenstellen können.

the style, the peculiarity, cosines and intimacy are the key 
words regarding the architecture and design of high quality 
istra Boutique Bike hotels, which attract those clients looking 
for a special and differentiated place capable to satisfy all their 
individual needs.
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Info, reservation and registration for the race:
Info, Reservierung und Anmeldung für das Rennen: 
www.istria-terramagica.com

Accommodation reservation:
Reservierung der Unterkunft:
www.valamar.com/bikingholidays

1st stage | 1. Etappe | Pazin
26 km ∑ 600 Hm

10. 5. 

12. 5. 

11. 5. 

3rd stage | 3. Etappe | Tinjan        
Classic XC Marathon ∑ 67 km / 1750 Hm
Small XC Marathon ∑ 55 km / 1300 Hm

FUN XC Marathon ∑ 25 km / 600 Hm

2nd stage | 2. Etappe | PoreË, Valamar Pinia Hotel***
45 km ∑ 650 Hm

Valamar Junior Trophy XCO (8 ∑ 14 years / jahre)

3 day MTB XC stage race and XC Marathon (UCI)
3 Tage MTB XC Etappenrennen und XC Marathon (UCI)
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OL ISTRIA 
MTB Tour 20

13

Sponsors / Sponsoren www.parenzana.com

Parenzana Cannondale

11:00 - 14:00, Hotel Plavi  
number and chip assignment & installation, 
race gift and start fee / Startnummerausgabe 
und Chip-Zuordnung und Installation, 
Rennen Paket und Startgeld
16:00, Funtana 
1. stage / Etappe - OL ISTRIA MTB TOUR,  
33 km / 180 m (circular)

11:00, Tar  
2. stage / Etappe - OL ISTRIA MTB TOUR, 
46 km / 630 m (circular)
14:00, Tar 
finish area: prize giving ceremonies / 
Zielgelände: Siegerehrung 
18:00 - 19:00, Hotel Plavi 
number & chip assignment, race gift, start fee 
/ Startnummerausgabe und Chip-Zuordnung 
und instalation, Rennen Paket und Startgeld

7:30 - 9:00, Vižinada 
number & chip assignment, race gift, start fee 
/ Startnummerausgabe und Chip-Zuordnung 
und instalation, Rennen Paket und Startgeld 
10:30, Vižinada 
Start - PARENZANA Cannondale  
Classic 77 km / 1,850 m
11:00, Vižinada  
Start - PARENZANA Cannondale 
Small 54 km / 1,050 m
after 13.00: lunch /Nach 13.00: Mittagessen
around 15:00: prize giving ceremonies /Um 
15.00: Siegerehrung

Friday / Freitag, 27.09.2013.

Saturday / Samstag, 28.09.2013.

Sunday / Sonntag, 29.09.2013.

PROGRAM / PROGRAMM



Istria Granfondo, der große Herbstmarathon mit Start- 
und Zielpunkten in den Küstenstädten Istriens Umag und 
Novigrad, bietet Sportlern und Freizeitsportlern ein auf-
regendes Wochenende. Granfondo wurde in letzter Zeit 
zu einem äußerst beliebten Event des Straßenradsports. 
Darunter versteht man ein spontanes Rennen mit sehr 
vielen Teilnehmern, von jenen die in bester Form sind 
bis hin zu Familien und lässigen Freizeitsportlern. Inter-
essant ist, dass der Großteil der Strecke Istra Granfondo 
Classic auf den Routen der 14. Etappe des berühmten 
Rennens Giro d’Italia aus dem Jahr 2004 verläuft.

Istria Granfondo, great autumn marathon starting and 
ending in coastal Istrian towns of Umag and Novigrad 
is an opportunity for a fun weekend of sports and rec-
reation. Granfondo has recently become a very popular 
road cycling event. The race implies a spontaneous 
ride of many participants, ranging from contestants 
in excellent shape to families and casual recreational 
cyclists. It might be interesting to note that the best 
part of the Istria Granfondo Classic course will run along 
the trails of the 14th lap of the famous Giro d’Italia 
in 2004.

Istria Granfondo Classic 
161 km (2.230 m altitude)
Istria Granfondo Small     
84 km (1.050 m altitude)

Saturday, 5th October 2013 - Novigrad

Istria Granfondo Family  
& Gourmet Tour
30 km (families and children over 10)

Sunday, 6th October 2013 - Umag

Istria Granfondo Classic
161 km (2.230 m Höhenmeter)
Istria Granfondo Small
84 km (1.050 m Höhenmeter) 

Samstag, 5. Oktober 2013 - Novigrad
Istria Granfondo Family  
& Gourmet Tour
30 km (für Familien und Kinder über 10 Jahren)

Sonntag, 6. Oktober 2013 - Umag

www.istria-granfondo.com

5.-6.10.2013. 
Umag-Novigrad, Istra - Croatia

2. Istria Granfondo



KAMENJAK ROCKY TRAILS 2013 

17. XCO PReMantURa UCi C1  
13.04.2013. - Premantura (Pula)

M: +385 (0)98 701 821
M: +385 (0)91 521 0028
M: +385 (0)91 204 9655

adrenalina@adrenalina.hr
www.adrenalina.hr

Kamenjak Rocky trails 2013
recreative mini marathon / Mini Marathon
14.04.2013. - Premantura (Pula)
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 eujcic@globalnet.hr
www.istria-bike.com

11.08.2013. - Pazin
Length / Länge: 34/61 km
altitude / höhenmeter: 600/1500 m 

xCC GROžNJAN BY NIGHT / xCO IzGUBLJENA OvCA

das VeRRüCKte sChaft / 
CRaZY sheeP 
01.09.2013. - Grožnjan

bbk.groznjan@gmail.com,   www.bbk-groznjan.com

GROŽnJan BY niGht
17.08.2013. - Grožnjan, 21h
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7. LABINJONSKI BIKE MARATHON

DH GRAČIšćE

20.10.2013. - “autocamp OLiVa”, Rabac, 12h
Gift, refreshments, lunch, prizes…
Geschenke, erfrischung, Mittagessen nach der fahrt, Preise... 

07-08.09.2013. - Gračišće
Length  / Länge: 2100 m
descent / abstieg: 340 m

ROad - MtB sMaLL - MtB CLassiC M (Robi): +385 (0)98 420 504 
M (florian): +385 (0)99 2310 502

info.istrabike@gmail.com         
uninvest@pu.t-com.hr 

www.istra-bike.hr

 eujcic@globalnet.hr
www.istria-bike.com
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RadPausChale
BiKe PaCKages

• Radfahren durch die wunderschönen Landschaften Istriens
• Besichtigung der mittelalterischen Städte Motovun, 

Grožnjan, Pula, Rovinj and Poreč
• Kulturerbe kennenlernen
• Delikatessen zum Geniessen

in istrien gibt es mehrere spezialisierte Reisebüros, die für 
sie Radtouren oder andere ausflüge organisieren können. 
Brauchen sie transportdienstleistungen, fahrradverleih oder 
andere dienstleistungen, können sie alle informationen auf 
der offiziellen internetseite info@istria-bike.com erhalten.

Wenn sie zusätzliche informationen brauchen, können sie 
sich an das info&Booking Zentrum istrien unter der telefon-
nummer +385 (0)52 88 00 88 wenden. 
das angebot von Radpauschale können sie auf den offiziellen 
internetseiten www.istria-bike.com unter der Rubrik „Rad-
touren“ finden.

• Cycling along thethe beautiful landscapes of Istria
• Visiting interesting towns Motovun, Grožnjan, Pula,  

Rovinj and Poreč
• Learning about the cultural heritage
• Enjoying delicacies 

• Cycling through the breathtaking Istrian landscape
• Visit to Istrian winemakers
• Tasting the wines and culinary specialties of Istria
• Visiting the medieval towns of Motovun, Grožnjan,  

Poreč, Rovinj 

• Radfahren durch die wunderschönen Landschaften Istriens
• Besuch bei Winzern Istriens
• Verkostung der Weine und der gastronomischen   

spezialitäten istriens
• Besichtigung der mittelalterischen Städte Motovun,  

Grožnjan, Poreč, Rovinj 

Radeln durch die Halbinsel 

VOn / fROM 550 EUR

VOn / fROM 610 EUR

Cycling along the Istrian peninsula

Istrian wine-roads tour

Tour durch Weinberge Istriens

there are several specialized agencies in istria which offer 
bike (and other) tours, transfer of people, bikes and equip-
ment, as well as bike and equipment rentals.
You can ask for further information by sending an e-mail in-
quiry to: info@istria-bike.com. 
for general information about istria please contact the istria 
info & Booking Centre on: +385 (0)52 88 00 88
the cycling packages offer can be found on the official web-
site www.istria-bike.com under “Packages”.
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istria offers various cycling packages designed for different 
client profiles. Most of the packages include the possibility 
of guiding, which is entrusted to specially trained cycling 
guides.

Other than excellent physical shape, cycling guides have 
highly developed communication skills, have passed de-
manding training and acquired an official license of the 
Croatian Cycling federation (hBs).
they speak foreign languages and know every part of the 
area they guide the groups through.

for additional information regarding bike-guides and their 
service please contact us by email: info@istria-bike.com. 

istrien bietet zahlreiche Radsport-Pakete an, je nach Wun-
sch der unterschiedlichen Kundenprofile. auch eine mögli-
che Leitung ist in die Pakete mit inbegriffen, die durch be-
sonders dafür geschulte Radführer überprüft wird.

Radführer haben neben einer hervorragenden körperlichen 
Verfassung auch ein gut entwickeltes Kommunikationstalent, 
sie absolvierten eine anspruchsvolle schulung und erhielten 
eine Lizenz des Kroatischen Radsportverbands (hBs).
sie sprechen fremdsprachen und kennen jede ecke, in die 
sie die Gruppen führen.

für die weiteren informationen über unsere Radführer 
wenden sie sich an uns per e-Mail info@istria-bike.com. 

BiKe-guides
BiKe guides
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die Parenzana war eine 123,1 km lange schmalspurige eisenbahnstrecke, die 
33 Orte in istrien von triest bis Poreč verband. diese Bahn bedeutete Leben 
fűr alle Ortschaften, wodurch sie fuhr. neben den fahrgästen transportierte 
diese historische strecke auch salz aus den salzgärten in Piran und sečovlje, 
Olivenöl aus der Umgebung, Obst, Gemüse und istrische Produkte wie stein, 
holz, Kalkstein, Mehl und Wein. die strecke wurde am 1. april 1902 zum Verkehr 
zugelassen und 1935 eingestellt. sie stand verlassen und vergessen bis 2002, 
wenn eine idee über ihre Belebung geboren wurde. Kurz danach entstand das 
Projekt “Parenzana - Gesundheits- und freundschaftsweg”. heute ist diese 
ehmalige eisenbahnstrecke der bekannteste Radweg in istrien, der zahlreiche 
Radfahrer und Liebhaber der nautur aus ganz europa anzieht. 

Parenzana was a 123.1 km, long narrow-gauge railway line, 
connecting 33 places in istria, from trieste to Poreč. the rail-
road meant life for the region. slow train was puffing every day 
through hilly, carrying passengers, salt, olive oil, fruit, vegetables, 
istrian stone, lime, flour and wine. the railway line was opened 
in 1902 and closed in 1935., until 2002. when an idea appeared 
for the future project designated as “Parenzana - the Route of 
health and friendship”. today Parenzana is a famous bicycle 
route that gathers bicycle lovers from all europe.
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