
Nice to See You!
www.camping-ugljan.com



A1

Location

2               www.camping-ugljan.com



Croatia
Kroatien

Die Stadt Zadar befindet sich in der Mitte der Adri-
aküste (in Kroatien, bzw. Dalmatien).

Sie ist verbunden durch Staatstrassen und mit der 
Autobahn A1 Zagreb-Zadar, durch den Luftweg 
(Flughafen Zemunik), durch die Fähre von Ancona 
(Italien) nach Zadar und mit Eisenbahnstrecken mit 
dem Rest Kroatiens.

Der Campingplatz Ugljan befindet sich auf der 
gleichnamigen Insel Ugljan, welcher mit der Fähre 
vom Fährhafen Gazenica in Zadar aus zu erreichen ist.

Wie gelangt man zur Insel Ugljan? 
Von der Altstadt Zadar mit dem Boot (nur Passagiere) 
oder mit der Fähre vom Fährhafen Gazenica in Zadar. 
Die Fahrt selbst dauert ca. 20 Minuten und sowohl die 
Fähre als auch das Boot legen im Fährhafen von Preko 
(Ugljan) an.

Zadar County is located in the middle of the Adriatic 
Coast (Croatia – Dalmatia).

It is connected by state roads and the A1 highway 
Zagreb – Zadar, by air (Zemunik Airport), ferries from 
Ancona (Italy) to Zadar and rail routes to the rest of 
Croatia.

Camping resort Ugljan is located on island Ugljan, 
which can be easiliy reached by ferry or catamaran 
from Zadar.

How to reach the island of Ugljan? 
From old town Zadar with catamaran (passengers only), 
or by ferry from the ferry port Zadar (Gazenica). �e 
ride itself takes 20 minutes and the ferry or catamaran 
docks are at the ferry-port in Ugljan (Preko).

Stuttgart 977 km 11 h 
Münich 770 km 9 h
Wien 600 km 7,5 h
Klagenfurt 450 km 6 h
Milano 800 km 9 h
Zürich 1060 km 12 h
Brno 790 km 8,5 h
Bratislava 690 km 7,5 h
Budapest 650 km 6,5 h
Krakow 1120 km 12 h
Lyon 1240 km 13,5 h
Zagreb 317 km 4 h
Ljubljana 360 km 5 h

Ugljan Island
Insel Ugljan

Zagreb

Zadar

Split

Dubrovnik

Rijeka
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Camping resort Ugljan ****
(open 01/04 – 31/10)

We are new eco frendly 4 * camping resort 
situated on the west side of the Ugljan island, 
surrounded with olive trees and pine forrest next 
to the sea. 

Camping resort Ugljan covers the area of 3 hec-
tares, where every guest can find their place for 
camping, o�ering them large vegetable gardens, 
heated biodesign pool, brand new sanitary block 
and a small mini-market where you can buy 
all the neccesary groceries and necessary daily 
items.

Beautiful nearby beach is ideal for families with 
children, with tgorgeous view that will delight 
your sences.

Special feature of the camp is our Beach bar, 
combination of nature and simplicity, o�ering 
a pleasant atmosphere in the warm summer 
evenings.

Pets are very welcome in our resort – we have 
special beach for pets located 350 m from the 
campsite.

Spaceous pitches, vegetables gardens, brand 
new sanitary block and fully equipped holiday 
homes…

Camping resort Ugljan, Nice to see You!

About us
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Campingplatz Ugljan ****
(Geö�net von 01.04. bis 31.10.)

Gerne stellen wir Ihnen unseren neuen, umwelt-
freundlichen, 4 Sterne Campingplatz an der 
Westseite der Insel Ugljan vor, umgeben von Oli-
venbäumen und Pinienwäldern direkt am Meer.

Das Camping Ugljan Resort erstreckt sich über 
eine Fläche von 3 Hektar, wo jeder Gast seinen 
Platz zum Kampen finden kann. Wir bieten 
Ihnen große Gemüsegärten, einen beheizten 
Biodesign-Pool, ein brandneues Sanitärgebäude 
und einen kleinen Mini Markt an, in dem Sie alles 
notwendige kaufen können.

Unser wunderschöner Sandstrand ist ideal für 
Familien mit Kindern, aber auch die Großen 
genießen die herrliche Aussicht, die Ihre Sinne 
erfreuen wird.

Das Besondere am Kamp ist unsere Strandbar, 
eine Kombination aus Natur und Einfachheit, die 
an warmen Sommerabenden eine angenehme 
Atmosphäre bietet.

Wir sind stolz Ihnen unseren Strand für Haustiere 
zu präsentieren, nur 10 Minuten vom Camping-
platz entfernt. Ihre Haustiere sind bei uns herzlich 
willkommen!

Großzügige Stellplätze, Gemüsegärten, brand-
neue Sanitäranlagen und komplett ausgestattete 
Mobilheime…

Camping resort Ugljan, Nice to see You!
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Mobile HousesMH

Premium Camper PlotsP

Standard Camper PlotsS

Comfort Camper PlotsC

Map
6               www.camping-ugljan.com



Camping pitches at the campsite vary 
in size from 100 m2 to 260 m2 (extra big) 
equipped with water, electricity, sewage 
connection and Wi-Fi, bordered by Med-
iterranean plants and vegetable gardens 
between the pitches.

Die Stellplätze (Parzellen) auf dem Cam-
pingplatz variieren in der Größe von 100 m2 

bis 260 m2 (extra groß), ausgestattet mit 
Wasser, Strom, Abwasser und WLAN, umge-
ben von mediterranen Pflanzen und einem 
Gemüsegarten zwischen den Stellplätzen.



Mobile homes are located 20 to 150 m 
from sea and outdoor pool. �ey provide 
the comforts of a home to the guests with 
spacious terraces, modern furnishings, mo-
bile homes o�er a unique way of rest and 
enjoyment in nature with the sea view.

Mobile homes in Camping Ugljan resort of-
fer a space of 40m2 and are equipped with 
two/three bedrooms, living room, kitchen 
and two bathrooms.

For those who want to be alone we o�er 
smaller studio mobile homes.

Our 19 modern and fully equipped Pre-
mium mobile homes are ideal for family 
vacation.

Glamping is a kind of a basic experience, 
during which you choose a unique accom-
modation, an astounding destination and 
prepare yourself for a lifetime experience 
without sacrificing your comfort.

Die Mobilheime befinden sich in der Mitte 
des Campingplatzes und bieten den Gästen 
Komfort fast wie zu Hause. Mit geräumigen 
Terrassen und modernen Möbeln bieten Mo-
bilheime eine einzigartige Art der Erholung 
und des Genusses in der Natur an mit einem 
atemberaubenden Blick auf das Meer.

Unsere Mobilheime im Camping Ugljan 
Resort sind 40 m2 groß. Sie sind ausgestattet 
mit zwei- bzw. drei Schlafzimmern, einem 
Wohnzimmer, einer Küche und zwei Bädern.

Für diejenigen, die allein sein wollen, bieten 
wir kleinere Studio-Mobilheime an.

Unsere insgesamt 19 modernen und voll 
ausgestatteten Premium- Mobilheime sind 
ideal für einen Familienurlaub.

Glamping ist eine Art Grunderlebnis, bei dem 
Sie sowohl eine einzigartige Unterkunft aus-
wählen als auch ein erstaunliches Reiseziel 
und sich auf ein unvergessliches Erlebnis 
vorbereiten, ohne auf Komfort zu verzichten.

Accomodations
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Family vacation
Brand new playground for children located 
among the olive trees and animations 
activities are the paradise for children and 
their parents.

Family programs, bicycle rental, scooter 
rental, daily excursions, family evenings, 
gardens with vegetables… Well, there is 
plenty a reason to visit us at Camping resort 
Ugljan!

Vegetable Garden
Staying in nature, breathing fresh air and 
enjoying the fruits of the earth. Leave 
stress and frenzy at home. 

Have you ever tasted sweet, juicy, deep red 
tomatoes? We created a vegetable garden 
to teach you and your children everything 
about the craftsmanship of growing real 
foods in a sustainable way. It’s amazing to 
see the power and beauty of nature.

Biodesign pool
Enjoy a pool that blends perfectly with 
the scenery. Imagine being in a pool while 
you are being massaged and refreshed by 
bubbles rising from the bottom of the pool. 
Imagine a crystal clear water pool that 
blends in perfectly with the landscape and 
highlights the nature around you all season 
long. �is is exactly what we can o�er you!

Familienurlaub
Ein brandneuer Spielplatz für Kinder in-
mitten von Olivenbäumen und Animations-
aktivitäten sind das Paradies für Kinder und 
deren Eltern.

Familienprogramme, Fahrradverleih, Motor-
radverleih, Tagesausflüge, Familienabende, 
Gemüsegärten…na ja... es gibt viele Gründe, 
uns im Camping Resort Ugljan zu besuchen!

Gemüsegarten
In der Natur bleiben, frische Luft atmen und 
das frisch-gepflückte Gemüse genießen. 
Lassen Sie den Stress und die Hektik zu 
Hause.

Haben Sie jemals süße, saftige und tiefrote 
Tomaten probiert? Wir haben für Euch einen 
Gemüsegarten angelegt, um Ihnen und Ih-
ren Kindern alles über die Handwerkskunst 
des nachhaltigen Anbaus echter Lebensmit-
tel beizubringen. Es ist erstaunlich, die Kraft 
und Schönheit der Natur zu sehen.

Biodesign-Pool
Genießen Sie unseren Pool, der sich perfekt 
in die Umgebung eingefügt hat. Stellen Sie 
sich vor, Sie befinden sich in einem Pool, 
während Sie massiert und erfrischt werden 
und Blasen vom Boden des Pools aufsteigen. 
Stellen Sie sich außerdem noch ein kristall-
klares Wasserbecken vor, das sich perfekt in 
die Landschaft einfügt und die Natur rund 
um Sie die ganze Saison hervorhebt. Genau 
das können wir Ihnen bieten! 

Activities 9



For all nature lovers, a great way to visit 
the island of Ugljan is hiking or cycling 
as the perfect way to discover a lot of 
historical heritage of the island as well as 
just enjoy the nature itself.

Your stay at Ugljan is not complete with-
out a visit to:

– the medieval Venetian fortress (14th 
century) of St. Michael with gorgeous 
view on 200 islands of Zadar archipel-
ago. Best time to visit St. Michael is 
during the sunset 

– Villa Rustica - antique oil mill (1st 
century AD) in Muline, at the end of the 
island and witness 2000 years old story 
of oil production 

– Monasteries of St. Jerome and St. Paul 
from 15th century, small churches from 
13th and 14th century

More than 72 kilometers long coast, un-
real blue and clear Adriatic Sea and green 
pine forests irresistibly attract all guests 
who find themselves on the island Ugljan 
in summer. �ere are pebbly and several 
sandy beaches on the island.

Eine großartige Möglichkeit für alle Natur-
liebhaber, die Insel Ugljan zu erkunden, 
ist Wandern oder Radfahren und auf 
diese Weise das historische Erbe der Insel 
zu entdecken und die Natur selbst zu 
genießen.

Ihr Aufenthalt in Ugljan ist nicht vollstän-
dig ohne einen Besuch in:

– In der mittelalterlichen venezianis-
chen Festung von St. Michael (14. 
Jahrhundert) mit einem atember-
aubenden Blick auf die 200 Inseln 
des Archipels von Zadar. Der beste 
Zeitpunkt, um St. Michael zu besuchen, 
ist während des Sonnenuntergangs.

– Villa Rustica- eine antike Olivenmühle 
(aus dem 1. Jahrhundert) in Muline 
am Ende der Insel. Dort sehen Sie 
eine 2000 Jahre alte Geschichte der 
Ölförderung

– Das Kloster St. Jerome und St. Paul 
aus dem 15. Jahrhundert und kleine 
Kirchen aus dem 13. und 14. Jahrhun-
dert

Die Gäste, die sich im Sommer auf der In-
sel Ugljan befinden werden von der mehr 
als 72 km langen Küste, dem kristallkla-
rem adriatischem Meer und den grünen 
Kieferwäldern angezogen. Auf der Insel 
gibt es Kies- und mehrere Sandstrände.

Biking

St. Michael’s Fort

St. Jerome
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Active Vacation
Daily excursions to Nacional Parks, possibili-
ty of renting boats, bikes and scooters. Plan 
your own adventure driving through the 
hidden coves around the island enjoying 
the beautiful surroundings of the sea, sun, 
islands and coves.

Ugljan island is only a 20-minute ferry 
ride from 3000 years old town Zadar. 
Its wooded coves and crystal clear sea, 
sandy beaches, hiking and biking trails, 
viewpoints with magnificent views of the 
Zadar archipelago, stone fishing lodges 
and the vicinity of excursion sites such 
as river Zrmanja, Telasćica nature park, 
Vransko lake, mountain Velebit, Paklen-
ica, Kornati Islands, Krka waterfalls and 
Plitvice Lakes, historical city Nin, Biograd 
and Šibenik, makes the island of Ugljan 
the perfect place for a quiet but fulfilling 
family vacation.

Aktiver Sommerurlaub
Wir bieten Ihnen tägliche Ausflüge zu den 
Nationalparks an und außerdem haben Sie 
die Möglichkeit Boote, Fahrräder und Motor-
räder zu mieten. Planen Sie Ihr eigenes 
Abendteuer, indem Sie durch die versteckten 
Buchten rund um die Insel fahren und die 
wunderschöne Umgebung: das Meer, die 
Sonne, die Inseln und Buchten genießen.

Die Insel Ugljan liegt nur eine 20-minütige 
Fahrt mit der Fähre von der 3000 Jahre 
alten Stadt Zadar entfernt. 

Die bewaldeten Buchten und das kristall-
klare Meer, die Sandstrände, die Wander- 
und Fahrradwege, die Aussichtspunkte mit 
einem atemberaubenden Blick auf den 
Archipel von Zadar, die Fischerhütten aus 
Stein und die zahlreichen Ausflugsmöglich-
keiten wie z.Bsp. : der Fluss Zrmanja, der 
Naturpark Telašćica, der See Vransko, das 
Gebirge Velebit, Paklenica, die Kornati-In-
seln, die Krka-Wasserfälle, die Plitvicer 
Seen sowie die historischen Städte: Zadar, 
Nin, Biograd und Šibenik, machen die Insel 
Ugljan zum perfekten Ort für einen ruhi-
gen, aber erfüllten Familienurlaub.

Zadar

Šibenik

NP KrkaNP PlitviceZrmanja
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Camping Ugljan resort
Natura Adriatica d.o.o.
Put uvale Suha 1, 23275 Ugljan
Island Ugljan, Dalmatia, Croatia
www.camping-ugljan.com

 +385 23 240 950

 Reservations
 +385 99 353 1654
 +385 98 176 8155 

Discover this unique destination!

 44.110103, 15.102849

 camping.ugljan

Our booking center is at your disposal during the whole year.  
If you want to book accomodation in one the most beautiful 
summer vacation locations feel free to contact us on e-mail:

booking@camping-ugljan.com

Safe online booking can be done via our website
www.camping-ugljan.com.




