
 

 

Wie kann man uns finden? 

Das Hotel Villa Tuttorotto befindet sich  in der Altstadt von Rovinj. Diese ist 
ausschließlich Fußgängerzone, so kann man unsere Hotel aus diesem Grund nur zu Fuß 
erreichen. Für alle unsere  Gäste gibt es einen öffentlichen Hauptparkplatz VALDIBORA( 
Strasse Giordana Pallage 52 210 Rovinj), -Street view der 500 Meter, nur 5 Minuten zu Fuss 
von unserem Hotel entfernt ist. Öffentliche Parkplätze ( Oktober - Mai ) kostet 2,00 kn/h - 
5,00 kn/h (48,00 kn -120,00 kn pro Tag, ca. 7,00 € - 16,00 € pro Tag). Dann 6,00  kn/h (138,00 
kn pro Tag- ca. 20,00 € pro Tag)  in den Sommersaison  (Juni – 15. Oktober). 

 

Für die Gäste, die nur Handgepäck haben, empfehlen wir dringend, Ihr Auto auf dem 
Parkplatz Valdibora zu parken und zur Villa Tuttorotto zu Fuß gehen, um Verkehrsstaus 
innerhalb der Fußgängerzone zu vermeiden. Besonders in der Hochsaison (Juni-August) kann 
die Altstadt überfüllt und schwer befahrbar sein. 

 

Damit die Gäste aber ihr Gepäck zum Hotel bringen können, zuerst sollen Sie den 
Pass für das Hotel Villa Tutturotto an der Rezeption des Reisebüros "Bemax" (Strasse 
Giordana Pallage, 52 210 Rovinj ) erhalten. Reisebüro "Bemax" – street view befindet sich 
direkt neben dem Coffee Bar "Aquarius" auf Ihrer linken Seite vor der Rampe vor der Haupt - 
Altstadt Eintritt. Sie haben damit freie Durchfahrt zum und vom Hotel um das Gepäck ab - 
oder aufladen zu können. Der Eingang zu unserem Hotel befindet sich in einer engen Gasse, 
in der Altstadt. 

 

Die Parkdauer mit den Pass ist in der Altstadt auf 30 Minuten beschränkt. Wir 
bitten Sie, die Parkzeit einzuhalten und ersuchen Sie, den Pass wieder im Reisebüro 

"Bemax" abzugeben. Danke schön. 

 

Nach dem Passieren der Ortseinfahrt Rampe (Parkplatz Valdibora), geradeaus ca 500 m, Sie 
erreichen das Zentrum der Stadt. (Sie müssen einen Kreisverkehr, Markt und Stadtmuseum 
passieren, und dann kommen Sie auf den Marschal Tito Hauptplatz – street view , wo der 
Stadtbrunnen und das Hotel Adriatic stehen). 

 
Vom Hauptplatz der Stadt, wo das Hotel Adriatic und der Brunnen sind, können Sie uns 

aus zwei Richtunge erreichen: 
 

1. Durch die Altstadt ( bessere Option wenn Sie zu Fuß kommen) : kurz vor dem Hotel 
Adriatic, durch den Torbogen (Balbi Tor)- street view, 100 m geradeaus zu einem  
kleinen Platz - der Piazza Grande ( Strasse Veli Trg 1 )  (wo sich das Restaurant Balbi  

und die Weinbar Piassa Grande befinden). Links, am Ende des Platzes, befindet sich das 
rote Gebäude, auf dem die Inschrift „Stari Grad“ steht. Auf der  rechten  Seite des 

https://www.google.hr/maps/place/Velika+Valdibora/@45.0845668,13.6345238,18z/data=!4m5!3m4!1s0x477cbf7df7b3c051:0x639d9f4f812bec8!8m2!3d45.0851979!4d13.635373
https://www.google.hr/maps/place/Velika+Valdibora/@45.0845668,13.6345238,18z/data=!4m5!3m4!1s0x477cbf7df7b3c051:0x639d9f4f812bec8!8m2!3d45.0851979!4d13.635373
https://goo.gl/maps/CSCc9eNHENy
https://goo.gl/maps/iKW8PL7N77u
https://goo.gl/maps/iKW8PL7N77u
https://www.google.hr/maps/@45.0856341,13.6391298,3a,75y,203.12h,78.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1stS-uHvtaU3eJsf5Ka1CaGQ!2e0!3e11!7i13312!8i6656?hl=hr
https://goo.gl/maps/2fm7xUen4Mr
https://goo.gl/maps/fxbPPNrfcED2
https://goo.gl/maps/yBj8WKg9F3Q2
https://goo.gl/maps/yBj8WKg9F3Q2
https://goo.gl/maps/D9a7eu3363A2
https://goo.gl/maps/NCXXBL37h312
https://goo.gl/maps/tVq75irCHaU2


 

Gebäudes befindet sich unsere Straße, die Dvor Massatto, und derEingang zur Villa 
Tuttorotto. 

 

Sie kȍnnen den folgenden Link verwenden: https://goo.gl/maps/ARo9p5WW6bz 

 

 

 

2. Von der Meerseite ( bessere Option wenn Sie mit dem Auto kommen ): vom 

Marschal Tito Hauptplatz mit dem Brunnen rechts um das Hotel  Adriatic, entlang der 

Uferpromenade ( Strasse Riva Pino Budicin )- street view, nach ca. 100 m wird 

Restaurant COPACABANA –street view sein, und an der rechten Seite befindet sich 

das Tourismusbüro der Stadt Rovinj, wo Sie Ihr Auto abstellen können. An der 

rechten Seite des Touristbüros führt eine enge Gassen mit einigen Stufen nach oben. 

Nach ca. 20 m erreichen Sie den  kleinen Platz, die Piazza Grande - Strasse Veli Trg 1, 

(Restaurant Balbi und Weinbar Piassa Granda an deren Ende).  Linkerhand befindet 

sich das rote Gebäude mit der Inschrift „Stari Grad“- street view, gehen Sie diesem 

roten Gebäude entlang und biegen Sie in die kleine Gasse «Dvor Massatto» nach links 

ein. Dort finden Sie den Eingang zur Villa Tuttorotto.  

Sie kȍnnen den folgenden Link verwenden: https://goo.gl/maps/eVY9iksmCYJ2 

https://goo.gl/maps/ARo9p5WW6bz
https://goo.gl/maps/Aatr41SAojE2
https://goo.gl/maps/xaQg6o3SR7n
https://goo.gl/maps/HKF36jRe4f62
https://goo.gl/maps/YKu5d64CSQS2
https://goo.gl/maps/MyNxQGd8Nxy
https://goo.gl/maps/eVY9iksmCYJ2


 

 


