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At the coast on the North part of Istrian 

Peninsula we present you a newly 

opened waterpark Istralandia, situated on 

the surface of over 80.000m2. It is only 5 

km away from the sea and is situated in the 

green nature only a few minutes away from 

Brtonigla and Novigrad. This waterpark of-

fers a whole day entertainment for persons 

of every age:

•	 5000 m2 of water surface

•	 more than 1.6 km of water pipes, tubes 

and slides of different dimensions

•	 the highest slide „Free fall”; 27m high 

•	 the largest wave pool on the 
Mediterranean, surface 2500m2

•	 hydromassage pool for adults on two 

levels, surface 900m2 

•	 children’s pool with the water castle 
and children’s slides, surface 1000 m2 

•	 amphitheatre for concerts, 
performances, animation for children 

and adults, capacity is 500 seats.

Im nördlichen Teil der kroatischen Halbin-sel Istrien, stellt Kroatien den neueröffne-ten Wasserpark Istralandia vor, gelegen auf 80.000 m². Nur 5km vom Meer entfernt, ge-legen in der grünen Natur unweit von den Städtchen Brtonigla und Novigrad, bietet dieser Wasserpark einen ganztägigen Spaß für alle.
•	 5000	m²	Wasserfläche
•	 Länge der Rutschen beträgt mehr als 

1,6 km und hat verschiedene Größen
•	 höhster Wasserfall Free fall: Rutschen 

von 27m Höhe
•	 der	im	Mittelmehr	gröβte	Wellenpool	

für Erwachsene – 2500m2 Fläche
•	 Hydromassagepool für Erwachsene 

auf zwei Ebenen – 900m2 Fläche
•	 Kinderbecken mit einer Wasserburg 

und Kinderrutschen 2500m2 Fläche
•	 Amphitheater für Konzerte, 

Vorstellungen, vielseitige und reichlich 
Auftritte der Animateure für Kinder 
und Erwachsene – mit 500 Sitzplätzen



pools







ChIlDrEn’S 
pool

The pool intended for all children joys is up to 0, 4m deep and is is suitable for children of all ages. It is enriched with water castle, pirate’s ship, slide with several paths, water playgrounds: frog, octopus, shower-clown, and numerous water effects. 

Surface: 1000 m2
Water height: 0-0.40 m

KInDErbECKEn

Das Kinderbecken ist nicht tief, so dass 
Kinder jedes Alters ungestört und si-
cher im Becken spielen können. Die-
se Wasserwelt schmücken verschiede-
ne Attraktionen wie eine Wasserburg, 
ein Piratenschiff, Rutschen mit mehre-
ren Pisten, Wasserspiele (Frosch- Tin-
tenfisch-,	 Clowndusche)	 und	 zahlrei-
che Wassereffekte. 

Beckenfläche: 1000 m2
Wassertiefe: 0-0.40 m



WAvE pool
The waves designed just for you and your 
entertainment have different shapes and 
heights so you can enjoy in diamond or dou-
ble waves up to 1 and a half meter heigh. 

Surface: 2500 m2
Water height: 0 - 1.80 m

WEllEnpool
Die Wellen sind genau für Sie gemacht und 
zu	 Ihrem	   Vergnügen	 designed.	 Sie	 haben	
verschiedene	 Gröβen	 und	 Stärken,	 somit	
können Sie unsere Diamondwellen und un-
sere Doppelwellen, welche bis zu 1m hoch 
sind,	geniβen..

Beckenfläche: 2500 m2
Wassertiefe: 0 - 1.80 m



hYDromASSAgE 
pool
The hydromassage pool is situated on two 
levels united with a waterfall. Upper level of-
fers bays with hydro-massage benches and 
relaxation beds, while the lower part is in-
tended for swimming.

Surface: 900 m2
Water height: 0.80-1.30 m

hYDromASSAgE- 
pool
Der Hydromassage pool liegt auf zwei Ebe-
nen, welche mit einem Wasserfall verbun-
den	sind.	Auf	der	oberen	Ebene	befinden	
sich Buchten mit Hydromassagebänken 
und Entspannungsbetten. Auf der unteren 
Ebene liegt der Schwimmbereich.

Beckenfläche: 900 m2
Wassertiefe: 0.80-1.30 m



Wasserrutschen

slides





While you are sliding in a rubber boat along 
this closed water slide, numerous water, light 
effects are following you. This is what makes 
this	attraction	a	firework	of	experience,	cul-
minating	 with	 magnificient	 jump	 into	 the	
pool. 

Während Sie im Gummiboot in dieser ge-
schlossenen Rutsche rutschen, begleiten 
Sie die ganze Zeit viele Wasser-, Sound- 
und Lichteffekte. Genau das macht diese 
Attraktion zum Feuerwerk der Gefühle, dass 
mit einem tollen Sprung ins Wasser endet.

Fantasy  
  hole

Lenght of slide
157m
Rutschenlänge



Fun for the whole team! This water slide will 
give you a long and dynamic slide in a round 
rubber air-boat for four persons which guar-
anntees a lot of fun and laugh. The slide ends 
with	literall	flight	and	fall	into	the	pool.

Family      
  rafting

Lenght of slide
138m
Rutschenlänge

Ein Spaß für die ganze Familie! Diese 
Wasserrutsche hat eine lange und dynami-
sche Abfahrt im Gummiboot für 4 Personen. 
Mit Freunden und Familie ist der Spaß garan-
tiert! Die Abfahrt endet mit einem Flug im 
Empfangspool.

Sliding in this rubber air-boat along the wa-
ter slide full of surprises trough the open and 
closed part of the tube leaves you feeling like 
you are travelling trough a wild river. 

Die Abfahrt im Gummiboot, hier wechseln 
sich offene und geschlossene Bereiche aus 
und bieten somit ein aufregendes Gefühl, wie 
bei einem richtigen Rafting auf einem Fluss.

Sky 
  river Lenght of slide

153m
Rutschenlänge



The fast water slide offering sliding in dou-
ble or single rubber boats with the adventure 
ending with safe docking. Flying boat is the 
slide which at the same time makes you feel 
safe, but also makes you believe it is possi-
ble	to	fly!	

Die schnelle Wasserrutsche auf der zwei 
Personen zusammen im Gummiboot rutschen 
ist das Erlebnis schlecht hin, das Abenteuer 
endet natürlich mit einer ruhigen Ankunft am 
Ziel. Flying Boat ist eine Rutsche in der Sie 
das Gefühl haben sicher zu sein, aber auch 
das Gefühl, dass Fliegen möglich ist!

Flying  
 boats Lenght of slide

106 m
Rutschenlänge



Adrenalin attraction for the bravest!
This water slide whose starting point is set 
at 27 meters of height is the largest slide in 
Croatia.	It	starts	with	a	magnificent	view	that	
blends a green forest oasis with the blue of 
Adriatic sea. 

Two parallel water slides are ideal for racing 
and fun for all ages and whole families. Water 
slide	which	makes	you	fly	like	from	a	cannon	
diving directly into a refreshing pool. 

Free
 fall Lenght of slide

96 m
Rutschenlänge

Adrenalinattraktion für mutige!
Diese Wasserrutsche, die aus 27 Meter Höhe 
startet, ist die höhste Rutsche in Kroatien. Die 
Reise fängt mit einem tollen Ausblick auf die 
Schönheit Istriens an und endet mit einem 
unglaublichen unterhaltsamen Rutschen ins 
blaue. 

Die zwei parallel zueinander stehenden 
Rutschen sind ideal geeignet für ein Rennen. 
Sie	bietet	aber	auch	sonst	einen	riesen	Spaβ	
in	 dem	 jedermann	 Freude	 finden	 kann.	 Die	
Top Gun, ist eine Wasserrutsche aus der Sie 
wie	aus	einer	Kanone	rausfliegen.	Nach	dem	
Sprung landen Sie natürlich in einem er-
frischendem Pool.
. 

Top  
  gun

Lenght of slide
2x13 m
Rutschenlänge



The soft water slide following the natural ter-
rain with six parallel paths enables you to 
compete in speed with friends and family, 
giving you a true wavy journey 70 m long.

Crazy   
  hills Lenght of slide

70 m
Pistenlänge

Eine weiche Wasserrutsche mit sechs paral-
lel zu einanderstehenden Pisten ermöglicht 
Ihnen durch ihre Schnelligkeit einen Wettbe-
werb mit Ihren Freunden und Familienmit-
gliedern. Die Pisten sind wellig und die 70 
Meter lange Reise hat viel aufregendes zu 
bieten.



A wide children’s water slides, multi-path with 
4 paths which all under a safe bow end in chil-
dren’s pool which will all children leave breth-
less and never have enough. 

mini   
   surf

Lenght of slide
11 m
Pistenlänge

Breite Wasserrutschen mit Multipisten mit 4 
Strecken, die mit einer sicheren Neigung im 
Kinderbecken enden. Kinder werden nicht ge-
nug davon kriegen!



Sea	hole,	the	first	slide	in	Europe	where	you	
can enjoy in light-effects and also the new au-
dio effects. Perfect slide for who like adrena-
line and great fun. 

If you want to experience adrenalin and fun 
at the same time, then be ready for the fastest 
fall of your life on the rocket shaped Looping 
Rocket! 

Sea hole, die erste Wasserrutsche in der sie 
nicht nur die Lichteffekte geniessen können 
sondern auch die audio Effekte. Es ist die per-
fekte Wasserrutsche für adrenalin liebhaber 
und diejenigen die gerne Spass haben.

Wenn	 Sie	 Adrenalin	 und	 Spaβ	 zur	 gleichen	
Zeit erleben möchten, dann seien Sie be-
reit für den schnellsten Rutsch Ihres Lebens. 
Dies	findet	natürlich	auf	der	raketenförmigen	
Raumrakete statt.

Sea 
 hole

81m
Lenght of slide
Pistenlänge

Space 
 rocket

Lenght of slide
87m
Pistenlänge



Adrenalin attraction for the bravest! This wa-
ter slide whose starting point is set at 20 me-
ters	of	height	 it	 starts	with	magnificent	view	
of Istria, following the incredible sliding jour-
ney „into the blue”.

Die Adrenalin Attraktion, für die ganz Muti-
gen. Diese Wasserrutsche bietet einen Start 
in 20m Höhe und eine wunderschöne Aus-
sicht auf die Schönheit Istriens. Daraufhin 
folgt	ein	unvergesslicher,	spaβiger	Rutsch	ins	
Wasser.

bunga
 hole Lenght of slide

127 m
Pistenlänge





For a pleasant wholeday 

visit to our aquapark, it is 

important to know that here 

you can find various com-

plete and healty meals, as 

well as grilled meals, salads 

and fruit. For those who do 

not wish to cut the fun short 

we offer numerous fast-food 

solutions such as burgers, piz-

zas, while they youngest can 

enjoy cakes, icecreams and 

other various sweets.

restaurants 
& bars

Um den ganztägigen Auf-
enthalt in unserem Was-

serpark zu genießen, ist es 

wichtig zu wissen, dass Sie 

hier ein vielfältiges Ange-

bot an gesunden Mahlzeiten 

finden können, sowie auch 

Grillspeisen, Salate, Früchte 

etc… Gästen die ihren Spaß 

nicht lange unterbrechen 

möchten, bieten wir Fast-

food und Pizza an. Für Kinder 

haben wir auch ganz beson-

dere Leckereien wie Kuchen, 

Eis und andere Süßigkeiten 

vorbereitet.



Animation
...........................
Animationen





both children and adults de-

serve to spend quality time 

and for that reason our educat-

ed and specialized staff has cre-

ated different possibilities of 

animation and entertainment: 

live music, sports and recrea-

tion, tournaments, playgrouds, 

concerts etc. Find an entertain-

ment that suits your needs and 

leave the rest to us.

Sowohl Erwachsene als auch 

Kinder verdienen einen tol-

len Aufenthalt. Unser Ausgebil-

detes Personal entwickelte eine 

Vielzahl von Freizeit-und Un-

terhaltungangebote: Live-Mu-

sik, Sport und Erholung, Tanz-, 

Schwimm- und Tauchkurse; Tur-

niere, Spiele, Konzerte …dies 

sind nur einige von ihnen. Fin-

den Sie ein Unterhaltungspro-

gramm nach Ihrem Geschmack 

und wir kümmern uns um den 

Rest!











besides water activities and thanks to its ideal lo-cation in nature, Istralandia offers numerous sport ac-tivities and a rich animation program. Before you search for refreshement in our won-derful pools, challenge your friends and family to join you in sand volleyball or beach soccer.

Sport

Dank der grünen Flächen und einer milden Brise aus dem Wald, bietet Istralan-dia viele angenehme Sportak-tivitäten auch ausserhalb des Wassers. Vor dem Erfrischen im Wasser fordern Sie ihre Freunde und Familienmit-glieder zu einem Beachvol-leyballspiel heraus oder laden Sie sie zum beach soccer ein.







ADDRESS: Istralandia, Ronki 1, Brtonigla 52474, Croatia

CONTACT US: Info telephone: +385 (0)52 866 900
E-mail: info@istralandia.com  |  www.istralandia.com 
FOLLOW US:


