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A WARM WELCOME
Located at the mere cape, right at the sea, Meliá Coral
is inspired by corals and Croatian Art Nouveau, the most
beautiful period of Croatian history, when art, culture,
sculpture and craftsmanship were at its peak. This elegant
and sophisticated hotel is a perfect combination of a family,
couple’s and corporate holiday…Ideal for everyone who
wishes to enjoy beautiful ambience and top service…

HERZLICH WILLKOMMEN
Am Kap und direkt am Meer gelegen wurde die Einrichtung des
Luxushotels Meliá Coral inspiriert durch Koralle und die kroatische
Sezession, der schönsten Epoche der kroatischen Geschichte, in
welcher die Kunst, Kultur, Bildhauerei und das Gewerbe den Höhepunkt
der eigenen Existenz erreichten. Dieses elegante und verfeinerte Hotel
bietet ein perfektes Geflecht von Angeboten für Familien, Paare,
Geschäftsleute… Kurz gesagt, für alle, die nach einem wunderschönen
Ambiente und spitzenrangigen Dienstleistungen suchen...

Welcome to Meliá Coral!
Willkommen in Meliá Coral!

ROOMS AND SUITES
Corals covered in greenery
The rooms of the Meliá Coral hotel are amazingly comfortable
and their design takes care of the tiniest detail. The interior
is specially designed to ensure a comfortable stay for each
guest. Both the past and the present have left their traces in
the hotel’s splendour, the tradition of caring for the guest and
the benefits of the modern times.

ZIMMER UND APARTMENTS
Koralle im Grünen
Die Zimmer des Hotels Meliá Coral zeichnen sich durch ihre
Bequemlichkeit aus, während sich das Design der Zimmer auch
um das kleinste Detail kümmert. Das Interieur wurde so gestaltet,
damit es jedem Gast einen angenehmen Aufenthalt sichert.
Sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart haben hier
ihre Spuren hinterlassen, die sich im Luxus, in der Tradition der
Gastfreundlichkeit wie auch in den Vorteilen des modernen
Lebens widerspiegeln.

RESTAURANT, TAVERN, TAPAS BAR
New tastes and aromas
Let your sunny mornings begin by relaxing at the hotel lobby bar
or on a luxury terrace; spice up your afternoons with intoxicating
cocktails and spend the evenings discovering new tastes in
the pleasant ambiance of the tapas bar whose offer consists
of more than 200 top quality wines. Trained professionals, who
perfected the art of combining the Mediterranean flavours with
the international culinary trends, will be cooking for you at the
Meliá Coral Hotel. Apart from the tastes and aromas, the hotel
restaurants are also thrilling because of the artefacts which were
gathered from all over Croatia, from castles and courts dating
back to Art Nouveau and Biedermeier.

RESTAURANT, TAVERNE, TAPAS BAR
Neue Geschmäcker und Düfte
Starten Sie in den sonnigen Tag mit Entspannung in der Lobbybar
des Hotels oder auf der üppigen Terrasse, würzen Sie ihren
Nachmittag mit einem Cocktail und verbringen wunderschöne
Abende, indem Sie neue Geschmäcker im angenehmen
Ambiente der Tapas-Bar kennen lernen, in welcher mehr als 200
renommierteste Weine angeboten werden. Im Hotel Meliá Coral
stehen für Sie wahre Meisterköche am Herd, die verschiedene
Geschmäcke des Mediterran perfekt mit kulinarischen Trends aus
der ganzen Welt kombinieren. Außer mit Düften und Gerüchen,
begeistern die Hotelrestaurants auch mit Artefakten, die aus
Schlössern und Kurien aus ganz Kroatien aus der Zeit der Sezession
und der Biedermeierepoche abstammen.

CORAL FUSION SPA
Far East at the Mediterranean
A fusion of modern design and stylistic
elements of the Far East, with exotic
therapeutic treatments in ancient east
techniques. You will be welcomed by a Thai
garden with oriental massage rooms, and
aromas of amber, sandalwood and ginger.
You can enjoy the treatments of the beauty
centre or ayurvedic massage zone, sauna
complex, whirlpool, rain cave with water
effects, atmosphere of the Wave Dream for
relaxation or the pool…all this on a total of
1200 m2 of surface. The programmes are
prepared by trained wellness experts from
Thailand and India…

CORAL FUSION SPA
Ferner Osten auf dem Mediterran
Eine Kombination modernen Designs mit
Elementen im Stil des Fernen Ostens, exotischen
Heilbehandlungen nach alten orientalischen
Techniken. Es erwarten Sie ein thailändischer Garten
mit Massagezimmern in orientalischen Stil, mit
Duften nach Bernstein, Sandelbaum und Ingwer. Sie
können sich die Behandlungen des Beautycenters
gönnen, oder eine Ayurvedamassage genießen
und im Komplex mit Saunas, Whirlpools, mit einer
Regenhöhle mit Wassereffekten, im Wave Dream
Ambiente oder im Schwimmbad entspannen...
Alles das erwartet Sie auf einer Gesamtfläche von
1.200 m2. Die Programme werden von geschulten
Wellnessexperten aus Thailand und Indien
vorbereitet und ausgeführt…

THE BEACH CLUB
The ideal place for entertainment
The Beach Club is the ideal place for
entertainment, a place where you will find a
pleasant ambient, good music and top service.
Located at the beach, it offers a relaxing
view of the open sea and has something for
everybody: from thematic parties, colourful
cocktails to chill-out music and a comfortable
lounge atmosphere... The Beach Club is perfect
for having a rest throughout the day or for
having fun in the hot summer nights.

BEACH CLUB
Idealen Vergnügungsort
Der Beach Club stellt einen idealen Vergnügungsort
dar, in welchem Sie eine angenehme Atmosphäre,
gute Musik und erstklassige Dienstleistung finden
können. Er befindet sich am Strand und bietet Ihnen
einen entspannenden Ausblick auf das offene Meer.
Dort können Sie Themenpartys, bunte Cocktails,
entspannende Musik und die angenehme LoungeAtmosphäre genießen. Der Beach Club ist ein perfekter
Erholungsort im Laufe des Tages und ein idealer
Vergnügungsort während der warmen Sommerabende.

MEETING
A winning hand for a business success
A completely new congress hall with 350 seats is multipurpose
and can be divided into 2 smaller halls and is suitable for
smaller business congresses as well. The hotel offers one
more hall for 50 participants and two meeting halls for 30
participants. The halls are equipped with the state of the art
audio and video technology. The sunbathing terrace and the
pool terrace are a multifunctional area that can be turned
into perfect scenery for daily and evening business socializing,
banquets, presentations, various formal occasions…

MEETING
Ein Trumpf für den Geschäftserfolg
Eine vollkommen neue Mehrzweckkongresshalle mit 350
Plätzen kann in 2 kleinere Säle geteilt werden, womit sie auch
für kleinere Geschäftstreffen geeignet ist. Das Hotel bietet
außerdem noch einen Saal für 50 Teilnehmer sowie zwei
Meetingräume für 30 Teilnehmer. Die Säle sind mit modernster
Audio- und Videotechnik ausgerüstet. Die Sonnenterrasse
beim Schwimmbecken bietet einen multifunktionellen
Raum, der zu einer perfekten Kulisse für die Abhaltung von
Tages- und Abendgeschäftstreffen, für verschiedene Events,
Präsentationen oder andere Festlichkeiten umfunktioniert und
genutzt werden kann…

AUTOMAT CLUB ELITE
Fortune right at arms reach
At the end of the day, save a little energy and
let yourself go to the thrills of games at the
Automat Club Elite! A vast variety of games,
pleasant ambience and a top service will
help you forget the everyday monotony and
let go to the fun and sweet anticipation only
a casino has to offer. You never know, today
might be your lucky day!

AUTOMAT CLUB ELITE
Glück zum Greifen nah
Bewahren Sie etwas Energie für den Abend und
lassen Sie sich durch Glückspiele des Automat
Clubs Elite begeistern! Eine große Auswahl an
Glücksspielen, ein angenehmes Ambiente und
Spitzendienstleistungen werden Sie für einen
kurzen Augenblick in eine andere Welt führen,
in eine Welt, in welcher Sie den eintönigen
Alltag vergessen und sich der Unterhaltung voll
hingeben können, geleitet von einer Bangigkeit,
die nur ein Casino erwecken kann. Man kann ja
nie wissen, vielleicht ist ja heute Ihr Glückstag!

All you wish for in a trip and a holiday turn into reality
here. If you desire a beautiful room, relaxation in and
exotic wellness, party, gastronomic pleasures… you
will find it in each corner of this hotel. And outside,
you can find and search for refreshment in an outside
wellness garden with a pool or crystal-like sea which is
right at your doorstep…

Hier werden alle Ihre Wünsche nach Reisen und Urlaub wahr.
Möchten sie sich in schönen Zimmern oder im exotischen Wellness
entspannen, Spaß erleben, gastronomische Leckereien kosten…
in jeder Ecke dieses Hotels können Sie etwas für sich finden.
Danach können Sie hinaus gehen und im äußeren Wellnessgarten
mit Schwimmbad Erfrischung finden, oder aber im kristallklaren
Meer, das Sie unmittelbar vor dem Hotel erwartet…
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