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Slowenisches 
Tourismusbüro
Opernring 1/R/447 

1010 Wien
Tel. +43 / (0)1 / 7154010 

slowenien.at@slovenia.info
www.slovenia.info 

Die Art, wie wir reisen, hat sich verändert. Wir möchten unsere 
Umwelt erkunden und in die lokale Kultur eintauchen, und wir 
wollen nicht länger nur die Natur anschauen, sondern wir wol-
len darin leben. Glamping ist eine Mischung aus Glamour und 
Camping und ist eine Möglichkeit, die beeindruckendsten Orte 
authentisch zu erleben.

Resort Charming Slovenia - luxuriös und extravagant
Wie eine seltene Auswahl an Juwelen liegt dieser charmante Fe-
rienort Sloweniens in einer der schönsten und unberührtesten 
Gegenden Sloweniens. Versteckt vor ungebetenen Augen vereint 
die außergewöhnliche und einzigartige Architektur Luxus und 
Natur zu einem abgerundeten Ganzen und erwartet, sich mit Ih-
rer Präsenz und individuellen Note in ein perfektes Märchen zu 
verwandeln. Herbal Glamping Resort wartet ungeduldig darauf, 
seine Geschichte im Flüsterton zu enthüllen. Eine Geschichte, in 
der eine luxuriöse und extravagante Architektur sorgfältig in eine 
natürliche Oase der Ruhe versetzt wurde, die auf jeder Stufe mit 
Kräutern durchzogen und von ihren Aromen umgeben ist. Das 
Interieur des Glampingzeltes ist architektonisch perfekt in der na-
türlichen Umgebung platziert und wird Sie in Bezug auf Komfort 
und Technologie mit höchstem Prestige und perfekter Privatsphä-
re begeistern.

Das Kräuter-Restaurant ist für die Gäste des Resorts geöffnet 
und kann auch von anderen Gästen besucht werden, die eine 
erstklassige Gastronomie schätzen. Das tägliche Menü, das auf 
Qualität basiert, ermöglicht es Ihnen, ein begrenztes Angebot an 
Gerichten zu probieren, die mit dem Wissen und Einsatz eines 
ausgezeichneten Meisterkochs zubereitet werden. Alle Gerichte 

Natur trifft auf 
modernen Luxus

Slowenien ist das erste Land der Welt, das nach den Kriterien 
von Green Destinations zum grünen Reiseziel erklärt wurde. In 
Slowenien fließen auf einer relativ kleinen Fläche vier unter-
schiedliche Welten ineinander. Im mediterranen Teil duftet es 
nach Meer, in den Alpen sind manche Gipfel das ganze Jahr 
über mit Schnee bedeckt, im Untergrund der Pannonischen 
Tiefebene sprudeln heilende Wasser und die geheimnisvolle 
Karstwelt ist eine Besonderheit von Weltformat. Die Slowe-
nen lieben die unversehrte Natur, die sie immer und überall 
umgibt. Hier haben ungewöhnliche Unterkünfte ihren Platz 
gefunden, die wie ein Teil von ihr wirken. Wie wäre es, Nächte 
in einem Baumhaus oder in einem Luxuszelt am Bach zu ver-
bringen? Dazu gehören der Aufenthalt auf einem biologischen 
Familienbetrieb, ethnologische Öko-Resorts, ein luxuriöses 
Kräutercamping-Erlebnis sowie abenteuerliche und roman-
tische Pierzelte und Baumhäuser.

Hotelkomfort inmitten der Natur
Glamping vereint das Beste aus allen Welten – den Komfort 
eines Hotels, den direkten Kontakt zur Natur, den Zauber von 
Naturbädern, den Duft ökologischer Gärten sowie Ruhe und 
grüne Energie. Über den Thermalquellen, mitten im Grünen 
können Sie im Glamping Resort Olimia Adria Village die Fri-
sche der Natur genießen.  An der Kolpa, die als wärmster 
Fluss des Landes gilt, finden Sie auf dem Anwesen des ehe-
maligen Schlosses Krasinec das Kolpa Glamping Resort mit 
glamourösen Zelten und einem Naturschwimmteich. Luxu-
riös, modern und naturnah konzipierte Hütten erwarten Sie 
im Glamping Resort Malerič. Höchsten Komfort am schönsten 
Fluss der Bela krajina bieten aber auch die scheinbar einfachen 
Hütten des exklusiven Glamping Resorts Big Berry. Genießen 
Sie den Duft frischer Kräuter im Herbal Glamping Resort Ljub-
no in der herrlichen Umgebung des Oberen Savinja-Tals. Nur 
einen Katzensprung vom Bleder See entfernt erwartet Sie das 
Glampingresort Gozdne vile, wo Sie in Nachbauten der auto-
chthonen Unterkünfte der Waldarbeiter die Wärme und Ge-
mütlichkeit des Holzes genießen können. Wenn Sie den Duft 
von Holz lieben, sollten Sie auch im Park Bloška Idila vorbei-
schauen, wo Sie neben hölzernen Glampingunterkünften auch 
wunderschöne in Holz gehauene Kunstwerke erwarten.

Glamping in Slowenien

Romantische Träume 
in besonderen Unterkünften
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Glamping ist eine Möglichkeit, die 
ungezähmten und völlig einzigartigen 
Regionen Sloweniens hautnah zu erleben 
- ohne auf Komfort verzichten zu 
müssen.

© charmingslovenia.com

© chateauramsaki.si

© charmingslovenia.com

werden aus ökologischen Zutaten zubereitet. Kräuter und Gewür-
ze werden jeden Tag frisch aus unseren Gärten gepflückt.

Entspannen und verwöhnen Sie sich bei einer Massage, bei ei-
ner Gesichtsbehandlung oder in einer Sauna im Wellnesscen-
ter. Sie werden alle Ihre Sinne wieder erwecken. Umgeben von 
dem wundervollen Kräuteraroma, entdecken Sie die wohltuende 
Wirkung von Kräutern auf Haut und Körper, ideal für einen un-
vergesslichen Tag. Als Gast des Herbal Glamping Resort können 
Sie mehr oder weniger entspannende Aktivitäten genießen, die 
durch die wundervolle natürliche Umgebung erleichtert werden. 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse nach Sport und Abenteuer werden 
erfüllt, unabhängig davon, ob die Aktivitäten im Wasser, in der 
Luft oder an Land stattfinden.

Noch ein Geheimtipp: Das BIG BERRY Luxury Landscape Re-
sort ist Sloweniens erstes Luxusresort. Es liegt am Fluss Kolpa, der 
durch Primostek, eine charmante Siedlung im Südosten Slowe-
niens, fließt. Die Kombination aus natürlicher Schönheit und lu-
xuriösen Mobilheimen schafft ein völlig neues Lifestyle-Konzept, 
das eine entspannende Urlaubsumgebung und ein einzigartiges 
Erlebnis bietet. 
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ECO Resort Kamnik -  
im Stil der traditionellen Hirtenhütten
Erleben Sie den Zauber der Hirtentradition der Hochalm Velika planina im Tal und 
machen Sie im Öko-Resort am Fuße der Velika Planina halt, wo Sie in komfortablen 
Hütten im Stil der traditionellen Hirtenhütten wohnen. Die komfortablen Glamping-
Hütten am Fuß der Steiner Alpen werden Sie begeistern. Das Slovenia Eco Resort 
bietet Ihnen finnische Sauna, die Gesellschaft von Tieren, ein köstliches Frühstück 
und einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für einen Aktivurlaub. Im Slovenia Eco 
Resort können Sie einen romantischen Urlaub im Herzen der Natur erleben.

Die Unterkünfte der Gäste basieren auf der Architektur der 17 Hirten-Hütten auf 
Velika Planina sowie der Gesamtgestaltung des ethnologischen Ortes. 

Die Bauernhofbesitzer möchten auch, dass ihre Gäste die autochthonen sloweni-
schen Tiere kennen lernen. Sie organisieren verschiedene Workshops für Erwachse-
ne und Kinder und stellen traditionelle Bräuche und Gewohnheiten vor. Sie bieten 
saisonales Bio-Gemüse aus dem eigenen Garten. Im Mini-Wellnesscenter können 
Sie in der Sauna entspannen oder sich bei einer Massage verwöhnen lassen.

Mit den ethnologischen Aktivitäten, die auf nachhaltigkeitsorientierten Elemen-
ten basieren, kümmern sie sich um alle Generationen. Jeder findet einen Ort für 
Ruhe, Abenteuer und Aktivitäten. Das Eco Resort unter Velika Planina ist ein idealer 
Urlaubsort, der stolz darauf ist, Urlaub in einer völlig natürlichen Umgebung und 
gleichzeitig hohem Komfort zu bieten. 

Glamping Olimia 
Adria Village

Glamping Chateau Ramšak lädt Sie in ein verstecktes Juwel in ei-
ner der schönsten und unberührtesten Gegenden Sloweniens ein. 
15 Hektar, die sich von den grünen Hügeln bis zu den privaten 
Weinbergen erstrecken. Mit seiner außergewöhnlichen Lage in-
mitten der Region Štajerska ist es nur einen Augenblick von der 

Chateau Ramsak - 
Romantik wird lebendig

schönen Stadt Maribor entfernt. Entspannen Sie in einer kleinen 
Bar an einem natürlichen Teich oder probieren Sie Qualitätsweine 
des Guts Ramšak. Der Weinkeller umfasst verschiedene Wein-
sorten: Muscat, Slyvaner, Pinot Gris, Welschriesling, Chardonnay 
und Sauvignon. Das Chateau Resort verfügt über einen eigenen 
Weinkeller und die größte Weinpresse Europas.

Romantik wird lebendig, wenn Sie im Chateau Ramšak wohnen! 
Sie und Ihr Schatz werden sich ineinander verlieben sowie in das 
luxuriöse Glampingzelt, das Sie erwartet. Genießen Sie ein pri-
vates Abendessen auf Ihrer Terrasse, entspannen Sie am Teich 
und gönnen Sie sich Wein aus den benachbarten Weinbergen 
und vieles mehr! Das Resort ist ein exklusiver Rückzugsort mit 6 
Zelten, in dem Sie eine Atmosphäre geschmackvollen Luxus erle-
ben können. Verwendet wurden nur natürliche Materialien, Stein 
und Holz.

Haben auch Sie schon als Kind von einem Baumhaus geträumt? 
Wecken Sie das Kind in sich und gönnen Sie sich eine traumhafte 
Übernachtung zwischen Baumkronen. Eine Übernachtung mit 
Ausblick können Sie in der „A-dream-come-true“ - Baumhausun-
terkunft des Glamping Resorts Chateau Ramšak erleben. 

Das Chateau Ramšak liegt auf wunderschönen Hügeln neben den atemberaubenden 
slowenischen Weinbergen und bietet alles, was Sie in einem Naturschutzgebiet 
suchen. Hier können Sie der Natur so nahe wie möglich kommen. Entspannen Sie 
auf Ihrer privaten Terrasse und genießen Sie die Aussicht oder erkunden Sie die 
umliegenden Weinberge!

Außergewöhnlicher Luxus, 
Romantik und Abenteuer am 
Wasser verbinden sich in einem 
malerischen slowenischen Dorf.

Ein brandneues Glamping Resort mit einer Rei-
he luxuriöser Safarizelte in Slowenien. Das Oli-
ma Adria Village ist ein himmlischer Urlaub für 
die ganze Familie oder ein wunderbarer roman-
tischer Rückzugsort.

Ein angenehmer 10-minütiger Spaziergang von 
der Glamping-Site wird Gäste mit einem preisge-
krönten Wellness- und Spa-Zentrum belohnen, 
in dem sie sich mit einer Vielzahl von Wellness- 
und Wellnessanwendungen verwöhnen lassen 
können. Alle Gäste haben kostenlosen Zugang 
zum Wellnesscenter Termalia für unbegrenz-
tes Baden. Das Thermalbad Terme Olimia ist in 
ganz Europa an der Spitze der Spa-, Wellness-, 
Therapie- und medizinischen Dienstleistungen. 
Die Kombination aus einzigartigem Ambiente, 
gesundem Thermalwasser, Wellness- und Beau-
ty-Programmen für alle Generationen macht es 
wirklich bemerkenswert.

Aqualuna, der größte Wasserpark neben dem 
Glamping-Gelände (zu dem die Gäste wäh-
rend des Aufenthalts freien Eintritt haben), ist 
ein Muss für Familien sowie für diejenigen, die 
Wasser, Spaß und Adrenalin wünschen. Ein rie-
siger Wasserpark mit 11 Wasserrutschen und 5 
verschiedenen Becken mit heilendem Thermal-
wasser. 


