Für wem ist Istralandia gedacht?
Istralandia passt allen Generationen , und auch denen die Spaß sowie Adrenalin und Entspannung
mögen.
Muss ich eine Eintrittskarte in den Park zahlen, obwohl ich nicht schwimmen will?
Der Eingang in Istralandia wird gezahlt. Das heißt, auch wenn Sie nur jemanden begleiten, müssen
Sie eine Eitrittskarte kaufen.
Ist es möglich, mit Kreditkarte / Debitkarte zu zahlen?
Alle Leistungen können Sie mit Karte bezahlen. Als Zahlungsmittel akzeptieren wir alle gültigen
Karten.
Was, wenn ich meinen Badeanzug, Sonnencreme oder Handtuch vergesse?
In unserem Grand Bazzar haben wir verschiedene Produkte wie Badeanzüge, Sonnenschutztücher,
Souvenirs und ähnliches zu verkauf.
Gibt es die Möglichkeit, Unterkunft in Aquapark Istralandia zu buchen?
Im Aquapark Istralandia haben wir leider noch keine Unterkunftmöglicheiten. Wenn Sie eine
Unterkunft benötigen, werden unsere parntner Aminess sicher etwas für Sie haben. Aminess
Wie ist das Wetter in Aquapark Istralandia?
Die Temperatur von dem Wasser und der Luft werden in der oberen linken Ecke unserer Website
dargestellt. Wenn Sie Live sehen möchten, wie es in Istralandia ist, können Sie das via Live-Streaming
auf den folgenden Link. Live stream
Kann ich etwas zum essen und trinken nach Istralandia mitnehmen?
Istralandia hat ein sehr vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, darum können Sie sicherlich
etwas für sich und ihre Liebsten auszuchen. Allerdings, wenn Sie Ihr eigenes Essen und Getränke
mitbringen wollen, können Sie das auch machen, aber nichts sollte in Glasbehältern oder Flaschen
sein.
Was soll ich nach Istralandia mitbringen?
Sie sollten folgendes mitbringem: Geeignete Kleidung zum Schwimmen, Handtuch, Lotion,
Sonnencreme, Flip-Flops oder Sandalen, Sonnenbrillen, und vor allem gute Laune.
Kan man in Istralandia ein Handtuch ausleihen?
Handtücher kann man leider nicht ausleihen, aber in unserem Bazzar können Sie ein Handtuch
kaufen, nachdem können Sie es benutzen, und als Souvenir bewahren.
Was sollten Sie tun, wenn Sie etwas im Aquapark Istralandia vergessen haben?
Im Aquapark Istralandia geben alle mittarbeiter die Sachen die sie finden an der Abteilung für
verlorene Sachen ab. Den Verlust von Sachen, können Sie melden, indem Sie die volgende nummer
anrufen: 00385 52 866 900 oder direkt an dem Infopoint nachfragen. Verlorene Gegenstände
können Sie mit Darstellung von einem gültigen Dokument, oder mit den Informationen, die das
Eigentum an den gefundenen Objekt beweisen übernehmen.
Gibt es Einschränkungen bei der Verwendung einiger Attraktionen?
Ja, einige Attraktionen, haben Höhebegrenzungen. Aus Sicherheitsgründen ist der benutz von
einzelnen Attraktionen für Behinderte (unbeweglich ) verboten. Zur erhöhung Ihrer Sicherheit
bitten wir Sie, keine Uhren, Brillen und andere scharfe Gegenstände in Istralandia zu tragen.

Was geschieht, wenn es anfängt zu regnen?
Unser primäres Anliegen ist die Sicherheit der Aquaparkbesucher. Aus diesem Grund, und je nach
Wetterbedingungen, kann der Benutz von einen Teil der Attraktionen angehalten werden, oder
kann es zu einem vorzeitigen Verschluss der Istralandia kommen. Leider ist in dieser
Notfallsituationen keine Rückerstattung möglich.
Gibt es einen Bus zum Aquapark Istralandia?
Transfer zum Aquapark gibt es im Juli und August, von Vrsar, Porec, Rovinj, Medulin, Umag, Novigrad
und Pula. Rufen Sie0038598249119 an, um Ihren Platz zu sichern. Mehr über den Transport können
Sie an der volgenden Verbindung finden. Transfers
Kann ich ein Haustier mitbringen?
Istralandia ist Hustierfreundlich, so dass wir, für Ihre Haustiere speziellen Boxen außerhalb dem
Aquapark haben. Der Eintritt in den Aquapark ist nicht für Haustiere erlaubt, unabhängig von ihrer
Größe. Nachzahlung für den Box für ein Haustier ist 70kn. Sie können Ihr Haustier besuchen oder
mit ihn spazieren gehen wann immer Sie wollen. Die Anzahl der Boxen ist begrenzt, so melden Sie
sich bitte vor der Ankunft an und buchen Sie die Box für Ihr Haustier durch den Aufruf an
0038552866900 oder per Email unter info@istralandia.com.
Kann ich Istralandia verlassen, und kostenlos zurückkommen?
Es ist möglich, Istralandia zu verlassen, und am selben Tag, ohne Zusatzkosten zurückkommen. Sie
müssen nur am Ausgang nach dem Stempel fragen.
Haben Sie eine Erste Hilfe Station im Aquapark Istralandia?
Eine voll ausgestattete Erste Hilfe Station, mit qualifiziertem Fachpersonal, befindet sich am Eingang
zum Istralandia. Die Krankenschwester ist während der Arbeitszeit in Istralandia.
Gibt es einen Parkplatz vor Istralandia? Zahlt man den?
Ein großer Parkplatz ist vor dem Aquapark Istralandia. Das Parken ist kostenlos.
Zahlt man einige Attraktionen zusätzlich?
Alle Attraktionen sind im Preis der Eintrittskarte enthalten. Zusatzkosten sind nur nur Liegestühle,
Sonnenschirme und Schränke. Mehr dazu finden Sie unter dem Link. Prise

