
	  
	  

 
Das kleine Familienhotel Jasmin, das auf einem attraktiven Standort nur 150 Meter vom Aqualuna - Terme Olimia 
thermalem Sommerwasserkomplex liegt, bietet Ihnen eine angenehme Atmosphäre und lokale hausgemachte Gerichte, 
die auf ihrer Terrasse serviert werden können.  
	  
Alle Zimmer verfügen über ein Bad (Dusche oder 
Badewanne) mit WC, TV und Safe. Die Cocktail-Bar, 
Restaurant, a la carte Restaurant, Mehrzwecksaal, 
Konferenzraum und Rezeption fehlen auch nicht. Das 
Hotel ist gut für Outdoor-Aktivitäten geeignet, hat einen 
Abstellraum für Fahrräder, eine Menge Platz im Freien für 
verschiedene Aktivitäten. Kinder können sich auf dem 
hoteleigenen Spielplatz vergnügen. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



	  

	   	  

	  

	  
Hotel Jasmin 

Zdraviliška cesta 7 
3254 Podčetrtek 

 
+ 386 3 81 20 500 
+386 41 684 330 
hotel@jasmin.si 
www.jasmin.si 

	  
Neben Genießen am Aqualuna Komplex, können Sie eines der zahlreichen Wellness-Zentren (und sich eine Massage, Sauna oder ärztliche 
Untersuchung gönnen) besuchen. Die Umgebung ist ideal zum Wandern, Radfahren oder Golfen. Sie können auch einen Tagesausflug zum 
Olimje Dorf, das zum schönsten Dorf Europas gewählt wurde, machen. Dort können Sie Priester im Paulinerkloster und ihre Apotheke besuchen, 
eine Süßigkeit oder zwei in der Chocolaterie probieren und Koča pri čarovnici, Jelenov greben, Brauerei und viele andere lokale 
Sehenswürdigkeiten besichtigen. Sie sollten auch die gastronomischen Spezialitäten des Kozjansko Gebietes probieren, einen Spaziergang unter 
vielen Wein-und Obstgärten machen und die frische Luft in den Wäldern zu genießen. 
	  

	  

Podčetrtek ist ein guter Ausgangspunkt 
um mehr über Slowenien auszufinden, 
da es nicht weit von den anderen 
slowenischen Sehenswürdigkeiten liegt: 
die Hauptstadt Ljubljana (115km), der 
Bleder See (169km), Portorož (236km), 
Lipica - Heimat der Lipizzaner (197km) 
u.v.a. 
	  

	  

 
 
 
Es gibt viele Gründe, uns zu 

besuchen, aber es ist an 
Ihnen zu entscheiden und 

eine der angebotenen 
Möglichkeiten zu wählen. 

	  

	  


