
EDUCATIONAL TRAIL "PUNTA"
Do you want to find out who were the ancient inhabitants of 
Kamenjak, where the colours and fragrances that surround 
you came from and who lives on a rugged habitat under the 
cover of salt? Who is irresistible to insects, what is the prize 
for pollination of orchids (if there is a prize) and who is the 
secret biter? Head down “Punta” trail and plunge into the 
unknown Kamenjak enjoying this amazing landscape. 

LEHRPFAD "PUNTA"
Möchtest Du erfahren, wer die Ureinwohner des Kamenjak 
waren, woher die Dich umgebenden Farben und Düfte 
stammen, und wer in diesem rauhen, von Salz umgebenem 
Lebensraum lebt? Wer die Zungenstendel, Ragwurzen und 
Pantoffelblumen des Kamenjak sind, und wer der 
Geheimnisvolle mit dem tödlichen Biss ist? Dann folge dem 
Weg “Punta”, und begebe Dich, mit der Aussicht einer 
herrlichen Landschaft, auf die Entdeckung des 
unbekannten Kamenjak.

MALA KOLOMBARICA

FENOLIGA

RADOVICA

NJIVE

PORTIĆ

Trail lenght / Weglänge: 2,5 km
Difficulty / Schwere: Easy / Leicht
Time to walk the trail / Vorgesehene Dauer: 2 hours / 2 Stunden
Equipped with / Ausstattung: Benches and tables, 6 info-panel / 
Sitzbänke, 6 Bildungstafeln, Sitzbänke

Feel the power of nature!

Spüren Sie die Energie der Natur!

EDUCATIONAL TRAILS | LEHRREICHE WEGE 

 

EDUCATIONAL TRAILS OF KAMENJAK
LEHRREICHE WEGE VON KAMENJAK

Get to know the natural, cultural and historical heritage of the 
Kamenjak peninsula, also called Punta, on over 6,5 kilometres of 
maintained trails. Feel the real Mediterranean while reading 
interesting and informative content on the info-panels, as a 
gentle breeze carries the refreshing and relaxing fragrance of the 
surrounding aromatic plants. You won't regret it, we promise!

Machen Sie sich auf mehr als 6,5 km Wanderwegen mit dem 
natürlichen sowie kultur-historischen Erbe der Halbinsel 
Kamenjak, der sog. Punta, vertraut. Genießen Sie das wahre 
Mittelmeer, während beim Lesen interessanter und lehrreicher 
Inhalte auf den Tafeln eine leichte Brise den erfrischenden und 
entspannenden Duft von Aromapflanzen herbei weht. Wir 
versprechen, dass es sich lohnt!

Selo 120, 52100 Premantura
Tel: +385 (0)52 575 283

Ranger service / Ranger-service
Tel. +385 (0)91 255 82 57

info@kamenjak.hr
www.kamenjak.hr

Premantura

TRAIL OF THE DINOSAURS
AUF DEN WEGEN 
DER DINOSAURIER
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PUNTA



Trail lenght / Weglänge: 1,5 km
Difficulty / Schwere: Srednja / Media
Time to walk the trail / Vorgesehene Dauer: 1,30 hours / 1,30 Stunden
Equipped with / Ausstattung: Models of extinct animals, 6 
info-panels, benches / Modelle ausgestorbener Tiere, 6 
Bildungstafeln, Sitzbänke

SENSORY-DIDACTIC WALK “GRADINA”
The protected area Gornji Kamenjak is situated at the very 
entrance to Premantura, where you can stroll along the 
sensory-didactic walk “Gradina”. The walking trail presents 
the biological, historical and archaeological features of 
Gornji Kamenjak and Premanutra. A part of the trail is 
completely adapted for the blind and sight-impaired. It has 
been equipped with info-panels in Braille positioned along 
the edge of the trail. On the trail, there are also the heaven-
ly labyrinths. Take a walk through them and connect with 
this peaceful landscape, and enjoy the breathtaking sights.

PALAEONTOLOGICAL TRAIL
"TRAIL OF THE DINOSAURS"
Take a walk down this trail where, millions of years ago, the 
terrible lizards, the dinosaurs, once walked. The fossilized 
dinosaur footprints have revealed that Kamenjak was once 
home to these reptiles. Along the trail, learn more about life 
in the Mesozoic era, see models of extinct animals and 
dinosaurs, and on the coast, see the footprints of these 
ancient reptiles.
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Trail lenght / Weglänge: 2,4 km
Difficulty / Schwere: Easy / Leicht
Time to walk the trail / Vorgesehene Dauer: 2 hours / 2 Stunden
Equipped with / Ausstattung: Benches and tables, 
info-panels in Braille / Sitzbänke und Tische, Bild             
ungstafeln in Brailleschrift 

SINN- UND DIDAKTIK-SPAZIERWEG “GRADINA”
Direkt am Eingang zu Premantura befindet sich das Schutz-
gebiet Gornji Kamenjak, wo Sie den Sinn- und Didaktik-Spa-
zierweg “Gradina” besichtigen können. Der Spazierweg 
präsentiert die biologische, historische und archäologische 
Komponente von Gornji Kamenjak und Premantura. 
Teilweise ist der Spazierweg zur Gänze an die Bedürfnisse 
von Blinden und Sehbehinderten angepasst. Ausgestattet 
ist er mit Tafeln in Brailleschrift und Orientierungsschildern 
am Rande des Spazierweges. Auf einem Teil des Weges 
befinden sich zudem Himmelslabyrinthe. Spazieren Sie auf 
Ihnen, verbinden Sie sich mit Ruhe vermittelnden Land-
schaften und genießen Sie wunderschöne und zugleich 
atemberaubende Aussichten.

PALÄONTOLOGISCHER LEHRPFAD
"AUF DEN WEGEN DER DINOSAURIER"
Spazieren Sie auf Wegen, auf denen sich Millionen Jahre vor 
Ihnen fürchterliche Eidechsen, Dinosaurier, bewegten. 
Fossilisierte Fußabdrücke von Dinosauriern enthüllen uns 
nämlich, dass Punta das zu Hause dieser Reptile war. Der 
Pfad belehrt uns über das Zeitalter des Mesozoikum, es 
können Modelle ausgestorbener Organismen besichtigt 
werden, die mit Dinosauriern gemeinsam auf Kamenjak 
lebten, und an der Küste Fußabdrücke dieser urzeitigen 
Reptile erforscht werden.


