
Das Landesinnere von Istrien, insbesondere die grünen 

Hügel um das mittelalterliche Städtchen Motovun, ha-

ben sich in den letzten Jahren zu einer exklusiven Region 

für Landhäuser entwickelt.

Das Hinterland der Halbinsel wird oft mit der Toskana oder der Pro-

vence verglichen und bietet unberührte Natur, mittelalterliche Orte, 

Weinberge, Olivenhaine, saftig-grüne Hügel und kleine Weiler mit Na-

tursteinhäusern. Darüber hinaus gibt es hier die besten Trüffelrestau-

rants, Weingüter und Olivenölproduzenten der Halbinsel. Ausserdem 

ist die Gegend bekannt für Mountainbike-Touren, Wanderungen, sowie 

zum Golf spielen, schließlich entstehen hier in den nächsten Jahren 

einige der besten Golfanlangen Istrien. So wundert es kaum, dass sich 

genau hier in den letzten Jahren Hochadel, Industrielle und Prominente 

aus Deutschland, Österreich und England angesiedelt haben. – Eine 

anspruchsvolle Kundschaft auf der Suche nach (fast) unberührter Natur,  

Privatsphäre, Kultur, mediterraner Architektur, aber auch nach höchs-

tem Wohnkomfort. Der deutsche Bauträger DuSSMANN HOMES, mit 

mehr als 40 Jahren Erfahrung in der internationalen Immobilienbran-

che, hat sich seit nunmehr 11 Jahren, genau auf dieses Klientel in 

Istrien spezialisiert und ist dort heute Marktführer für Luxusvillen. 

Bereits zum dritten Mal wurde das unternehmen in London mit dem 

weltweit renommiertesten Immobilienpreis für einzigartige Qualität ge-

krönt: dem INTERNATIONAL PROPERTy AWARD für die beste Immo-

bilie in Kroatien. 

DuSSMANN HOMES baut mit handbearbeiteten Natursteinfassaden, 

antikem Baumaterial und luxuriösen Bädern, aber auch mit neuesten 

Technologien, wie Wärmepumpen, Solarzellen, Fußbodenheizungen 

und Salzwasserpools. Ausserdem wird immer großes Augenmerk darauf 

gelegt, dass sich das Objekt harmonisch in die mediterrane Landschaft 

integriert. Dussmann Homes verfügt über ein Portfolio an ausgewählten 

Grundstücken, die einen traumhaften Blick auf den Ort Motovun, die 

liebliche Landschaft und / oder die Adria bieten.  

Luxuriöse Natursteinhäuser mit Pools 
in Istriens grünen Hügeln. Erbaut vom mehrfach preisgekrönten 

deutschen Bauträger DussmaNN HomEs.

Ein solchEs haus 
würdEn siE gErnE 

bEsitzEn?

Dann kontaktieren Sie uns:

DuSSmann HomeS
HR-52424 motovun, Gradiziol 16

Tel: 00385/52/84 22 27
info@dussmannhomes.com
www.dussmannhomes.com


