
INFOPUNKT 

Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr 
in der Saison (ab 1. April bis 1. Ok-
tober), und außerhalb der Saison 
auf Anfrage. VR-Brillen können am 
Infopunkt ausgeliehen werden.

INFORMATION POINT

Working hours 9 AM-9 PM during 
the summer season (1 April-1 Octo-
ber), if necessary, out of season. VR 
glasses can be rented at the infor-
mation point 
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Willkommen auf 
Vižula, einem Gebiet 
mit glänzender antiker 
Vergangenheit

Die Halbinsel Vižula befindet 
sich im Herzen von Medulin, 
und sie ist ein Ort der Stille 
und einer reichen tausend-
jährigen Vergangenheit. 
Hier, im neu gestalteten 
multimedialen archäologi-
schen Park, bietet sich dem 
Besucher in einem ruhigen 
natürlichen Umfeld, die 
Gelegenheit, durch unmittel-
bare Berührung, den Geist 
vergangener antiker Zeiten, 
wiederbeleben zu lassen 
und dies zu genießen.

THE VIŽULA 
ARCHAEOLOGICAL PARK 
VISITOR REGULATIONS

DE | GB  

Welcome to Vižu-
la, a modernised 
archaeological 
oasis of protected 
cultural heritage. 
Take a stroll around 
this splendid site 
of ancient history, 
breathe the Medi-
terranean ambience 
of imperial Rome, get 
some rest admiring the 
living pictures of the 
millennia-old Vižula’s 
archaeological past. 

Willkommen auf 
Vižula, in der dem 
modernen Geist 
angepassten archäo-
logischen Oase eines 
geschützten Kulturer-
bes. Schlendern Sie 
durch dieses einzigar-
tige Gebiet mit einer 
glänzenden antiken 
Vergangenheit, nehmen 
Sie die mediterrane Aus-
strahlung des kaiserlichen 
Roms in sich auf, entspan-
nen Sie sich und sehen 
Sie sich die lebendigen 
Bilder der tausendjährigen 
archäologischen Vergangen-
heit an.

Obwohl jüngste archäologische Untersuchungen immer 
mehr gesicherte Beweise dafür bieten, dass auf Vižula, im 
3. und 4. Jahrhundert n. Chr., ein luxuriöser prunkvoller Kai-
serpalast existierte, weiß man heute mit Sicherheit, dass die 
seit der Jungsteinzeit bewohnte archäologische Fundstätte 
Vižula, eine der schönsten bewohnten Villen, mit einer länger 
als hundertjährigen architektonischen Tradition aus der Zeit 
des Römischen Reiches (vom 1. bis 5. Jh.) an der Ostküste der 
Adria darstellt. Immer häufiger wird angenommen, in dem 
eindrucksvollen römischen Anwesen auf Vižula, das auch als 
Crispus´ Villa bekannt ist, hätten Angehörige der Kaiserfami-
lie gelebt, und einer Legende zufolge, soll hier auch Crispus, 
der Sohn des Kaisers Konstantin, selber gelebt haben.

Notwithstanding the latest archaeological research 
which has produced the increasingly firm evidence 
for a luxurious monumental imperial palace situ-
ated on Medulin’s Vižula in the 3rd and 4th century, 
we now know with certainty that the archaeological 
site of Vižula, inhabited since Neolithic times, is one 
of the most beautiful residential villas of the cen-
turies-old imperial Roman building tradition (1st-5th 
century) on the Eastern Adriatic coast. There are sol-
id hypotheses that this sumptuous Roman building 
on Vižula, also known as Crispus’s villa, was home to 
members of the imperial family, perhaps to the very 
Crispus, son of Emperor Constantine the Great.

The Vižula Archaeological Park, designed 
for the pleasure of adults and children 
alike, comprises two hospitality facilities, 
children’s playgrounds, an adrenaline park 
and a multi-event stage situated in the for-
mer quarry. You can visit the school of ar-
chaeology and the ancient garden or take 
advantage of organised and guided tours. 
All the information can be obtained right 
at the entrance, at the information point, 
where you can also rent VR/AR glasses and 
see the splendid ancient villa brought to 
life through visualisation. There are smart 
benches in the park, an e-tree, a hot-spot, 
numerous information boards with Braille 
signage and a round tactile map.

Im Rahmen des Archäologischen Parks Vižula, der 
sowohl zur Freude von Erwachsenen, als auch von 
Kindern angelegt wurde, befinden sich zwei Gast-
stätten, ein Kinderspielplatz, ein Adrenalinpark, und 
im alten Steinbruch gibt es eine Bühne für diverse 
Events. Es besteht auch die Möglichkeit, die Schule 
für Archäologie zu besuchen, und den antiken Gar-
ten zu besichtigen, wobei auch Touren unter fachli-
cher Führung organisiert werden. Alle Informationen 
erhalten Sie direkt am Eingang, am Info-Punkt, wo 
außerdem auch VR-Brillen ausgeliehen werden 
können, mit denen man sich, mittels einer Visualisie-
rung, die zum Leben erweckte prachtvolle antike Villa 
ansehen kann. Im Park wurden „intelligente“ Bänke, 
E-Bäume, ein Hot-Spot-Punkt, zahlreiche Informati-
onstafeln, auch in Blindenschrift aufgestellt, und es 
gibt zudem eine rundförmige Blindenkarte.

Die Anwesen, in denen die reichen Römer auf Vižula 
ein prachtvolles Leben führten, und die damaligen 
Vorzüge der Kultur, Kunst, Wissenschaft, Gastrono-
mie genossen, wurden von den Archäologen weit-
gehendst geschützt, und befinden sich nahezu auf 
der gesamten Halbinsel unter der Erde, aber auch 
im Meer. Sie können jedoch mit Hilfe der VR-Brille, 
in die Welt der damaligen Zeit eintauchen, und vor 
Ihren Augen werden die von Säulen umgebenen 
Teile der Promenade der prächtigen Kaiservilla, die 
wunderschönen Mosaike, aber auch der Anlegeplatz 
für Boote, sowie die Lagerhäuser für einheimisches 
Getreide, Öl und Wein zum Vorschein kommen. 

Willkommen auf Vižula. Vižula zu erleben ist eine 
Wohltat, sie lässt uns vollkommener werden und be-
reichert die Erfahrung. Lasst uns daher eintauchen 
– in das Reich der Vergangenheit… 

Archaeologists have protected most of buildings 
on Vižula where affluent Romans lived a life of 
luxury enjoying the blessings of culture, arts, 
sciences and gastronomy. Although they are 
located underground on the entire peninsula or 
submerged, you can visit bygone times using VR 
glasses. The multimedia will conjure forth the per-
istyle on the promenade of the magnificent impe-
rial villa, the breathtakingly beautiful mosaics, a 
port, storage areas for the locally grown grain, oil 
and wine… 

Welcome to Vižula. A visit to Vižula is a beneficial 
and ennobling experience. Therefore – take the 
plunge into its imperial past… 

VERHALTENSREGELN IM 
ARCHÄOLOGISCHEN PARK VIŽULA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

Welcome  
to Vižula, a Site  
of Splendid  
Ancient History

At the very heart of 
Medulin lies the penin-
sula of Vižula, a serene 
place with a rich millen-
nia-old past with its newly 
arranged multimedia ar-
chaeological park whose 
placid natural surround-
ings and primordial feel 
invite its visitors to bask 
in the revived ancient 
times.

We welcome our visitors to the Vižula Archaeological Park. Please 
follow the Visitor Regulations listed below in order to preserve the 
natural and cultural heritage of the site. 

1. Cars and motor vehicles are not allowed in the park.

2. Mooring of boats is prohibited.

3. It is forbidden to barbeque, make fire and open flame. 

4. Camping and overnight stays in the park area are not allowed.

5. For the purpose of protecting the cultural heritage of the site, 
it is forbidden to excavate, damage or remove any objects from 
both underwater and land archaeological sites; it is forbidden 
to climb the walls and destroy heritage in any way.

6. Picking plants from the ancient garden is not allowed. 

7. It is strictly prohibited to dispose of garbage in the sea or land.

8. Visitors may stay only in marked designated sightseeing are-
as, paths and trails.

9. Dogs must be accompanied by their owners and kept on a 
leash during the entire visit to the park.

10. It is not allowed to damage information boards, signs, play-
ground equipment, rest areas, benches, baskets and other mu-
nicipal equipment.

11. During the visit and sightseeing of the park, visitors are re-
quired to abide by the additional instructions written on infor-
mation boards or displayed elsewhere in the park.

The entire area of the Vižula Archaeological Park is under video sur-
veillance.

Enjoy Vižula’s natural beauty and cultural heritage and discover its 
ancient past! 

Alle Besucher des Archäologischen Parks Vižula werden gebeten, die 
Verhaltensregeln einzuhalten und während des Aufenthalts im Park, 
das natürliche und Kulturerbe an diesem Fundort zu respektieren.

1. Für Autos und andere Kraftfahrzeuge ist der Einlass in den Park 
nicht gestattet.

2. Das Anlegen von Booten ist untersagt.

3. Es darf nicht gegrillt werden, und offenes Feuer oder irgendeine 
offene Flamme sind verboten.

4. Campen und Übernachten auf dem Parkgelände ist nicht erlaubt.

5. Um das Kulturerbe an diesem Fundort zu schützen, ist es unter-
sagt, irgendwelche Gegenstände von der archäologischen  
Fundstelle (im Meer und an Land) auszugraben, zu beschädigen 
und mitzunehmen, sowie auf den Mauern zu springen sowie alle 
anderen Formen einer Zerstörung des Kulturerbes.

6. Im dem antiken Garten dürfen keine Pflanzen gepflückt oder aus 
ihm entwendet werden.

7. Abfälle dürfen unter keinen Umständen weggeworfen werden - 
weder ins Meer noch auf dem Land.

8. Besucher dürfen nur die gekennzeichneten Gebiete, Wege und 
Pfade betreten, die für die Besichtigung und den Besuch vorge-
sehen sind.

9. Hunde haben nur in Begleitung ihres Besitzers Zugang zum Park, 
und müssen während des Besuchs an der Leine gehalten werden.

10. Informationstafeln, Schilder, Spielgeräte, Ruheplätze, Bänke, Ab-
fallkörbe und sonstige kommunale Einrichtungen dürfen nicht 
beschädigt werden.

11. Die Besucher des Parks haben sich während des Aufenthalts und 
der Besichtigung an die auf den Informationstafeln und anderen 
Beschilderungen im Park ausgewiesenen Anweisungen zu halten.

Das gesamte Gebiet des Archäologischen Parks Vižula steht unter Vi-
deoüberwachung.

Genießen Sie die natürlichen und kulturellen Schönheiten des Parks, 
und entdecken Sie die antike Vergangenheit von Vižula!
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Eingang 
Entrance

Infopunkt 
Information Point

Taktile Karte (Blindenkarte) 
Tactile Map

Ruheort 
Rest Area

Kinderspielplatz 
Children’s Playground

VR Video 
VR video 

VR Fotos 
VR photography

Cafe Bar 
Cafe-Bar

Schule für Archäologie 
School of Archaeology 

Antiker Garten 
Ancient Garden

Adrenalinpark für Kinder 
Children’s Adrenaline Park

Sommerbühne 
Summer Stage

Sanitäranlagen 
Toilets 


