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Zdraviliški park Dobrna, nudi tako možnost rekreacije kot 
tudi trenutke umiritve in počitka, je najboljša izhodiščna 
točka za spoznavanje lepot Občine Dobrna. Tako smo v 
zdraviliškem parku za vas postavili navidezni izkustveni 
center, ki predstavlja in poveže kulturno in naravno 
dediščino Dobrne. Dobrna v parku omogoča gostom ogled 
pomembnih znamenitosti Dobrne na manjšem področju, 
v zdraviliškem parku. Med sprehodom po parku se boste 
navidezno tudi sprehodili po celotni Občini Dobrna in si 
pomočjo mobilne aplikacije ogledali znamenitosti,  
ki so v realnosti oddaljene nekaj kilometrov stran.

Ste bili povabljeni k sodelovanju v 
doživetju Dobrna v parku? Ste našli 
QR kodo na stebričku v parku? 
Do nepozabne pustolovščine vas 
ločijo le 3 preprosti koraki:

Prenesite aplikacijo Visitdobrna

Poiščite stebriček s QR kodo

Z aplikacijo skenirajte QR kodo 
in is oglejte kaj se skriva za njo

Uživajte v izkušnji

Uživajte v raziskovanju čudes 
naravne in kulturne dediščine 
Dobrne. Lov je tako divji in čudovit, 
kot ga naredite vi. Če želite prenesti 
aplikacijo, preprosto poiščite »Visit 
dobrna« v Google Play ali uporabite 
spodnjo QR kodo.
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Za vas
Zagrabite svojega partnerja, 
prijatelje, otroke ali celo svojo 

babico in raziskujte!

Kadarkoli
Na lov se lahko odpravite vse dni 
v tednu ob času, ki vam ustreza. 

Rezervacija ni potrebna. 

Edinstvena izkušnja
Ne glede na to, ali ste samo na 

obisku ali tu živite celo življenje, boste 
odkrili nove stvari o Dobrni in ljudeh, 

ki tu živijo.

Kako igrati?

Operacijo “Digitalizacija kulturne dediščine v Občini Dobrna” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

       Poišči 
stebričke
s QR kodo

Lokacija stebrička s QR kodo Nahajate se tukaj

www.visitdobrna.si               tic@dobrna.si

Informacije in kontakt:
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Der Kurpark Dobrna bietet sowohl die Möglichkeit Sport zu 
treiben als auch Momente der inneren Erholung und Ruhe zu 
erfahren. Außerdem ist er der beste Ausgangspunkt um die 
Schönheiten der Gemeinde Dobrna kennen zu lernen. Dem zu 
Folge haben wir im Kurpark Dobrna für Sie ein Erfahrungszentrum 
geschaffen. Durch dieses stellen wir Ihnen Dobrna dar und wie 
sich ihre Kultur- und Naturerbe verflechten. Dobrna im Park 
ermöglicht den Gästen sich die wichtigen Sehenswürdigkeiten in 
einem kleinen Umkreis, im Kurpark, anschauen zu können. Beim 
Spazieren durch den Park werden sie gefühlt einen Rundgang 
durch die gesamte Gemeinde Dobrna unternehmen. Mit Hilfe 
der App, erleben Sie außerdem Sehenswürdigkeiten, die in 
Wirklichkeit einige Kilometer entfernt liegen.

Wurden Sie zum Erlebnis Dobrna 
im Park eingeladen? Haben Sie den 
QR- Code auf der Säule im Park 
gefunden? Vom unvergesslichen 
Abenteuer sind Sie nur noch 3 
einfache Schritte entfernt:

Laden Sie die App Visitdobrna 
herunter
Finden Sie die Säule mit dem 
QR-Code 
Scannen Sie den QR-Code und 
finden Sie heraus, was dieser 
für Sie bereithält.
Dann Genießen Sie das Erlebnis

Viel Spaß beim Entdecken der 
Naturwunder und der Kulturerbe 
Dobrnas. Die Schnitzeljagd ist so 
wild und herrlich, wie Sie sie machen. 
Wenn Sie die App herunterladen 
wollen, suchen Sie »Visit Dobrna« 
in Google Play oder benutzen den 
unteren QR-Code.
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Für alle
Packen Sie Ihren Partner, 

Freunde, Kinder oder sogar Ihre 
Großmutter und entdecken Sie 

Dobrna!

Jederzeit
Sie können sich jederzeit auf die 

Schnitzeljagd begeben. Keine 
Reservierung nötig. 

Einzigartige Erfahrung
Egal ob Sie zu Besuch sind oder 

bereits Ihr ganzes Leben hier wohnen, 
Sie werden Neues über Dobrna und 

ihre Einwohner erfahren.

Wie zu spielen?

»Digitalisierung des Kulturerbes in Gemeinde Dobrna« wird mitfinanziert von Republik Slowenien und der Europäischen Union aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Mehr Informationen zur Kohäsionspolitik in Slowenien unter: www.eu-skladi.si.

www.visitdobrna.si               tic@dobrna.si

Infos und Kontakt:

       Finden Sie 
die Säule mit 
dem QR-Code

Säule mit dem QR-Code Du bist hier


