KROATISCHE INSELWELT & ISTRIEN
Traumhafte Küstenorte und wunderbare Natur
schönheiten
Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 899,-

Ihr Reisetermin:
17.04. bis 24.04.2019
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KROATISCHE INSELWELT & ISTRIEN
Traumhafte Küstenorte und wunderbare Natur
schönheiten
Die adriatische Küste Kroatiens ist mindestens so schön wie die italienische Adria oder die Riviera. Viele Kenner sagen, sie sei,
vor allem wegen der vorgelagerten Inseln, noch weitaus schöner. Die Uferstraße, die "Adria Magistrale", ist das mit Abstand
Großartigste, was die Straßenbauer an irgendeiner Küste jemals angelegt haben. Klug und kühn ausgedacht, führt sie an alten
Hafenstädtchen und verträumten Fischerdörfern, an zerklüfteten Buchten und endlosen Badestränden vorbei. Selten verliert
man das Meer aus dem Auge - und wenn, dann nur, weil die Straße ein besonders klotziges Bergmassiv umrunden muss, um
dann gleich wieder einen zauberhaften Blick auf die nächste Bucht freizugeben.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Rijeka
Flug von Dortmund nach Rijeka. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und Trans
fer zu Ihrem Hotel. Beim Empfangsgetränk erhal
ten Sie wichtige Informationen zu Land und Leu
ten. Abendessen und Übernachtung.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztägige Besichtigung Insel Krk
Nach dem Frühstück zeigt Ihnen Ihr deutschspra
chiger Reiseleiter bei einem Ausflug die Insel und
die Stadt Krk. Die zahlreichen Türme, die Altstadt
und die Patrizierhäuser machen die Stadt Krk zu
einem der schönsten Plätze in dieser Bucht. An
schließend besichtigen Sie noch den schönen
Badeort Baska sowie das malerische Fischerdorf
Vrbnik. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und
Übernachtung im Hotel.
3. Tag: Tag zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtägige Wanderung inkl. kleinem Mittages
sen
Frühstück im Hotel. Fakultativ können Sie heute
an einer Wanderung durch die schöne Inselland
schaft von Krk teilnehmen. Abseits des Tourismus
lernen Sie auf schmalen Pfaden und malerischen
Wegen den unberührten Teil der Insel kennen.
Unterwegs stoppen Sie für ein kleines Picknick.
Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.

4. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Insel Rab mit exklusiver Boots
fahrt
Frühstück im Hotel. Heute steht ein ganztägiger
Ausflug zur Insel Rab auf dem Programm. Sie
fahren mit dem Bus zum Hafen, wo Sie schon Ihr
exklusives Glasbodenboot erwartet. Nun geht es
mit dem Schiff zur Insel Rab. Bei einer Inselrund
fahrt besichtigen Sie die schöne Altstadt von Rab.
Die Illyrer waren mit die ersten Herrscher auf der
Insel, danach kamen Griechen, Römer, Bysantie
ner, Venezier und Ungarisch-Kroatische Herr
scher, die alle ihren Einfluss und ihre Spuren auf
der Insel hinterlassen haben. Davon zeugen die
Stadtmauern, Kirchen, Portale und Paläste an
denen sich die unterschiedlichsten Baustile spie
geln. Am Nachmittag Rückfahrt mit dem Schiff
und Bustransfer zum Hotel. Abendessen und
Übernachtung.

geht die Fahrt zu dem Nationalpark Plitwitzer
Seen. Wer jemals die Karl May Verfilmung Winne
tou III gesehen hat, wird sich sicher denken kön
nen, was ihn erwartet. 16 wunderschöne Seen
verbunden durch Wasserfälle und Kaskaden, eine
Vielfalt an Pflanzen und Tieren und in dem kris
tallklarem Wasser Forellen, das ist der National
park Plitwitzer Seen. Ein einmaliges Ökologisches
System das als Weltnaturerbe unter dem Schutz
der UNESCO steht. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.

5. Tag: Zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesausflug Poreč und Rovinj
Frühstück im Hotel. Heute können Sie die Städte
Porec und Rovinj näher kennen lernen. Zunächst
fahren Sie nach Porec. Genießen Sie die wunder
schöne Altstadt und flanieren Sie an der Uferpro
menade. Sie besuchen die Euphrasius-Basilika
aus dem 5. Jahrhundert sowie den Bischofspalast
(UNESCO Weltkulturerbe) aus dem 3. Jahrhun
dert. Danach geht es nach Rovinj. Das malerische
Küstenstädtchen wird geschichtlich zum ersten
Mal im 5.Jahrhundert erwähnt und gehörte zunächst
zum Byzantinischen Reich. Überragt wird das
Städtchen von der schönen Kirche Sveta Eufemija,
welche das Wahrzeichen des Ortes ist. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.

8. Tag: Rückflug
Frühstück. Transfer zum Flughafen von Rijeka und
Rückflug nach Dortmund.

6. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug "Schatz im Silbersee"
Nach dem Frühstück starten Sie zu einem der
schönsten Ausflüge während dieser Reise. Heute

7. Tag: Zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Entspannen Sie sich an Ihrem
letzten Tag nochmals in Ihrer Hotelanlage oder
machen Sie Erkundungen auf eigene Faust. Gerne
berät Sie auch Ihre örtliche Reiseleitung zur Ge
staltung dieses Tages. Abendessen und Über
nachtung im Hotel.

Programm-, Flugzeiten- und Hoteländerungen
vorbehalten!
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Zvonimir (Landeskategorie 4****)
Das Hotel Zvonimir liegt in erster Lage zum Meer,
nur durch eine romantische Uferpromenade mit
vielen Unterhaltungsmöglichkeiten vom großar
tigen Strand in Baska, einem der schönsten
Strände am Mittelmeer, getrennt. Bis zum Orts
zentrum sind es ca. 500 m. Eine Linienbushalte
stelle ist ca. 1 km entfernt. Das Hotel verfügt über
85 Zimmer, renoviert und erstklassig eingerichtet,
in den Farben des Meeres, der Sonne und des
Sands gestaltet. Alle Zimmer sind mit Klimaanla
ge, Bad oder DU/WC und Fön ausgestattet. Ein
beliebtes und vollklimatisiertes Hotel mit Rezep
tion, Bar, Speisesaal, Souvenirgeschäft und Lift.

Flüge mit Volotea von Dortmund nach Rijeka
und zurück

---------------------------------Empfangsgetränk am Ankunftstag im Hotel
mit Informationen zu Land & Leute

---------------------------------7 Übernachtungen im genannten 4-Sterne
Hotel (oder vergleichbar)

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet
---------------------------------7 x Abendessen
---------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Reise

---------------------------------Alle notwendigen Bustransfers im Zielgebiet
---------------------------------Reiseführer pro gebuchten Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------VORAB BUCHBAR:

• Erlebnispaket € 199,- p.P.:
-

•
Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die
Reise nach Kroatien einen gültigen Personalaus
weis oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben oder
empfohlen. Kroatien verfügt über eine gute me
dizinische Infrastruktur.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:

März

April

Mai

Krk

14

17

21

Ganztagesausflug Insel Krk
Ganztagesausflug Insel Rab
Ganztagesausflug "Schatz im Silbersee"
Leichte Wanderung inkl. Mittagessen
und Getränk
- Alle anfallenden Eintrittsgelder
Ganztagesausflug Porec und
Rovinj: € 69,- p.P.

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Erlebnispaket, Eintrittsgelder, Zusatzausflug,
Reiseversicherungen, pers. Ausgaben

Reisetermin:
17.04. bis 24.04.2019

Mindestteilnehmerzahl:
112 Vollzahler pro Flug
30 Vollzahler pro Bus

Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 899,im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: € 199,-

BUCHUNG & BERATUNG

COLUMBUS
REISEN
MedienreisenServiceCenter
COLUMBUS Reisen
GmbH
Bredeneyer Straße 2a
45133 Essen
Tel. 0201/84 101 84
Fax0201/84 101 80
info@columbus-essen.de
www.columbus-essen.de

Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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