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„Goldenen Insel“ Kroatiens

sind für Besucher besonders anzie-
hend. Die Altstadt von Cres besteht 
aus einem dichten Kern aus Häusern, 
aneinandergebaut und untereinander 
verbunden durch die gleichen Steine. 
Zweifellos haben diese Steine, die die 
Patina der Zeit bewahren, die Kraft  
auch die Menschen zu verbinden. Das 
schafft   ein Gefühl der Achtung, der Lie-
be, des Vertrauens. Über eine Drehbrü-
cke gelangen wir dann nach Mali Losinj. 
Mali Losinj hat sich im Laufe der Jahr-
hunderte von einer kleinen Ortschaft , 
zu einer Kleinstadt mit über 7.000 
Einwohner entwickelt und ist einer der 
beliebtesten Urlaubsorte in der Kvarner 
Bucht. Das Leben im Ort pulsiert vom 

Hafen aus, mehr Ruhe fi ndet man in 
den meist engen und verwinkelten Sei-
tenstraßen. Wir empfehlen Ihnen einen 
Spaziergang die Steinstufen hinauf zur 
Pfarrkirche von Mali Losinj. Vom Kirch-
platz aus haben Sie eine wunderschöne 
Aussicht über den Ort auf das Meer.

6. Tag: Inselrundfahrt
Nach dem Frühstück werden wir von 
unserer Reiseleitung zur Inselrund-
fahrt begrüßt. Inmitten der Bucht von 
Punat liegt idyllisch die kleine Insel 
Kosljun. Sie gilt als “Diamant der Ad-
ria” und wird mit Recht ein Paradies 
auf Erden genannt. Wir fahren mit ei-
nem Schiff  auf die Insel und besuchen 
das Franziskanerkloster mit seinen 
Kunstschätzen und der reichen Klos-
terkirche. Danach setzen wir unsere 
Fahrt nach Vrbnik fort, einem Städt-
chen, das auf einem steilen Felsen 
hoch über dem Meer liegt. Vrbnik ist 
bekannt wegen seines goldfarbenen 
Weines „Zlahtina“, der auf den Hügeln 
rund um das Städtchen angebaut wird. 
Natürlich darf eine Weinprobe in unse-
rem Programm nicht fehlen.

7. Tag: Ausfl ug auf die Insel Rab
Waren Sie je auf Rab? Nein? Dann 
laden wir Sie zu unserer ganztägi-
gen Panoramafahrt zur Insel Rab ein 
(Aufpreis). Diese Insel, eine der wald-
reichsten der Adria, ist durch ihre 300 
Wasserquellen ein wahrhaft  botani-
scher Garten mit einer faszinierenden 
Flora. Besonders stolz ist die Insel auf 
ihren Park „Komrcar“ mit Zypressen, 
Feigenkakteen, Pinien und hundert-
jährigen Agaven. Das Städtchen Rab 
mit seinen romantischen Glockentür-
men, Kirchen und Palästen, mit den 
steinernen Straßen und uralten Fas-
saden, ist von einer mittelalterlichen 
Mauer umgeben. In Rab, einer Stadt 
der Romanik und Romantik fi ndet je-
der alles: sommerliches Getümmel in 
der Stadt,  einsame Strände und Erho-

lung in einem stillen Park. Erfahren Sie 
mehr über diese schöne und bekannte 
Urlaubsinsel bei einem Stadtrund-
gang durch die historische Altstadt. Es 
bleibt Ihnen noch Zeit für einen indivi-
duellen Bummel, bevor wir  wieder zur 
Insel Krk zurückfahren.  

8. Tag: Erholung auf Krk
Genießen sie heute die Sonne und 
das Meer in einer unberührten Natur. 
Bummeln Sie entlang der wunder-
schönen Bucht mit dem kristallklaren 
Wasser und lassen Sie sich verführen 
von dem fantastischen Meeresblick.

9. Tag: Zwischenübernachtung im 
Salzburger Land
Nach einem guten Frühstück verlassen 
wir die Insel Krk und fahren wieder in 
Richtung Salzburger Land zu unserer 
wischenübernachtung. 

10. Tag: Heimreise
Jede Reise geht einmal zu Ende. Er-
lebnisreiche Tage liegen hinter uns. 
Lehnen Sie sich auf der letzten Etap-
pe unserer Heimfahrt noch einmal 

entspannt zurück und lassen Sie das 
Erlebte noch einmal wirken. Gegen 
Abend werden wir unsere Zustiegs-
orte erreichen. Sollte Ihnen die Fahrt 
gefallen haben, so würden wir uns 
freuen Sie wieder einmal in einem un-
serer Reisebusse begrüßen zu können.


