„Goldenen Insel“ Kroatiens
6. Tag: Inselrundfahrt mit Ausflug zur Insel Kosljun und den Ort
Vrbnik
Nach dem Frühstück werden wir von
unserer Reiseleitung zur Inselrundfahrt begrüßt. Inmitten der Bucht von
Punat liegt idyllisch die kleine Insel
Kosljun. Sie gilt als “Diamant der Adria” und wird mit Recht ein Paradies auf
Erden genannt. Wir fahren mit einem
Schiff auf die Insel und besuchen das
Franziskanerkloster mit seinen Kunstschätzen und der reichen Klosterkirche. Danach setzen wir unsere Fahrt
nach Vrbnik fort, einem Städtchen,
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 unserem Programm nicht fehlen.

befindet. Die Plitvitzer Seen - das sind
16 Seen, die zahlreiche Bäche und
Flüsse füllen, und die sich stufenartig
einer unterhalb des anderen aneinanderreihen. Die Seen, die durch wilde
Wasserfälle und Kaskaden miteinander
verbunden sind, bilden eine einmalige
Landschaft. Die Besucher des Nationalparks Plitvitzer Seen sind immer
wieder aufs Neue von diesem Erlebnis
entzückt: der Gesang der Wasserfälle,
das kristallklare Wasser der Seen und
Tausende von Regenbogenfarben, die
von der Gischt der Wasserfälle erzeugt
werden.

7. Tag: Freizeit oder Schifffahrt zur
Insel Rab
Waren Sie je auf Rab? Nein? Dann laden wir Sie zu unserer ganztägigen
Panoramafahrt mit dem Schiff zur Insel
Rab ein (Aufpreis). Diese Insel, eine der
waldreichsten der Adria, ist durch ihre
300 Wasserquellen ein wahrhaft botanischer Garten mit einer faszinierenden
Flora. Besonders stolz ist die Insel auf
ihren Park „Komrcar“ mit Zypressen,
Feigenkakteen, Pinien und hundertjährigen Agaven. Das Städtchen Rab mit
seinen romantischen Glockentürmen,
Kirchen und Palästen, mit den steinernen Straßen und uralten Fassaden,
ist von einer mittelalterlichen Mauer
umgeben. In Rab, einer Stadt der Romanik und Romantik findet jeder alles:
sommerliches Getümmel in der Stadt,
einsame Strände und Erholung in einem stillen Park. Wir starten unseren
Ausflug am Vormittag mit dem Schiff
und erleben eine 3-stündige Panoramafahrt auf der blauen Adria zur Insel
Rab. Mit dem Schiff umrunden wir die

Insel, bevor wir einen Stadtrundgang
durch die historische Altstadt unternehmen. Es bleibt Ihnen noch Zeit für
einen individuellen Bummel, bevor wir
mit dem Schiff wieder zur Insel Krk zurückfahren.

niessen Sie die Heimfahrt und denken
Sie noch einmal an die schönen Stunden zurück, bevor wir in den Abendstunden unsere Heimatorte erreichen
werden.

8. Tag: Erholung auf Krk
Genießen sie heute die Sonne und das
Meer in einer unberührten Natur. Bummeln Sie entlang der wunderschönen
Bucht mit dem kristallklaren Wasser
und lassen Sie sich verführen von dem
fantastischen Meeresblick oder Sie besuchen noch einmal die Stadt Krk mit
Ihrem eigenen Charme.
9. Tag: Abschied von Krk
Heute verlassen wir Krk bereits wieder
und fahren durch die schöne kroatische Landschaft bis in das Salzburger
Land, wo wir unsere Zwischenübernachtung geplant haben. Genießen Sie
Ihren letzten Abend mit uns und freuen
sich auf die Heimfahrt.
10. Tag: Heimreise
Jede Reise geht einmal zu Ende und erlebnisreiche Tage liegen hinter uns. Ge-
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