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Kultur – u. Genussreise zur
DUBROVNIK – SPLIT  – TROGIR – SIBENIK – 

Herzlich Willkommen zu einem der schönsten Meere der Welt! In Kroatien gibt es mehr als tausend Inseln. Jede ist ein-
malig. Alle sind anders. Denn jede hat ihr eigenes Gesicht und ein eigenes Schicksal. Die Farbe des Adriatischen Meeres  
zu beschreiben wird kaum einer imstande sein. Manchmal ist sie dunkelblau, dann wieder grünlich, immer wechselnd 
in tausend Nuancen. Immer wunderschön. Das Mündungsdelta des Flusses Neretva liegt südlich der Makarska Riviera 
und erstreckt sich über ein Gebiet von 20.000 Hektar. Das einstige Sumpfgebiet wurde trockengelegt, damit es land-
wirtschaft lich genutzt werden konnte. So entstand hier das größte Mandarinen-Anbaugebiet an der Adria. Hier fi nden 
Sie eine reiche Flora und Fauna sowie eine Vielzahl von Vogel- und Fischarten.

1. Tag: Anreise in das 
Salzburger Land
Unsere Fahrt beginnt am frühen 
Morgen und führt uns in den Raum 
Salzburg, wo wir unsere Zwischen-
übernachtung einlegen werden. Wir 
übernachten in einem 3-Sterne Hotel 
mit landestypischer Kategorisierung. 
Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges 
Abendessen und erholen Sie sich von 
der ersten Etappe der Fahrt.

2. Tag: Weiterfahrt zur 
Makarska Riviera
Frisch gestärkt starten wir heute zu 
unserem nächsten Reiseziel und wer-
den gegen Abend unser 3-Sterne Blu-
esun Hotel in Brela erreichen. In die-
sem Hotel werden wir die nächsten 7 
Tage übernachten und täglich unsere 
Fahrten beginnen. Im Hotel erwartet 

man uns dann bereits mit einem Will-
kommensdrink und wir werden durch 
unsere deutschsprachige Reiseleitung 
begrüßt. Anschließend haben Sie  noch 
Zeit  bei einem Abendspaziergang die 
Umgebung zu erkunden.

3. Tag: Freizeit
Nach unserer Anreise und dem ersten 
Frühstück im Hotel in Brela können 
Sie heute Ihre Umgebung individuell 
erkunden. Brela hat einige Reich tümer 
zu bieten: kristallklares Wasser, 6 km 
lange Kieselstrände, den Geruch und 
die Schönheit von dichtem Nadel-
wald, der weitgehend als geschütztes 
Kultur erbe gilt, zahlreiche Spazierwe-
ge, die die Uferpromenade mit alten 
Dörfern verknüpfen, die stolz auf ihre 
alte dalmatinische Architektur sind, bis 
hin zu den höchsten Gipfeln des Bioko-
vo-Gebirges. 

4. Tag: Ausfl ug nach Dubrovnik
Nach einem kräft igen Frühstück haben 
wir für Sie einen ganztägigen Ausfl ug 
zur „Perle der Adria“ nach Dubrovnik 
geplant. Der Spaziergang durch die 
schmalen Gassen und die monumentalen 
Wehrmauern vermitteln einen Eindruck 
der tausendjährigen Schönheit dieser 
Stadt. Dubrovnik präsentiert sich als ein 
einzigartiges Freilichtmuseum mit einer 
Fülle von Sehenswürdigkeiten, die Sie 
während einer Führung näher kennenler-
nen werden. In Dubrovnik befi ndet sich 
auch die älteste Apotheke der Welt. Die 
alte Apotheke ist bis heute noch im Klos-
ter. An diesem Ort ist Sie als mehr als 100 
Jahren und noch immer werden Arzneien 
und Salben dort hergestellt. Die homöo-

pathischen Salben aus dem Kloster sind 
ein beliebtes Souvenir aus dem Franzis-
kaner – Kloster in Dubrovnik. 

5. Tag: Ausfl ug zu den Krka Wasser-
fällen und Sibenik
Am heutigen Tag können Sie selbst 
entscheiden ob Sie den Tag in Brela 
verbringen oder uns auf einen Ausfl ug 
(fakultativ) zu den Krka Wasserfällen 
und der Stadt Sibenik begleiten möch-
ten. An den Wasserfällen der KrKa und 
in den Schluchten des Flusses wur-
den u.a. Teile der Winnetou – Filme 
gedreht. Sibenik ist eine historische 
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 a 2 x Übernachtung in o.g. Zimmern 
im Salzburger Land

 a 7 x Übernachtung in o.g. Zimmern 
im Hotel in Brela

 a 9 x reichhaltiges Frühstücksbuff et
 a 9 x Abendessen als 3-Gang-Menü 
oder Buff et 

 a Welcome-Cocktail im Hotel an der 
Makarska Riviera

 a ganztägiger Ausfl ug mit Reiselei-
tung nach Split und Trogir

 a Stadtführung in Split und Trogir
 a Eintritt und Besichtigung 
des Jupitertempels und der 
Kathedrale Sveti Duje

 a ganztägiger Ausfl ug nach 
Dubrovnik mit Reiseleitung

 a Stadtführung in Dubrovnik
 a Eintritt in die Alte Apotheke in 
Dubrovnik

 a ganztägiger Ausfl ug ins Neret-
va-Delta zur Mandarinenernte

 a Brotzeit in Momici mit Live-Musik
 a Bootsfahrt im Neretva-Delta
 a Beutel selbst gepfl ückte oder 
frisch gepfl ückte Mandarinen

 a Fahrt u. Eintritt zu den Krka-
Wasserfällen (fakultativ 37,– €)

 a Fahrt nach Sibenik & Stadtführung
 a Fahrt nach Omis & Stadtführung 
 a Bootsfahrt auf der Cetina und 
Mittagsessen (fakultativ 35,– €)

 a Kurtaxe inclusive
 a Reisebetreuung durch 
SCHLAUBE-TOURS

LEISTUNGEN

13.10.-22.10.19 10 Tage

Reisepreis p. P. im DZ 808,– €
EZ-Zuschlag 135,– €


