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INKLUDIERTE LEISTUNGEN:

o Fahrt im modernen Komlortreisebus inkl.

aller Mauten und Gebühren

o Freundliche und erfahrene Reiseleitung vor

Ort bei den Ausflügen

. 4 x Übernacht inkl. Frühstück im 4. Hotel

Pinja in Petrcane

. 4 x Abendessen im Rahmen der Halbpension

. Ganztagesausflug Zadar inkl. Stadtführung

& Nin inkl. Mittagessen

o Eintritt in die Saline und das Salzmuseum

in Nin

. Ganäagesausflug Krka Nationalpark Was-

serfälle inkl. Mittagessen

. Besuch der Stadt Sibenik mit Stadtrundgang

. Ganztagesausflug Kornati Nationalpark mit

Schifffahrl inkl. Mittagessen

r Ausftüge lt. Programm

o 24 Stunden Eurotours Notfallnummer

r Eurotours Reiseleitung vor Ort

. rrTou!'Care Basis Paket" Reise-

versicherung für die Dauer der Reise

Die Region Norddalmatien - das Land der
Nationalparks -zahltzu den beliebtesten Re-
gionen Kroatiens. Das Zusammenspiel aus
geschichtsträchtigen Städten und unberühr-
ter Natur ist einmalig. Wir lernen eine Region
kennen deren Land und Leute, Architektur

und Küche durch die elnst häufig wechse n-

den Herrscher bis heute geprägt ist.

Begeben wir uns auf eine faszinierende Reise

in die Vergangenheit beim Besuch der Stadt
Zadar, genießen die salzige Meeresluft in den
Kornaten und lassen uns von der Schonhet
des Krka Nationalparks vezaubern.. .

Reiseverlauf:

Täg 1: Anreise
In gemutlicher Fahd starten wir unsere
Reise nach Zadar. Mil genügend Pausen
erreichen wir unser Hotel im Raum Zadar.
Nach dem Zimmerbezug genießen wir eln

erstes Abendessen in unserer veftrauten
Runde.

Tag 2: Kornati Nationalpark
Nach dem Frühstück erkunden wir heute
be erner Schifffahd den Kornati National-
park, Das Naturschauspiel der Kornaten
überzeugt mit seinen unzähligen lnseln und
herrl chen Buchten. Als besonderes Pha-
nomen gelten die phantasievoll geform-
ten Blffe, welche als ,.Kronen" beze chnet
rnrerden. Der Archipel besteht nsgesamt
aus 89 lnseln und ist damit die dichteste
lnselgruppe im Mittelmeer. Das größte Ei-

and des Nationalparks ist die lnse Kornat.
Besiedelt wurden die lnseln e nsi durch
d e llyrer. Auch heute sieht man noch die
Uberreste ihrer kleinen quadratisch ange-
egten Wohnhäuser. lm Jahr 1980 wurde
der gesamte Archipel zum Nationalpark
erklärl, um die dortige Tier- und Pflanzen-
welt zu schützen. Gemeinsam genießen

wir die die frische Meeresluft und lassen
uns von der Buhe und Gelassenheit der
fast unberührten Natur begeistern. Das
Mittagessen lassen wlr uns am Schiff wäh-
rend des Ausflugs schmecken. Am spä-
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ten Nachmittag kehren wir in unser Hotel
zurück und nehmen anschließend das
Abendessen im Hotel zu uns.

Tag 3: Zadar und Nin
An diesem Tag machen wir uns nach dem
Frühstück auf ins romantische Städtchen
Nin, dessen historische Altstadt auf einer
vorgelageften lnsel liegt, Der Ort entwi-
ckelte sich auf einer flachen, durch Ablage-
rungen entstandenen Landzunge. lm 14.

Jahrhundert wurde ein Kanal ausgehoben
und so wurde Nin zu einer eigenen kleinen

Insel. Für die Stadt Nin ist das Salz, wie
für andere das Gold - es ist Naturschatz,
Lebensquelle und gleichzeitig Tradition.
Beim Besuch der Saline und des Salzmu-
seums erfahren wir Wissenswedes über
die historische Salzproduktion. Gestärkt
vom Mittagessen lernen wir nun die Stadt
Zadar kennen, welche das Eingangstor zur

Region Dalmatien darstellt. Die Stadt gilt

als einer der faszinierendsten Küstenorte
in Kroatien. Mit ihrer 3000-jährigen Ge-
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schichte erwarten uns in der berühmten
Altstadt unzählige historische Plätze aus den
verschiedensten Epochen: Überreste römi-
scher Bauwerke oder die alte Stadtmauer
aus dem Mittelalter. Den Gegensatz dazu
bilden die modernen Sehenswürdigkeiten
der Stadt wie der Platz ,,Gruß an die Son-
ne" und die Meeresorgel. Nach dem geführ-
ten Stadtrundgang haben wir noch Zeil die
Stadt auf eigene Faust zu erkunden bevor es
zurück zum Hotel geht. Beim gemeinsamen

Abendessen im Hotel lassen wir diesen er-
eignisreichen Täg Revue passieren.

Tag 4: Krka Wasserfälle
Heute steht nach einem köstlichen Früh-
stück ein weiterer Höhepunkt auf dem
Programm; der Krka Nationalpark. Sma-

ragdgrün schimmerndes Wasser, sieben
beeindruckende Wasserfälle, Wassermüh-
len, ein historisches Wasserkraftwerk .,.
Diese einzigartige Naturlandschaft zähli zu
den schönsten und meistbesuchten Aus-
flugszielen in Kroatien. Auf einer Fläche
von 109 km2 erstreckt sich das Gebiet des
seit 1985 geschützten Nationalparks ent-
lang des Krka Flußes. Der wohl bekann-
teste und gleichzeitig größte Wasserfall
ist der Skradinski Buk, dem wir natürlich
einen Besuch abstatten werden. Mit dem
Schiff geht es für uns weiter in das Ört-
chen Skradin, welches als Tor zum Krka
Nationalpark bezeichnet wird und einer
der ältesten Orle Kroatiens ist. Nach dem
Mittagessen machen wir uns auf in das
bezaubernde Küstenstädtchen Sibrenik.

Nur wenige Orte auf der Welt haben gleich
zwei UNESCO Denkmäler- einer davon ist
Sibenik. Umgeben von 4 Festungen und
einer Stadtmauer erwarten uns hier char-
mante Steingässchen und zahlreiche his-
torische Kirchen wie die St. Jakobs Kathe-
drale. Nach diesem Tag voller einzigartiger
Eindrücke genießen wir das Abendessen
im Hotel.

Tag 5: Heimfahrt
Nach einem letzten Frühstück heißt es
schon wieder Abschied nehmen von die-
ser unverwechselbar schönen Region Kro-
atiens. Mit vielen bleibenden Erinnerungen
geht es in angenehmer Fahrl wieder zu-
rück in unsere Heimat.

Anderungen aus technischen und organisatorischen
Gründqn vorbehaltenl

Die Reise findet vom 6, bis 10. Olrtober 2023 statt. Preise pro Person € 629,00 im DZ und € 729,00 im EZ.

Anmeldung beiden Obleuten und Anmeldeschluss ist der 15. Juli2023!

Für die Anmeldung sind folgende lnformationen notwendig:

Vor- und Nachname laut Pass, Adresse, Telefon, Geburtsdatum, Reisepass- oder Personalausweis Nr.

Die Reservierungsbestätigung und Rechnung wird von Eurotours zeitnah nach dem Anmeldeschluss direkt
zugesandt. Die Reiseunterlagen werden ca. 7 Tage vor Reiseantritt an die Teilnehmer verschickt.

Die gültigen COVID-Hygieneregeln vor Ort sind einzuhalten. Einzelzimmer sind nur begrenzt verfügbar.

Mindestteilnehmerzahl 40 Personen.


