KROATISCHE INSELWELT & ISTRIEN
Traumhafte Küstenorte und wunderbare Natur
schönheiten
Rijeka – Insel Krk – Insel Rab – Poreč und Rovinj – Nationalpark Plitwitzer Seen
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 879,-

•

Ihr Reisetermin:
13.05. bis 20.05.2020
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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, "Adria Magistrale" ist ein großartiges Werk
europäischer Straßenbaukunst. 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 Bergmassiv umrunden muss, um dann gleich wieder einen zauberhaften Blick auf die nächste Bucht freizu
geben.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Rijeka
Flug von Saarbrücken nach Rijeka. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und Trans
fer zu Ihrem Hotel auf der Insel Krk. Beim Emp
fangsgetränk erhalten Sie wichtige Informatio
nen zu Land und Leuten. Abendessen und Über
nachtung im Hotel.
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: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtägige Wanderung inkl. kleinem Mittages
sen und Getränk
Frühstück im Hotel. Heute können Sie an einer
Wanderung durch die schöne Insellandschaft 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 Mittagessen. 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 Ihr exklusives
Glasbodenboot Sie erwartet. Mit diesem geht es
zur Insel Rab.Sie fahren entlang der Insel Rab an
den wunderschönen Buchten vorbei. Das bekann
te Bild der vier Glockentürme von der Stadt Rab
lädt Sie zu einem Stadrundgang ein. Die Illyrer
waren mit die ersten Herrscher auf der Insel, da
nach kamen Griechen, Römer, Byzantiner, Vene
zianer und ungarisch-kroatische Herrscher, die
alle ihren Einfluss und ihre Spuren auf der Insel
hinterlassen haben. Davon zeugen die Stadtmau
ern, Kirchen, Portale und Paläste, an denen sich
die unterschiedlichsten Baustile spiegeln. Am
Nachmittag Rückfahrt mit dem Schiff und Bustrans
fer zum Hotel. Abendessen und Übernachtung om
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 entlang der
Uferpromenade. Während Ihres Bummels durch
die Altstadt, sehen Sie u.a. die Euphrasius-Basilika
aus dem 5. Jahrhundert sowie den Bischofspalast
(UNESCO Weltkulturerbe) aus dem 3. Jahrhundert
von außen. Danach geht es nach Rovinj. Das ma
lerische 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.
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
6. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug "Schatz im Silbersee"
Nach dem Frühstück starten Sie zu einem der
schönsten Ausflüge während dieser Reise. Heute
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 tummeln sich Forellen. Das ist
der Nationalpark Plitwitzer Seen. Ein einmaliges
ökologisches System, das als Weltnaturerbe unter

dem Schutz der UNESCO steht. Abendessen und
Übernachtung.
7. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück. 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 Gestaltung
dieses Tages. Abendessen und Übernachtung im
Hotel.
8. Tag: Rückflug
Frühstück im Hotel. Je nach Rückflugzeit, Transfer
zum Flughafen von Rijeka und Rückflug nach
Saarbrücken.
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.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

Unsere Hotels
Corinthia Baska Sunny Hotel by Valamar***
Lage: Das gepflegte Mittelklasse-Hotel liegt im
Urlaubsort Baska, ca. 100 Meter vom Strand und
der Promenade, mit ihren vielen Geschäften, Bars
und Restaurants, entfernt. Bis zum Ortszentrum
sind es ca. 500 m. Eine Linienbushaltestelle ist ca.
1 km entfernt. Ausstattung: Die weitläufige Hotel
anlage verfügt über eine Lobby, Lifts, kostenloses
WLAN, Restaurants, Bar, Außen- und Innenpool,
Fitness-Center und einen großen Wellnessbe
reich auf ca. 1.300 Quadratmeter Fläche (gegen
Aufpreis!). Zimmer: Die ansprechend eingerichte
ten und renovierten Zimmer befinden sich im
Haupthaus und sind alle mit Klimaanlage, Satelli
ten-TV, Direktwahltelefon, Safe, Haartrockner,
Bad/Dusche mit WC und Balkon ausgestattet.
Valamar Zvonimir Hotel****
Lage: Das geschmackvoll eingerichtete Hotel
Zvonimir liegt in erster Lage zum Meer, nur durch
eine romantische Uferpromenade mit vielen Un
terhaltungsmöglichkeiten, vom großartigen Strand
in Baska, einem der schönsten Strände am Mittel

meer, getrennt. Bis zum Ortszentrum sind es ca.
500 m. Eine Linienbushaltestelle ist ca. 1 km
entfernt. Ausstattung: Das Haus verfügt über eine
Lobby, Lift, kostenloses WLAN eine Bar und ein
Restaurant mit großer Außenterrasse direkt an der
Strandpromenade. Der Pool- (kostenlos), Fitness(kostenlos) und Wellnessbereich (gegen Auf
preis) des Schwesterhotels Corinthia können
mitgenutzt werden. Zimmer: Das Haus verfügt
über 85 Zimmer, renoviert und erstklassig einge
richtet, in den Farben des Meeres, der Sonne und
des Sands gestaltet. Alle Zimmer sind mit Klima
anlage, Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Satel
liten-TV, Safe (gegen Gebühr), Minibar (gegen
Gebühr) und Direktwahltelefon ausgestattet. Alle
Zimmer befinden sich zur Meerseite.
Hotel Malin, Malinska****
Lage: Das schön gestaltete Hotel Malin befindet
sich im kleinen Hafenstädtchen Malinska. Es liegt
malerisch, umgeben von Bäumen, nur ca. 100
Meter vom Meer entfernt. Das Zentrum, mit sei
nem kleinen Hafen, liegt ca. 900 Meter entfernt.
Ausstattung: Es verfügt über eine Lobby, drei
Restaurants (ein Restaurant an der Uferpromena
de), privater Bereich mit Liegen am Meer (sai
sonabhängig), Bar, SPA-Bereich, Außenpool, Hal
lenbad, Lift und kostenloses WLAN. Zimmer: Die
161 geschmackvoll eingerichteten Zimmer sind
alle mit Dusche/WC, Klimaanlage, Satelliten-TV,
Direktwahltelefon, Kühlschrank und Safe ausge
stattet. Alle Zimmer befinden sich zur Meerseite.

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die
Reise nach Kroatien einen gültigen Personalaus
weis oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben oder
empfohlen.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:
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21

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:
Flug von Saarbrücken nach Rijeka und
zurück

---------------------------------Empfangsgetränk bei Ankunft
---------------------------------7 Übernachtungen im gewählten Hotel der
Mittelklasse (Landeskategorie: 3 Sterne)
oder gehobenen Mittelklasse-Hotel (Landes
kategorie: 4 Sterne) im Doppelzimmer mit
Bad/Dusche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet im Hotel
---------------------------------7 x Abendessen in Buffetform im Hotel (bei
Hotel Corinthia & Malin inkl. ausgewählte
Getränke)

---------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge (wenn gebucht)

Reisetermin:
13.05. bis 20.05.2020

Mindestteilnehmerzahl:
30 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 879,Corinthia Baska Sunny Hotel by Valamar:
p.P. im Doppelzimmer: € 879,Einzelzimmerzuschlag: € 199,Hotel Valamar Zvonimir:
p.P. im Doppelzimmer: € 929,Einzelzimmerzuschlag: € 199,Hotel Malin:
p.P. im Doppelzimmer: € 999,Einzelzimmerzuschlag: € 199,-

---------------------------------Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im
modernen Fernreisebus

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
----------------------------------

BUCHUNG & BERATUNG

in Ihrem Reisebüro

VORAB BUCHBAR:
Erlebnispaket: p.P. € 199,- Ganztagesausflug Insel Krk
- Ganztagesausflug Insel Rab
- Ganztagesausflug "Schatz im Silbersee"
- Leichte Wanderung inkl. Mittagessen und
Getränk
- alle anfallenden Eintrittsgelder gemäß
Programm
Ganztagesausflug Porec und Rovinj: € 69,- p.P.

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Erlebnispaket
Zusatzausflug
Reiseversicherungen
persönliche Ausgaben

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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