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KROATIENKROATIEN Kultur- und Erlebnisreise Kultur- und Erlebnisreise
8-Tage im 4-Sterne Standorthotel am8-Tage im 4-Sterne Standorthotel am
schönen Tucepi-Strandschönen Tucepi-Strand

- d u b r o v n i k  -  f r u c h t b a r e s  n e r e t v a t a l  -  m o s t a r  -

p ocitel j  -   kr k a  n ationalpark  -  spl it  -  trogir  -

u n d  e r h o l s a m e n  t a g e n  z u m  e n t s p a n n e n



PROGRAMMABLAUF

01. Tag:  Deutschland - Split oder Dubrovnik - Tucepi/
Makarska (A)
Flug nach Split oder Dubrovnik. Am Flughafen warten bereits 
Bus und die deutschsprechende Reiseleitung. Transfer zu Ih-
rem schönen Hotel, welches am Fuße des Biokovo-Gebirges, 
an einem fl achen mit Pinien bewachsenen Hang, in einer ge-
pfl egten Grünanlage bei Tucepi gelegen ist. Zum Kiesstrand 
sind es ca. 30-100 m (über Treppen zu erreichen. Die Orts-
mitte Tucepi ist in ca. 500 m zu erreichen. Der Ort Tucepi ist 
für den längsten Strand (3 km) an der Riviera von Makarska 
bekannt. Am Strand entlang befi ndet sich eine wunderschöne 
Promenade in einer Kiefernallee. Es handelt sich um einen 
modernen Touristenort, der sich unter dem Riesengebirge 
Biokovo befi ndet. Zimmerbezug gegen 14 Uhr. Gemeinsames 
Abendessen im Hotel.

02. Tag:  Tagesausfl ug Dubrovnic „Perle der Adria“ (F/A)
Heute unternehmen Sie einen Ausfl ug nach Dubrovnik. Die 
„Perle der Adria“ zählt zu den schönsten Orten der Welt. 
Eine fast 2 km lange und beeindruckende Stadtmauer aus 
dem 15. Jh. umgibt den historischen Altstadtkern, der zum 
UNESCO Weltkulturerbe gehört. Bei einem Rundgang 
durch die malerischen Altstadtgassen sehen Sie schöne 
Paläste und imposante Kirchen aus dem 15. und 16. Jh., 
wie z.B. die Kathedrale und das Franziskanerkloster mit der 
ältesten Apotheke Europas. Ihr Stadtspaziergang führt Sie 
auch vorbei am prachtvollen im Renaissancestil erbauten 
Rektorenpalast und zahlreichen anderen mittelalterlichen 
Palästen. Nach einer Mittagspause rundet ein

individueller Bummel auf der „Stradun“, der Flaniermeile 

der Stadt sowie ein schöner Blick auf das Meer und die 
malerische Altstadt Ihren Besuch ab. Nutzen Sie z.B. auch 
die Zeit, um die längste erhaltene Stadtmauer Europas auf 
eigene Faust zu erkunden. Rückfahrt zu Ihrem Hotel  und 
gemeinsames Abendessen.

03. Tag:  Tagesausfl ug Neretvatal - Mostar - Pocitelj (F/A)
Frühstück im Hotel. Ihr heutiger Tagesausfl ug führt Sie zu-
nächst durch das  Tal der Neretva, auch als Tal der Manda-
rinen bekannt. Auf dem ganzen Gebiet des Flusses Neretva 
wachsen rund 1.300.000 Mandarinenpfl anzen, die jährlich 
bis zu 60 Tausend Tonnen Obst hergeben. Weiterfahrt zur 
Stadt Mostar, welche während der Herrschaft des Osmani-
schen Reiches ein wichtiger Handelsmittelpunkt war. Die zahl-
reichen wunderschönen Moscheen und die Alte Brücke gelten 
neben anderen bedeutenden Bauwerken als Meisterwerke 
türkischer Architektur. Die Hauptattraktion von Mostar ist die 
über die Neretva errichtete Stari Most, die „Alte Brücke“. Die 
von dem türkischen Baumeister Mimar Hajrudin in der Zeit 
von 1556 bis 1566 geschaffene Brücke (heute renoviert), gilt 
als herausragendes Beispiel osmanischer Architektur. Die Brü-
cke und die Altstadt wurden am 15. Juli 2005 in die Welter-
be-Liste der UNESCO aufgenommen. Auf dem Rückweg 
besuchen Sie noch die malerische im türkischen Stil erbaute 
Festungsanlage bei Pocitelj, welche zum UNESCO Weltkul-
turerbe zählt. Obwohl die Stadt das erste Mal



in schriftlichen Dokumenten 1444 erwähnt wurde, wird es 
angenommen, dass sie der bosnische König Tvrtko im Jahre 
1383 bauen ließ. Dieses mittelalterliche Städtchen hatte me-
diterrane Züge, bekam aber nach der osmanischen Eroberung 
ebenso einen orientalischen Einschlag. Die Mischung dieser 
zwei Baustiele gibt  dem Städtchen einen besonderen Cha-
rakter. Viele Künstler aus der ganzen Welt kommen hierher, 
um Ihre Werke zu schaffen. Sie malen unter anderem auch 
die glänzenden Granatäpfel und Feigen, die reichlich auf den 
Bergen um Pocitelj gedeihen. Rückfahrt zu Ihrem Hotel und 
gemeinsames Abendessen.

04. Tag:  Freizeit zur Erholung/Optional: Bootsaus-
fl ug zur Insel Brac mit Fisch-Picknick und Weinver-
kostung  (F/A)
Frühstück im Hotel. Dieser Tag steht zur Erholung und Ent-
spannung zur freien Verfügung. Optional: Heute geht es
mit einem extra für diese Gruppe gemieteten Schiff zur In-
sel Brac. Mit 395 km² ist die mitteldalmatinische Insel Brac,
die drittgrößte in der Adria. Sie ist vor allem für ihre schönen
Strände berühmt, aber auch für die Harmonie der zahlreichen
Kirchenglockentürme in ihren Dörfern und Städtchen. Besuch
eines verträumten Fischerdorfes auf der Insel. Nach einem
Spaziergang erwartet Sie ein Fischpicknick mit Wein, welches
je nach Wetter auf dem Boot oder in einem netten örtlichen
Restaurant eingenommen wird.

05. Tag:  Tagesausfl ug Krka Nationalpark  (F/A)
Frühstück im Hotel. Heute erwartet Sie ein Tagesausfl ug in

den berühmten Krka Nationalpark. Sie fahren zunächst ent-
lang der Küste nach Sebenik, eine Stadt mit ruhmreicher 
Vergangenheit.  Nach einem kurzen Aufenthalt geht es wei-
ter zum Fluss Krka bis Sie den Eingang des Krka National-
parks erreichen. Hier erwartet Sie ein wunderbarer Spazier-
gang zu der Hauptattraktion der Insel, den wunderschönen 
Wasserfällen. In dieser traumhaft schönen Landschaft bildet 
der Fluss Krka herrliche Wasserfälle, die über 17 Steinbarrie-
ren in die Tiefe rauschen. Rückfahrt zum Hotel und gemein-
sames Abendessen.

06. Tag:  Halbtagesausfl ug Split und Trogir  (F/A)
Frühstück im Hotel. Am Morgen geht die Fahrt nach Split.
Hier besichtigen Sie das historische Zentrum der 1.700
Jahre alten Stadt. Eingeschlossen ist auch eine Besuch des
Diokletian-Palastes welcher auf der UNESCO-Liste des
Weltkulturerbes steht. Auf dem Weg zurück von Split be-
sichtigen Sie noch Trogir, eine der sehenswertesten Städte
des Landes. Die Altstadt, die von der UNESCO als Welt-
kulturerbe unter Schutz gestellt ist, liegt auf einer kleinen
Insel. Rückfahrt zum Hotel. Der Rest des Tages steht zur frei-
en Verfügung. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

07. Tag:  Ganztägig Freizeit  (F/A)
Frühstück und Abendessen im Hotel.

08. Tag:  Rückfl ug von Split oder Dubrovnik nach (F)
Frühstück im Hotel. Transfer zum Flughafen in Split oder Du-
brovnik und Rückfl ug nach Deutschland.

Änderungen bleiben vorbehalten!


