
Sicher, herzlich, familiär – Vogtländer Reisen bietet mehr

LEISTUNGEN
�  Fahrt im modernen Reisebus
� Haustürabholung
� Insolvenzversicherung
�  1 x Ü im DZ im 4* Hotel Panorama Zagreb
�  6 x Ü im DZ im 4* Hotel Pinija Zadar
�  1 x  im DZ im  Hotel Opati a
�  Frühstück / Abendessen vom Buff et 
�  Hallenbad, Pool, Strand in Zadar
�  Besuch Zagreb inkl. Stad  ührung
�  Stad  ührung Zadar
�  Erlebnisausfl ug Land und Leute inkl. Picknick, 

Mitt agessen, Getränke, Folklore
�  Split und Trogir inkl. Stad  ührungen 
�  Reiseleitung ab/bis kroati sche Grenze
· Kurtaxe ist vor Ort zahlbar

Termin: 03.05. – 11.05.2020
Preis DZ p.P.: € 849,–
Preis EZZ p.P.: € 188,–
Aufpreis Ausfl ug Kornaten p.P.: € 45,–
Veranstalter: H ero ld ’ s R ei sen

1. Tag: Vogtland – Zagreb
Wir queren die österreichischen Alpen und errei-
chen die kroati sche Hauptstadt Zagreb. nsere 
Reiseleitung erwartet uns bereits.
2. Tag: Zagreb - Plitwitzer Seen - Zadar 
Der Drehort des Winnetou  lms „Der Schatz im 
 Silbersee“ gehört zu den bekanntesten und
schönsten Naturwundern Kroati ens. Sechzehn 
grün- und türkisfarbene Seen reihen sich wie Per-
len aneinander und sind durch bis zu 72 m hohe
Wasserfälle miteinander verbunden. Ein giganti -
scher Anblick Aufpreis Eintritt  2 ,   Weiter-
reise an die kroati sche Küste. 

nser  Hotel Pini a Petrcane ist wunderschön 
direkt am Meer auf einer Halbinsel gelegen. Das
Ortszentrum erreichen Sie in nur wenigen Gehmi-
nuten. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkei-
ten vom reichhalti gen Buff et und entspannen Sie 
im Wellnessbereich, Strand, Hallenbad und Pool. 
3. Tag: Zadar
Zadar, auf einer schmalen Halbinsel, von mächti -
gen Mauern umgeben, ist ehemalige Hauptstadt
Dalmati ens und kulturelles und wirtschaft liches 
Zentrum. Nachmitt ags Freizeit.

. Tag: Erlebnisausfl ug Kroati sche Kultur
Kurz vor der Mündung ins Meer hat der Fluss Zr-
man a einen beeindruckenden an on in das Ge-
birge geschnitt en. Kulisse für Winnetou II. Im Dorf
Zezelj werden Sie bereits erwartet. Nach einem
zünft igen Picknick mit hausgemachtem Brot, Oli-
ven und Basa uark  erleben Sie Folklore, Trach-

ten, Traditi on hautnah und erfahren viel wissens-
wertes über Land und Leute. Es folgt ein 
traditi onelles Mitt agessen und anschließend un-
terhaltsame Musik und Tanz. Da bleibt kein Auge 
trocken
5. Tag: Split - Trogir 
Auf der Panoramastraße, am azurblauen Meer 
entlang erreichen wir Split und den mächti gen Di-
okleci an Palast. Einen Bummel durch die NES-

O geschützte Altstadt und die palmengesäumte 
ferpromenade sollten Sie nicht versäumen. Die 

Altstadt der Museumsstadt Trogir liegt auf einer
Insel, die durch eine Brücke mit dem Festland ver-
bunden ist. Viele verwinkelte Gassen und uirli-
ges Marktt reiben gilt es zu erkunden. 

. Tag: reizeit oder Nati onalpark Kornati -Inseln 
Tag zur freien Verfügung oder Ausfl ug: „Am letz-
ten Schöpfungstag wollte Gott  sein Werk krönen, 
und so schuf er aus Tränen, Sternen und Atem die 
Kornaten“ – so schrieb einst der bekannte irische
Schrift steller G.B. Shaw. Ein einzigarti ges Insella-
byrinth sind die Kornaten. Das Archipel besteht 
aus 1  Inseln, Inselchen und Riff en und ist an 
Naturschönheit kaum zu überbieten. Teilweise 
1  m fallen die steilen Kliff e, senkrechten und 
manchmal überhängenden Steilwände, ins Meer 
hinab. Dazwischen immer wieder malerisch, idyl-
lisch gelegene Siedlungen inmitt en wunderschö-
ner Vegetati on. Bei einer Bootsfahrt lernen wir 
Land und Leute kennen. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Mitt ags gibt es Fisch vom Grill inkl. Ge-
tränke. Aufpreis ,  
7. Tag: Freizeit

. Tag: adar – pati a 
Wir fahren gen Norden, entlang der Kvarner
Bucht mit herrlichen Blicken auf das Meer und er-
reichen am frühen Nachmitt ag die Riviera Opati -
a. m die ahrhundertwende war der Ort Kurbad 

der Habsburger, deren Spuren allerorts zu  nden 
sind. Übernachtung im 4* Hotel.

. Tag: pati a – Vogtland

�   Die Schönheiten und Naturschätze
Kroati ens kombiniert bei einer ReiseDalmati en

agreb – adar – Inselparadies Kornaten
Kroati en, das steht für Sonne und Meer. Kroati en hat aber noch mehr zu bieten. Im Landesinneren 
  nden Sie landscha  liche Sch nheiten, die ihresgleichen suchen. Nicht umsonst wurden die legendär-
en innetou- ilme in den Nati onalparks Kroati ens gedreht. Aber nicht nur landscha  liche hepunk-
te lernen Sie bei dieser Reise kennen. So haben viele wichti ge Seev lker und Monarchien ihre monu-
mentalen Spuren hinterlassen. Begleiten Sie uns, und lernen Sie die Naturschätze und Schönheiten 
Kroati ens kennen.
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