
KROATIS NEU!
HERBST 2017

Unterkunft
Das Hotel Marin *** befi ndet sich mitten 

in der malerischen Altstadt von Pakostane 

(30km südlich von Zadar). Die Strandpro-

menade des charmanten Touristenortes 

ist nur 100m entfernt, und am Pine Beach 

hast Du die Wahl: Du kannst an den hier 

typischen Kieselstränden (ca. 200 m) in 

die Adria abtauchen oder an einem roman-

tischen Sandstrand in der Sonne liegen. 

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel 

fi ndest Du einen Supermarkt, eine Reihe 

von gemütlichen Konobas, Restaurants 

und Musikbars (Eintritt kostenlos) sowie 

viele tolle Shoppingmöglichkeiten. Im 

Hotel Marin *** schläfst Du in einem mo-

dernen 4- bis 6-Bettzimmer mit DU/WC, 

Klimaanlage, Sat-TV und größtenteils Bal-

kon mit Meerblick (Doppelzimmer gegen 

geringen Aufpreis). Das leckere Frühstück 

und das Abendessen servieren wir Dir als 

Buff et im hoteleigenen Restaurant. Zum 

Hotel gehören neben dem Indoorpool 

auch ein kleiner Clubraum mit Billard 

und Kicker. Kostenloses WLAN steht Dir 

in der Lobby des Hotels zur Verfügung. 

In der Nähe fi ndest Du Tennisplätze, 

einen Handball-, einen Basketball und den 

Fußballplatz (300 m).

Kroatiens Adriaküste sieht an keiner 

Stelle gleich aus: Eine der vielfältigsten 

und beliebtesten Urlaubsregionen Euro-

pas prägen sowohl sonnenverwöhnte, 

kilometerlange Strände als auch bizar-

re, enge Felsbuchten, bunte, verträum-

te Fischerdörfer als auch gigantische, 

bourgeoise Stadtvillen. Nirgends aber 

treff en Meer und Gebirge so abwechs-

lungsreich, unverwechselbar und ma-

lerisch aufeinander wie in der Region 

zwischen Zadar und Split. Wir laden 

Dich ein auf eine Reise Jahrtausend alter 

Geschichte, eine Viefalt an Zeugnissen 

aus Antike, Romanik und Renaissance. 

Erlebe berühmte UNESCO Welterbestät-

ten in Split, Trogir und Sibenik, spaziere 

auf üppigen Strandpromenaden und 

begib Dich in die bunten Gassen der 

Altstädte. Genieße das Naturschauspiel 

im Krka Nationalpark, wenn 17 große 

und kleine Wasserfälle durch fjördähn-

liche Schluchten in die Tiefe stürzen. 

Am Abend kannst Du dann gemütlich 

durch die kleine Altstadt von Pakostane 

laufen, ein Eis essen oder in einem der 

unzähligen Cafes auf der Uferpromena-

de einen Cocktail schlürfen.

Termine
Preiszuschläge für 

Abfahrtsorte in Euro
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30.09.–07.10.2017 15 0 15 15 25 0 25 0 0 15 0 15 25 25 0 0

07.10.–14.10.2017 15 0 15 15 25 0 25 0 0 15 0 15 25 25 0 0

TÜV-geprüfte Jugendreisen schnell online buchen! www.jugendtours.de
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Reiseverlauf 
1. Tag: Anreise. Abreise am jeweiligen 

Heimatort im Laufe des Tages.

2. Tag: Anreise und Strand. Ankunft in Pakos-

tane am Vormittag. Nach dem Bezug der 

Zimmer stürzen wir uns in das geschäftige 

Treiben auf der Strandpromenade, gehen 

baden oder relaxen am Strand. Abends 

Programm am Pool oder Freizeit um die 

Altstadt näher kennenzulernen.

3. Tag: Trogir und Split. Nach dem Frühstück 

fahren wir nach Trogir. Die als Weltkulturerbe 

ausgezeichnete Altstadt mit den verwinkel-

ten Gassen, den imposanten Barockbauten 

und den romanischen Kirchen lädt zu einem 

ausgiebigen Bummel ein. Nach dem Mittag-

essen fahren wir weiter in die berühmte 

Hafenstadt Split. Die 1700 Jahre alte Stadt 

gibt sich heute modern mediterran. Hier habt 

Ihr die Möglichkeit eine weitere UNESCO 

Weltkulturerbestätte zu besichtigen, den 

historischer Komplex von Split mit dem 

Diokletianpalast. Anschließend bleibt noch 

genügend Zeit um durch den Yachthafen zu 

schlendern oder bei einem Cafe dem bunten 

Treiben an der Promenade zu folgen. Am 

Abend laden wir zum Karaoke. Könnt Ihr 

besser singen, als Eure Reiseleiter? 

4. Tag: Krka Nationalpark und Sibenik. Nur 

wenige Kilometer entfernt eröff nen die Tore 

des Nationalparks Krka den Blick und Zugang 

zu einer einmaligen, paradiesischen Fluss-

landschaft, die ihresgleichen vergeblich 

sucht. Das beeindruckendste und schönste 

am Park ist der Fluss selbst, der im Parkge-

biet über sieben große Wasserfälle sowie 

dutzende Anstauungen, Verengungen und 

Stromschnellen 46 Höhenmeter überwindet 

und auf jedem einzelnen ein neues, faszinie-

rendes Gesicht zeigt. Und wer hat nicht schon 

mal davon geträumt, unter einem Wasserfall 

zu baden? Anschließend fahren wir nach 

Sibenik. Die älteste Stadt Kroatien ist 

berühmt für Kathedrale des heiligen Jakob 

aus dem Jahr 1298. Am späten Nachmittag 

bleibt dann noch genügend Zeit für ein Partie 

Beachvolleyball, ein erfrischendes Bad im 

Pool oder ein abkühlenden Sprung ins Meer.

5. Tag: Zadar Altstadt und Shopping. Nach 

dem Frühstück fahren wir entlang der Küsten-

strasse mit herrlicher Panoramasicht auf das 

Meer in die Hafenstadt Zadar. Shopping-

freunde kommen bei diesem exklusiven 

Städteausfl ug voll auf ihre Kosten. Die weit-

läufi gen Fußgängerpassagen eröff nen Dir mit 

ihren vielen Boutiquen, Einkaufszentren und 

Souvenirläden im Zentrum der Hafenstadt 

Zadar jegliches Shoppingvergnügen. Ganz 

nebenbei lernst Du den kroatischen Lifestyle 

kennen und kannst Dir viele tolle Sehenswür-

digkeiten anschauen – zum Beispiel die 

weltweit einzige Meeresorgel! Wieder zurück 

erobern wir noch einmal den Strand und 

stürzen uns am Abend erneut ins Nachtleben. 

6. Tag: Strand oder Bootstour zur Insel 

Vrgada. Beachday – Eure Reiseleiter haben 

lustige Strandspiele und ein Beachvolleyball-

turnier vorbereitet. Ihr entscheidet selbst, ob 

Ihr faul am Strand liegt und dem Treiben 

zuschaut, oder ob Ihr sportlich aktiv werdet. 

Alternativ könnt Ihr Badehose oder Bikini 

einpacken und auf geht’s mit einem Ausfl ugs-

boot zu einem der seltenen Sandstrände in 

Kroatien (Zusatzkosten 15 EUR). Wir lassen 

uns nach Vrgada bringen, springen unterwegs 

vom Boot ins kühle Nass und genießen die 

Ruhe im alten Fischerdorf. Zusätzlich erhältst 

du von Kapitän Frane ein leckeres Mittages-

sen und kostenfreie Getränke an Bord. Und 

mit nur ein klein wenig Glück tümmeln sich 

ein paar Delfi ne um uns herum. Am späten 

Nachmittag können wir noch einmal den 

Sonnenuntergang genießen, bevor wir 

gemeinsam zur „Beachparty“ aufbrechen.

7. Tag: Abreise. Am späten Vormittag startet 

unsere Rückfahrt. Unterwegs legen wir einen 

Zwischenstopp ein und haben nochmals die 

Möglichkeit, uns ein letztes Mal von der 

mediterranen Küche verwöhnen zu lassen. 

Danach geht es weiter in Richtung Heimat.

8. Tag: Ankunft am jeweiligen Heimatort im 

Laufe des Tages. 

Änderungen vorbehalten

Die Durchschnittslufttemperatur an der kroatischen 
Adria beträgt bis Mitte Oktober immer noch 22 bis 
28 Grad, die des Wassers beachtliche 22 Grad. 
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Leistungen
5 Übernachtungen in unserem 

Hotel Marin*** in Pakostane

4- und 6-Bettzimmer mit DU/WC 

Klimaanlage, Sat-TV und größten-

teils Balkon mit Meerblick (Doppel-

zimmer gegen geringen Aufpreis)

kostenl. WLAN in der Hotellobby

Halbpension (reichhaltiges Früh-

stücks- und Abendbuff et)

Hin- und Rückfahrt mit modernem 

Reisebus (2 Nachtfahrten)

Sport- und Freizeitprogramm inkl. 

Beachvolleyballturnier mit tollen 

Preisen

Busausfl ug in die Hafenstadt Split 

und Altstadt Trogir mit Besuch der 

UNESCO Weltkulturerbestätten

Busausfl ug in die Hafenstadt Zadar 

mit Reiseleiter und viel Zeit zum 

Shoppen

Ausfl ug zum Krka Nationalpark mit 

17 Wasserfällen

Ausfl ug zur Küstenstadt Sibenik mit 

Reiseleiter

JUNGER URLAUB - Reisebegleitung und 

Betreuung

Insolvenzversicherung

Freizeitmöglichkeiten
Baden am Kiesel- oder Sandstrand 

oder im Pool, Flanieren auf einer ro-

mantischen Strandpromenade, tolle 

Sport- und Freizeitmöglichkeiten, große 

Auswahl an Wassersport, Tauchen und 

Schnorcheln im kristallklaren Wasser, 

Beachvolleyball, Fußball (Großfeld und 

Kleinfeld), Fahrradverleih, Beachsoccer, 

Internetcafés, Einkaufsmöglichkeiten, 

Restaurants, Diskoclub, Night-Bars, 

Ausfl üge nach Zadar mit einmaliger 

Altstadt zum Shoppen. Ausfl ug zum 

Nationalpark Krka und zur Insel Vrgada, 

unvergessen bleibt auch ein Ausfl ug mit 

dem Partyboot. Besuch der UNESCO 

Weltkulturerbestädte Diokletianpalast 

in Split, die Altstadt von Trogir und die 

St.Jakobs-Kathedrale in Sibenik

8 Tage ab

299,-
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