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Diese Reise ist weiterhin der Renner unter unseren beliebtesten Fahrten im 
Reisekatalog. Auch für 2020 haben wir uns wieder etwas Schönes für Sie 
einfallen lassen, damit Ihnen  viele wunderschöne Reiseerlebnisse garan-
tiert werden.

Unsere diesjährige beliebte 
„Fahrt ins Blaue“ führt uns in ei-
ne landscha lich sehr sch ne Ur-
laubsregion. 
Sie erwartet mildes Klima, eine 
einzigartige vielseitige Region mit 
vielen schönen Städten und 
traumha en kleineren rtschaf-
ten, welche von Wasser, Bergen 
und einem großen bstanbauge-
biet umrahmt werden.
Wir wünschen Ihnen einen wun-
derschönen und erlebnisreichen 
Aufenthalt.

LEISTUNGEN
�   Fahrt im modernen Reisebus
�   Haustürabholung
�   Insolvenzversicherung
�   7 x Ü im DZ im ****-Hotel in Crikvenica
�   Frühstück / Abendessen vom reichhaltigen 

Buffet
�   freie Benutzung Hallenbad und Sauna 

(Hotel Katarina)
�   Voucher für 1 x Spa Zone
�   Begrüßungsgetränk
�   Ausflug Ri eka - Opati a inkl. Reiseleitung
�   Ausflug Lavendelernte inkl. Reiseleitung
�   Picknick, Mittag inkl. Getränke, Programm 

mit Musik und kleines Geschenk
�   Inselrundfahrt Krk inkl. Reiseleitung
�   Schinken, Käse, Schnaps- und 

Weinverkostung 
 Kurtaxe vor Ort zahlbar

I R TEL
4*Hotel Crikvenica, Crikvenica
Tolle Lage, direkt am Meer und Strand-
promenade, viele Leistungen inkl.  
www.hotel-crikvenica.com

Termin: . .  1 . .2 2
Preis DZ p.P.:  ,  
Preis EZZ p.P.:  1 ,
Veranstalter: H ero ld ’ s R ei sen

1. Tag: Vogtland – Crikvenica
Wir queren die Alpen und erreichen am späten
Nachmittag die kroatische Adria.
2. Tag: Freizeit 
Freizeit. Eventuell haben Sie Lust auf eine Panora-
maschifffahrt entlang der Küste  

. Tag: Ri eka – pati a 
Die Stadt ist der wichtigste Hafen des Landes und 
drittgrößte Stadt Kroatiens inkl. einer wunderschö-
nen Altstadt, die zum Bummeln einlädt. Nachmit-
tags wandeln Sie auf den Spuren der Habsburger
durch den Kurort Opati a. Wunderschön ist der Ort 
direkt am Meer gelegen mit prächtigen Parkanla-
gen und Villen aus der Kaiserzeit.

Lavendelernte an der 
kroatischen Adria  
Ein Erlebnis für alle Sinne
Mit Lavendel holt man sich Urlaubserinnerungen nach Hause! Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in 
die eimat des Lavendel. ier werden Ihre Sinne verw hnt mit den arben und Dü en von Lavendel, 
Salbei und Kräutern, die sich mit den Landscha sfarben blau, violett und türkis mischen. Kilometer-
lange, meist flach abfallende Strandabschnitte, wechseln sich ab mit feinkieseligen Stränden und klei-
nen Buchten mit kristallklarem asser. Die imposanten Gebirgsketten erstrecken sich von den Strän-
den bis weit ins Landesinnere und lassen die Schönheit des Hinterlandes erahnen. In den malerischen 
Altstädten laden enge, verwinkelte Gassen mit Tavernen und afes zum Verweilen ein. Ein perfekter 

rt, um einen perfekten Urlaub zu verbringen. 
Direkt am Meer und an der Strandpromenade liegt unser neu renoviertes  otel rikvenica. 
 Moderne immer, ein neues Spa entrum und eine Sonnenterrasse mit herrlichem Blick auf das Meer 
vor der malerischen Kulisse des Krker Berglandes, laden zum Erholen ein. Kulinarisch werden Sie mit 
internationalen und regionalen Spezialitäten im hoteleigenen Buffetrestaurant verw hnt.

4. Tag: Lavendelernte
In einem fruchtbaren Hochtal, nur durch die Berg-
kette vom Meer getrennt, liegen die Lavendelfel-
der. Hier werden Sie mit leckerem Lavendellikör 
und -keksen empfangen. Bei Musik und nterhal-
tung gibt s ein reichhaltiges Picknick mit traditio-
nellen Produkten und Getränken. Frisch gestärkt 
beginnen Sie die Ernte, natürlich unter fachkundi-
ger Anleitung. Da ist der Spaß garantiert und es 
bleibt kein Auge trocken! Bei einem schmackhaf-
ten Mittagessen inkl. Getränken wird die Ernte 
ausgewertet, bevor Sie mit einer eigenen Laven-
delpflanze als Erinnerung und viel guter Laune 
entlassen werden. 
5. Tag: Freizeit
6. Tag: Inselrundfahrt Krk 
Durch das Festland mit einer imposanten Brücke
verbunden, heißt Sie die größte Adriainsel heute 
herzlich Willkommen. Die Fahrt führt Sie durch ro-
mantische Fischerdörfer, ins hügelige Hinterland 
der Insel und in die gleichnamige, geschichtsträch-
tige Hauptstadt. In Vrbnik, malerisch hoch oben 
am Berghang über dem Meer gelegen, werden wir
zu einer leckeren Schinken-, Käse- und Schnaps-
Weinverkostung erwartet. Bei einem Bummel 
durch die schöne Altstadt sollten Sie einen Besuch 
in der engsten Gasse der Welt nicht versäumen. 
7. Tag: Freizeit 
8. Tag: Crikvenica – Vogtland 
Frühstücken, Koffer packen und Abschied nehmen 

 Leider.

�    Hotel direkt an der Strand -
promenade und am MeerFahrt ins Blaue …

eine 5 Tage Überraschungstour

� Überraschungen von Anfang bis Ende
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