
www.pertl-reisen.de96

 Kroatien

 8 Tage Badereise Kroatien – 
Nur lediglich 6 Fahrstunden von München entfernt liegt Crikvenica, der beliebteste Urlaubsort der Kvarner 
Bucht. Die Riviera des Ferienortes erstreckt sich über 8 km entlang der kroatischen Küste. Glasklares Meer, 
frische Luft und traumhaft schöne Strände, garniert mit unzähligen Sport- und Freizeitmöglichkeiten sind 
die Zutaten, die aus Crikvenica den beliebtesten Badeurlaubsort der Kvarner Bucht machen. Das absolute 
Highlight ist der mit der "Blauen Flagge" ausgezeichnete goldgelbe Sandstrand "Crni Mol". Crikvenica ist ein 
Synonym für Familienurlaub - der kinderfreundliche Urlaubsort bietet neben seinen fl ach ins Meer abfal-
lenden Stränden eine gelungene Mischung aus Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. In den 
Abendstunden kann man in den vielen Restaurants und Konobas die mediterrane Küche mit originellen und 
einzigartigen Gerichten, wie das Crikvenice rupice, ein Fischrezept, genießen. Anschließend können Sie den 
Abend bei einem Glas Wein oder einem romantischen Spaziergang entlang der schier endlos erscheinenden 
wunderschönen, mit Palmen verzierten Uferpromenade ausklingen lassen. Die verschiedenen Bars & Ta-
vernen bieten zudem ein romantisches Ambiente für die, die es lieber ruhiger mögen. Für alle anderen lädt 
das Nachtleben rund um den Platz Stjepana Radica zu unvergesslichen Abenden ein.  Seit 2007 hat sich 
der Strand, der gerade bei Familien mit Kindern äußerst beliebt ist, die Blaue Flagge" verdient. Der Zugang 
ist zwar kostenpfl ichtig, jedoch erhalten Sie dafür einen unvergesslichen Badetag an dem fl ach ins glasklare 
Meer abfallenden Sandstrand. Langeweile wird bei Ihnen und Ihren Kindern garantiert nicht aufkommen. 
Leihen Sie sich eine Liege und Sonnenschirm und genießen Sie den Tag am Meer während Ihre Kinder sich 
am Strand vergnügen. Für die kleinen Badegäste gibt es einen schattigen Abenteuerspielplatz, ein Trampolin 
und eine große Wasserrutsche, die das Kinderherz höher schlagen lassen. Auf Aktivurlauber warten aufre-
gende Wasserskifahrten, Parasailing, lustige Bananabootfahrten oder spannende Matches mit anderen Ba-
degästen auf dem Beachvolleyballfeld am Strand. Erfrischen kann man sich unter den zahlreichen Duschen, 
die über den Strand verteilt sind oder in den Bars und Restaurants am Strand. Neben Rettungsschwimm-
erstation, Umkleidekabinen und Massage Pavillons verfügt der Strand auch über einen behindertengerech-
ten Zugang. Über einen Rollstuhllift können auch 
 körperlich eingeschränkte Personen das kristallkla-
re Meer erleben.


