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Wissenswertes 

 Einkaufen 

Große Lidl-Läden gibt es in jeder größeren Stadt. 

Dort ist es jedoch relativ teuer. Preiswerter kauft 

man in den Konsum ein. Auch dort gibt es viele 

dt. Produkte, frisches Obst und Gemüse.        

Besser ist es, wenn man mit Bargeld (Kuna, 7 

Kuna=1 €) bezahlt, da für EC Kartenzahlung nur 

unnötige Gebühren entstehen. Bitte informieren Sie sich vorher, an welchen Bankautomaten sie am preiswertesten 

Geld abheben können. Überall finden Sie Automaten. Euro wird nicht genommen. 

Leergut kann nur gegen Vorlage des Kassenbons wieder abgegeben werden. 

 

 Parken 

Man kann auf öffentlichen Parkplätzen an Parkautomaten Tickets ziehen, braucht jedoch dafür Kleingeld. Gehen Sie 

davon aus, dass niemand wechseln kann. Daher muss man viel Kleingeld mit sich führen.  

Eine Stunde parken kostet meistens 4 Kuna. Unbedingt ein Ticket lösen, da sonst abgeschleppt wird oder eine Kralle 

an den Reifen befestigt wird. 

 

Es gibt jedoch eine sehr gute App, wo man das Kleingeldproblem umgehen kann: 

 

Man registriert sich mit seinem Kennzeichen und seiner Kreditkarte auf der Seite 

von paydo und lädt sich dann die App herunter. Und mit dieser kann man dann 

ganz einfach bezahlen. Auch bei diesem System erhält man eine Nachricht, wenn 

die Parkzeit ausläuft und man kann dann sofort mit einem Klick verlängern. 

 

Folgende Städte haben dieses System bereits eingeführt:  

• Dubrovnik, Osijek 

• Poreč 

• Pula 

• Rovinj 

• Šibenik 

• Split 

• Zadar 
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 Autobahnen 

Sie fahren auf die Autobahn auf, ziehen ein Ticket und 

zahlen am Schalter, wenn Sie die Autobahn wieder 

verlassen. Es wird nach Strecke berechnet. 10 km ca. 

2 €. Auch hier Bargeld bereithalten. 

 Temperaturen 

Durchschnittstemperaturen im Sommer ca. 28 Grad. Angenehmes Klima. Einige Regenschauer und heftige Gewitter 

sind möglich. 

 

Empfehlenswerte Ausflüge 

 Rovinj 
 

An der wunderschönen Westküste von Istrien, liegt der 
wahrscheinlich romantischste Ort im Mittelmeer! Die Stadt Rovinj 
ist für alle perfekt, die sich nach einer Atmosphäre der vergangenen 
Zeiten sehnen. Diese Stadt liegt auf einer Insel, hat bunte Fassaden, 
schmucke Lädchen, viele Restaurants, blankgeputztes 
Kopfsteinpflaster und ein rotes Dächergewirr.   
 
Überall ziehen sich Wäscheleinen mit weißer Wäsche von Haus zu 
Haus. Die engen Gässchen mit Ihren Künstlerlädchen einfach nur 
„Ein Augenschmaus“! 

 
Der Rundgang durch die gemütlichen Gassen führt weit in die Geschichte zurück, und die Fotomotive scheinen schier 
unendlich zu sein. 
Zur Meeresseite ist die Stadt mit hohen Felsen geschützt, auf deren Spitzen Häuser gebaut wurden, und von der 
Landseite ist die Stadt mit hohen Stadtmauern geschützt. Das alles ist bis heute gut erhalten. Diese gemütlichen Gassen 
führen Sie bis auf den Hügel, bis zur Kirche von hl. Euphemia (istrisch Fuma genannt), dem größten und besterhaltenen 
Denkmal in der Stadt. Von hier aus, hat man einen wunderschönen Blick auf das Meer und die 22 vorgelagerten Inseln. 
Ein Traum! 
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 Pula 

Pula, das antike Herz Istriens und hat viele Gesichter. Sie liegt ganz im Süden 
von Istrien auf einer Halbinsel.  

Im Zentrum liegt das mächtige Amphitheater das noch heute für Aufführungen 
genutzt wird. Den alten Stadtkern mit dem sehr gut erhaltenen 
Augustustempel konnte die Stadt sich bewahren. Leider zerstört die große 
Werft im Hafen den Blick aufs Meer. Einen großartigen Blick über die Stadt 
hat man von der Festung aus. Der Besuch lohnt sich. Auch das alte Kloster 
und das versteckte Mosaik lohnt einen Besuch. Die Stadt ist sehr voll. Ruhiger 
wird es nach 16 Uhr.  

 

 

 Plitvicer Seen (Plitvicka Jezera)  

Wunderschönes Naturschutzgebiet (Weltnaturerbe) mit 16 Seen mit einer Vielzahl von großen und kleinen Wasserfällen 
auf einem Gebiet von über 266 km²: 

Da die Anreise von den Urlaubsgebieten über 2 
Stunden dauert und ein früher Start der Besichtigung 
zu empfehlen ist, sollte eine Vorübernachtung vor der 
Wanderung geplant werden. 

Es empfiehlt sich daher eine Unterkunft vorab zu 
buchen (z.B. Vila Sumrak).  

Man fährt von der Vila Sumrak kurz vor 8 Uhr ca. 3 
Minuten bis zum kostenlosen Parkplatz unterhalb des 
Ethno Houses. 

Dann läuft man ca. 10 Minuten zum Bootsableger. 
Hier sollte man sich anstellen, um dann mit dem 
ersten Boot zu den kleinen Wasserfällen 
mitzukommen. (auf Karte P3) 

Hier zeigt man dann sein Ticket vor. Das geht auch prima auf dem Handy. 

Man fährt dann mit dem Boot ca. 15 Minuten bis zu P2.  

Von dort aus wandert man ca. 2 Stunden durch die kleinen Wasserfälle. (Empfehlung: markierte Route auf dem Plan) 

Dann fährt man mit dem Bus von ST3 ca. 15 Minuten (Bus fährt alle halbe Stunde) zum ST2 (wenn man was essen 
will) oder gleich bis zur ST1.  

Von der ST1 Station läuft man die markierte Route und kommt u.a. zum großen Wasserfall. Dann läuft man zur 
Ausgangsposition zurück. (ca. 1 ½ Stunden) 

Insgesamt braucht man für die markierte Route, wenn man keine große Pause macht, ca. 5 Stunden. (inklusive 
Wartezeiten an Boot und Bus) 
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Tipps:  

 festes Schuhwerk, Verpflegung, Wasser mitnehmen 

 Karten vorab auf Internetseite kaufen: https://np-plitvicka-jezera.hr/de/  

 in Vila Sumrak kein Frühstück und Abendessen buchen, viel zu teuer 

 ein Appartement buchen, da es dort eine Küche gibt (Frühstück &Abendessen lieber mitbringen) 

 Auf keinen Fall Abendessen im Ethno House, da es hier viel zu teuer ist und die Portionen viel zu klein 

sind, Preis Leistung Verhältnis stimmt nicht 

 Wanderung früh beginnen, da dann die Wartezeiten an dem Boot noch nicht so lange dauern und die Wege 

noch nicht allzu überlaufen sind 

 Boot und Bus ist im Ticketpreis enthalten 

 

 

 

 

 

 


