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Liebe Mitglieder und Freunde des Obst- und Gartenbauvereins, 
 
schon bei unserer Schleswig-Fahrt erzählten wir von unseren wundervollen Eindrücken, die 
wir von einer Kroatienreise mit nach Hause nehmen konnten und so fiel die Entscheidung als 
Ziel der nächsten OGV-Tour natürlich auf die Halbinsel Istrien, die nach den jugoslawischen 
Unruhen nun zu den Ländern Slowenien und Kroatien gehört. 
 
Kroatien zählt mit seiner malerischen Küste zu den schönsten und abwechslungsreichsten 
Landschaften Europas - es fasziniert und verzaubert zugleich! Ein kleines Land für einen 
großen und unvergesslichen Urlaub mit unglaublicher Vielfalt. 
 
Die vielen historischen Sehenswürdigkeiten und idyllische Küstenstädte vermitteln ein Flair 
von mittelalterlicher Schönheit. Lassen Sie sich verzaubern von malerischen Meeresbuchten, 
Naturparadiesen, dem reichen Kulturerbe und der Gastfreundschaft der Bevölkerung und 
besuchen Sie mit uns das Land der 1000 Inseln! 
 
Ihr Vorstand        Otto Sum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Tag – Dienstag, 28. Mai 2019 

 
In aller Herrgottsfrüh starten wir in Mellrichstadt, denn es liegen rund 900 Kilometer Fahrt vor 
uns. Mit dem neuen Reisebus geht’s spätestens um 5 Uhr los und wir fahren an München 
vorbei, Richtung Salzburg, dann auf die Tauernautobahn, vorbei an Villach, kommen nach 
Slowenien und werden voraussichtlich gegen 17 Uhr unser Hotel in Porec erreichen.  
 
Bis etwa 9 Uhr dürften wir den Irschenberg erreichen und da geht’s erst einmal zum Früh-
stücken zum Dinzler! Tische im Shabby-Chic und Essen appetitlich. Wir haben für unsere 
Gruppe Dinzler’s Dahoam bestellt, sodass wir nach maximal einer Stunde Aufenthalt unsere 
Fahrt gut gestärkt fortsetzen können. 
 
Von Irschenberg aus liegen nochmals mindestens sechs Stunden Fahrt vor uns und bei 
normalem Verkehrsaufkommen und einigen Stopps zum Fahrerwechsel und Beinevertreten 
dürften wir bis 17 Uhr unser Hotel Parentium Laguna erreichen. 

 
Das Haus wurde 2013 modernisiert und bietet 268 
klimatisierte Zimmer. Darüber hinaus … 
Restaurants mit Terrassen im Freien, à la carte 
Restaurant, Wechselstube, Aperitif-Bar, Pool-Bar, 
Lounge Bar, TV-Raum, Wellness mit finnischer, 
türkischer und russischer Sauna sowie Aura-Sauna, 
Innen- und Außenpool, Bücherei, Geschäfte, 50 m 
zum Strand. 
 
Das Hotel liegt zwar außerhalb Porec’s, aber alle 60 
Min. besteht Verbindung per Boot oder Bus bzw. alle 
30 Min. mit dem Bummelzug zur Altstadt Porec’s. 

 
Zimmer 

 Klimaanlage 

 Telefon mit Direktwahl 

 SAT-TV 

 Safe 

 Minibar 

 Haarfön 

 WiFi-Internetzugang 

 Bad mit Dusche oder Wanne 

 Park- oder Meerseite mit Balkon 

 Abends Livemusik 

 Show-Programme 

 
 
 
Wenn wir uns in unseren Zimmern eingerichtet haben, können wir auf Entdeckungsreise 
durch das Hotel gehen. Richtung Lagune befinden sich die Schwimmbäder – eines mit Meer- 
und eines mit Süßwasser, verschiedene Whirlpools, Liegestühle und zum Strand sind es 
auch nur ein paar Meter. 
 
Zum gemeinsamen Abendessen treffen wir uns im zwar recht großen Restaurant, aber es 
sind mehrere Büffets aufgebaut und auch eine Showküche, bei der man sich ganz frisch 
warmes Essen zubereiten lassen kann. Auch das Vorspeisen- und Dessertbüffet lässt keine 
Wünsche offen! Die Getränke werden an den Tisch serviert und je nach Wunsch, nach dem 
Essen abgerechnet oder auf das Zimmer geschrieben. 
 
Danach kann man in den verschiedenen Bars einen Cocktail genießen und dabei dezenter 
Klaviermusik lauschen. 
 



2. Tag – Mittwoch, 29. Mai 2019 

 
Ab 6.30 Uhr kann man in unserem Hotel frühstücken. Besonders Spaß macht es, auf der 
Terrasse mit Blick aufs Meer Platz zu nehmen und den Tag mit einem reichhaltigen Büffet 
einzuläuten. 
 
Um 9.30 Uhr erfolgt die Begrüßung durch unsere Reiseleiterin, die uns an den nächsten drei 
Tagen begleiten wird.  
 
Wir machen einen kleinen Spaziergang zum Schiffsanleger, der sich nur ein paar Meter vom 
Hotel entfernt befindet. Nach der langen Anfahrt gestern freuen wir uns auf einen 
entspannten Tag auf dem Schiff. 

Wir schippern zwischen den 10 
Inselchen der Istrischen Halbinsel 
Richtung Rovinj. Hier verbringen wir ca. 
2 Stunden und erkunden die 
wunderschöne mediterrane Stadt. Rovinj 
wurde auf einer Insel erbaut und erst 
später mit dem Festland verbunden. 
Nach der Besichtigung fahren wir weiter 
zum Lim Fjord. Während der 
Panoramafahrt zum Lim Fjord, wird uns 
das Mittagessen serviert, das aus 
gegrilltem Fisch, Salat, Brot, Wein, 
Wasser oder Saft besteht. Am Lim Fjord 
können wir einen Blick auf die 
Piratenhöhle auch "Romualdos Höhle" 

genannt, werfen. Die Fahrt geht weiter durch den Hafen von Vrsar, wo wir auch eine Pause 
von 1 ½ Stunden machen. Bis etwa 17.30 Uhr werden wir wieder den Schiffsanleger 
unterhalb unseres Hotels erreichen.  
Bei nahezu sommerlichen Temperaturen besteht auch die Möglichkeit, mal ins Wasser zu 
springen. 

 

 

 
 
Für den Rest des Nachmittags können wir nochmal die Annehmlichkeiten des Hotels 

genießen. Auch heute gibt’s eine reichliche Auswahl zum Abendessen im Büffet-Restaurant. 
 



3. Tag – Donnerstag, 30. Mai 2019 (Himmelfahrt) 

 
Frühaufsteher können auch heute ab 6.30 Uhr frühstücken. Pünktlich um 9 Uhr werden wir 
wieder von unserer Reiseleitung erwartet und lernen unseren Urlaubsort kennen. 

 
Wir entdecken die kulturellen Sehenswürdigkeiten, 
besuchen die Euphrasia Basilika (UNESCO Welt-
kulturerbe) und lassen uns vom Flair der Stadt 
verzaubern. 

Die Euphrasius-Basilika entstand im 6. Jh. zur Zeit 
des Bischofs Euphrasius und des Kaisers Justinian. 
Sie ist das schönste erhaltene Denkmal der früh-
byzantinischen Kunst des Mittelmeerraums. 

Im Jahr 1977 hat UNESCO diese zum Weltkulturerbe eingereiht. Die blendenden Mosaike, 
welche das Innere und die Fassade der Kirche schmücken, werden als die schönsten 
erhaltenen Teile der byzantinischen Kunst angesehen und alle Liebhaber der Geschichte 
und dieser Art von Kunst bezaubern. 

Gegen 11 Uhr führt unser heutiger Ausflug weiter nach Novigrad. 
 
Der romantische Fischerort liegt etwa 45 Minuten nördlich von Porec. Die Stadt zählt noch zu 
den Geheimtipps in Istrien, da Novigrad trotz seiner 
guten Lage noch nicht vom Massentourismus 
verschlungen wurde und einen unverwechselbaren 
mediterranen Charme besitzt, der uns garantiert 
verzaubern wird! 
 
Der komplette Altstadtkern liegt auf einer 
Landzunge, die erst im 18. Jahrhundert mit dem 
Festland verbunden wurde, und wird durchgängig 
von einer sehr gut erhaltenen Stadtmauer 

umgeben. Diese Einzigartigkeit in Istrien können wir 
wunderbar bei einem Spaziergang entlang der 
Uferpromenade, die rund um die Altstadt führt, 
bewundern. 
 
Neben der wunderschönen Altstadtmauer begei-
stert aber auch der Flair der Innenstadt, der im 
Zentrum durch die Straße Velika ulica, dem Platz 
Veliki Trg und viele mittelalterliche Bauten geprägt 
wird. Es bleibt auch Zeit, beim Schlendern und 
Bummeln durch die faszinierende Altstadt die vielen 
kleinen Cafés, Bars und Restaurants der Stadt, die uns viele kulinarische Köstlichkeiten 
bieten, zu genießen. 

 
Am frühen Nachmittag besuchen wir das 
Landesinnere Kroatiens und kommen nach 
Groznjan. Die knapp über 160 Einwohner 
große Kleinstadt ist ein Paradies für Künstler, 
Kunstinteressierte und Musiker. Ab Mai 
beginnt das bunte Treiben in der kleinen 
Stadt, die man in Kroatien auch gerne als 
Künstlerstadt bezeichnet. Weit über 30 



Galerien und Ateliers von Malern und Bildhauern gibt es zu besichtigen. 
 

Hauptattraktion der Kleinstadt ist sicherlich 
die historische Altstadt. Alte enge Gassen 
führen uns durch das kleine Zentrum von 
Groznjan über mit Blumen geschmückte 
Plätze, vorbei an der ehem. venezianischen 
Residenz und vielen weiteren Sehens-
würdigkeiten, wie z.B. der Loggia, den 

Stadttoren und -mauern. 
 
Es macht Spaß, durch die Gassen zu schlendern, in die eine oder andere Künstlerwerkstatt 
zu schauen und es bleibt auch Zeit für einen Nachmittagskaffee oder Eisbecher. 
 
Bis zu unserem Hotel sind wir eine ¾ Stunde unterwegs und können wieder die zahlreich 
vorhandenen Einrichtungen nutzen. Zum Abendessen erwartet uns wiederum eine reichliche 
Auswahl am kalt/warm Büffet. 

 
 

4. Tag – Freitag, 31. Mai 2019 

 
Nach dem Frühstück starten wir zu unserer letzten Rundfahrt: unsere örtliche Reiseleitung 
begleitet uns nach Pula, das wir nach 45 Minuten Fahrt erreichen.  
 

Bekannt ist die größte und älteste Stadt Istriens durch das 
Amphitheater. Die zweitgrößte Arena des römischen 
Reiches wurde von 2 v. Chr. bis 14 n. Chr. erbaut und ist 
die sechstgrößte ihrer Art weltweit. Desweitern befinden 
sich noch zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten in Pula, 
die zum Entdecken einladen.  
 
Heute kehren wir auch in einer 
typischen Konoba ein, das ist ein 

hübscher Landgasthof und zum Essen gibt’s ¼ Liter Wein + Wasser. 
 
Schon vor ungefähr 2.000 Jahren war das Forum von Pula der zentrale 
Platz der Stadt. Der Hauptplatz entstand zur römischen Zeit der Stadt 
Pula und ist seither das lebendige Zentrum in der Altstadt. Hier haben 
wir eine Weile Freizeit, um das Leben und die Künstlergruppen zu 
genießen, die regelmäßig die Zuschauer unterhalten.  
Heute haben wir auch Gelegenheit, einen istrischen Markt zu besuchen! 
 
Nach einigen Stunden Aufenthalt fahren wir nach Porec zurück und können an unserem 
letzten Aufenthaltsnachmittag nochmals schwimmen, saunen oder am Strand spazieren 
gehen.  
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Es bietet sich auch an, auf eigene Faust in die Altstadt 
Porec’s zu fahren. Die Schiffsanlegestelle kennen wir 
schon vom Mittwoch oder wir nutzen die elektrische 
Bahn, die in regelmäßigen Abständen zwischen dem 
Hotel und der Altstadt verkehrt. 

Es erwartet uns zum Abendessen wieder eine abwechs-
lungsreiche und kreative Küche! 

 
 

5. Tag – Samstag, 1. Juni 2019 

 
Leider heißt es Abschied nehmen! Wir starten spätestens um 8.30 Uhr am Hotel und 
machen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gegen 11.00 Uhr für zwei Stunden Station. 

 
Ljubljana gilt als noch unentdecktes Juwel Europas 
und wird wegen seiner schönen Architektur oft mit 
Prag verglichen.  

Mit einem kundigen Stadtführer begeben wir uns zu 
Fuß durch den Altstadtkern, wo wir die Geschichte 
aller wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt 
kennenlernen: den zentralen Prešeren-Platz, der 
besonders durch die Franziskanerkirche und die 
berühmten Drei Brücken geprägt wird, die 

Markthallen des weltbekann-
ten Architekten Jože Plečnik, 
die Kathedrale, das Rathaus 
mit dem Robba-Brunnen, die 
Schusterbrücke und den 
Kongressplatz. 

Nach einer weiteren Stunde 
Fahrt erreichen wir Bled in den 

Julischen Alpen. Das 500 m über dem Meer liegende idylllische Städtchen mit seinen 
Gemeindeteilen zählt mit seiner traumhaften Umgebung zu den schönsten Ferienorten der 
Alpenregion. Der Reiz von Bled liegt in seiner Vielfalt mit den majestätischen Bergen, den 
saftig grünen Wäldern und dem smaragdgrün schimmernden Bleder See. Hier besteht die 
Möglichkeit, etwas zu essen – vielleicht eine bekannte und köstliche Süßspeise: die Blejska 
kremsnita das kulinarische Wahrzeichen von Bled. 

 
 
 
 
Bald heißt es Abschied nehmen 
von Slowenien und wir erreichen 
den Karawankentunnel. Von 

Bled aus liegen noch 175 km bis zu unserer Zwischenübernachtung vor uns. Nach etwa 2 ½ 
Stunden erreichen wir Hüttau und das Hotel Hubertushof gleich neben der Tauernautobahn, 
50 km südlich von Salzburg. 
 



Gemeinsames Abendessen im Rahmen der Halbpension 
und Übernachtung im Hotel Hubertushof. 
 
 
 

 
 

6. Tag – Sonntag, 2. Juni 2019 

 
Wir genießen das Sonntagsfrühstück und um 08.45 Uhr machen wir uns auf den Heimweg. 
Von Hüttau aus fahren wir vorbei an Salzburg, Freilassing und Laufen in das Dorf Seebach. 
Nachdem bei den OGV-Reisen immer ein Privatgarten besucht wird, den wir diesmal auf der 
Heimfahrt kennenlernen, heißt es gegen 10 Uhr …. 
 

„A‘ herzlich’s Grüaß Gott“ von der Gartenbäuerin Gerlinde 

Sie weckt Freude und Kreativität im Umgang mit den Schätzen aus dem Blütenreich! Auf 
dem Hof der Familie Berger gibt’s viel zu sehen und die leidenschaftliche Gärtnerin Gerlinde 
freut sich, uns ihr Reich zu zeigen.  

In einer informativen Hofrunde werden wir viele Pflanzen, Bäume, Blumen und natürlich auch 
Tiere sehen. Außerdem möchte uns Frau Berger viele Ideen, Anregungen und Tipps mit 
nach Hause geben. Wir halten uns etwa zwei Stunden hier auf und werden im gemütlichen 
und nett dekorierten Gartenhaus mit selbst gemachten Köstlichkeiten verwöhnt. 
 
Eine besondere Leidenschaft der Gartenbäuerin sind die Rosen – 
Frau Gerlinde zählt über 180 Sorten ihr Eigen. 
 
Nachdem Frau Berger uns einen Imbiss servieren wird, entfällt 
heute das Mittagessen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegen 12/12.30 Uhr setzen wir unsere Fahrt fort, die über 
Altötting, Landau a.d.Isar zur Autobahn A 3 führt – vorbei an 
Regensburg und Nürnberg kommen wir mit einigen 
Unterwegsstopps gegen 17 Uhr im Zeiler Esszimmer an.  
 
Hier ist Einkehr zum Abendessen geplant – wir kennen dieses 
Gasthaus von unserer Böhmen-Mähren-Fahrt! Für unsere 
Heimfahrt benötigen wir jetzt nochmals eine Stunde, sodass wir 
sicherlich bis 19.30/20 Uhr wieder in Mellrichstadt eintreffen. 
 
 
 

 
 
Arrangementpreis €  598,00 pro Person einschließlich folgender Leistungen: 

 
 Fahrt im Komfortbus mit seitlich und rückwärtig verstellbaren Schlafsesseln, 

Klapptisch an der Rückenlehne und respektablem Sitzabstand, Bordküche mit 
Kaffeemaschine und Würstlkocher, Bord-WC, Radio- und CD-Anlage und sonst. 
Jeglichem Komfort 

 Frühstück beim Dinzler in Irschenberg auf der Anreise 
 Welcome-Cocktail bei der Ankunft im Hotel Perentium Laguna 
 4 Übernachtungen im ****Hotel Parentium Laguna in Porec in Doppelzimmern der 

Kategorie Classic mit Balkon, Sat-TV, Klimaanlage, Minibar, Safe, Bad/WC mit Fön, 
Bademantel, Hausschuhe, Balkon mit Blick auf den Park, den Pinienhain oder Hotel-
eingang 

 4x reichhaltiges Frühstücksbuffet 
 4x Abendessen im Rahmen von Dinnerbüffets mit Vorspeisen, Salaten, warmen 

Hauptgerichten – Fleisch – Fisch – Pizzen – Nudeln – veganen Gerichten und 
Dessertbüffet 

 Nutzung der Pools im Hotel – Sauna, Kosmetik etc. gegen Mehrpreis 
 3x Ausflugsfahrten lt. Programmbeschreibung 
 Reiseleitung während des Aufenthalt und als Begleitung zu den Exkursionen vom 2. 

bis 4. Tag 
 Schifffahrt von Porec über Rovinij zum Limskikanal und zurück einschl. Mittagessen 

an Bord 
 Stadtführung in Porec 
 Eintrittskosten zur Euphrasia Basilika 
 Mittagessen am 3. oder 4. Tag in einem kroatischen Landgasthof, einer sog. Konoba 

mit landestypischem 3-Gang-Menü, ¼ Liter Wein und Wasser 
 Stadtführung in Ljubljana 
 1 Übernachtung im ***Hotel Hubertushof, Hüttau 
 Doppelzimmer mit Dusche oder Bad/WC 
 Halbpension im Hotel Hubertushof mit Abendessen und Frühstücksbüffet 
 Besuch der Gartenbäuerin Gerlinde Berger mit Hof- und Gartenführung und Imbiss 
 alle Steuern und Abgaben 
 Kalkulationsbasis 35 Teilnehmer 

 
 

Zuschläge: 
 Doppelzimmer Premium mit Meerblick €    72,00 p.P. 
 Einzelzimmer Classic    €  125,00 pauschal für 5 Übernachtungen 

– bereits das Kontingent ausgeschöpft, weitere EZ auf Anfrage 
 Reiserücktrittskostenversicherung  €    18,00 p.P. 

 
 



 
 
 

 Anmeldung zur Reise bis zum 8. Februar 2019 
 

 Mit der schriftlichen Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von € 100,00 p.P. fällig, 
die Sie bitte auf das Konto 

 
Konto-Inhaber: Otto Sum 
IBAN:   DE 18 793 530 90 0011 1875 72 (Sparkasse) 
o d e r 
IBAN:   DE 43 793 200 75 0300 6073 49 (HypoVereinsbank) 
Verwendung:  OGV 2019 

 
bis 08.02.19 überweisen. Wenn Sie den Abschluss einer Reiserücktrittskostenver-
sicherung wünschen, bitte p.P. € 18,00 Versicherungsprämie ebenfalls bis 08.02.19 
überweisen. 

 
 Unsere Reise führt nach Kroatien mit einem Abstecher nach Slowenien. In Slowenien 

zahlt man mit EURO - die kroatische Landeswährung ist der Kuna (internationales 
Währungskürzel "HRK"). Den aktuellen Wechelkurs erfahren Sie in der Abfahrtsin-
formation, die wir einige Wochen vor der Reise herausgeben. Es sei nun heute schon 
erwähnt, dass sowohl Frühstück, als auch Abendessen im Hotel Parentium Laguna 
sehr umfangreich sind. Auch sind zwei Mittagessen während des Aufenthalts in 
Kroatien im Arrangementpreis enthalten – man benötigt Kuna also nur für die 
Getränke, Souvenirs und sonst. Kleinigkeiten. Slowenien bereisen wir auf der An- 
und Rückfahrt mit Aufenthalt in Ljubljana und Bled und hier zahlt man mit Euro! 

 
 Eine Vorbestellung der kroatischen Währung bei Ihrer Hausbank ist nicht erforderlich. 

Ein Umtausch könnte an der Grenzübergangsstelle erfolgen während die For-
malitäten vom Buspersonal erledigt werden. Auch im Hotel kann man ein kleines 
Taschengeld in Kuna tauschen. 
 

 Für die Einreise nach Slowenien + Kroatien ist ein Personalausweis ausreichend – 
ein Reisepass ist selbstverständlich auch möglich. Sie sollten nur schon bei Buchung 
prüfen, ob das Dokument noch bis Ende 2019 Gültigkeit hat! 
 

 Datenschutz ist seit Mai 2018 in aller Munde. Wir versichern, dass wir Ihre Daten 
äußerst sorgfältig behandeln und außer dem Namen für die Zimmerbestellung nichts 
an Dritte weitergeben. In Kroatien ist es jedoch üblich, dass das Hotel Personalaus-
weis/Reisepass bei Ankunft einsammelt – vor Antritt unserer ersten Rundfahrt am 2. 
Tag können Sie Ihr Dokument jedoch wieder abholen. 
 

 Wir versuchen, Ihren Wünschen zum Bussitzplatz gerecht zu werden. Die vorderen 
Plätze werden jedoch nach Eingang der Festbuchung vergeben. 
 

 Reiseveranstalter der OGV-Fahrt ist Otto Sum – Omnibus-Service Mellrichstadt – 
Lohstraße 4-6 – 97638 Mellrichstadt – Telefon: 09776 – 70 90 444 – Email: 
osm@gmx.com – Fax: 09776 – 70 90 443 

 
 
 
 
 
Bildquellen: wikipedia – kroati.de – id.riva.de – tui-com – booking.com –  plavalaguna.com -wolfgangshof.at – Gerlinde Berger – 
Zeiler Esszimmer 
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