
KROATIEN
Die inseln Dalmatiens PeR YaCHt

entDeCken
azurblau, smaragdgrün, türkis - lassen sie die Farben der adria auf ihrer Yacht an sich vorbeiziehen, 
während sie die traumhaften inseln Dalmatiens ansteuern. entdecken sie die historische Region an der 
Ostküste der adria, die im südosten und süden an kroatien und im Westen an montenegro grenzt. Be-
geben sie sich auf die spuren der einstigen stadtrepublik Dubrovnik auf einem Rundgang über die impo-
sante stadtmauer und besuchen sie den Diokletianpalast, römischer Ursprung der heutigen Hafenstadt 
split. tauchen sie ein in das glasklare Wasser der adria und blicken sie vom Zlatni Rat, dem bekanntesten 
strand Dalmatiens auf die adriainsel Hvar. Genießen sie nach ihren landgängen den aufenthalt an Bord 
ihrer 2018 erbauten luxusyacht mit 19 stilvoll eingerichteten kabinen. entspannen sie auf dem großzügi-
gen sonnendeck, lassen sie sich von der kroatischen küche verwöhnen und erleben sie einen der schöns-
ten sonnenuntergänge des mittelmeerraumes an Deck ihrer Yacht Riva.
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ReisePROGRamm      

1. Tag: Samstag, 08.10.2022  
anreise  – split
Bustransfer von schwäbisch Gmünd / aalen zum Flugha-
fen münchen und Flug nach split. am Flughafen werden 
sie von ihrer örtlichen Reiseleitung in empfang genom-
men. auf einem geführten stadtspaziergang durch die 
historische altstadt von split besuchen sie u. a. den Diok-
letianpalast, der einst dem römischen kaiser Diokletian als 
alterssitz diente. nach einer mittagspause transfer zum 
Hafen von split, wo sie auf ihrer Yacht einchecken. Bevor 
sie ihr erstes gemeinsames abendessen an Bord genie-
ßen, empfängt sie die Crew mit einem Begrüßungscocktail. 
Übernachtung auf dem Boot im Hafen von split.  

2. Tag: Sonntag, 09.10.2022  
Split – Insel Brač – Insel Hvar
am morgen heißt es „leinen los“. ihr erstes Ziel ist die in-
sel Brač, wo der bekannteste Strand Dalmatiens – der Zlat-
ni Rat - in der nähe von Bol zum schwimmen einlädt. nach 
einer 2-stündigen Badepause schippern sie weiter auf 
die Jetset-insel Hvar, die längste und sonnigste insel der 
adria, die für ihre endlosen lavendelfelder und ihre atem-
beraubende schönheit bekannt ist. Genießen sie diese 
schönheit bei einem mittagessen an Bord vor den Paklin-
ski-inseln. am nachmittag besichtigen sie die historischen 
sehenswürdigkeiten der Hafenstadt Hvar. Der abend steht 
ihnen zur freien Verfügung, wandern sie z. B. zur Festung 
der stadt hinauf oder erleben sie in den Gassen die viel-
fältige abendunterhaltung. Übernachtung auf dem Boot im 
Hafen von Hvar.

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis.

8–Tage-FLUG-, SCHIFFSREISE    
           ab  € 2.350.– p. Person im DZ

Reisetermin:  08.10. – 15.10.2022          
teilnehmerzahl: min. 25 Personen / max. 38 Personen
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3. Tag: Montag, 10.10.2022  
insel Hvar – Blaue Grotte (Biševo) – insel Vis
am frühen morgen steuert ihr kapitän die kleine insel 
Biševo an, wo das großartige naturphänomen der Blauen 
Grotte (abhängig von den Wetterbedingungen) sie erwar-
tet. Per Ruderboot entdecken sie, wie bei ruhiger see 
das sonnenlicht in die natürliche Höhlenöffnung eindringt 
und das innere der Grotte in ein mystisches Blau einfärbt. 
Gegen nachmittag erreichen sie ihr tagesziel, die insel 
Vis, die bekannt für ihren Oliven-und Weinanbau ist. Wäh-
rend einer Weinprobe beim gemeinsamen abendessen an 
Bord, können sie sich selbst von der Qualität der kroati-
schen Weine überzeugen. Übernachtung auf dem Boot im 
Hafen von Vis. 

4. Tag: Dienstag, 11.10.2022  
Insel Vis – Insel Korčula
sobald die sonne aufgeht, nehmen sie kurs auf die insel 
Korčula, wo der angebliche Geburtsort von Marco Polo 
liegt. nach einem gemeinsamen mittagessen an Bord in 
einer der einsamen Buchten lernen sie am nachmittag 
Korčula, den Hauptort der Insel kennen. Am Abend haben 
sie die möglichkeit in einem kleinen Dorf in der nähe von 
Korčula, bei einem typischen dalmatinischen Abendessen, 
mehr über die Geschichte und die traditionelle lebenswei-
se der kroaten zu erfahren. Übernachtung auf dem Boot 
im Hafen von Korčula.

5. Tag: MIttwoch, 12.10.2022 
Insel Korčula – Insel Mljet
Der Kompass zeigt in Richtung Süden auf die Insel Mljet, 

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis.
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Dubrovnik ausmachen. Der nachmittag steht 
ihnen für eigene Unternehmungen zur freien Ver-
fügung,  z. B. für eine seilbahnfahrt von der alt-
stadt zum Berg Srđ, wo sich eine phantastische 
aussicht auf die mauern und die elaphiten inseln 
bietet. ein gemeinsames abschiedsabendessen 
in Dubrovnik rundet ihre Reise ab. Übernachtung 
auf dem Boot im Hafen von Gruž.

8. Tag: Samstag, 15.10.2022 
Rückreise
Nach dem Frühstück Check-Out. Ausflug in den 
südlichsten teil kroatiens nach konavle mit traditio-
nellem mittagessen in einer kanoba. transfer zum 
Flughafen Dubrovnik und Rückflug nach München. 
Bustransfer nach aalen / schwäbisch Gmünd.

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis.

wo sie einen geführter spaziergang zu den berühm-
ten salzseen im Nationalpark Mljet unternehmen. 
an Bord erwartet sie ein gemeinsames mittagessen, 
bevor sie das alte Benediktinerkloster aus dem 12. 
Jahrhundert auf der insel der Hl. maria besichtigen. 
Den tag beschließen sie mit einem gemeinsamen 
abendessen an Bord. Übernachtung auf dem Boot 
im Hafen von Polača oder Pomena.

6. Tag: Donnerstag, 13.10.2022 
Insel Mljet – Ston – Mali Ston – slano
Ein Landausflug bringt Sie nach Ston, wo mit 5,4 km   
die längste stadtmauer europas verläuft, die die bei-
den Orte ston und mali ston verbindet. Die Region 
um ston ist bekannt für ihre austern und muscheln. 
Beim Besuch einer austernfarm erfahren sie inter-
essante Details über die austernzucht und können 
bei einem gemeinsamen mittagsimbiss frische aus-
tern verköstigen. Gegen nachmittag gehen sie im 
Hafen von slano wieder an Bord ihrer Yacht. Beim 
kapitänsdinner am abend können sie ihre erlebnis-
se Revue passieren lassen. Übernachtung auf dem 
Boot im Hafen von ston.

7. Tag: Freitag, 14.10.2022 
slano – Dubrovnik
am frühen morgen nimmt ihre Yacht kurs auf Dub-
rovnik, wo sie gegen mittag ankommen. Während 
ihnen das mittagessen an Deck serviert wird, schip-
pern sie entlang der alten stadtmauer von Dub-
rovnik. Vom Hafen Gruž geht es per Transfer in die 
altstadt von Dubrovnik. auf einer geführten stadtbe-
sichtigung erleben sie den besonderen Charme, den 
die Gebäude aus der Zeit der einstigen stadtrepublik 
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ViP-kabine: ab € 2.750.– pro Person

kabine 1 / 2: ab € 2.690.– pro Person

Kabine 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10: ab € 2.650.– pro Person

Deckplan RiVa

sonnendeck

Oberes Deck

Hauptdeck

Unteres Deck

Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis.

Kabine 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18: ab € 2.350.– pro Person
- maximal vier Kabinen zur Alleinbenutzung: ab € 3.050.–
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einGesCHlOssene leistUnGen

• Bustransfer Schwäbisch Gmünd/Aalen–Flughafen 
  münchen und zurück
• Hinflug München–Split in der Economy-Class 
• Rückflug Dubrovnik–München in der Economy-Class
• Transfer: Flughafen–Schiff–Flughafen
• 7 x Übernachtung 
   - kreuzfahrt in Deluxe kabinen mit eigenem Badezimmer 
• Täglicher Kabinenservice
• Willkommens-Empfang & Cocktail
• Tägliches Frühstücksbuffet
• 10 Mahlzeiten (3-Gänge-Menü*)
   - 6 x Mittagessen*, inkl. ein Getränk zum Mittagessen 
     und unbegrenztes Wasser 
    - 4 x Abendessen*
• Kapitänsdinner mit Live-Unterhaltungsprogramm
• Tee und Kaffee rund um die Uhr
• Olivenöl- und Weinverkostung kroatischer Weine an Bord
• Halbtagesausflug nach Ston 
  mit Besuch einer austernfarm und Verkostung
• Olivenöl- und Weinverkostung an Bord
• Geführte Stadtbesichtigung von:
   - Split, Hvar, Korčula, Dubrovnik, Ston
• Eintritt zum Nationalpark Mljet
• Eintritt nach Ston und den Salzwerken in Ston
• Bustransfer Hafen Dubrovnik–Stadt Dubrovnik 
  während der tour
• Ausflüge und Besichtigungen laut Programm,
  inkl. der eintrittsgelder
• Deutschsprechende Reiseleitung vor Ort
• Kurtaxe & City-Tax & Hafengebühren
• Gepäckbeförderung

niCHt einGesCHlOssene leistUnGen
• Kabine zur Alleinbenutzung (maximal 4 Kabinen), 
  Zuschlag: € 700.– 
• Oberdeck-Kabinen, Zuschlag: 
  € 300,– bis € 400,– pro Person
• Dalmatinisches Abendessen: € 35,– pro Person  
• evtl. zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

Bildnachweis: hwtours-archiv , Katarina-Line-archiv         Karte: Step MepFür diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis.

Allgemeiner Hinweis: Programm- und schiffänderungen vorbehalten

Bahnhofstr. 65
73430 Aalen
Tel.: 07361/594 826

Vordere schmiedgasse 18
73525 schwäbisch Gmünd
tel.: 07171/ 6001 826
leserreisen@gmuender-tagespost.deleserreisen@schwaebische-post.de
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Veranstalter:  hwtours sagl         Via San Carlo 7A         CH- 6600 Muralto-Locarno         tel.: +41 91 7353 090          e-mail: hw@hwtours.com          internet: www.hwtours.com

Der Veranstalter hwtours 
ist mitglied bei:

http://www.star.ch

teilneHmeRZaHl
Die mindestteilnehmerzahl für die 
Durchführung der Reise beträgt 
zwanzig Personen. Wir werden 
sie spätestens drei Wochen vor 
Reisetermin informieren, falls die 
mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird.

mOBilität
Diese Reise ist für Personen mit ein-
geschränkter mobilität nicht geeignet.

einReiseBestimmUnGen
im allgemeinen benötigen sie zur 
einreise nach kroatien einen gültigen 
Personalausweis.

imPFUnGen 
stand november 2021: Bei abfahrt 
ist ein impfnachweis gegen Covid 19 
oder ein Genesungsnachweis oder ein 
negatives testergebnis, das nicht älter 
als 48 Stunden ist, vorzuweisen. 
Wir empfehlen das 
DIGITALE COVID-ZERTIFIKAT der 
EU (www.ec.europa.eu) auf ihr Handy 
zu laden, damit es bei der einreise 
nach kroatien zu keiner Verzögerung 
kommt.

maskenPFliCHt
stand november 2021: im Flugzeug / 
Bus sowie in geschlossenen Räumen 
ist es obligatorisch, eine FFP2-maske 
oder eine medizinische maske zu tra-
gen, die mund und nase bedeckt. 
Die Maskenpflicht gilt sowohl für 
Geimpfte als auch für Ungeimpfte.

ZaHlUnGsBeDinGUnGen
nach Vertragsabschluss wird eine 
anzahlung in Höhe von 10 Prozent 
(maximal jedoch 1.000 € pro 
Person) zur Zahlung fällig. Die Rest-
zahlung wird 30 tage vor Reisebe-
ginn fällig. Bei Buchungen kürzer 
als 30 tage vor Reisebeginn ist der 
gesamte Reisepreis sofort fällig.

stORnOmöGliCHkeiten
Rücktritt vor Reisebeginn: 
Die stornogebühren entnehmen sie 
bitte unseren ausführlichen Reisebe-
dingungen und aGBs. 
(www.hwtours.com).

ReiseRÜCktRittskOsten-
VeRsiCHeRUnG
Bitte beachten sie, dass im Fal-
le einer stornierung der Reise 
stornierungsgebühren anfallen. 
Wir empfehlen ihnen daher, eine 
Reiserücktrittskostenversicherung 
abzuschließen, die bei Reise-bu-
chung beim Veranstalter 
hwtours gebucht werden kann.

ReiseBeDinGUnGen
es gelten die Reisebedingungen 
und aGBs des Reiseveranstalters 
hwtours sagl., welche sie als anlage 
zu ihrer Reisebestätigung und 
Reiseausschreibung erhalten.

ReiseUnteRlaGen
ergänzende informationen (ab-
fahrtszeit, Hoteladressen) erhalten 
sie mit den Reiseunterlagen etwa 
15 tage vor abreise. 

WiCHtiGe HinWeise
• Kurtaxe und sonstige Angaben ver-
stehen sich ggf. zzgl. zum Reisepreis 
und müssen vom Gast direkt vor 
Ort gezahlt werden. Weitere Details 
siehe Reiseausschreibung.
• Mit der Buchungsbestätigung 
und geleisteten anzahlung sind die 
kundengelder bei der Swiss Travel 
Security (www.star.ch) versichert.

PROGRammänDeRUnGen
änderungen im Reiseverlauf vor-
behalten.

ReiseVeRanstalteR
hwtours sagl
Via san Carlo 7a
CH-6600 muralto-locarno.

http://www.tourvers.de.html

ZUsätZliCHe inFORmatiOnen ZU iHReR Reise
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