
Istrien wird bei Reisenden immer beliebter.
Diesen Trend erkennen auch viele Flugge-
sellschaften und bauen ihr Streckennetz
nach Kroatien aus. Speziell von Deutsch-
land lohnt sich die kostengünstige Anreise-
variante. Lufthansa bietet in diesem Som-
mer etwa eine neue Verbindung nach Is-
trien an: Vom 28. April bis zum 20. Okt-
ober geht es nun zweimal wöchentlich
von Frankfurt nach Pula. Das Ziel steht
montags und freitags nachmittags im
Frankfurter Flugplan. Die Tickets für Hin-
und Rückflug gibt es bereits ab 90,- Euro.
Die Route ergänzt das Angebot vom Part-
ner Croatia Airlines, der ebenfalls zweimal
wöchentlich Frankfurt mit Pula verbindet.

Direktflüge nach Istrien

Ryanair verbindet Frankfurt-Hahn ab
Ende März jeweils dienstags mit Pula. Von
München nach Pula fliegt Eurowings je-
den Dienstag, Freitag und Sonntag. Euro-
wings nimmt im Sommer 2017 zusätzlich

mehrere neue Strecken ab verschiedenen
deutschen Städten in den Flugplan auf.
Von Stuttgart bietet Eurowings ab 6. Mai
2017 Flüge nach Pula an (jeweils sams-
tags), ab 31. Juli 2017 auch noch mon-

tags. Pula wird ab 6. Mai 2017 jeweils
dienstags und samstags ab Düsseldorf
angeflogen. Neu ab 25. Juli 2017 ist auch
die Verbindung von Hamburg (dienstags)
mit Eurowings nach Pula. Die bereits be-
stehende Verbindung von Köln nach Pula
wird auch 2017 wieder angeboten. Ab 23.
April 2017 verbindet Eurowings die beiden
Städte, in der Hochsaison vier Mal wö-
chentlich. 
Bei Easyjet steht Pula von Berlin aus ab
dem 27. Juni dreimal in der Woche (Diens-
tag, Freitag, Samstag) auf dem Flugplan
der Airline, die bereits Split und Dubrovnik
in Kroatien ansteuert. 

www.lufthansa.de
www.croatiaairlines.com
www.ryanair.com
www.eurowings.com

gärten und Trüffelwälder des Mir-

natales. Dich an dicht klettern die

verschachtelten Häuschen hinauf

zur Altstadt, die von einer wehr-

haften Doppelmauer umschlossen

wird. Wer weiters auf historische

Entdeckungstour gehen möchte,

dem sind auch das kleinste Städ-

chen der Welt Hum, das Renais-

sancestädchen Svetvincenat und

das Jazz- und Romantikstädtchen

Bale auf Istrien zu empfehlen. ✈

www.croatia.hr/de

Felsstrand Savudrija am west-

lichsten Punkt Istriens beliebt.

Von mediterranen Kiefern umge-

ben gibt der idyllische Badeplatz

den Blick auf einen Leuchtturm

aus dem 19. Jahrhundert frei. Ei-

ne der beliebtesten Beach-Bars

Istriens befindet sich auf der ele-

ganten Strandmeile Mulini, die

zu Fuß von Rovinj aus frei zu-

gänglich ist. Ein Tipp für Hunde-

besitzer ist der Strand des Polidor

Campingparks zwischen Funtana

und Bijela uvala: Hier befindet

sich ein eigens abgetrennter Hun-

destrand. 

Nur wenige Kilometer von der

Küste  entfernt, zeigt sich Istrien

von einer ganz anderen Seite. Be-

schaulich und verträumt mit grü-

nen Hügeln und endlosen Oliven-

hainen, Weingärten, Eichenwäl-

dern und historischen Dörfern, die

zu Spaziergängen einladen. Einen

Besuch wert ist beispielsweise das

Burgstädtchen Motovun. Stolze

277 Meter erhebt sich der Burg-

berg von Motovun über die Wein-

D ie kroatische Adria-Halb-

insel Istrien hat sich in den

vergangenen Jahren vom

einstigen Massentourismusziel

in eine der vielseitigsten Kultur-

und Genussdestinationen Euro-

pas verwandelt. Fernab von tou-

ristisch überlaufenen Stränden

warten in Rovinj, Rabac oder

Umag kleine Strandperlen, die

abgelegen vom Trubel zur Ruhe

und Erholung einladen. Bei Sur-

fern ist aufgrund günstiger Wind-

verhältnisse etwa der Kies- und

30 www.reiseaktuell.at

Rovinj an der westlichen Küste
Istriens versprüht mit seinen

engen Altstadtgassen den Flair
vergangener Zeit. 

Malerische Buchten, historische Dörfer, Olivenhaine und Weingärten: Die Halbinsel Istrien verzaubert mit
wildromantischen Stränden, mittelalterlichen Burgstädten und reicher Kulinarik. 

Wildromantische Küsten 
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im Fischerort Njivice auf Krk ser-

viert ausgezeichneten Hummer

und Kabeljau in verschiedenen

Varianten. Kvarner Scampi und

Wildspargel probieren Fein-

schmecker am besten im Restau-

rant Kukuriko in Kastava.        ✈

www.croatia.hr/de
www.kukuriku.hr
www.rivica.hr

aus blühenden Steilwänden, mysti-

schen Wracks und einer Vielzahl an

interessanten Meerestieren beher-

bergt. Ausgedehnte Pinien-, Föhren-

und Eichenwälder säumen die Fels-

küsten und reichen bis hin zu länd-

lichen und gebirgsreicheren Regio-

nen, wo sich kleine, mittelalterliche

Dörfchen angesiedelt haben.Ein be-

sonderes Reiseziel bietet ebenso die

authentische Hafenstadt Rijeka, die

mit ihren Grün- und Fischmärkten,

den vielen einladenden Cafés und

Bars und heimeliger Altstadt-Fla-

niermeile als eine der spannendsten

Städte der Adriaküste gilt. Aber auch

die mediterrane Kvarner Küche hat

einiges zu bieten: Meeresfrüchte

und Adriafische zählen hier zu den

kulinarischen Highlights, ebenso

wie Schaf und Wild, Olivenöl, Ge-

müse und Wein.   Das Rivica-Team

Z ahlreiche mediterrane Küs-

tenstädte und Inseln, darunter

die beliebten Urlaubsorte

Krk, Rab, Losinj und Cres, verleihen

der Tourismusregion Kvarner ihren

unvergesslichen Charme.  Faszinie-

rende Kalkfelsen prägen den Blick

auf die mediterrane Strandregion der

gesamten Kvarner Bucht und den

angrenzenden klaren Ozean, der

eine kunterbunte Unterwasserwelt

Die Inseln Krk (re. unten) und Cres
(li.) in der Kvarner Bucht sind mit
einer Fähre verbunden. Die Fahrt

dauert rund 25 Minuten. 

Gebirgszüge, von sattem Grün gesäumte Küsten und Strände, mondäne Villen
und das Türkisblau des Kvarner Golfs formen die Urlaubsregion Kvarner.

Mediterrane Vielfalt
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