
Mit einer eigenen Angebotsschiene er-
schließt Ruefa eine neue Zielgruppe: die
LGBTIQs (englische Abkürzung für: Lesbi-

ans, Gays, Bisexuals, Transgender, Interse-
xuals, Queers). Die Pauschalreisen bieten
ein Komplettpaket, das vom „gay friendly“

Hotel über den Flug bis zum Mietauto auf
die Wünsche und Bedürfnisse der Gay-
Community zugeschnitten ist.

Klassische Gay-Hotspots
wie Mykonos in Griechen-
land, Maspalomas auf
Gran Canaria oder Miami
Beach dürfen natürlich
nicht fehlen. Wer es lieber
fernab des Massentou-
rismus mag, der kann bei-
spielsweise im belgischen
Flandern Kulinarik, Mode
und Kultur erkunden.
Auch Rundreisen mit dem
Mietauto durch Südafrika
oder Costa Rica sind im
Portfolio enthalten. 

Die angebotenen Destinationen, finden
sich allesamt unter den Top 60 gay-
friendly Ländern der Welt, laut dem "Spar-
tacus Gay Travel Index 2017". „Unser Fo-
kus liegt aber nicht nur auf relevanten
Destinationen, sondern auch auf den
unterschiedlichen Ansprüchen der Ziel-
gruppe. Denen wollen wir mit unseren
speziellen Angeboten gerecht werden,“ so
Ruefa-Geschäftsführer Walter Krahl. Auch
Kreuzfahrten und Komplettpakete zu Gay-
Prides und -Events sowie eigene Angebo-
te für Lesben sollen künftig über Ruefa zu
buchen sein. 

Alle Angebote buchbar unter
www.ruefa.at/gaytravel 
und in allen Ruefa Reisebüros.Fo
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finden Familien im Wasserpark
Istralandia bei Novigrad. Im „Pi-
rate Castle“ können sich die Jüng-
sten im Piratenschiff oder auf der
„Tintenfisch-Rutsche“ austoben,
während sich die Großen einen
Adrenalinkick auf der „Space Ro-
cket“, der schnellsten Wasserrut-
sche im Wasserpark, holen.      �

www.funparkmirnovec.com
www.zipline-croatia.com
www.dinopark.hr/de
www.istralandia.hr/de

Einheiten werden Restaurants,
Souvenirläden, Veranstaltungen
und Konzerte den Park ergänzen. 
Ein Highlight der Riviera von
Omis, zwischen Split und Makars-
ka ist auch die 2016 eröffnete Zi-
pline Croatia. Über die Schluchten
und Täler des Flusses Cetina sind
acht Drahtseile mit einer Gesamt-
länge von 2.100 Metern gespannt
und versprechen Adrenalinkicks
sowie traumhafte Aussichten auf
die wunderschöne Umgebung.
Wer seinem Kind eine Freude be-

reiten möchte, sollte sich auf die
Spuren der Dinosaurier begeben:
Vor rund 200.000.000 Jahren leb-
ten die Giganten auf unserer Erde
und noch heute kann man sie im
Dinopark Funtana besuchen. Der
Vergnügungspark, in einem histo-
rischen Steinbruch gelegen, ist ein
beliebtes Ausflugsziel für Fami-
lien. Mit den lebensgroßen und
beweglichen Dinos können Groß
und Klein die einstige Welt der
Dinos entdecken. Die nötige Ab-
kühlung an heißen Sommertagen

F ür einen gelungenen Famili-
enurlaub ist es wichtig, die
richtige Balance zwischen

Erholung für die Eltern und Spaß
und Abenteuer für die Kinder zu
bieten. Abwechslung steht im
Funpark Mirnovec, der erst im
Juni 2017 seine Pforten geöffnet
hat, an oberster Stelle. Der The-
menpark ist in drei Teile geteilt:
Die Piratenstadt, der Wilde
Westen und das Universum mit
insgesamt 26 Aktivitäten. Zusätz-
lich zu den thematischen

Istralandia in Novigrad

Funpark Mirnovec

Dinopark Funtana

Kroatien ist ein ideales Reiseziel für Familien: Es ist in nur wenigen Stunden Fahrzeit erreichbar, bietet alle
Aktivitäten, die Meer und Strand bereithalten, und darüber hinaus eine große Auswahl an Themenparks.

Familienspaß am Mittelmeer
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Ruefa Gaytravel startet mit Angeboten für Schwule und Lesben
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