
alte märchenhafte mittelalterliche 
Festung, die auf einem Hügel über 
der Stadt steht und den besten Aus-
blick auf das malerische Ljubljana 
bietet. Die grüne Hauptstadt Slowe-
niens verbindet den Charme einer 
Kleinstadt mit dem Selbstbewusst-
sein großer europäischer Städte. Sie 
zeichnet sich durch das einzigartige 
architektonische Erbe des 
berühmten slowenischen Architek-
ten Jože Plečnik aus und ist von 
Parks und Naturschutzgebieten um-
geben. Übrigens: Ljubljana ist mit 
542 Quadratmeter Grünfläche pro 
Kopf eine der grünsten Städte auf der 

dratkilometern eher zu den 
kleineren Ländern zählt, lassen sich 
die vier Regionen auch in kurzer 
Zeit zu einer einzigartigen Rundrei-
se verknüpfen. Jede Region steht 
dabei für eine einzigartige Ge-
schichte und Landschaft, die es zu 
entdecken gilt. 
 
IM HERZEN SLOWENIENS: Als Start -
punkt für einen abwechslungsrei-
chen Slowenien-Trip ist Ljubljana 
ideal. Die slowenische Hauptstadt 
bietet jede Menge Festivals und Ver-
anstaltungen, wie zum Beispiel die 
Schnurrbart-Tour – eine Radtour 

durch die schönsten Straßen und 
Parks von Ljubljana, welche die Be-
sucher mit den slowenischen 
Schnurrbart-Giganten bekannt 
macht – und punktet darüber hinaus 
durch eine beeindruckende Archi-
tektur. Besonders markant sind die 
Brücken, welche längst zum Wahr-
zeichen der Stadt geworden sind und 
der Altstadt ihren unverwechselba-
ren Charakter verleihen. Ein Spa-
ziergang entlang der Drachenbrücke 
ist ebenso zu empfehlen, wie  eine 
Bootsfahrt auf dem Fluss 
Ljubljanica oder ein Besuch der 
Burg von Ljubljana, eine 900 Jahre 

urzeit zählt Slowenien 
noch zu den eher unbe-
kannten Urlaubsländern 

in Europa. Geheimnisvolle Höhlen, 
romantische Täler und vielfältigen 
Aktivitäten machen das Land zu ei-
nem echten Geheimtipp. Von atem-
beraubender Natur und malerischen 
Städten über reiche Geschichte und 
Kultur bis hin zu erstaunlichen ku-
linarischen Köstlichkeiten und ent-
spannenden Thermalerlebnissen: 
Das Land hat durchaus mehr zu bie-
ten, als so manch ein Tourist es viel-
leicht vermuten mag. Da Slowenien 
mit einer Fläche von 20.273 Qua-
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seinem atemberaubenden See. An 
Bord eines traditionellen Pletna-
Boots geht es auf die kleine, mitten 
im See gelegene Insel. Eine der be-
kanntesten Attraktionen auf Bled ist 
die Kirchenglocke, auch Wunsch-
glocke genannt, die man zur Erfül-
lung eines Wunsches läuten kann. 
Bei einem Ausflug ins Logartal ver-
zaubert die Aussicht entlang der Pa-
noramastraße Solčava auf eines der 
schönsten  Gletschertäler Europas. 
 
WEINBERGE, BURGEN UND HEILEN-
DES THERMALWASSER: Das Ther-
male und Pannonische Slowenien 
ist voller natürlicher Kurorte, Heil-
bäder und sonniger Weinberge. 
Mysteriöse Schlösser warten nur 
darauf entdeckt zu werden.  

So lädt Ptuj – Sloweniens älteste 
Stadt – beispielsweise zu einer Rei-
se durch die Zeit ein: Nach einem 
Spaziergang zum Schloss über der 
Stadt, finden Reisende den ältesten 
Weinkeller Sloweniens. Darüber 
hinaus blickt man von hieraus auf 
einen der buntesten Karnevale der 
Welt. Die Einzigartigkeit der be-
rühmten Kurenti-Masken, die bei 
dem vergnüglichen Treiben zu se-
hen sind, wurde sogar von der UN-
ESCO anerkannt. Ganz in der Nähe 
liegt auch die Therme Ptuj.  
Slowenien ist ein Land gesunder 
Gewässer. Im Thermalen und Pan-
nonischen Slowenien gibt es 13 
Naturheilbäder und zahlreiche an-
dere Thermen. Hier sind außerdem  
die berühmten Mineralwasser Do-

ganzen Welt. Im Anschluss an die 
Besichtigung der Hauptstadt, emp-
fiehlt sich ein Tagesausflug nach Ve-
lika Planina, der größten Hirtensied-
lung Europas. Dort haben Besucher 
die Möglichkeit, eine der wenigen 
erhaltenen hochalpinen Almsiedlun-
gen in Europa kennenzulernen und 
in Ruhe die Natur zu genießen.  
 
ALPINER FLAIR: Ein Besuch im alpi-
nen Slowenien ist eine perfekte Ge-
legenheit, um mit der Natur in Kon-
takt zu treten. Die Region ist Heimat 
einiger der höchsten Berge, klarer 
Flüsse und wunderschöner Wasser-
fälle, friedlicher grüner Täler, glit-
zernder Seen, hübscher Bergdörfer 
und charmanter Städte. Die be-
rühmteste Alpenperle ist Bled mit 

Mit einem traditionellen Pletna-Boot geht es über den Bleder 
See zur legendenumwobenen Insel Bled.
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Bei einemTagesausflug nach Velika planina lernen Besucher das 
faszinierende Leben auf der Alm besser kennen. 

nat Mg und Radenska zu Hause. 
Besonders sehenswert ist auch die 
alte Burg von Celje im Osten von 
Slowenien. Die weitläufige Burg-
anlage, samt mächtigem Bergfried, 
auch Friedrichsturm genannt, und 
einige übrig gebliebene Ruinen 
versetzt einen nicht nur in ein längst 
vergangenes Zeitalter zurück, son-
dern bietet zugleich einen beein-
druckenden Blick über die umlie-
genden Landschaften. Für Bier-
liebhaber bietet sich ein Ausflug in 
das nahe gelegene Hopfenanbau-
gebiet Žalec an. Hier können Besu-
cher Bier vom ersten Bierbrunnen 
der Welt genießen.  
Die slowenische Stadt Maribor in-
mitten der hügeligen Weinregion 
an der Drau. Hier wächst im Stadt-

Das Thermale & Pannonische Slowenien ist ein Gebiet mit 
heilenden Gewässern und den schönsten Wegen zu 

Gesundheit und Wohlbefinden. 



ENTSPANNUNG IN DER SLOWENI-
SCHEN NATUR: Als eines der grün-
sten Länder Europas bietet Slowe-
nien unzählige Möglichkeiten, um 
dem Alltagsstress in friedlicher 
Natur zu entkommen. Von Yoga 
oder Meditation im Stadtpark oder 
beim Rauschen der Wellen am 
Meer, über Wanderungen durch 
atemberaubende Alpentäler mit 
Gletschern und Gebirgsbächen bis 
hin zum völligen Landleben in den 
slowenischen Dörfern. Sehr zu 
empfehlen ist auch die Besichti-
gung touristischer Bauernhöfe, 
denn hier werden Kostproben von 
frischem Gemüse der Saison, 
Fleisch aus der Scheune sowie 
Wein und Säfte angeboten, die die 
Bauern selbst herstellen.  

zur neun Kilometer entfernten 
mittelalterlichen Burg Predjama, 
der – laut Guiness-Buch der Re-
korde – größten Höhlenburg der 
Welt, reichen. Der Fluss Soča im 
Sočatal beeindruckt mit seiner 
herrlich smaragdgrünen Farbe. 
Ein besonderes Highlight: um 
den Fluss mit dem Zug zu über-
queren, befindet sich auf der 
Bahnstrecke die mit 222 Metern 
Länge zweitgrößte gemauerte 
Bogenbrücke der Welt, die Salca-
nobrücke. Aber auch die Aus-
sichtspunkte entlang der Wander-
wege bieten einen spektakulären 
Ausblick.  Für Adrenalinjunkies 
bieten sich dagegen Rafting, Ca-
nyoning und andere Wassersport-
arten an. 

SILVESTER IN SLOWENIEN: Wer nach 
einzigartigen Erlebnissen für Silves-
ter sucht, ist in Slowenien bestens 
aufgehoben. Zahlreiche verschiede-
ne Outdoor-Events mit aufregender 
Musik, kulinarischen Köstlichkei-
ten und stets gastfreundlichen Ein-
heimischen stehen dabei zur Aus-
wahl. Alternativ haben Besucher die 
Möglichekeit in der Natur neue 
Energie zu tanken und den Silves-
terabend in Berghütten oder Lodges 
zu verbringen, weit weg vom städ-
tischen Trubel. Darüber hinaus bie-
ten die slowenischen Naturheilbäder 
und Spas verschiedene Neujahrs-
programme an, bei denen Sie 
sowohl Galadiners als auch Ver-
wöhnprogramme in den Pools und 
Wellnesscentern genießen können.  

teil Lent die Stara trta – der älteste 
Weinstock der Welt. Sein Alter 
wird auf über 400 Jahre geschätzt. 
 
KÜSTENSTÄDTE UND GEHEIME 
HÖH LEN: Am Mittelmeer treffen 
sich der Karst, die malerischen 
Küstenstädte, grüne istrische 
ländliche Gebiete und geheime 
unterirdische Pfade. Am Meer la-
den die engen kleinen Gassen 
von Piran, Koper Izola, Portorož 
oder Ankaran zum schlendern 
ein. Für Entdecker sind die ge-
heimen Pfade der Karsthöhlen 
interessant. Die bekannteste ist 
die Postojna-Höhle, die am meis-
ten besuchte Höhle Europas. Die 
unterirdischen Gänge sind so 
weit verzweigt, dass sie sogar bis 

In Predjama versetzt ein von Felsen umgebenens 
Märchenschloss Besucher in ein anderes Zeitalter (oben). 

Besonders sehenswert: Slowenien zum Jahreswechsel (unten). 

Slowenien ist vor allem für eine beeindruckende 
Natur bekannt. Wasserfälle, Gletscher, unterirdische 
Höhlen – es gibt viel zu entdecken.
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nischen Küste sollten sich Rei-
sende die typischen Köstlichkei-
ten der Adria nicht entgehen las-
sen. Bei einem Besuch der Fonda 
Fischfarm lernen sie außerdem 
die Geschichte des weltbesten 
Zuchtfischs bei einer spannen-
den Erlebnistour kennen. Darü-
ber hinaus ist das Land die Hei-
mat einiger der größten Köche 
der Welt. So ist ein Besuch in Hi-
ša Franko, wo Ana Roš, die als 
beste Köchin der Welt im Jahre 
2017 ausgezeichnet wurde, zu 
empfehlen. Die Zutaten für ihre 
Meisterwerke findet sie in der 
Natur entlang des Flusses Soča. 
Tomaž Kavčič wurde als der in-
novativste europäische Küchen-
chef 2017 ausgezeichnet – er 

setzt die 120-jährige Familien-
tradition im Restaurantgeschäft 
auf seine eigene kreative Weise 
im Restaurant Pri Lojzetu fort 
und verwendet dazu die traditio-
nellen „Zutaten des armen Man-
nes”, um kreative Gerichte zu 
kreieren. Chefkoch Janez Brato-
vž ist das Herzstück seines JB-
Restaurants in Ljubljana, das auf 
der Liste der 100 besten Restau-
rants der Welt von San Pellegrino 
steht. Er bezieht die Zutaten aus 
seinem Garten und von seinem 
Feld sowie vom berühmten 
Marktplatz in Ljubljana. 
In den wärmeren Monaten emp-
fiehlt es sich die „Offene Küche“ 
zu besuchen. Dies ist ein innova-
tiver kulinarischer Markt, der die 

besten Caterer, Restaurants, tou-
ristischen Bauernhöfe und unab-
hängigen Köche Sloweniens zu-
sammenbringt, um ihre einzigar-
tigen Gerichte zu sehr erschwing-
lichen Preisen zu präsentieren. 
Zahlreiche slowenische Food-
Festivals wie das Gulaschfest, 
das Bograč-Festival oder das 
Kartoffelfest runden das Angebot 
für Feinschmecker ab.  
 
DIREKT NACH SLOWENIEN: Von 
Mitte Oktober an verbinden Airli-
nes der Lufthansa Group die Flug-
häfen Zürich, München und 
Frankfurt mit der slowenischen 
Hauptstadt Ljubljana.               ✈ 
 
www.slovenia.info

 
PARADIES FÜR FEINSCHMECKER: 
Die Slowenen nehmen ihre Kü-
che sehr ernst. Aus diesem 
Grund ist Slowenien ein idealer 
Ort für Feinschmecker. Traditio-
nelle und internationale, vegeta-
rische oder fleischhaltige Ge-
richte werden gleichermaßen 
serviert – so ist für jeden Ge-
schmack genau das Richtige da-
bei. Das Besondere an sloweni-
schen Gerichten ist jedoch, dass 
der Großteil der Zutaten aus der 
Region stammt. Da fast jeder 
Slowene zumindest einen klei-
nen Garten hat, sind selbst ange-
bautes Gemüse und frisches 
Obst sehr erschwinglich und 
überall erhältlich, wie etwa auf 
lokalen Märkten. An der slowe-

Farbenprächtig und vielfältig: Die slowenische Küche ist 
genauso wandlungsfähig wie das Land selbst.

Chefkoch Janez Bratovž holt frische Zutaten auf dem 
berühmten Marktplatz von Ljubljana.

21

Ad
ve

rto
ria

l

http://www.slovenia.info

