
Private Yachturlaube stehen nicht zuletzt 
seit Corona hoch im Kurs. Reisende haben 
so jede Menge Privatsphäre und ein einzig-
artiges Reiseerlebnis. Ein verlässlicher und 
sicherer Partner mit über 35 Jahren Erfah-
rung ist Pitter Yachtcharter. Hier bekommt 
man Qualität und Rundum-Service zu 
fairen Preisen. Das Unternehmen ist einer 
der größten Charterflottenbetreiber welt-
weit. Mit einem großen Angebot von über 
450 Charteryachten auf 24 Stützpunkten in 
Kroatien, Griechenland, der Türkei, Slowe-
nien, Italien, den Niederlanden und St. 
Lucia in der Karibik bleibt fast kein Segel-
traum unerfüllt. Als Kroatien-Spezialist bie-
tet Pitter mehr als 300 gut ausgestattete 

Pitter Yachting
und gewartete Yachten, auf 15 geografisch 
ideal verteilten Stützpunkten, entlang der 
wunderschönen Küste von Pula bis Split. 
Im äußerst umfangreichen Charterpro-

gramm finden Urlauber eine vielfältige  
Angebotspalette an Segelyachten, Kata-
maranen und Motoryachten der verschie-
densten Marken und Modellreihen. Das er-

fahrene Team berät gerne und kompetent, 
auf guten Service wird größter Wert gelegt. 
Sie sind stets um die Wünsche und Anlie-
gen ihrer Kunden bemüht. Für Sicherheit, 
Komfort und Hygiene werden die Yachten 
stets professionell gewartet und gründlich 
gereinigt. Zusätzlich wird jede Yacht beim 
Crewwechsel von einem Taucher überprüft. 
Eventuelle Schäden werden sofort fach-
männisch repariert und defekte Teile 
schnell ersetzt. Ein gut sortiertes Ersatz-
teillager in einer voll ausgestatteten Werk-
statt sorgt dafür, dass es keine Wartezeiten 
gibt. Die Flotte wird außerdem jährlich mit 
vielen neuen Yachtmodellen ergänzt. Mit ei-
ner fairen und transparenten Preispolitik 
gibt es keine versteckten Kosten oder fal-
schen Rabatte. 
 
www.pitter-yachting.com

gehört zu einem der am besten er-

haltenen Denkmäler römischer 

Baukunst in der Welt. Das Peristyl 

des Palastes, das Diokletianmauso-

leum (heute Kathedrale des Hl. 

Domnius), der Jupiter-Tempel (heu-

te Taufkapelle des Hl. Johannes), die 

Säulengänge auf der Straße, eine 

frühkroatische Kirche, das Tor 

von Andrija Buvina und Werke 

von Giorgio di Matteo sind auch 

heute noch gut erhalten.             ✈ 

 
www.visitsplit.com

Durchschnittstemperatur ideale 20 

Grad, die zu sonnigen Spaziergän-

gen in die Natur und auf den Berg 

Marjan einlädt. Hier wurde 2021 

das Besucherzentrum Marjan Forest 

Park eröffnet, das Interessierten den 

Wald des Spliter Wahrzeichens und 

ökologische und kulturelle Bil-

dungsprogramme näherbringt. Am 

südwestlichen Teil des Marjan liegt 

der beliebte Strand Bene. Zum Teil 

Sand, teilweise felsig, und dank dem 

naheliegenden Pinienwald auch mit 

genügend Schatten. Ein Restaurant, 

Tennisplätze, ein Kinderspielplatz, 

und Duschen sorgen für alle nötigen 

Annehmlichkeiten, vor allem für 

Familien. Bačvice heißt der Sand-

strand im Herzen der Stadt, gleich 

neben dem Stadthafen. Einheimi-

sche genießen bereits in den Früh-

lingsmonaten erste warme Sonnen-

strahlen, Hartgesottene wagen viel-

leicht sogar schon einen Sprung in 

die Adria. Neben dem klassischen 

Strandurlaub bietet Split auch in Sa-

chen Sightseeing einiges, wie zum 

Beispiel den Diokletianspalast. Er 

S plit liegt an der Adriaküste und 

ist, obwohl von drei Seiten von 

Meer umgeben,  auch durch 

die umliegenden Gebirge geprägt: 

Das Mosorgebirge im Nordosten, 

Kozjak im Nordwesten und den 

Berg Marjan – grünes Symbol der 

Stadt –, der sich am westlichen Ende 

der Halbinsel, in unmittelbarer Nähe 

zur Altstadt erhebt. Dank warmem 

Mittelmeerklima ist der Frühling ei-

ne der schönsten Jahreszeiten, um 

die Stadt und ihre Region zu besu-

chen. In diesem Zeitraum beträgt die 

www.reiseaktuell.at

Split liegt zwar an der 
wunderschönen Adria, hat aber mehr 

zu bieten als nur Strandurlaub.

Als eine der beliebtesten Städte Kroatiens ist Split auch abseits 
der Hochsaison eine Reise wert – besonders im Frühjahr.

Dalmatiens Hauptstadt
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