
10 - Tage
Gebirgspisten und Insel-Hopping
Seien Sie gespannt auf die Begeg-
nung mit urwüchsiger Natur und 
faszinierenden Ausblicken auf eine 
malerische Landschaft. Diese 4x4 
Erlebnisreise führt Sie durch die 
schönsten Nationalparks von Kro-
atien. Wir fahren über für Sie spe-
ziell ausgesuchte, besonders se-
henswerte Routen. Auf dieser Reise 
lernen Sie in einer nicht alltäglichen 
Atmosphäre die unvergleichlichen 

Sehenswürdigkeiten von Kroatien 
kennen - die Nationalparks Kroati-
ens. Sie werden unvergessliche Ein-
drücke von den bekanntesten Na-
turschönheiten Kroatiens, wie die 
Plitvicer Seen und die Krka Wasser-
fälle mitnehmen. Ebenso liegen ei-
nige Drehorte bekannter Winnetou-
Filme auf unserem Weg.

Kroatien hat über 1000 Inseln, da-
von besuchen wir die vier sehens-
wertesten. Dabei ist auch die Köni-

gin der dalmatinischen Inseln; die 
Lavendel-Insel Hvar.

Belohnt werden Sie mit absolut 
atemberaubenden Fernblicken ent-
lang vieler Halbhöhenwegen auf 
die Küstenlandschaft, Berge, Inseln 
und Meer.

Die Reise geht über fahrerisch an-
spruchsvolles aber gut zu bewälti-
gendes Gelände bzw. unbefestigte 
Wege und Straßen.

Nationalparks und Inseln - Süd



1. Tag - Anreise zu den Plitvicer Seen
Die Plitvicer Seen sind aus gutem 
Grund nicht nur der größte, sondern 
auch der älteste und bekannteste 
Nationalpark in Kroatien - und als 
eine der ersten Landschaften welt-
weit zum UNESCO Weltnaturerbe er-
klärt worden. Durch die Ablagerung 
von Travertin auf dem Seegrund ent-
standen die 16 aneinandergereihten 
Seen, ein majestätisches architek-
tonisches Naturphänomen inmit-
ten dichter Wälder, in denen Bären, 
Wölfe und viele andere seltene Tier- 
und Pflanzenarten leben.

Der Vormittag steht zu ihrer freien 
Verfügung. Wir empfehlen die Be-
sichtigung der Seen und Wasserfäl-
le. Dazu benötigen sie ca. 3 Stun-
den.
Nachmittags überqueren wir das 
Velebitgebirge mit dem Ziel Adria. 
Zunächst steht der offroad Aufstieg 
zum Tulove Grede Gipfel auf dem 
Programm. Um diesen Gipfel lie-
gen viele Drehorte der Karl May Fil-
me. Beim Abstieg haben wir immer 
wieder einen Blick auf die tiefblaue 
Adria.

2. Tag - Besichtigung des Naturparks Plitvicer Seen und Südvelebit Pass

3. Tag - Über das Velebitgebirge zu den Krka Wasserfällen
Heute erleben Sie ein absolutes Highlight: Im ersten Teil steigen wir von 
Meereshöhe auf 900 m in das südliche Velebitgebirge. In der Einsamkeit 
der Bergwelt sehen wir bizarre Berge und einmalige Felsformationen. 
Am Nachmittag legen wir den ersten Teil der Strecke zu den Krka Wasser-
fällen auf Asphalt zurück. Nach Einfahrt in den Krka Nationalpark machen 
wir einen Stopp an der berühmten Insel Visovac (Mönchsinsel). Dann stei-
gen wir offroad auf einem Serpentinenweg mit engen Kehren hinab ins 
Krka Tal. Wir passieren eine mittelalterliche Festung, überqueren Brücken 
und Wiesen und machen uns schließlich wieder an den Aufstieg.



4. Tag - Besichtigung der Krka Wasserfälle und Biokovo Nationalpark
Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung, so haben sie Gelegenheit, 
die berühmten Krka Wasserfälle zu besuchen.
Um 12 Uhr machen wir uns auf den Weg zum Biokovo Nationalpark. Die-
ses imposante Gebirge ist die größte Zierde der mitteldalmatinischen Küs-
te und ist ihr einziger Naturpark. Hier liegen die über 1.500 Meter hohen 
Gipfel so nah am Meer wie sonst kaum irgendwo am Mittelmeer, und kaum 
irgendwo anders ragen die Gebirgsfelsen so steil und schwindelerregend 
empor wie hier. Dort fahren wir auf einer Piste hoch über der Adria mit ab-
solut atemberaubenden Ausblicken.

5. Tag - Insel Hvar 
Am Morgen nehmen wir die Fähre 
zur Insel Hvar. Auf ihr, der längsten 
Insel der Adria werden wir zwei Tage 
verbringen. Diese zweifellos au-
ßergewöhnliche Insel zeichnet sich 
durch ihr mildes Klima und ihre üppi-
ge subtropische Vegetation aus. Be-
sonders im touristisch weitgehend 
unerschlossenen Osten wuchern 
Lavendel und Rosmarin, wilde Zit-
rusfrüchte und Zypressen zwischen 
alten Dörfern und Höfen.
Da sich unser Hotel in der Stadt 
Hvar befindet müssen wir uns vom 
östlichen zum westlichen Ende auf 
geschotterten Wegen durcharbeiten.

6. Tag - Rundfahrt Insel Hvar
Wir erkunden ausgiebig die Königin 
unter den dalmatinischen Inseln. Die 
Strecke führt vorbei an Weinbergen, 
Lavendelfeldern und uralten Oliven-
hainen.
Auf „allen Vieren“ erklimmen wir die 
höchsten Berge von Hvar mit ein-
zigartigen Rundumsichten auf Land 
und Meer. 
Wir fahren durch das Starigradsko 
polje, das größte und fruchtbarste 
Feld der Adriainseln. Diese alte Kul-
turlandschaft ist die best erhaltene 
antike Parzellierung der Welt. 



7. Tag - Split -> Biograd
Heute ist eine Seefahrt via Fähre 
angesagt; vorbei an der Insel Brac 
nach Split. Während der entspann-
ten, zweistündigen Überfahrt kön-
nen wir einen Blick auf die Küste mit 
dem Velebitgebirge im Hintergrund 
und die malerischen Adriainseln 
werfen. Vom Fährhafen Split geht 
es wieder nach Norden zur Stadt 
Biograd. Wir unterbrechen diesen 
Weg mit zwei Offroad-Events: Zu-
erst fahren wir auf einer Piste direkt 
am Meer, dann geht es am Ostu-
fer eines Binnensees entlang und 
schließlich blicken wir über den See 
hinweg auf die Adria. Dabei breiten 
sich in einem unvergesslichen Pan-
orama die Inseln des Nationalparks 
Kornaten vor uns aus.

8. Tag - Island Hopping: Pašman, Ugljan und Pag
Der Tag beginnt mit der Fährfahrt zur Insel Pašman. Auf einem Höhenweg 
fahren wir über die Insel. Dabei ergeben sich traumhafte Aussichten in alle 
Richtungen. Im Süden ist der Nationalpark Kornaten mit seiner Vielzahl von 
kleinen Inseln und Riffen zu sehen. Über eine Brücke erreichen wir die Insel 
Ugljan und dann geht es mit der Fähre nach Zadar zurück aufs Festland. 
Auch die dritte Insel nehmen wir heute noch unter die Räder: Die waldlose 
Insel Pag ist eine der faszinierendsten, kargen Landschaften Dalmatiens 
Sie ist mit einer Brücke mit dem Festland verbunden. Ein Hotel im Norden 
von Pag ist heute unser Tagesziel.

9. Tag - Auf dem Velebit nach Norden
Wir müssen runter von der Insel Pag, also nehmen wir wieder die Fäh-
re. Auf dem Festland angekommen ist einmal mehr klettern angesagt und 
zwar hoch in das Velebit Gebirge. Für unsere Geländewagen ist das kein 
Problem. Zunächst durch dichten Wald auf einem Weg mit Felsentunneln 
und später auf Pisten in Halbhöhenlage bewegt sich unsere Gruppe nach 
Norden. Immer wieder bieten sich hier großartige Panoramablicke auf das 
Meer und die Inseln.

10. Tag - Abreise
Ich bin sicher, Sie hatten eine unvergessliche, erlebnisreiche Reise und Sie 
haben viel von den kroatischen Naturschauspielen gesehen. Aber alles hat 
einmal ein Ende, und heute ist es soweit. Bestimmt sind Sie durch diese 
Reise auf den Geschmack gekommen und so verabschieden wir uns in 
der Vorfreude auf ein Wiedersehen bei unserer nächsten 4x4 Offroad-Tour.

Dies ist die geplante Strecke ohne 
Gewähr. Die Route kann sich durch 
Wettereinflüsse oder andere Un-
wägbarkeiten ändern.
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