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Badereise auf die 
Strand – Sonne – Insel Krk: 

Herrliche Urlaubstage garantiert Ihnen Krk, die goldene Insel in der Kvarner Bucht. Dieses wunderschö-
ne  Paradies bietet Ihnen viel Sonne, herrliche Spazierwege, kleine ruhige Fischerdörfer, umgeben von 
 Weinbergen, Olivenhainen und Kiefernwäldern, die teilweise bis an die Strände reichen, welche flach in das 
kristallklare Wasser der Adria abfallen. Eine Reise durch die wechselvolle Geschichte. Die unberührte Schön-
heit dieser Insel verbunden mit Gastfreundschaft wird für Sie zu einem Wunschtraum, der Sie nicht mehr 
loslässt.

Die Insel Krk erreicht man über 
die großartige Brücke von Krk und 
dann sind es noch etwa 10 Kilome-
ter bis nach Njivice wo sich unsere 
3*Hotels „Beli Kamik“ und Jadran 
befinden. Zwischen üppigem Grün 
und dem klaren Meer liegen in ei-
ner lieblichen Bucht an einem ge-
pflegten kiesbedeckten Sonnen- 
und Badestrand die  Hotels „Beli 
Kamik“ und „Jadran“, die durch 
Behaglichkeit und Komfort die 
Ansprüche  jedes Gastes befriedi-
gen. Die kies- und steinbedeckten 
Strände im Ort nahe den Hotels 
oder aber die nahegelegenen ver-
steckten Buchten für jene, welche 

Kroatien

Einsamkeit und Ruhe suchen, so-
wie der FKK-Strand in der Nähe 
des  Autocamps lassen jedem die 
Möglichkeit der Wahl. Man muß 
nur wissen, welchen Platz man zu 
finden wünscht.
Tagsüber, aber auch in den 
 späteren Abendstunden bieten 
sich in Njivice Möglichkeiten für 
zahlreiche sportliche Aktivitäten 
für Jung und Alt, wie z. B. Tennis, 
Boccia, Minigolf, Tischtennis, Kor-
bball, Fahrt mit dem Glisser oder 
Scooter, Wasserski, Surfen, Fahrt 
mit dem Bananenboot oder sogar 
Parasailing. Ein angenehmer Spa-
ziergang am Strand entlang oder 

das Tanzen auf irgendeiner der 
Terrassen, eine Verschnaufpause 
in einer richtigen Weinschenke, 
wo man, begleitet von Liedern 
einer Gesangsgruppe, einheimi-
schen Schinken verkostet, das 
sind nur einige Möglichkeiten, den 
Abend zu verbringen. Auch die 
typischen Feste der  Fischer oder 
die vielen Folkloreveranstaltun-
gen sollte man nicht versäumen, 
ebenso wie die in den Restaurants 
angebotenen  Fischspezialitäten, 
zu denen der bodenständige 
Zlahtina-Wein serviert wird. Auf 
organisierten Ausflügen lernt man 
Naturschönheiten oder kulturge-

schichtliche Denkmäler kennen, 
die von der reichen Vergangen-
heit der Insel Krk zeugen. Zu den 
interessantesten Zielorten zählen 
Jurandvor, die mittelalterliche 
Stadt Krk, das Franziskanerkloster 
auf der kleinen Insel  Kosljum, die 
herrliche Biserujka-Höhle oder das 
malerische Vrbnik. Malinska liegt 
an der Westküste der Insel Krk in 
einer vor Ostwinden geschützten 
Bucht. So präsentiert sich um den 
Badeort eine Landschaft mit medi-
terraner Vegetation und herrlichen 
Spazierwegen.


