
Fronleichnamwochenende
Donnerstag 8. Juni bis

Sonntag 11. Juni

FEG KLAGENFURT
GEMEINDEURLAUB



APARTMENTS
SAVUDRIJA PLAVA LAGUNA

CAMPING SAVUDRIJA

Die 3-Sterne Apartments Savudrija be-
herbergen bis zu sechs Personen, sind
also ideal für Familien und außerdem
tierfreundlich. Sie liegen nahe am Strand
und den Sportplätzen. Abgesehen vom
Meerzugang befindet sich auch Swim-
mingpool mit großzügigem Sonnendeck
und mietbaren Liege-
stühlen auf dem Areal.
Im nahen Restaurant fin-
den sich mediterrane
Speisen für jeden Ge-
schmack.

Der 4-Sterne- Cam-
pingplatz Savudrija be-
findet sich in einer
ruhigen Umgebung in
der Nähe von Umag. Im
Schatten eines Kiefern-
waldes kann man zahl-

reiche Angebote genießen. Der
Campingplatz Savudrija ist weit weg von
Lärm und Hektik und bietet somit eine
entspannte Atmosphäre für einen stress-
freien Urlaub.

Für Kinder gibt es einen nahe gelegenen
Pool sowie natürlich die wilden, felsigen
Strände, welche sich ideal zum Schnor-
cheln und Erkunden des Meereslebens
eignen. Radfahrer können eine große
Anzahl an Strecken benützen und natür-
lich zahlt sich auch ein Besuch bei den
umliegenden idyllischen, istrischen Städ-
ten und Dörfern aus.
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WAS IST GEPLANT?

WOHIN GEHT
DIE REISE?

Es soll ein gemütliches, gemeinsames
Wochenende im wunderschönen Kroati-
en sein, wo es zu der Zeit herrlich blüht
und grünt.

Ob du mit Campingausrüstung fürs
Campen anreist oder dort ein Appart-
ment mietest, das kann jeder selbst ent-
scheiden und dann auch reservieren.
Campingplatz und Appartments liegen
nur wenige Gehminuten voneinander
entfernt. Für das leibliche Wohl sorgt
ebenso jeder selber.

Buchungen können in der Regel bis kurz
vor dem Urlaub storniert werden. Am
Besten also gleich buchen.

Ob man den Tag am Strand, beim
Schnorcheln oder Tauchen, beim Spielen
oder Segeln, oder im Ort verbringt ist je-
dem selbst überlassen – eben wie im Ur-
laub. Fixe Programmpunkte wird es keine
geben, aber ausreichend Zeit für Ge-
meinschaft und Austausch unter Ge-
schwistern.

In knapp drei Stunden erreichst du unser
Ziel nördlich von Umag. Dort hast du
zwei Optionen für deine Unterkunft.


