
	  

Trenddestinationen	  östlich	  der	  Adria	  
	  
	  
	  
Gießen,	  15.	  August	  	  	  	  	  Die	  Regionen	  auf	  der	  östlichen	  Seite	  der	  Adria	  werden	  derzeit	  sehr	  
stark	  nachgefragt	  und	  erleben	  einen	  Boom	  wie	  lange	  nicht.	  SERVICE-‐REISEN	  hat	  im	  neuen	  
Sonderfolder	  „ideen	  für	  Adriareisen	  2018“	  die	  besten	  Ideen	  für	  originelle	  und	  
abwechslungsreiche	  Reisen	  nach	  Slowenien	  und	  Kroatien	  sowie	  einen	  zusätzlichen	  
Geheimtipp	  zusammengepackt.	  Adriano	  Matera,	  Director	  Product	  and	  Pricing	  für	  Alpen-‐
Adria,	  Deutschland,	  Benelux	  und	  Schweiz,	  fasst	  zusammen,	  was	  diese	  Destinationen	  so	  
attraktiv	  für	  Bus-‐	  und	  Gruppenreiseveranstalter	  macht.	  
	  
Warum	  werden	  Kroatien	  und	  Slowenien	  so	  stark	  nachgefragt?	  
Slowenien	  ist	  klein	  und	  vielfältig.	  Hier	  macht	  es	  der	  Mix	  zwischen	  alpenländischer	  Natur,	  
mediterraner	  Atmosphäre	  und	  reizvollen	  Städtezielen	  –	  das	  alles	  auf	  kleinem	  Raum	  –	  für	  
viele	  Reiseveranstalter	  nur	  eine	  Tagesetappe	  entfernt.	  Für	  Busreiseveranstalter	  hat	  das	  den	  
Vorteil,	  dass	  die	  Distanzen	  zwischen	  den	  einzelnen	  Attraktionen	  sehr	  klein	  sind.	  Kroatien	  ist	  
bei	  SERVICE-‐REISEN	  eine	  der	  ganz	  starken	  Trenddestinationen	  für	  2018.	  Das	  Land	  hat	  mehr	  
als	  1.700	  Kilometer	  Küste	  und	  über	  1.000	  Inseln,	  Gäste	  erwartet	  eine	  herzliche	  
Gastfreundschaft	  und	  das	  kulinarische	  Angebot	  ist	  sehr	  vielfältig.	  	  
	  
Was	  erwartet	  Gruppenreiseveranstalter	  denn	  kulinarisch	  östlich	  der	  Adria?	  	  
Istrien	  beispielsweise	  ist	  berühmt	  für	  sein	  hochwertiges	  Olivenöl,	  seinen	  Wein	  und	  seine	  
Trüffel	  sowie	  für	  seinen	  luftgetrockneten	  Schinken.	  Diese	  Spezialitäten	  lassen	  sich	  bei	  einer	  
Kostprobe	  auch	  genießen.	  So	  haben	  wir	  beispielsweise	  bei	  einer	  Reise	  nach	  Istrien	  natürlich	  
eine	  Weinprobe	  eingebaut,	  ebenso	  den	  Besuch	  einer	  Schinkenherstellung,	  bei	  der	  man	  
Schinken	  und	  Olivenöl	  kosten	  kann.	  
	  
Welche	  weiteren	  Möglichkeiten	  gibt	  es,	  um	  die	  Region	  und	  ihre	  typischen	  Produkte	  bei	  
einer	  Reise	  zu	  erleben?	  
Da	  wäre	  zum	  Beispiel	  der	  Lavendel,	  der	  hier	  ebenso	  schön	  wächst	  wie	  in	  Südfrankreich.	  Bei	  
einer	  Reise	  zur	  Kvarner	  Bucht	  können	  die	  Teilnehmer	  erfahren,	  wie	  der	  Lavendel	  geerntet	  
wird	  und	  wie	  verschiedene	  Produkte	  daraus	  hergestellt	  werden.	  Nach	  der	  Ernte	  gibt	  es	  dann	  
ein	  Essen	  und	  es	  wird	  gefeiert.	  	  
	  
Geben	  Sie	  uns	  zum	  Schluss	  noch	  einen	  besonderen	  Tipp?	  
Wer	  Ursprünglichkeit	  erleben	  und	  ein	  Reiseprogramm	  abseits	  der	  großen	  Touristenströme	  
anbieten	  will,	  für	  den	  haben	  wir	  ein	  Programm	  für	  Albanien	  aufgelegt.	  Die	  achttägige	  Reise	  
zeigt	  die	  ganze	  landschaftliche	  und	  kulturelle	  Vielfalt	  dieses	  wirklich	  noch	  unentdeckten	  
Landes	  an	  der	  Adria.	  
	  
Weitere	  Reiseideen	  im	  Adriaraum	  gibt	  es	  unter	  www.servicereisen.de	  	  
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