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In der  
KÜRZE 

liegt die 

WÜRZE

Einmal auf  einem großen Schiff eine Kreuzfahrt machen - ja, das 
wär´doch was, oder? Oder doch nicht? Falls Sie unschlüssig sind, ob 
Sie sich auf  einem Schiff tatsächlich wohl fühlen würden, dann sind 

Sie mit diesem Gefühl nicht allein - viele Menschen würden gerne mal 
„kreuzschnuppern“ oder „schnupperkreuzen“ um vielleicht auf  den 

Geschmack zu kommen.

Jetzt ist dazu endlich die Gelegenheit.
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Eine Seefahrt die ist 

lustig, eine Seefahrt die 

ist schön... weltweit sind 

Kreuzfahrten immer 

noch die am stärksten wachsen-

de Form des Urlaubs. Gleichzei-

tig gibt es eine wachsende Zahl 

von Menschen, die zwar prinzi-

piell interessiert an einer Schiffs-

reise sind, dennoch aber Beden-

ken haben, ob sie sich auf einem 

der modernen Ozeanriesen wohl 

fühlen würden. Manche fürchten 

die schieren Dimensionen - mit 

tausenden Mitreisenden auf 

einem gigantischen Hotel über 

die Meere zu schippern kann 

tatsächlich ein einschüchternder 

Gedanke sein - andere fürchten 

sich trotz modernster Schiffe mit 

ausgeklügelter Stabilisatortech-

nik davor, eventuell seekrank zu 

werden.

Die einzige Methode, um hier 

Gewissheit zu bekommen ist: 

ausprobieren. Natürlich macht 

es aber keinen Sinn, eine große 

Karibik- oder Asienkreuzfahrt für 

einige tausend Euro zu buchen, 

wenn man erst einmal auspro-

reiselust

Die „Mein Schiff 
5“ von TUI Cruises 
- eines der mo-
dernsten Schiffe, 
maßgeschneidert für 
den Gast, der es am 
liebsten entspannt 
und zwanglos mag, 
aber auf höchsten 
Komfort nicht ver-
zichten möchte.
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bieren und quasi 

„schnupperkreuzen“ 

möchte. Hier sollte der 

Grundsatz gelten: in der 

Kürze liegt die Würze! 

Marco Hafner, der PAparazzi-Reise-

experte vom Reisebüro Niedermayer 

in Passau, hat dieses Problem er-

kannt und sich seiner angenommen: 

„Es gibt durchaus Kurz-Kreuzfahrten 

im Angebot der meisten Reedereien 

und Veranstalter, jedoch beschrän-

ken sich diese fast ausschließlich auf 

das Gebiet der Ostsee und Skandina-

vien. Uns ist es jedoch gelungen, ein 

Kontingent auf der „Mein Schiff 5“ 

von TUI Cruises zu sichern. Die „Mein 

Schiff 5“ ist eines der neuesten Schif-

fe und die Kreuzfahrt von der ich 

spreche erstreckt sich über drei Tage. 

Wir bereisen dabei die kroatische 

Adria, eines der schönsten Gebiete 

im Mittelmeer überhaupt, und legen 

in drei Häfen an: Triest, Zadar und 

Rijeka - meiner Meinung nach drei 

der interessantesten Orte in diesem 

Gebiet überhaupt!“

TRIEST - lebendige Geschichte Europas
Triest liegt im nordöstlichsten Zipfel Italiens, unmittelbar an 
der Adriaküste am Golf  von Triest. Kroatien ist nur einen 
Steinwurf  entfernt. In nördlicher, östlicher und südlicher 
Richtung ist Triest vom Karst umgeben. Einem Gebirge, das 
durch den Kontrast seiner weißen Kalkfelsen und den darin 
eingebetteten grünen Oasen besticht.

Erst 1954 wurde Triest endgültig 
italienisch, als Folge der Gebiets-
aufteilung des Karsts nach dem 
Zweiten Weltkrieg.

Zuvor befand sich Triest, nachdem 
es 1295 zur Freien Stadt erklärt 
worden war, zuerst im Machtbe-
reich des Patriarchen von Aquileia, 
dann wechselweise in dem der 
Venezianer oder der Österreicher. 
Ab 1509 brachte Österreich Kon-
tinuität nach Triest und die Stadt 
für mehrere Jahrhunderte in ihren 
Machtbereich, bevor die Stadt nach 
Kriegsende endgültig das wurde, 
was sie heute noch ist: italienisch.

Kaffeetrinken hat in Triest etwas 
ganz Eigenes. Einerseits weil sich 
die Auswahl nicht auf Espres-
so und Cappuccino beschränkt, 
andererseits weil die historischen 
Kaffeehäuser noch heute den 
Charme von einst ausstrahlen. Die 
Kaffeehäuser waren Treffpunkt der 
Künstler, dort wurde Literatur ge-
lebt. James Joyce, Italo Svevo oder 
Umberto Saba gehörten zu den 
Stammgästen.

ZADAR - Tradition  
trifft Moderne

Zadar gilt als eine der schönsten Städte 
Kroatiens. Die Spitze der Halbinsel ist der 
abendliche Hotspot und Treffpunkt für Einheimi-
sche und Gäste gleichermaßen - man feiert einen der 
schönsten Sonnenuntergänge des Mittelmeeres.

Die berühmten Meeresor-
geln Zadars sind nur eines 
der zahllosen Highlights der 
Stadt - das sanfte Wellen-
spiel wird durch ein aus-
geklügeltes Röhrensystem 
geleitet und erzeugt dort 
Luftströme, die spärische 
Orgelmusik erklingen 
lassen.  

Von Zadar aus haben 
die Kreuzfahrt-Gäste die 
Möglichkeit Ausflüge in 
den Krka Nationalpark oder 
auch in den Nationalpark 
Plitvice zu unternehmen. 

Beide Parks sind weltbe-
rühmt und ein atemberau-
bendes Naturschauspiel.
Die Wasserfälle von Krka 
beherbergen eine einzig-
artige Flora und Fauna mit 
über 860 Pflanzen- und 
mehr als 220 Tierarten so-
wie die größte Fledermaus-
kolonie Europas. In den 
Flüssen des Nationalparks 
leben 18 unterschiedliche 
Fischarten, 10 davon sind 
endemisch - sie leben nur 
hier und sonst nirgendwo 
auf der Welt!
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In diesen drei Tagen hat der 

Gast die Möglichkeit, das 

Schiffsleben ausgiebig zu ge-

nießen und auszuprobieren. Die 

„Mein Schiff 5“ lässt hierbei nahe-

zu keine Wünsche offen. Der Gast 

kann aus einer Vielzahl von Inklusivrestau-

rants wählen, auch mehrere A-la-Carte-Res-

taurants stehen, allerdings aufpreispflichtig,  

zur Auswahl, darunter auch ein erstklassiges 

Sushi-Restaurant, das „Hanami“ von Sterne-

koch Tim Raue, sowie natürlich feinste Steak- 

und Krustentier-Restaurants.

Überhaupt muss sich der Kreuzfahrt-Schnup-

perer (wie auch der erfahrene Schiffsreisen-

de) auf der „Mein Schiff 5“ um sein leibliches 

Wohl keine Sorgen machen. Die Zuzah-

lungen in den A-la-Carte-Restaurants sind 

sehr gering gehalten und die zahlreichen 

Inklusivrestaurants stehen ihnen in Qualität 

und Auswahl in nichts nach. Auch Getränke, 

Erfrischungen und köstliche Eiscreme sind im 

Reisepreis bereits enthalten - böse Über-

raschungen für die Urlaubskasse sind daher 

von vorne herein ausgeschlossen. 

Die „Mein Schiff 5“ ist eines der derzeit größ-

ten Schiffe auf den Weltmeeren und bietet 

daher auch ein reichhaltiges Programm an 

Aktivitäten und Entertainment. Eine riesige 

Fitness- und Wellnesslandschaft gehört 

selbstverständlich zum Angebot, ebenso wie 

der größte Pool auf einem Schiff dieser Klas-

se. Egal ob man sich lieber Spaß, Trubel und 

Entertainment oder lieber Ruhe, Entspan-

nung und besinnliches Dahingleiten gönnen 

möchte - auf dem riesigen Schiff findet jeder, 

was er sucht. Tatsächlich ist es wohl eher so, 

dass man in den drei Tagen kaum genug Zeit 

reiselust

RIJEKA -  
OPATIJA -   
und Hinterland

Istrien ist bekannt für seinen kuli-
narischen Reichtum - vor allem der 
istrische Trüffel verdient besondere 
Beachtung. 

Im Hafen von Rijeka an-
gekommen hat der Besucher 
die Qual der Wahl - erkundet 
man lieber die faszinierende 
Stadt oder macht man sich 
auf den Weg ins hügelige 
Hinterland, in die Orte Moto-
vun und Oprtalj um dort der 
Trüffelkultur nachzuspüren?

Der istrische weiße Trüffel 
ist der kulinarische Super-
star Kroatiens - nur noch 
im Piemont gibt es ihn in 
vergleichbarer Qualität. Aber 
auch an den Küsten Istriens 
gibt es für Feinschmecker 
allerhand zu entdecken. 
Fisch-, Lamm- und Kanin-
chengerichte vom feinsten. 
Auch sehenswert: das „kroa-
tische Nizza“ - das möndäne 
Opatija. Ob die Zeit für alle 
diese Highlights überhaupt 
ausreicht? Ganz sicher nicht, 
aber als „Appetizer“ geht das 
allemal!
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Im Reisepreis inkludiert:
• 3 Nächte auf der Mein Schi�  5
• TUI Premium Alles inklusive (große Auswahl an Food and Drinks)
• Trinkgelder
• SPA Bereich mit Sauna und Dampfbad, Fitnessstudio
• Theater-Shows 
• eine große Auswahl an Bars und Restaurants

Ab 299,- Euro für 3 Nächte in der Innenkabine bei 2er Belegung
Ab 369,- Euro für 3 Nächte in der Außenkabine bei 2er Belegung
Ab 399,- Euro für 3 Nächte in der Balkonkabine bei 2er Belegung

3. + 4. Person in der Kabine in jeder Kategorie nur 240,- Euro
Bus ab/bis Passau nach Triest: 150,- Euro p. P. / Selbstanreise möglich. Bei der 
Parkplatzsuche sind wir Ihnen jederzeit behil� ich.

Mehr Informationen unter: Niedermayer Reisen • Bahnhofstraße 30 • 94032 Passau
Tel. 0851-955 66 0 • info@niedermayer-reisen.de • www.niedermayer-reisen.de

Nutzen Sie die tolle Gelegenheit bei einem Kurzurlaub die Mein Schi�  5 von TUI Cruises kennen zu lernen. Mit 
Triest, Zadar und Rijeka erleben Sie wunderschöne, charmante Altstädte an der Adriaküste. 

Schlendern Sie zum Sonnenuntergang durch die autofreie, historische Altstadt von Zadar. Entdecken Sie in den unzähligen, 
pittoresken Bergdörfern von Istrien die hervorragende Küche und den mehrfach prämierten Trü� el. Oder drehen Sie doch 
zwischendurch im 25m großen Pool Ihren Runden, genießen bei einem herrlichen Blick auf das Meer Ihren Ka� ee und 
entspannen sich später bei einer Lomi Lomi Massage im ausgezeichneten SPA der Mein Schi�  5.

Datum Hafen Land Ankunft Abfahrt
14.06. Triest Italien 22:00 Uhr
15.06. Zadar Kroatien 09:00 Uhr 20:00 Uhr
16.06. Rijeka Kroatien 08:00 Uhr 18:00 Uhr
17.06. Triest Italien 04:30 Uhr

Triest - Zadar - Rijeka - Triest
mit der Mein Schi�  5 von TUI Cruises

14.06. – 17.06.2020

finden wird, das Schiff in Gänze kennen 

zu lernen und alle Annehmlichkeiten 

auszukosten. Immerhin werden in diesen 

drei Tagen ja auch drei der schönsten 

und interessantesten Städte an der 

kroatischen Adria angefahren. Triest mit 

seiner spannenden österreichisch-ita-

lienischen Geschichte, seiner pompösen 

Altstadt und beeindruckenden Architek-

tur, Zadar mit seiner bildschönen Lage 

der Altstadt auf einer Halbinsel, der welt-

berühmten Meeresorgel und einem der 

schönsten Sonnenuntergangs-Spots der 

Welt - very Instagramable! 

Von Zadar aus hat man die Möglichkeit 

einen Ausflug in den Krka Nationalpark 

zu machen, der mit seinen spektakulären 

Wasserfällen schon Filmkulisse für viele 

Winnetou-Filme und andere Klassiker 

war. Für Naturfreunde ist der National-

park ein must-see: 860 Pflanzen- und 

220 Tierarten, in den Flüssen leben 10 

endemische Fischarten - diese gibt es 

nur hier und sonst weltweit nirgends.

Natürlich ist auch Rijeka absolut sehens-

wert, im Hinterland liegt das Trüffelland 

Istrien mit seinen malerischen Orten 

Motovun und Oprtalj - hier steht alles im 

Zeichen des köstlichen istrischen Trüffels. 

Kreuzschnuppern und genießen - mehr 

Würze in dieser Kürze geht nicht!

Information von: 
www.niedermayer-reisen.de

Reiseexperte Marco Hafner

geheimtipps

Triest




