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REVIER 
Über 6000 km kroatischer Küstenlinie mit mehr als 700 Inseln und Atollen erwarten Sie in 
einem beliebten und sehr abwechslungsreichen Wassersportrevier. Die Anfahrt nach Kroatien 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist einfach, relativ kurz und in entsprechenden 
Unterlagen hinreichend beschrieben. Selbstverständlich werden auch preisgünstige Flüge ab 
deutschen Flughäfen nach Pula, Zadar (ab Friedrichshafen !) Split u.A. angeboten.    
ACHTUNG: Bei Regen sind die Straßen in Kroatien größtenteils sehr glatt !!! Bitte richten Sie Ihre Fahrweise 
mit gut beladenem Auto entsprechend ein. Vergessen Sie bei der evtl. Durchfahrt durch Slowenien beim 
Grenzübertritt nicht, an Ihrem Fahrzeug das Licht einzuschalten – dort ist dies auch tagsüber Pflicht !!! 

uch die grüne Versicherungskarte ist in SLO – nach unserer Information – immer noch Pflichtpapier.   A 
In der Regel bietet die Kroatische Adriaküste von Triest bis Dubrovnik  mit vielen, dem Festland 
vorgelagerten Inseln und Inselgruppen (Dugi Otok, Kornat usw.) ein recht geschütztes Segel- 
und Motoryachtrevier mit durchschnittlichen Windverhältnissen. Die vorherrschende 
Windrichtung ist während der Sommermonate NE (Maestrale). Die Bora kann zu jeder 
Jahreszeit auftreten und bläst teilweise mit 6-8 bft. aus NE Richtung.  
Normalerweise ist die Bora nach wenigen Stun- 
den bzw. max. 2-3 Tagen abgeflaut. Es gibt aber 
auch Ausnahmen, die eine längere Boraphase mög- 
lich erscheinen lassen. Mehr darüber finden Sie 
in einschlägiger Literatur (Zyklische / Antizyk- 
lische Bora etc.). Der Jugo  ist ein feucht/war- 
mer Wind, mit ∅ 4-5 Bft. aus ESE bis SSE  
Richtung, der gerne von schlechtem Wetter be- 
gleitet wird. Er tritt in der gesamten Adria  
(März bis Juni) und mit seiner stärksten Form 
in der südlichen Adria im Herst / Winter auf. 
In den Monaten 05, 06 und 09 wehen häufig  
Winde aus SE, die jedoch selten mehr als 5 bft. 
erreichen. Höhere Windstärken bringt der Schi- 
rokko aus S für die gesamte Adria.   
Viele kleine und größere Inseln vor Istrien und Dal- 
matien bringen zahllose schöne und sichere Anker 
buchten; eine hohe Marina-Dichte wie sonst nir- 
gendwo bietet gute Versorgungsmöglichkeiten mit 
Supermärkten, Restaurants, Wasser, Strom, Du- 
schen, Parkplätze und nicht zuletzt – viel mariti- 
mes Flair. Die D1 und D2-Netz-Versorgung ist gut.  
 
EINREISE 
M it einem gültigen Reisepass möglich. 
SEGEL/MOTORBOOTSCHEINE 
Sportboot-FS, BR-, SKS-Schein 
F unkzeugnis für ein Crewmitglied      
UNSERE CHARTERBASEN 
befinden sich derzeit (Änderung vorbehalten) 
in Rovinj, Pula, Zadar (Sukosan),Trogir. (Pag)Simuni 
Krk (Punat), Biograd, Murter (Hramina), 
 
DAS KLIMA 
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