
Unter Seglern zählt die kroatische Küste zu den attrak-

tivsten Revieren Südeuropas. Als Destination für Events,

Incentives und Kongresse erwacht sie eben aus dem

Dornröschenschlaf. Und so versprühen Land und Leute

vielerorts noch den Charme der Ursprünglichkeit. Für das

Gelingen anspruchsvoller Veranstaltungen sind aus die-

sem Grund besondere Vorbereitungen ebenso erforder-

lich wie zuverlässige Partner.

Bei Meetings, Incentives und Events an Kroatiens Küste müssen Sie

keinesfalls auf höchste Ansprüche verzichten. Denn an Bord eines

Schiffes erhalten Sie beides: Unterkunft und Verköstigung Ihrer Teil-

nehmer auf 4- bis 5-Sterne-Niveau, dazu attraktive Locations und Rah-

menprogramme an Land. 

Als Einschiffungshafen für eine Cruise entlang der kroatischen Küste

bietet sich Venedig mit besten Flugverbindungen von fast allen europäi-

schen Städten an. Nach dem Ablegen geht es direkt am Markusplatz

vorbei – ein erstes unvergessliches Highlight. Weitere lassen nicht lang

auf sich warten, wenn sich Ihre Teilnehmer zum Sundowner am Pooldeck

einfinden, die Band aufspielt und Ihr Schiff Kurs auf Kroatien nimmt. 

Istrien, der nördliche Küstenstreifen Kroatiens, hat landestypisch, kul-

turell und landschaftlich alles zu bieten, was ein abwechslungsreiches

Incentive braucht. Bekannt ist das Seegebiet für türkisblaues Meer, 

piniengesäumte Buchten und malerische Hafenstädte. Doch nur we-

nige wissen, dass im Hinterland Europas größtes Trüffelgebiet, spek-

takuläre Canyons und UNESCO-geschützte Nationalparks liegen. Viele

der knapp 1.250 Inseln bieten sich an, um vor Anker liegend einen

unvergesslichen Strandtag oder nächtliche Beachparties zu inszenieren.

Ob Rovinj und Pula im Norden oder die dalmatinischen Städte Split,

Hvar, Korcula und Dubrovnik: Überall zeugen mittelalterliche Monumente

vom historischen Erbe und bieten sich als Kulisse für Galaabende u.a.

an. Besonders eindrucksvoll: die Passage in das montenegrinische 

Hafenstädtchen Kotor – eine spektakuläre Panoramafahrt durch einen

30 km langen, von steilen Bergen flankierten Fjord!

Incentives mit Yachtfeeling

Unter den Schiffen, die das kroatische Seegebiet anlaufen, sind Groß-

segler wie die Royal Clipper und die Club Med 2 sowie kleinere Kreuz-

fahrtschiffe mit Yacht-Feeling meine Favoriten (bspw. die SeaDream II,

die Schiffe der Seabourn-Flotte oder die neue Austral, siehe www.oce-

anevent.com/schiffe). Mit Gruppengrößen bis 400 Personen ist das

Anlanden am Festland und auf den größeren Inseln kein Problem;

außergewöhnliche Rahmenprogramme sind hier sehr gut umsetzbar.

Nicht versäumen möchte ich, auf zwei Unwegsamkeiten hinzuweisen:

Zum einen können die Fallwinde der Bora an der Küste recht heftig

ausfallen, aber glücklicherweise treten sie in den Sommermonaten eher

selten auf. Problematisch kann zum anderen die Ein- und Ausfuhr von

technischem Equipment o. ä. werden. Da Kroatien nicht der EU angehört,

empfehle ich, Zollpapiere und Carnets äußerst gewissenhaft zu erstellen,

um nicht Opfer behördlicher Willkür zu werden.

Captain’s Fazit: Für mich zählt die kroatische Küste zu den faszinie-

rendsten Cruisegebieten Südeuropas. Besonders eignen sich die klei-

neren und mittelgroßen Kreuzfahrtschiffe, um die malerischen Städte

und bezaubernden Inseln anzulanden. Noch entsprechen nicht alle

Locations und Dienstleistungen höchsten Standards – umso gelungener

wirkt die Kombination aus Rahmenprogrammen mit dem ursprüng-

lichen Charme des Landes und First-Class-Niveau an Bord Ihres Kreuz-

fahrtschiffes.
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Auf einer Kroatien-Cruise ist Dubrovnik ein MUST. 
Schon allein wegen der sensationellen Kulisse, 
die sich vor Anker liegend bietet.

Moderne Kunst in ehrwürdigen
Gemäuern – unvergleichliche
Kulisse für einen exklusiven
Gala-Abend.

Treten Sie mit dem früheren
Yachtkapitän Christian Mühleck
in Dialog!
Über das Cruisegebiet Kroatiens
oder das geeignete Schiff 
für Ihr maritimes Event:
oceanevent.com/blog

„Captain’s Talk“ – Kroatiens Küste als MICE-Destination
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