MONTENEGRO
Kunst und Kultur am südlichen Balkan
Cetinje - Kotor - Perast - Kloster Ostrog - Bar - Ulcinj - Dubrovnik
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 1069,-

Ihr Reisetermin:
07.10. bis 14.10.2021
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MONTENEGRO
Kunst und Kultur am südlichen Balkan
Kristallklares Wasser, weiß leuchtende Felsen, wunderschöne Strände, beeindruckende Bergmassive, Gipfel, die den Himmel
berühren, faszinierende Seen und Flüsse, atemberaubende Canyons, unberührte Natur und herzliche Gastfreundschaft - das
alles und noch viel mehr findet man in Montenegro!Ein kleines Land - aber wie ein farbenprächtiges Mosaik setzen sich die
vielen faszinierenden Facetten zu einem strahlenden Gesamtbild zusammen. Auf rund 300 Küstenkilometern findet man eine
herrliche Kombinationen aus Sonne, Meer und Land mit kleinen und größeren Buchten.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Tivat
Flug von Hannover nach Tivat. Empfang durch Ihre
deutschsprachige Reiseleitung und Transfer zu
Ihrem Hotel. Abendessen und Übernachtung im
Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Cetinje – Njegusi – Kotor –
Perast inkl. Schinkenverkostung
Frühstück im Hotel. Sie verlassen Ihr Hotel an der
Küste und erreichen die alte Hauptstadt des
Landes, Cetinje. Alte Botschaftsgebäude erzählen
noch die Geschichte der Metropole eines Staates,
der einst als ärmstes Königreich Europas galt.
Danach Fahrt in das Dorf Njegusi, einer spekta
kulären Bergstraße entlang des Lovcen National
park folgend. Hier verkosten Sie den berühmten
Schinken. Nachmittags erleben Sie den nächsten
Höhepunkt der Reise. Nach einer atemberauben
den Talfahrt, erreichen Sie Kotor. Ganz hinten in
der Bucht liegt die bezaubernde Stadt, die bis
1918 unter dem österreichisch-italienischen Na
men Cattaro bekannt war. Ihre Lage ist spekta
kulär. Auf der einen Seite drängt sich, mit der

Bucht von Kotor, dem längsten Fjord Südeuropas,
die Adria bis unmittelbar vor ihre Tore, auf der
anderen Seite türmt sich abrupt das dunkle Lov
cen-Bergmassiv auf. Nach einer kurzen Kaffee
pause unternehmen Sie eine traumhafte Schiff
fahrt in der Bucht von Kotor, die Sie zur Klosterin
sel Maria am Felsen und weiter nach Perast bringt.
Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und Übernach
tung.
3. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Ostrog und Bootsfahrt auf
dem Skutarisee inkl. Snacks
Frühstück. Morgens geht Ihre Fahrt zum Kloster
Ostrog, die letzte Ruhestätte des Hl. Danilo, einem
der wichtigsten Heiligen der serbisch-orthodo
xen Kirche. Mit dem Minibus geht es hinauf und
bei einer Führung entdecken Sie unzählige Schät
ze des Mittelalters. Danach fahren Sie zum
größten See des Balkans – den Skutari-See. Hier
unternehmen Sie eine Schifffahrt und sehen un
ter anderem das „Alkatraz“ von Montenegro, eine
verlassene Gefängnisinsel. Mit lokalen Köstlich
keiten und Getränken werden Sie an Bord ver
wöhnt. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
4. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtagesausflug Budva mit Schifffahrt
Nach dem Frühstück haben Sie die Möglichkeit,
zunächst Ihre Gastgeberstadt Budva zu besichti
gen. Einst von den Venezianern errichtet, hat auch
die österreichische KuK Monarchie hier ihre archi
tektonischen Spuren hinterlassen. Danach neh
men Sie an einer Schifffahrt in der Bucht von
Budva teil und Sie sehen die Inseln Sv. Nikola und
Sv. Stefan vom Wasser aus. Der Nachmittag steht
für eigene Erkundigungen zur freien Verfügung.
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
5. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Bar – Ulcinj – Ada Bojana
Frühstück im Hotel. Heute fahren Sie in den Süden
des Landes, zur historischen Altstadt von Bar,
welche Sie besichtigen. Im Anschluss besuchen

Sie die Flussmündungsinsel Ada Bojana, ein
traumhaftes Stück Natur. Der Abschluss des heu
tigen Ausfluges ist ein Besuch der südlichsten
Stadt Montenegros, Ulcinj. Hier, einstmals unter
osmanischer Herrschaft, gab es einen berüchtig
ten Sklavenmarkt. Einer der bekanntesten Skla
ven war der spanische Dichter Miguel Cervantes.
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
6. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesausflug nach Dubrovnik
Frühstück. Heute können Sie einen Ausflug zur
„Perle der Adria“ – Dubrovnik unternehmen. Bei
einem geführten Stadtspaziergang sehen Sie u.a.
die alte Apotheke und die berühmte Kathedrale.
Danach Freizeit zum Bummeln. Abends Rückkehr
zum Hotel in Budva. Abendessen und Übernach
tung.
7. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Entspannen Sie sich am
Strand oder in der Hotelanlage, oder nutzen Sie
die freie Zeit für eigene Entdeckungen. Ihre Rei
seleitung berät Sie gerne. Abendessen und Über
nachtung im Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Rückflugzeit, Transfer zum
Flughafen Tivat und Rückflug nach Hannover.

Programm-, Hotel- und Flugzeitenänderungen
vorbehalten!
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Iberostar Bellevue, Becici (Landeskategorie
4****)
Lage: Das Hotel liegt direkt am schönen Sand-/
Kiesstrand, umgeben von einer ca. 40.000 qm
großen Gartenanlage. Zur Altstadt Budvas sind es
ca. 2 km. Ausstattung: Die Anlage ist komfortabel
und modern, vollklimatisiert und besteht aus 3
Gebäuden. Sie verfügt über 3 Restaurants, Piano
bar, Lobby mit Bar, Internetterminal (kostenpflich
tig), WLAN (kostenlos), beheizbares Hallenbad,
SPA-Bereich, Lift, 2 Swimmingpools mit Liege
stühlen und Sonnenschirmen, Pool-/Snackbar
(saisonabhängig), Liegestühle und Sonnenschir
me am Strand (kostenpflichtig) und Badetücher.
Zimmer: Die 578, modern eingerichteten Zimmer
verfügen alle über Bad/Dusche und WC, Haar
trockner, Toilettenartikel, Direktwahltelefon, Sa
telliten-TV, WLAN, Mietsafe, Klimaanlage/ Hei
zung (je nach Saison), Balkon.

Taxi-Service (max. 25 km) vom Wohnort zum
Bus-Zustiegsort und zurück

---------------------------------Bustransfer zum Flughafen Hannover und
wieder zurück

---------------------------------Flug von Hannover nach Tivat und zurück
---------------------------------7 Übernachtungen im Mittelklasse-Hotel
(Landeskategorie: 4 Sterne) Iberostar Belle
vue (oder vergleichbar) im Doppelzimmer
mit Bad/Dusche und WC

---------------------------------7 x "all inclusive" Verpflegung im Hotel
----------------------------------

Budva

Sept.

Oktober

November

22

18

11

Mindestteilnehmerzahl:
20 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 1069,Einzelzimmerzuschlag: € 249,-

BUCHUNG & BERATUNG

---------------------------------Transfers und Ausflüge im modernen Fern
reisebus

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
----------------------------------

• Erlebnispaket: € 200,- p.P.

Ziel:

07.10. bis 14.10.2021

Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge (wenn gebucht)

VORAB BUCHBAR:

Einreisevorschriften:
Zur Einreise nach Montenegro benötigen deut
sche Staatsbürger einen gültigen Personalaus
weis oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Keine. Die zum Zeitpunkt der Reise im Zielgebiet
gültigen Hygienemaßnahmen werden eingehal
ten.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).

Reisetermin:

- Ganztagesausflug Cetinje-Njegusi-KotorPerast inkl. Schinkenprobe
- Ganztagesausflug Bar-Ulcinj-Ada Bojana
- Ganztagesausflug Ostrog-Skutariesee mit
Bootsfahrt und Snacks
- Halbtagesausflug Budva mit Bootsfahrt
- Anfallende Eintrittsgelder gem. Programm

• Ganztagesausflug Dubrovnik: € 69,- p.P.
NICHT EINGESCHLOSSEN:
Zusatzausflug, Reiseversicherung,
pers. Ausgaben

Dewezet-Geschäftsstelle Hameln
Osterstraße 16
Pyrmonter Nachrichten Bad Pyrmont
Rathausstraße 1
Reisetelefon: 0 51 51/200-555
Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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