
 

Kotor & Budva 
Montenegro Ausflug 

 
 

Adria Travel d.o.o., HR-AB-20-090018510, booking@adriatravel.hr, +385 (0) 98 174 6685 

 
 

DAUER: bis zu 10 Stunden (Gruppentour jeden Mittwoch) 
 
HIGHLIGHTS: 
- traumhafte Aussichtspunkte der Kotor Bucht 
- Altstadt Kotor und Budva 
- Bootsfahrt zur Insel „Gospa od Skrpjela“ 
 
INKLUSIVE: 
- Abholung 
- deutschsprachiger Reisebegleiter 
- Boots- und Fährfahrt in Montenegro 
- klimatisiertes, komfortables Fahrzeug 
- Versicherung, Straßen-/Parkplatzgebühren, MwSt 
 

 
 

Es ist ein wildes Land, wo die Berge direkt ins Meer fallen und viele reizvolle Städte wie Perast, Kotor 
und Budva sich südlich von der Grenze Kroatiens an die Küste klammern. 
 
Die Grenze zu Montenegro liegt nur ca. 40 km von Dubrovnik entfernt, so dass Montenegro mit seiner eigenen Kultur 
und Geschichte als Ausflug unbedingt zu empfehlen ist. 
 
Entlang der Bucht von Kotor fahren wir durch mehrere kleine Fischer-Orte. Erster Halt ist ein Aussichtspunkt kurz 
vor dem Ort Perast, um einen wunderschönen Blick auf die beiden kleinen Inseln inmitten der Bucht von Kotor zu 
werfen. 
 
Von dort geht es dann direkt nach Perast, um mit einem Boot auf eine der Inseln (Gospa od Skrpjela) 
überzusetzen und um die gleichnamige Kirche zu besuchen. 
Dort erwartet Sie ein lokaler Reiseführer, der Ihnen die Geschichte der Insel und Kirche näher bringen wird. 
 
Nachdem wir nun ein wenig von der Geschichte erfahren haben, geht es weiter in Richtung Kotor, wo Sie ca. 2 
Stunden Aufenthalt haben. Die Altstadt von Kotor ist ein sehr gut erhaltenes, wunderschönes Zentrum aus dem 
Mittelalter, welches zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert erbaut wurde. 
 
In der Altstadt finden Sie neben zahlreichen römischen und gotischen Kirchen, Fassaden, Palästen und Museen, auch 
zahlreiche Restaurants und Cafés, wo Sie sich für die Weiterfahrt stärken können. 
 
Zu guter letzt fahren wir noch zur berühmten Altstadt von Budva, um inmitten dieser wunderschönen Kulisse den 
Ausflug nach Montenegro langsam ausklingen zu lassen. Es wird angenommen, dass Budva der älteste Ort der Adria 
sei, der etwa 3500 Jahre alt ist. Der Ort lag ursprünglich auf einer Insel, die mittlerweile durch eine Sandbank mit 
dem Festland verbunden ist. In Budva haben Sie ca. 45 Minuten Zeit, um die Altstadt mit ihren zahlreichen engen 
Gassen und kleinen Kirchen zu erkunden. Zurück nach Kroatien geht es diesmal mit der Fähre über den Kotor Kanal. 
 
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Reisepass oder Personalausweis mitzunehmen! 
 

 


