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DAUER: bis zu 2 Stunden - private Tour - jeden Tag auf 
Anfrage 
 
HIGHLIGHTS: 
- Wunderschöne Ausblicke von der Brücke und dem Brg Srd 
 
INKLUSIVE: 
- Abholung 
- deutschsprachiger Reisebegleiter 
- klimatisiertes, komfortables Fahrzeug 
- Versicherung, Straßen-/Parkplatzgebühren, MwSt 
 

 
 

Wenn Sie den Wunsch haben, Dubrovnik aus einer unvergesslichen Sicht der Vogelperspektive und von 
den schönsten Aussichtspunkten aus zu erleben, dann ist die Panorama-Fahrt genau das, was Sie 
gesucht haben. 
 
Bei dieser Panorama-Fahrt ermöglichen wir es Ihnen, Dubrovnik aus verschiedenen Blickwinkeln und Höhen zu 
betrachten. Bevor Sie die Spitze des Berges Srđ (415 Meter über dem Meeresspiegel) erreichen, halten wir an zwei 
weiteren Aussichtspunkten. 
Die „neue“ Brücke die wir besuchen ist eine Straßenbrücke von der aus Sie wunderschöne Blicke genießen können, 
einmal hinunter zum neuen Hafen, wo täglich bis zu 5 Kreuzfahrtsschiffe anliegen, und auf der anderen Seite hinaus 
zu den Elaphiten Inseln – den immergrünen Erdparadiesen.  
 
Dubrovnik stand schon immer im Schutz des Berges Srđ, vor dem starken Wind Bora, aber auch vor unzähligen 
Angreifern die Jahrhunderte lang während der Republik Dubrovnik die Stadt angreifen und erobern wollten. 
Während des Unhabhängigkeitskrieges Kroatiens `91-`95 war diese Region eine der Frontlinien woher die Stadt 
verteidigt wurde. Heute haben Sie die Möglichkeit, in der Imperial Festung auf Srd,  sich über diesen Krieg zu 
informieren. In einem Kriegsmuseum wurden viele Dokumentationen,  Photos und Gegenstände ausgestellt die über 
die Geschichte der Festung und des Krieges berichten. 
Einst befand sich auf dem Berg mitunter ein dichter Eichenwald, welcher von den Einwohnern Dubrovniks „Dubrava“ 
genannt wurde. Daher kommt der heutige Name der Stadt Dubrovnik. 
 
Genießen Sie von der Spitze des Berges Srđ eine einzigartige und vergessliche Aussicht auf die Altstadt von 
Dubrovnik, die Elaphiten Inseln und Lokrum, als auch auf die Talregion Župa Dubrovnik. 
Die Panorama-Fahrt in Verbindung mit einer Stadtführung durch die Altstadt von Dubrovnik hat sich als 
außerordentliche Kombination vor allem für alle Gäste von Kreuzfahrtschiffen gezeigt, als auch für Gäste die in Hotels 
oder privaten Unterkünften untergebracht sind. 
 
Auf dem Weg zurück werden Sie ein einzigartiges Gefühl vernehmen, wenn sich die Schönheit der Stadt Dubrovnik 
langsam vor Ihren Augen öffnet. 
 
Vergessen Sie bitte bei dieser Panorama-Fahrt nicht Ihre Kamera mit genügend Speicherplatz! 
 

 


