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DAUER: bis zu 10 Stunden (Gruppentour jeden Donnerstag) 
 
PREIS:  80 Euro pro Erwachsener 
 
Private Touren:  300 Euro für bis zu 3 Personen, 
                               500 Euro für bis zu 7 Personen, 
                               größere Gruppen - Preis auf Anfrage 
 
HIGHLIGHTS: 
- Unberührte Natur des Flusses Trebizat 
- Wunderschöne Aussichten zum Fluss Neretva 
- Aktivitäten – Schwimmen und Kanu Fahren 
 
INKLUSIVE: 
- Abholung 
- deutschsprachiger Reisebegleiter 
- Kanus, Ausrüstung, Skipper / Begleiter 
- Getränke und Mittagessen am Fluss 
- klimatisiertes, komfortables Fahrzeug für den Transfer 
- Erlaubnisse, MwSt, Versicherungen 
 

 
 

Dieser Ausflug ist für jeden geeignet der die wahre und reine Schönheit unberührter Natur erforschen 
möchte während einer Kanufahrt den Fluss Trebizat hinunter. 
 
Der Tag beginnt mit einer angenehmen Fahrt auf der Küstenstrasse von Dubrovnik Richtung Bosnien und Herzegowina. 
Mit wunderschönen Ausblicken hinaus zu den Elaphiten Inseln und den fruchtbaren Feldern des Flusses Neretva, ist es 
bereits ein wunderbarer Start bis wir nach Capljina gelangen wo unsere Reiseführer und die Kanus warten. 
 
Bevor das wahre Abenteuer beginnt, erfrischen wir uns mit einem Willkommens- Getränk und einem kleinen Snack und 
haben Zeit sich umzuziehen und die Ausrüstung zu prüfen. 
 
Der Fluss Trebizat ist eines der seltenen Orte wo man noch immer die gesunde und erhaltene Natur mit all ihren 
Schönheiten erforschen kann. 
 
Bei der heutigen Tour werden wir in bis zu 3 Stunden etwa 11 km den Fluss Trebizat hinunterfahren, vorbei an 
wunderschöner Natur und über einige kleine Wasserfälle und Strämungen was die ganze Tour noch interessanter gestaltet. 
 
Nach der Kanufahrt und ein wenig schwimmen im reinen Fluss Trebizat, werden wir eine Pause mit Mittagessen genießen 
– auf einer großen grünen Wiese. 
Ausser einer typisch großen Portion von Fleisch und Gemüse, können Sie eine große Auswahl an einheimischen Getränken 
kosten. Hier auf der Wiese, wo Sie sich aus ausruhen können, haben Sie die Möglichkeit Eko Früchte und Gemüse direkt 
aus dem Garten und von den Bäumen zu pflücken und kosten. 
 
Nach dem Mittagessen und bevor die Fahrt zurück nach Dubrovnik vorsteht, haben Sie noch Zeit sich auf der Wiese zu 
entspannen oder einen Spaziergang zu unternehmen.  

 


