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Reviertipp: KroatienReviertipp: Kroatien--Törn ab PulaTörn ab Pula  
Inseln-Inseln-Inseln —  Die passenden Charteryachten gibt es hier bei uns! 

Die kleinste Stadt der Welt— liegt in Istrien: Die „Stadt“ Hum hat ca. 50 Einwohner 

Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die Ozonschicht 
an unserem Himmel mehr und mehr verschwindet. 
Die Folge davon ist, dass verstärkt die „härtere“ UV-
Strahlung bis zur Erdoberfläche durchdringt. Und 
deshalb müssen wir uns zunehmend vor dieser har-
ten und energiereichen Strahlung schützen, denn 
sowohl unsere Haut als auch unsere Augen sind 
gefährdet. 
Mediziner erleben derzeit einen rasanten Zuwachs 
bei den Augenerkrankungen. Ein guter Sonnen-
schutz für die Augen, also eine gute Sonnenbrille, ist 
genau das Richtige! Sie sollte große, die Augen um-
schließende Gläser haben, um Streulicht von der 
Seite zu minimieren. Und hochwertige Gläser aus 

Kunststoff sollten es sein, die einen hohen UV-Filter 
beinhalten.  
Spezielle Sonnenbrillen für Wassersportler verfügen 
zusätzlich über einen integrierten Polfilter, der viele 
Lichtreflexionen von der Wasseroberfläche oder 
von Fensterscheiben etc. wegfiltert. Angler können 
dann so manchen Fisch unter wer Wasseroberfläche 
erspähen, und Segler bekommen das gleißende 
Licht, das von der Wasseroberfläche reflektiert wird 
nicht mehr so heftig in die Augen, so dass sie nicht 
mehr blinzeln müssen. 
Tipp zum weiterlesen: 

Hier gibt es                        —>> Meer-Info 

Achtung: Augenschäden mehmen zu!Achtung: Augenschäden mehmen zu!  

Wir starten unseren ersten Erkundungstörn 
in Kroatien, der „Karibik des Mittelmeeres“, 
in Pula, gelegen am Südzipfel der Halbinsel 
Istrien, und er führt zum nördlichen Teil der 
Dalmatinischen Inselwelt. 
 
Die hohen Außenwände des Colosseums 
tauchen urplötzlich an der Steuerbordseite 
unseres Crewbusses auf – wir haben uns 
nicht verlaufen und sind nun versehentlich 
mit dem Auto in Rom angekommen – Nein: 
Ein Colosseum gibt es auch in Kroatien, in 
Pula. Dieses diente, wie auch der noch grö-
ßere Bruder in Rom, als Open-Air-Theater 
der teils makabren Belustigung der Bevölke-
rung und der römischen Einwohner. Noch 
heute werden Theaterstücke und (Pop-) Kon-

zerte in den alten Gemäuern aufgeführt. 
Und Pula ist jetzt der Ausgangspunkt für un-
seren Törn. Es gibt hier zwei Marinas: Die ACI
-Marina im Stadtzentrum und gleich schräg-
gegenüber vom Colosseum, und die Marina 
Veruda, die einige Kilometer außerhalb in 
der gleichnamigen tief einschneidenden 
Bucht liegt. Von der Stadtmarina aus sind die 
historischen Bauwerke, Yachtausstatter, Re-
staurants und der sehenswerte Gemüse-, 
Fleisch- und Fischmarkt zu Fuß in wenigen 
Minuten erreichbar.  
Sie wollen jetzt Meer wissen über das Revier?:  
Lesen Sie den gesamten Artikel. 
Verfügbare Charteryachten in Kroatien und im 
Rest der Welt finden Sie umfassend, kosten-
bewusst, und gleich hier:        —>> Meer-Info 

Rabatte und Angebote 

Tagesaktuell hier zu finden 

Charterangebote bei  
facebook 

Alle Schnäppchen tagesaktuell! 
 
Bekommen auch Sie unsere aktuells-
ten Yachtcharter-Angebote direkt in 
unserer facebook-Gruppe auf Ihren 
eigenen Schirm. 
Werden Sie Gruppen-Mitglied— und  
Sie bekommen immer—>> Meer-Info 

Mein neuer Revierführer — jetzt im Handel 

Editorial:  
Mein neues Buch ist auf dem Markt!
Revierführer Ionisches Meer 

So heißt der neue Titel, in dem ich auf 
256 Seiten über das spannende Revier 
zwischen Korfu und Korinth berichte—

samt Plänen und Fotos. 
Hier finden Sie  —>> Meer-Info 

Ihr Hans Mühlbauer   
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