
villa viva
         urlaub in kroatien – auf der insel krk

kontakt
      so erreichen sie uns auf krk

Mobil: 0049 (0)173 21 27 265

oder: 0049 (0)173 24 13 293

Festnetz: 0049 (0)40 75 089 71

Fax: 0049 (0)40 79 69 54 72

E-Mail: ilijakljajic@web.de

Villa Viva 

Vrbnicka 37

51500 Krk (Kroatien)

Telefon: 00385 (0)51 845 450

und so in deutschland

villa viva
ruhig und doch zentral gelegen

D  ie einzelnen Appartments unserer 

Villa Viva sind ca. 50 m2 groß und 

verfügen über ein Schlafzimmer  

mit einem Doppelbett und einer zusätzli- 

chen Doppelcouch (ausziehbar),  

einem großen Wohn-/Schlafbe- 

reich und einer weiteren Doppel- 

couch (ausziehbar). Kabel-TV,  

Stereoanlage und Klimaanlage  

gehören zum Standard. Ein Safe  

sorgt für die sichere Aufbewah- 

rung Ihrer Wertsachen. Auf Anfra- 

ge ist ein DVD-Player erhältlich. 

Die vollständig ausgestat- 

tete Einbauküche verfügt  

über E-Herd, Backofen,  

Kühlschrank und Kaffeemaschi- 

ne sowie einen großen Esstisch.  

Das Badezimmer ist mit Dusche,  

Waschbecken und WC ausgestattet.

Alle Appartments besitzen einen  

großen Balkon bzw. eine Terrasse  

mit passenden Gartenmöbeln.  

Ein Grillplatz zur allgemeinen Benutzung ist 

vorhanden. Ausreichend Parkplätze sind  

direkt am Appartmenthaus vorhanden.

Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher und 

Geschirrtücher sind im Preis enthalten. 

Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Ihre Familie Kljajic

www.villa-viva.com



Die Insel Krk ist die größte der 

über 1.000 der kroatischen 

Küste vorgelagerten Inseln.  

Auf 410 km2 finden sich interessante 

Karstformen, Höhlen und Grotten 

sowie eine reich gegliederte Küste 

mit vielen Buchten und schönen 

Kiesstränden. In vielen Städtchen  

und Dörfern ist die traditionelle Le- 

bensweise noch heute fest veran- 

kert. Seit 1980 verbindet eine impo-

sante Brücke Krk mit dem Festland.

Sie erreichen Ihr Appartment in der 

Villa Viva auf drei unterschiedliche 

Weisen:
 

• mit dem Auto

• mit dem Zug bis Rijeka, 

 dann mit dem Bus zur Insel Krk

• per Flugzeug bis zum Flughafen Rijeka

 auf der Insel Krk, der ca. 20 km von der 

 Stadt Krk entfernt ist oder bis Zagreb

 (ca. 200 km von der Insel entfernt)

insel
krk – eine perle kroatiens

strand
kies und klares wasser so kommen sie gut an

anreise

Strandliegen, Sonnenschirme 

sowie Wassersportfahrzeuge 

können gemietet werden.  

Für den kleinen Snack oder ein Eis  

zwischendurch laden Cafés zum 

Verweilen ein. Sollte es Ihnen am 

Strand zu heiß werden, spenden 

große Bäume kühlen Schatten.  

Anhänger der Freikörperkultur fin- 

den einen separierten FKK-Strand. 

Auch kann sich Ihr Hund im Wasser 

abkühlen am speziell eingerichteten 

Hundestrand. 

Die gleichnamige Stadt Krk  

ist das kulturelle Zentrum 

der Insel. Sowohl tagsüber 

wie nachts herrscht eine ausge-

lassene Stimmung, wenn Einhei-

mische und Touristen in den Cafés, 

Restaurants und Hotels das Leben 

genießen. Zudem gibt es auf der 

Insel ein Netz von 300 km Wander-

wegen und diverse Tauch- und 

Segelschulen für alle, die Aktiv-

ferien mögen.

stadt
mit allem, was das herz begehrt


