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Marina report 
Kroatien Süd
Wo man hingeht, wo besser nicht. 

Von Trogir bis Dubrovnik.
Mit aktuellen Preisen 2018. 

Mit Restauranttipps zu jeder Marina. 
Einklarieren in Kroatien und Montenegro.
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achtung! 
Wichtiger hinWeiS!

die eingefügten Karten dienen – es muss erwähnt werden! – nicht 
zur navigation, sondern der schnellen orientierung der Lage ei-
ner Marina und ihrer Stege. 

Wir weisen darauf hin, dass im Marina report zwar die open 
Seamap-Karten aktuellen datums verwendet wurden, für die rich-
tigkeit von Seezeichen, Schifffahrtshindernissen oder an Land be-
findlichen Baulichkeiten aber keine haftung übernommen wird. 
Speziell die an Land befindlichen gebäude sind häufig nicht rich-
tig in Maßstab und Lage wiedergegeben. Wir bitten dies zu ent-
schuldigen.

anwendung, umsetzung und gebrauch der in diesem Buch ange-
gebenen Karten erfolgt daher stets auf eigene gefahr und unter 
anwendung der Seemannschaft.

Wiedergabe oder nachdruck, auch auszugsweise, in Form von 
Kopien oder im internet nur mit schriftlicher Zustimmung des 
millemari.-Verlages.
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Lange Jahre stand Kroatien für stille Buchten. Kristall-
klares Wasser. gute infrastruktur. einfache gerichte. 
niedrige preise.
Jetzt ist das für einfache Sommerfreuden gerühmte 
Land dabei, sein gesicht zu verändern. der touris-
mus an der Küste hat zugenommen wie in wenigen 
anderen regionen europas – und das gleich von zwei 
Seiten: von Land und von See. Kroatien ist voll – auch 
außerhalb der Saison. die preise steigen. Was für 
Bootsreisende vor wenigen Jahren einfache urlaubs-
freuden auf dem Wasser waren, schlägt heute in Ver-
wunderung um und häufig auch in Ärger. 
der Marina report Kroatien ist für Skipper, die 
Frust und Ärger meiden wollen. er konzentriert sich 
ausschließlich auf Marinas und umliegende restau-
rants. hier beginnt der törn. hier endet er. Für jeden, 
egal auf was für einem Boot man die Küste bereist. 
der Marina report Kroatien ist kritisch. er setzt 
nicht auf schöne Fotos. nicht auf Sonnenuntergän-
ge. nicht auf billiges Kroatien-Bashing. Stattdessen 
beschreibt er jede Marina, wie man sie erlebt, wenn 
man auf dem Boot ankommt. Manchmal launig. 
doch immer kritisch und objektiv.
der Marina report Kroatien ist ein unabhängi-
ges Buch. Wir ließen die hochglanzprospekte links 
liegen, dafür haben wir jede der vorgestellten Mari-
nas als normale Segler und Motorbootreisende be-
sucht. Von See. und von Land. Meist inkognito. 
Während der umfangreichen recherchen haben wir 
uns nur auf zwei dinge verlassen: auf das, was wir 
dort mit eigenen augen gesehen und erlebt haben. 
und auf eine umfangreiche recherche im netz.

an diesem Buch haben Viele mitgewirkt. Wie die au-
toren kritischer restaurantführer wie etwa des Gault-
Millau bleiben sie ungenannt. Sie sind Segler und 
Motorbootfahrer, charterer und eigner, Menschen mit 
Boot als Jahreslieger und solche, die ihr Boot jedes 
Jahr nach Kroatien trailern. Sie alle haben ihre Beob-
achtungen, ihre positiven und negativen erfahrungen 
möglichst authentisch und nachvollziehbar für andere 
geschildert. ihnen ist dieses Buch gewidmet. 
Wir haben alles getan, um den Marina report mit 
verlässlichen kritischen informationen randvoll zu fül-
len. Liegen wir irgendwo nicht richtig, waren wir zu 
hart oder recherchierten nicht korrekt: Schreiben Sie 
uns. Jede noch so kleine information hilft uns, die 
nächste auflage des Marina report besser zu ma-
chen. Sie erreichen uns unter 

➝ info@marinareport.de.

Mit herzlichen grüßen
ihr autorenteam Marina report.

pS: millemari. ist ein junger Verlag. Wir denken 
nachhaltig. Für das Buch, das Sie in händen halten, 
wurden nicht unnötig Bäume abgeholzt. es wird erst 
gedruckt, sobald Sie es tatsächlich brauchen und 
bestellen. So vermeiden wir die nutzung kostbarer 
ressourcen, riesige palettenlager und unnötige Lkw-
transporte. 

Marina report Kroatien.

dieses Buch wird in 2018 fortlaufend upgedatet. Wichtige informationen, die wir recher-
chieren oder die Sie uns senden, werden sofort und nicht erst in einigen Jahren in das 
Buch eingearbeitet. Sie haben so die gewissheit, jederzeit die aktuellsten infos über die 
Marinas Kroatiens in der hand zu halten. 
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die WeLt in ZahLen.

Wer hat Wie VieLe inSeLn?

anzahl der inseln vor deutschen Küsten:  92
anzahl der inseln im Mittelmeer:  ca. 10.000
anzahl der inseln vor der kroatischen Küste:  1.244

Küstenlänge deutschland (nur Festland):  1.200 km
Küstenlänge Spanien:  4.964 km
Küstenlänge Kroatien (inklusive aller inseln):  6.176 km

teMperaturen

Mittleres temperaturmaximum deutschland: 12,1 grad
Mittleres temperaturmaximum dänemark:  10,4 grad
Mittleres temperaturmaximum Kroatien:  18,1 grad
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anKoMMen. in Kroatien.

Kroatien in europa

Seit 1. Juli 2013 ist Kroatien Vollmitglied der eu. ein 
Jahr zuvor hatten bei einer Volksabstimmung zwei 
drittel aller Kroaten für den Beitritt in die eu gestimmt.

und doch nicht in europa

dennoch ist Kroatien nicht der europäischen Wäh-
rung, dem euro, beigetreten. Sondern hat seine Wäh-
rung Kuna (offiziell: hrK, nachfolgend kn genannt) 
behalten. und nicht den euro eingeführt. Kroatien ist 
auch nicht dem Schengen-abkommen von 1985 bei-
getreten. es ist nicht Mitglied des grenzkontrollfreien 
Schengen-raums. ein entsprechender antrag wurde 
von Kroatien erst vor wenigen Monaten im dezember 
2017 gestellt. er wird voraussichtlich nicht vor 2019 
angenommen. 
Bis dahin gilt: Wer mit dem Kfz von norden nach Kro-
atien einreist, verlässt die eu in Slowenien. Wer mit 
dem Boot übers Meer in Kroatien einreist, verlässt die 
eu in Slowenien, italien oder im Süden in Monteneg-
ro oder griechenland.
Im Klartext: Sie verlassen die eu. Sie reisen – was 
grenzkontrollen und Zollformalitäten angeht – in ein 
nicht-eu-Land wie djibouti ein. das bedeutet, dass 
Sie in vollem umfang Formalitäten und pflichten beim 
Verlassen der eu und der einreise erfüllen müssen. 
das bedeutet für Sie bei der ein- oder ausreise mit 
dem eigenen Kfz:

1. Vorzeigen eines gültigen personalausweises oder 
reisepasses bei der einreise

2. Vor allem in den Sommermonaten lange Warte-
zeiten an den grenzen in Slowenien wegen der 
ein- und ausreisekontrollen

das bedeutet bei der ein- oder ausreise mit dem Schiff, 
gleich, ob es das eigene oder ein gechartertes ist:

1. Vorzeigen aller gültigen personalausweise oder 
der reisepässe bei der einreise

2. ausfüllen einer crewlist
3. Vorzeigen aller Bootspapiere
4. Vor allem in den Sommermonaten lange Schlan-

gen, insbesondere an den nördlichen einreise-
häfen von umag sowie dem südlichen hafen cav-
tat wegen ein- und ausreisekontrollen

Wer per Schiff in Kroatien einreist, sollte sich auf kür-
zestem Weg zum nächstgelegenen port of entry bege-
ben. diese sind 2018 im Süden Kroatiens:

 portS oF entrY: ganZJÄhrig 

am Festland: Split, ploce , Metkovic, dubrovnik
Insel Korčula: Vela Luka, Korčula
insel Lastovo: ubli

portS oF entrY: SaiSonaL 

Saisonal geöffnete port of entry sind meist von anfang 
april bis ende oktober aktiv. 

Festland:  cavtat
insel hvar: hvar, Stari grad
insel Vis: Vis, Komiza

achtung! 

1. auf kürzestem Weg in den nächst gelegenen port of entry heißt: gehen Sie direkt dorthin. Lassen Sie 
keinesfalls den ihrem Kurs nächstgelegenen port of entry links liegen. 

2. gehen sie direkt an die Zollpier. und keinesfalls an die hafenpier daneben. auch –, oder gerade, wenn 
die Zollpier so schrecklich ist wie im südlichsten einklarierungshafen cavtat. 

3. die Zollpier ist meist ein abgesperrter Bereich. Man erkennt sie beim einlaufen leicht an der kroatischen 
Flagge am Fahnenmast und großen Schildern mit den kroatischen und europäischen hoheitszeichen.

4. Vor allem: ankern Sie nicht auf kroatischem territorium, ohne vorher einklariert zu haben.
5. gehen Sie auf gar keinen Fall an Land, ohne vorher für die komplette crew alle grenz- und Zollforma-

litäten erledigt zu haben.

denken Sie daran: Was ihre grenzen angeht, verstehen nicht nur Behörden, sondern Kroaten allgemein wenig 
Spaß. Wer ihnen heute als 45-jähriger freundlicher Kroate gegenübersitzt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit 
als junger Mann mit der Waffe in der hand diese grenzen verteidigt. Wie ernst die Behörden die grenzüber-
wachung nehmen, zeigen Berichte über hohe geldstrafen, die über arglose Bootsreisende jedes Jahr verhängt 
werden. Berichte darüber finden Sie im internet unter dem Stichwort „port of entry Kroatien“. 


