
SLOWENIEN – DAS GRÜNE REISEZIEL

Mit mehr als 22.000 Tier- und Pflanzenarten, 60 Prozent 
Wäldern, zahlreichen Naturschutz-gebieten, sowie einem 
Grundrecht auf sauberes Trinkwasser, das sogar in der 
Verfassung fest-geschrieben ist, hat Slowenien weltweit 
eine Vorreiterrolle eingenommen.  Als erste Green Des-
tination erfüllt Slowenien 96 von 100 Kriterien für grüne 
Zielgebiete und gilt damit offiziell als eine der nachhaltigsten 
Destinationen der Welt.

So schmeckt Slowenien
Slowenien verwöhnt mit seiner Kochkunst auch die 
anspruchsvollsten Gaumen und überrascht mit Speisen, die 
von lokalen Zutaten inspiriert sind. Spitzenköche und andere 

Gastronomiemeister bauen auch Waldfrüchte und andere 
wild wachsende Besonderheiten aus den vielfältigen slowe-
nischen Landschaften in ihre Kreationen ein. Der kulinarische 
Reichtum Sloweniens verteilt sich auf 24 Gastronomie-
regionen und 3 Weinbauregionen, mit 401 lokaltypischen und 
regionalen Lebensmitteln, Gerichten und Getränken. 
Die besten slowenischen Köche, die weltweit anerkannt sind 
und von Restaurants, die von den gastronomischen Giganten 
Michelin und Gault&Millau ausgezeichnet wurden erwarten 
Ihre Kunden. Lassen Sie sie eintauchen in eine Mischung 
aus Tradition und moderner Küche, gewürzt mit den besten 
lokalen Zutaten und der Kreativität und Innovation der 
Chefköche. 

www.dertouristik.com/comecloser
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Entspannen
Es gibt zahlreiche Naturheilbäder in Slowenien, in denen 
jeder sein persönliches Lieblingszentrum für Gesundheit, 
Prävention, Entspannung und Erholung findet. Attraktive 
Programme und erstklassige medizinische Leistungen. Mo-
derne Schwimmbäder, inspirierende Entspannungsräume und 
unberührte Natur. Tanken Ihre Kunden neue Kraft im grünen 
Land – von den Alpen über Mittelmeer bis zur Pannonischen 
Ebene und Karst. Sie werden die Liebe zu Slowenien und zu 
sich selbst entdecken! 

Slowenien rühmt sich einer reichen kulturellen Überlieferung
Die romantischen historischen Stadtkerne der Küstenstadt Pi-
ran und der ältesten Stadt Sloweniens Ptuj, die mächtige Burg 
oberhalb von Celje, die alpine Perle Bled mit der einzigartigen 
kleinen Insel inmitten des Sees, die lebhafte und malerische 
Hauptstadt Ljubljana, die eleganten weißen Lipizzaner und die 
geheimnisvolle unterirdische Welt der Grotte von Postojna mit 
der nahegelegenen außergewöhnlichen Höhlenburg Predjama. 
Das sind Bilder, die Ihre Kunden bei ihrem Besuch in Slowenien 
mächtig beeindrucken werden.
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