
Erste Unterkunft:  
 
 
Apartments Bego 
http://apartments-bego.com 
 
Apartment „Rosemary“  
 
Absolutes Pro: der Ausblick von der Küche und von der Dachterrasse.  
Contra: zum Pool muss man einmal um das komplette Haus. Für uns war das überhaupt 
nicht schlimm und wir würden es es wert, allein auf Grund des Feelings und dadurch, dass 
wir unsere Kinder auch einfach mal auf der Terrasse springen lassen konnten.  
 
Alternativ sind auch die großen Apartments im EG mit Terrasse zum Pool zu empfehlen, weil 
du jederzeit mit deinem Kind schnell rein kannst oder es sich je nach Alter schnell ein 
Spielzeug von drinnen holen kann. Einfach mal aber kurz auf die Terrasse lassen, geht dort 
jedoch nicht, weil der Pool direkt angrenzt.  
 
 
Verpflegung: 
 
Mit dem Auto erreichst du sehr schnell einen Lidl, der übrigens günstiger ist als der 
Supermarkt Plodine. Und ansonsten kannst du entweder eine sehr leckere Pizza ins 
Apartment liefern lassen (Speisekarten liegen in den Apartments) oder zu Fuß oder mit dem 
Auto in die Stadt, wo ein Restaurant an das andere grenzt. Hier kann ich das Ox Burger 
empfehlen - was Kinder lieben.  
 
Auch lecker schmeckt es im Restaurant Konoba Studec in Novi Vidolinski. Das Restaurant 
hat sogar einen kleinen Spielplatz für die Kleinen. 
 
 
Strände: 
 
Der schönste, jedoch überfüllteste Strand war der Strand Poli Mora in Selce. Hier hat es sehr 
feinen Kiesstrand.  
 
Einen Mix aus Kies und Sand hat der Strand direkt in Crikvenica. Dort gibt es viele. Wir 
waren in der Nähe des Hotels Esplanade. 
 
Am Kacjak Strand waren wir ebenfalls. Hier sind die Steine sehr groß und es besonders 
meine Kleinen fanden es unangenehm. 
 
 
Was noch wichtig ist: 
 
- Buche das Apartment direkt über die eigene Internetseite. Hier ist es in der Regel 
günstiger.  
- Habe immer genügend Kleingeld für die Parkuhren dabei.  
- Wechsel dein Geld entweder bereits in Deutschland oder in der Bank, nicht jedoch in der 
Wechselstube, denn hier ist der Kurs miserabel. 
- Denke an Badeschuhe für dein Kind und vielleicht auch für dich. 
 
 
  

http://apartments-bego.com/


Zweite Unterkunft:  
 
 
Ferienhaus in Praputnjak: 
https://www.novasol.de/ferienhaeuser/kroatien/kvarner-bucht/bakar/ferienhaus-crikvenica-
praputnjak-ckc963?S=2020 
 
EIN TRAUM! In Wirklichkeit sogar noch schöner als auf den Bildern! Eigentlich kaum zu 
glauben.  
 
Direkten Zugang zum Garten und Pool hat der Teil des Hauses mit den 3 Schlafzimmern (2 
Ehebetten, 1 Einzelbett mit Platz für ein Reisebett). Der andere Teil des Hauses mit 2 
Schlafzimmern (1 Ehebett, 1 Einzelbett) kommt über die Außentreppe in den Garten und hat 
zudem einen separaten Hauseingang. Perfekt dafür, wenn du deine Eltern oder 
Schwiegereltern zB. mitnehmen möchtest.  
 
 
Verpflegung: 
 
- In ca. 10 Min. Autofahrt erreichst du einen Lidl.  
- Auf dem Weg zum Lidl gibt es rechts eine Cafebar, ich meine namens Allegro, in der man 
schnell mal leckere Sandwiches essen kann, wenn es mal zeitlich knapp wird.  
- Du kannst eine sehr leckere und große Pizza bei der Pizzeria Petrus in Kraljevica bestellen.  
- In der Stadt Rijeka gibt es zudem jede Menge Restaurants.  
 
 
Weitere Restaurants: 
 
- Restaurant Buka oder Vele Voda in Punat auf der Insel Krk, wenn du sehr leckere frittierte 
Calamari essen möchtest 
- Restaurant Gaspoja in Vrbnik auf der Insel Krk, wenn du sehr leckere Pizza essen 
möchtest 
 
 
Ausflüge: 
 
- Es lohnt sich ein Ausflug nach Baška zum Oprna Strand. Man kommt dort nur mit richtigen 
Wanderschuhen und auch nicht unbedingt mit Kleinkindern hin. Aber allein die Fahrt dorthin 
mit der Landschaft, die man sieht, ist es wert. Und du kannst dann zB. im Restaurant 
Mariana die Aussicht auf die wunderschönen Buchten genießen.  
- Es lohnt sich auch eine Bootstour zur Eierbucht oder einfach nur zu den Buchten drum 
herum. Ein Traum. Für meine Kinder der schönste Ausflug. Sie waren hin und weg! Da mein 
Schwager einen Bootsführerschein hat, haben wir in Krk ein Boot für den ganzen Tag 
gemietet. Es gibt jedoch auch viele Ausflugsbootsfahrten, die du stattdessen in Erwägung 
ziehen kannst. 
 
 
Was noch wichtig ist: 
 
- es gibt eine Waschmaschine. Bringe einfach Waschtabs mit oder kaufe sie dort und du 
brauchst nicht so viel für den Urlaub zu packen, falls du mehr als eine Woche buchst.  
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