„Bleiben Sie drei Tage in Lika“
Das Ziel des Projekts "Bleiben Sie 3 Tage in Lika" ist den Aufenthalt der Touristen in der gesamten Region
von Lika und Velebit Küste zu verlängern. Aus diesem Grund sind mehrere Varianten der dreitägigen
Ausflüge entworfen, die auch untereinander kombiniert werden können. Aufgrund seinem
außergewöhnlichen geologischen und hydrogeologischen Wert, jeder Ausflug beinhaltet den Besuch zum
Nationalpark Plitvicer seen und weist die Gruppe (oder Einzelpersonen) auf die anderen vielen
Naturschutzgebieten , das Kulturerbe, Abenteuer- und Bildungsaktivitäten in dieser Region. Der Mehrwert
von den vorgeschlagenen Ausflügen ist in der begleitenden Gastronomie, welche bietet die lokal
angebauten landwirtschaftlichen Produkten, hergestellt nach traditionellen Rezepten. Freundliche
Gastgeber machen Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis dem Sie so schnell wie möglich
wiederholen möchten.
Lika und das Velebit-Küste zeichnet sich durch seinen Reichtum an natürlicher Schönheit, das Kulturerbe
und eine ausgezeichnete Küche. UNESCO erkannte die Einzigartigkeit dieser Gegend und 1949 schützte
den Nationalpark Plitviceseen als Weltnaturerbe und den Velebit-Gebirgsmassiv erklärte als
Biosphärenreservat im Rahmen des Programms „Der Mensch und die Biosphäre“, wegen seinem
außergewöhnlichem Reichtum an Flora und Fauna und die zahlreichen endemischen Pflanzen. Mehr als
50% der Fläche von Lika und Velebit Küstengebiet wurde als Natura-2000-Gebiet erklärt. In diesem
Bereich ist das einzige europäische Höhlenpark , Grabovača. In Lika Region finden Sie die reichen Flüsse
Gacka, Una und Lika - der zweit längste untererdische Fluss in Europa. Die erhaltenen Wälder sind die
letzten europäischen Lebensräume von Wildtieren wie Wölfe und Bären. Das Lika Gebiet ist auch nach
Nikola Tesla bekannt, der genau hier aufgewachsen ist. In diesem Bereich leben die Menschen seit
prähistorischen Zeiten, daher ist dieses Gebiet mit ein reiches Kulturerbe bekannt. Ein sehr großer Vorteil
von Lika und Velebit Küste ist die richtige Kombination von Land und Meer, wo die Gäste eine Möglichkeit
haben die Nacht auf dem Kontinent zu verbringen und dann in nur eine halbe Stunde die blaue Adria
genießen.
Für eine detailliertere Ausarbeitung des Programms laden wir Sie ein die LAG Lika und die örtlichen
Touristenbüros zu kontaktieren.
Wir freuen uns auf Ihr kommen!

www.my-lika.com
lika.nature.5@gmail.com

