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Im Blick

Land der 1000 Inseln

Kroatien ist ein Ferienland, das
kaum einenWunsch offenlässt.
Mehr als 1000 Inseln, fast 6000
Kilometer Küstenlinie entlang
der Adria, angenehmesmedi-
terranes Klima und eine Viel-
zahl architektonischer und kul-
tureller Höhepunkte, die es zu
entdecken gibt. Wegis-Reisen
bietet vom 11. bis zum 22. Sep-
tember eine einmalige Busrei-
se in das „Land der 1000 Inseln“
an. Unter der fachkundigen Be-
gleitung von Rolf und Brigitte
Amann geht es immodernen
Wegis-Reisebus nach Plitvice.
Der Nationalpark ist für seine
16 kaskadenförmig angeord-
neten Seen bekannt und diente
als Drehort zahlreicherWes-
ternfilme. Die Insel Hvar hat
viele Gesichter und ist neben

demWein- undOlivenanbau
vor allem als Lavendelinsel be-
kannt. Bei einer Führung kann
unter anderem dasWahrzei-
chen der Stadt, die Kirche Sve-
ti Stepjan, besichtigt werden.
Natürlich darf die größte In-
sel Kroatiens, Krk, nicht fehlen.
Sicherlich ist es ein Erlebnis,
wennman die gleichnami-
ge Stadt KrK durch das knapp
2000 Jahre alte Stadttor betritt.

Goldenes Prag erleben
ImOktober geht esmitWeg-
is-Reisen dann nach Prag. Die
Stadtmit den hundert Türmen
an derMoldau lässt schon seit
Jahrhunderten das Herz von
Dichtern,Malern und auch
Fotografen rascher und höher
schlagen.
MitWegis-Reisen kannman

vom 10. bis 13. Oktober vier

Tage lang eine der schönsten
und geschichtsreichsten Städ-
te Europas erleben. Auf dem
Programm stehen neben ei-
ner abendlichen Stadtfüh-
rung durch die Prager Altstadt
mit dem berühmtenWenzels-
platz und demVeits Dom, eine
Schifffahrt auf derMoldaumit
Abendessen undMusik, das
Lightfestival, eine Auffahrt auf
den Fernsehturmmit seiner
atemberaubenden Aussicht so-
wie eine Stadterkundung der
besonderen Art: Mit einer his-
torischen Straßenbahn geht
es durch das abendliche Prag.
Zwischen den Programmpunk-
te bleibt Zeit für eigene Entde-
ckungs- und Shoppingtouren
in der Altstadt.

Informationen im Internet:
www.wegis-reisen.de

Der malerische Hafen von Korčula auf der gleichnamigen kroatischen Insel. In der Stadt Korčula ist unter anderem
das angebliche Geburtshaus Marco Polos zu besichtigen. BILD: KARL THOMAS

Moderner Wander-Look

CarolinWeishaar vomVaude-
Store in derMarkdorfer Haupt-
straße ist total angetan von den
aktuellenHosen undObertei-
len: „Die tragen sich so bequem
und dieses Grün sieht einfach
nur gut aus.“ Auch die Farben
„peacock“ und „cranberry“ ste-
chen besonders heraus.
Von den Kundenwerde die

Sommer-Kollektion jeden-
falls sehr gut angenommen,
wwweißWeishaar zu berichten.
„Wir kommenmit demNach-
bestellen kaumhinterher.“ Die
aktuelle Sommerkollektion
vvvon Vaude bietet trendige und
funktionale Jacken in fröhli-
chen, kräftigen Farben. „Grau
oder das ewige Schwarz ist
doch langweilig“, findetWeis-
haar, „viel besser sind doch

eine farbige Jacke und vielleicht
eine ebenso bunte Tasche dazu,
damit wirdman gesehen.“
Besonders für viele Frauen

sei dasWandern eine Genuss-
sache, bei dem es nicht um „hö-
her, schneller, weiter“, sondern
umErholung gehe,meintWeis-
haar, die selbst aktive Läuferin
ist. Neben Funktionalität rü-
cke ihrer Ansicht nach bei der
Auswahl der richtigenWander-
bekleidung ein weiterer Aspekt
in den Vordergrund: „Auch auf
Nachhaltigkeit und einenmo-
dernen Look kommt es beim
Wandern an“, so CarolinWeis-
haar. Daher habe Vaude ihrer
Ansicht nach eine überzeu-
gendeWander-Serie für Frau-
en entwickelt, die schon in der
Herstellung einen kleinen öko-
logischen Fußabdruck bewirkt.
Dafür steht das Vaude „Green

Shape Label“mit dem alle Pro-
dukte der neuenWanderserie
ausgezeichnet sind. Verarbeitet
werden nebenMaterialien wie
recyceltem Polyester auch in-
novativ-nachhaltigen Stoffe aus
Holzfasern oder Kaffeesatz.
Vaude bietet für den perfek-

ten Outdoor-Spaß vomHemd
über Short und Tasche bis zur
luftig leichten Jacke alles an.
Somacht ein aktiver Outdoor-
Sommer noch viel mehr Spaß.
Das Unternehmen versteht
sich als ein nachhaltig und in-
novativer Outdoor-Ausrüster,
der seine Verantwortung für
Mensch undNatur sehr ernst
nimmt. DieMarke steht für
hochwertige Outdoor Beklei-
dung und Ausrüstung für Berg-
sportler undWanderer und für
das passende Equipment für
Radsportfans.

Carolin Weishaar vom Vaude Store in Markdorf ist überzeugt von der aktuellen Sommer-Kollektion. Vaude bietet
trendige und funktionale Jacken in fröhlichen, kräftigen Farben an. BILD: JAN MANUEL HESS
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www.proma-markdorf.de | Hauptstr. 19 – 21 | 88677 Markdorf
Mo. – Fr. 9 Uhr – 19 Uhr | Sa. 9 Uhr – 16 Uhr * einige Geschäfte

FrischeMode IHR REISEPARTNER AM SEE

Buchung & Informationen: 07544 9555-0 · www.wegis-reisen.de

07.08. Wochenmarkt Luino 39,- €
09.08.–11.08. Comer See „All inkl.“ 298,- €
10.08.–18.08. Schleswig Holste

Außergewöhnlicher
Wahrsager

www.keller-wahrsager.de

Heute erfahren was
in der Zukunftf sein

wird!
Tel. 0 75 44/28 78

Anmeldung:
18–20 Uhr

88677 Markdorf
www.suedkurier.de
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