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WIEN. LuxuryTravel.at feierte 
kürzlich seinen neunten Ge-
burtstag und ehrte zu diesem 
Anlass auch wieder den „Ambas-
sador of the Year 2021“.

Die Auszeichnung für die 
meisten veröffentlichten Emp-
fehlungen auf der Plattform hol-
te sich – wie schon in den beiden 
vergangen Jahren – mit insge-
samt 66 Beiträgen Silke Maria 
Sztatecsny (Bild r.); sie darf sich 

über ein Luxuswochenende im 
Schlosshotel Mondsee und eine 
1,5 l-Flasche Schlumberger-Sekt 
freuen.

Zudem wurde sie gemeinsam 
mit LuxuryTravel-Herausgebe-
rin Karin Strahner (l.), Schloss-
hotel Mondsee-Chef Gerald 
Kienesberger und Schlumberger-
Verkaufsdirektor Walter Wallner 
vom Künstler Franz S. Englhofer 
malerisch in Szene gesetzt. (red)

WIEN. Ein Badeurlaub am Meer 
steht bei den Österreichern hoch 
im Kurs und ist jetzt zumindest 
für Kroatien, eines der belieb-
testen Sommerurlaubs-Ziele, in 
greifbare Nähe gerückt. Denn 
die kroatische Regierung hat 
entschieden, nicht auf eine EU-
weite Einigung über den Grünen 
Pass zu warten, sondern eigene 
Regeln für Reisefreiheit trotz 
Corona zu setzen. 

Seit Anfang April können alle 
Personen ohne Beschränkungen 

einreisen, die ihre Corona-Imp-
fung schon erhalten haben, ei-
nen EU-weit zugelassenen PCR- 
bzw. Antigen-Schnelltest (nicht 
älter als 48 Stunden) vorweisen 
können oder mit einem ärztli-
chen Attest nachweisen können, 
dass sie von einer Covid-19-In-
fektion genesen sind. 

Auch die Hotels haben sich gut 
vorbereitet. So hat die österrei-
chische Valamar Riviera-Gruppe 
als eines der führenden Touris-
musunternehmen in Kroatien 

schon im Vorjahr in allen ihren 
Hotels und Camping-Resorts ein 
eigenes Sicherheits- und Gesund-
heitsprogramm etabliert; wie 
erfolgreich dieses ist, zeigt sich 
daran, dass bei den gut 300.000 
Gästen, die seither beherbergt 
wurden, noch kein einziger In-
fektionsfall registriert wurde. 

Daher ist man zuversichtlich, 
den Gästen auch in dieser Som-
mersaison einen ebenso siche-
ren wie erholsamen Urlaub bie-
ten zu können. (bb)
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Freie Fahrt zum Strand
Kroatien lockert schon vor Einführung des Grünen Passes die 
Einreise für alle, die getestet, genesen oder geimpft sind.

Malerische Auszeichnung 
LuxuryTravel kürte Ambassador of the Year 2021.

Die Valamar Riviera-Gruppe betreibt Hotels und Campingplätze an den schönsten Stränden Kroatiens.
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BUCHTIPP 

Zeitreise nach  
Altösterreich
HORN. Ein typischer Reise-
führer ist das jüngste Buch, 
das Autor Josef Wallner ge-
meinsam mit dem Fotogra-
fen Norbert Eisner verfasst 
hat, zwar nicht, es liefert 
aber trotzdem interessanten 
Lesestoff für alle, die Lust 
haben, die südöstlichen Re-
gionen der ehemaligen k.u.k. 
Monarchie zu besuchen. 

Geschichtsträchtig
Auf der Reiseroute zwischen 
Siebenbürgen und Triest lie-
gen bekannte und auch fast 
vergessene Ortschaften und 
Sehenswürdigkeiten der al-
ten Monarchie sowie land-
schaftliche Highlights, wie 
zum Beispiel der Lugauer 
im Gesäuse, auch bekannt 
als steirisches Matterhorn. 

Erschienen ist „Unterwegs 
in Altösterreich. Kakanische 
Reisen von Siebenbürgen 
bis Triest“ (ISBN 978-3-
85028-945-0) im Berger 
Verlag und kann direkt über 
die Verlags-Homepage um 
28,90 € oder den Buchhan-
del  bestellt werden. (red)

Zwischen gestern und heute 
Die k.u.k. Monarchie ist längst 
Geschichte, ihr Erbe vielerorts 
aber noch sehr lebendig.
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