
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungen:

* Busfahrt im modernen Luxusreisebus

zubuchbare Optionen /

Ermäßigungen:

Sitzplatzreservierung 3 €

Tagesfahrt Erwachsener 49 €

Preis:

12.07.2023 - 12.07.2023 - Tagesfahrt

Tagesfahrt 49 €

Bled Bleder See - 1 Tag

Bled, ein slowenischer Luftkurort, liegt an den

Ausläufern der Julischen Alpen in der Region

Gorenjska, am gleichnamigen Gletschersee.

Richtig bekannt ist der Bleder See für seine

berühmte Insel und der sich darauf befindenden

hübschen Marienkirche. Diese eindrucksvolle

Attraktion kann man bei einer Bootsfahrt am

Bleder See besichtigen. Vom Bootssteg aus muss

man 99 Stufen überwinden, bevor man aber die

Kirche besichtigen kann. Wer Lust hat, erklimmt

dann noch den Glockenturm und genießt eine

malerische Aussicht auf den Bleder See. Auf

jeden Fall sollte man die Glocke läuten, die

Wunschglocke von Beld, denn diese soll nach

einer Legende alle Wünsche in Erfüllung gehen

lassen.

Auf einer steilen Felswand, 130 Meter über dem

See, thront die Burg von Bled. Sie ist eine der

wichtigsten Sehenswürdigkeiten des

Urlaubsortes. Nicht nur von unten sieht die Burg

spektakulär aus, auch ein Aufstieg auf diese alte

Festung lohnt sich. Denn dort oben findet ihr

einen der besten Aussichtspunkte auf den Bleder

See und die Kirche. Oben abgekommen genießt

man ein herrliches Panorama, weit hinaus über

die Julischen Alpen.

Eine kleine Wanderung oder ein Spaziergang

rund um den Bleder See ist eine großartige

Möglichkeit die schönsten Ecken zu erkunden.

Der Rundwanderweg ist etwa 6 Kilometer lang

und eignet sich folglich hervorragend für einen

gemütlichen Spaziergang um den See. Wer

gerne wandert, kann zusätzlich die Wege zu den

Aussichtspunkten Ojstrica und Mala Osojnica

abwandern. Die schönste Aussicht auf den Bleder

See genießt man definitiv vom Mala Osojnica

Viewpoint. Das Panorama auf den See, die Kirche

und die Berge ist wirklich überwältigend. Für die

Wanderung zum beliebten Aussichtspunkt sollte

man rund 30 - 40 Minuten Gehzeit einplanen.

Gutes Schuhwerk wird empfohlen, da der Weg

recht steil ist und man auch zu guter Letzt 80

Metallstufen erklimmen muss.

Etwas kürzer ist die Wanderung zum Ojstrica.

Diesen Aussichtspunkt erreicht man schon in

rund 20 Minuten.

Ü

ber die Autobahn geht es direkt nach Bled. Dort

haben Sie dann die Möglichkeit sich den Tag

individuell zu gestalten. Um 18:00 Uhr treten wir

wieder die Heimreise an.
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