Kontakt: +385 91 901 9011
+385 91 445 2121
E-Mail: info@rafting-pirate.com

Rafting Omis
Diese 10km lange Abfahrt dauert durchschnittlich 3 Stunden. Während dieser Rafting Tour machen
wir mehrere Stopps. Zum Programm gehören unter anderem Schwimmen, Klippenspringen, Duschen
unter einem Wasserfall, die Erkundung einer wunderschönen Höhle und andere abenteuerlichere
Aktivitäten.

Private Touren können auf Anfrage arrangiert werden
Gerne betreuen wir auch große Gruppen und Teambuilding-Events inklusive Mittagessen.

Dauer der Tour
4 Stunden inklusive Shuttle zum Einstieg
5-6 Stunden mit Transfer von Split

Höhepunkte
•
•
•
•

Erlebt mehr als nur einen Rafting Trip
Springt von 4 ½ bis 5 ½ Meter hohen Felsen
Fühlt euch wie Indiana Jones, wenn ihr unsere geheimnisvolle Höhle betretet
Kommt mit uns auf Abenteuer Tour, hervorragend geeignet fuer Anfänger

Treffpunkt
Sechs Kilometer von Omis entfernt befindet sich unser kostenloser Parkplatz für Gäste, die mit dem
Auto anreisen. Es gibt keine öffentlichen Busse. Bitte gebt in der Anfrage an, wenn ihr kein
Transportmittel habt.
Rafting Pirate Meeting Point A für Google oder Waze.
Treffpunkt ist "Izletiste Luka" – wenn ihr aus Split kommt, in Omis links nach der Brücke. Wenn ihr vom
Süden her kommt, wie Makarka, bitte rechts abbiegen bevor der Brücke. Danach für 5 Kilometer immer
entlang am Fluss fahren (links halten).
Ihr fahrt am berühmten Restaurant “Radmanove Mlinice” vobei und nach 500 Metern ist unser
Parkplatz "Isletižte Luka" auf der rechten Seite.
https://g.page/raftingpirate?share
Was sollte man mitbringen?
•
•
•
•
•
•

Schwimmsachen
T-Shirt, dass unter der Sicherheitsweste getragen wird
Handtuch
Wechselkleidung
Geschlossene Sandalen oder Turnschuhe, die nass werden dürfen
Brillenband, falls benötigt

Häufig gestellte Fragen:
1. Wie oft finden die Rafting Touren statt?
Nebensaison: 27.04. – 14.06, 01.09 – 27.10 einmal am Tag
Hochsaison: 15.06 – 31.08 zweimal am Tag
2. Wie lange im voraus soll ich die Rafting Tour buchen?
Wir empfehlen, mindestens einen Tag vorher zu buchen. Für größere Gruppen ist es sinnvoll,
einige Tage vorher zu buchen.
3. Können wir eine private Raftingtour buchen??
Natürlich bieten wir auch private Touren an, entweder nur eure Gruppe im Boot in der
regulären Tour oder eine Privattour nur für euch. Bitte kontaktiert uns für ein Angebot.
4. Können wir eine Abholung buchen?
Wir können den Transfer gegen Aufpreis organisieren. In Split haben wir einen festen
Treffpunkt. Bitte kontaktiert uns für ein Angebot.

Tour Beschreibung
Wir begrüßen unsere Gäste auf unserem kostenlosen Parkplatz, ca. 6 km von Omiš entfernt. Unser
Parkplatz ist auch der Endpunkt der Raftingtour, sodass Handtücher und trockene Kleidung im Auto
bleiben können. Mit einem Shuttle, der im Tourpreis enthalten ist, bringen wir euch in ca. 20 Minuten
bis zum Einstiegspunkt.
Am Einsteig angekommen, erhaltet ihr eure Rafting-Ausrüstung. Unser Guide erklärt die
Sicherheitsregeln und die Grundlagen der Paddeltechnik.
Der erste Teil des Flusses ist recht einfach, sodass ihr gleich die Anweisungen anwenden und euch
daran gewöhnen könnt, auf dem Raft zu sitzen.
Wir halten in seichten Gewässern an, um das kristallklare Wasser zu genießen, das unser Fluss Cetina
zu bieten hat. Da der Fluss von einem Damm kontrolliert wird, steigen die Wassertemperaturen im
Sommer auf bis zu 20 Grad.
Um noch mehr Abenteuer zu bieten, besuchen wir eine wunderschöne Höhle. Das bedeutet, dass ihr
aus dem Boot steigt und ein bisschen schwimmen und über Felsen klettern müsst, reines Canyoning.
Wer sich dabei unwohl fühlt, kann den Umweg von ca. 200 Meter Fussweg wählen.
Alle Gäste treffen sich wieder und springen zurück ins Boot. Wir kommen an einigen Wasserfällen
vorbei und die Stromschnellen werden jetzt etwas wilder. Seid also darauf vorbereitet, nass zu werden.
Wir kommen an unserem Klippensprungplatz an, natürlich wieder freiwillig. Die Sprünge sind von 4,5
Metern und 5,5 Metern in 6 Meter tiefes Wasser.
Wir setzen unsere Tour fort und passieren den berühmten Cetina Canyon namens „Tisne Stine“, der
viele Gäste an die „Säulen der Könige“ aus Herr der Ringe rinnert.
Wir beenden unsere Tour an unserem eigenen privaten Ausstieg.

