
Genießen Sie den Smaragdsee von Bled … 

Slowenien besitzt eine einzige Insel, doch ist diese bezaubernder als so manche Inselgruppe. Im Schutz der malerischen 
Bergwelt thront sie inmitten des Alpensees. Die weltmännischen Sucher nach Schönheit, Entspannung und Inspiration, 
nach Ruhe oder sportlichen Herausforderungen erwarten hier Tausende von Möglichkeiten. Gönnen Sie sich 
romantische Spaziergänge oder eine Kutschenfahrt um den See herum, machen Sie eine Fahrt mit dem traditionellen 
Boot »Pletna« bis zur idyllischen Kirche auf der Bleder Insel, besuchen Sie die mächtige Burg, die auf dem Gipfel des 
Felsens über dem See thront oder erleben Sie die nahe gelegenen Skigebiete, Höhenwege, Golfplätze, die Jagd, das 
Fischen, das Casino, … 
 
Wir verraten Ihnen auch, dass Bled mit seiner märchenhaften Natur, den klimatischen Gegebenheiten und der immensen 
Energie schon seit jeher Wunderkräfte zugeschrieben wurden, zumal die Bleder Tradition der natürlichen Heilkunst weit 
ins 19. Jahrhundert zurückreicht, als Arnold Rikli hier den berühmten Kurort gründete.  
 
Die Natursehenswürdigkeiten in der Bleder Umgebung begeistern Besucher von nah und fern durch ihre 
Unversehrtheit und betörende Schönheit. Hier befindet sich auch der Nationalpark Triglav, der zahlreiche herrliche 
Wanderausflüge bietet. Bled ist auch der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in Slowenien.  
 
Auch können wir Ihnen versprechen, dass sich in den Sava Hoteli Bled weder Sie noch Ihre Jüngsten langweilen werden, 
zumal das Schwänchen »Zaki«, das verschmitzte Hausmaskotten des Familienhotels Savica, für Unterhaltung sorgen wird. 
Einmal hier zu zweit oder mit der Familie angekommen, vergeht die Zeit viel zu schnell dank des reichen Angebotes für 
Freizeitsport, Radfahren, Wandern, Spaziergänge entlang des Sees und noch vielem mehr. Sie werden erstaunt sein von 
den natürlichen Gegebenheiten des Bleder Golfplatzes, da Golf Bled eben dank der wunderschönen natürlichen 
Umgebung zu den schönsten Golfplätzen Europas zählt.  
 
Ungeachtet dessen, wann Sie Bled besuchen, an Wasserfreuden wird es nicht mangeln, weder im Winter noch im 
Sommer. Sie haben die Qual der Wahl: ausgelassenes Plantschen, Freizeitschwimmen oder erfrischendes Baden in 
unseren vielfältigen Thermalschwimmbädern oder aber Baden mal auf andere Art – einfach im Bleder See, der unter 
den Alpenseen mitunter die längste Badesaison hat.  
 
Entdecken Sie die Vielfalt der Wellness-Leistungen und lassen Sie sich verzaubern von den kulinarischen Meisterwerken 
unserer Restaurants, abgerundet mit slowenischen Spitzenweinen.  
 
Bled muss man einfach besucht, erlebt und dessen Zauber mit allen Sinnen aufgenommen haben – und danach immer 
wiederkommen und Kraft aus dessen unversieglicher Quelle schöpfen.  
 


