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SLOVENIA
Im Herbst noch schnell an die warme Adriaküste?  

Eine schöne Idee. So folgen wir gern der Einladung der    
STR Destination Handling GmbH und des Slovenian            

Convention Bureaus zu einem Famtrip nach Slowenien.

Ein kurzer Flug mit Adria Airways von Frank-
furt nach Ljubljana – schon sind wir da. 

Der erste Programmpunkt ist beeindru-
ckend: Mit Pferdekutschen geht es zur ehemaligen 
Sommerresidenz von Tito, Schloss Brdo. Auf dem 
weitläufigen Parkgelände mit Teichen und wunder-
schönen Outdoorplätzen befindet sich ein nagel-
neues, modernes Konferenzcenter, das mit 9000 qm 
Fläche eine Vielzahl von Tagungsmöglichkeiten bie-
tet. Es folgt ein außergewöhnliches Lunch bei      
Sloweniens bestem Caterer in seinem Farmhaus „Je-
zersek Manor“: Wir dürfen unfassbar leckere Würst-
chen probieren, eine Spezialität, mit der das Cate-
ringunternehmen ausgezeichnet wurde. Das 
familiär anmutende Haus ist nicht nur wegen des 
Essens eine sehr zu empfehlende Eventlocation.

Ljubljana – die Hauptstadt des kleinen EU-Lan-
des Slowenien – bietet einen fantastischen Stilmix 
aus verschiedenen europäischen Zeitepochen. Mit 
knapp 280.000 Einwohnern ist der traumhaft schö-
ne Regierungssitz das Kultur- und Wirtschaftszent-
rum des Landes. Von der Gründung der Stadt 
durch die Römer über italienischen Barock bis zum 
Jugendstil der Wiener Sezession sind liebevoll erhal-
tende Baustile zu finden. 

Ein ansehnlicher Bronzelöwe begrüßt uns zum 
Einchecken im eleganten Fünf Sterne Hotel Lev. 
Das Hotel ist mit  zehn Konferenzräumen ausgestat-
tet. Am höchst sommerlichen Nachmittag geht es 
auf die auf einem Hügel thronende Burg – zum 
Wahrzeichen der Stadt. Die Burg von Ljubljana ist 
eine mächtige, mittelalterliche Festung, Symbol der 
slowenischen Hauptstadt, ein idyllischer und nur 
wenige Minuten vom lebhaften Stadtzentrum ent-
fernter Ausflugspunkt. Hier wird eine Reihe von 
Möglichkeiten für individuelle Events angeboten. 
Wir erhalten ein Briefing für eine Fahrradrallye 

Feel the Charm of

und besteigen die kleine Standseilbahn hinunter in 
die Stadt – zu den schon bereit gestellten Fahrrä-
dern. 

Mit einer Videorallye sollen auf spielerische Art 
die bedeutenden Venues der Stadt erkundet wer-
den. Kreativität ist gefragt, denn man muss schon 
mit den Einheimischen kommunizieren, um an die 
geeigneten Infos zu kommen. Ich ziehe es vor, die 
Stadt auf eigene Faust zu erkunden und eine Kolle-
gin der DMC INTOURS begleitet mich. Jana Pun-
gersek erklärt mir an der kunstvollen, reliefartigen 
Bronzetür des St. Nikolaus Doms die ganze Ge-
schichte Sloweniens. In einem hübschen, schatti-
gen Café erfahre ich eine Menge über den gast-
freundlichen Lifestyle Ljubljanas und über die 
Kompetenz der schon 1995 gegründeten Agentur. 
Wir haben Freundschaft geschlossen.

die drei  
wichtigsten 
topics:
1.  es ist das einzige Land der 

welt, das den schriftzug 
LoVe beinhaltet und dies 
auch jedem gast gegenüber 
beherzigt.

2.  slowenien ist ideal für 
green Meetings – über die 
hälfte des ganzen Landes 
besteht aus urnatürlicher 
waldfläche.

3.  Man kann am gleichen tag 
in den alpinen Bergen 
wandern oder skifahren 
und in der Adria schwim-
men gehen!



01/2013 events 83

Schon am Nachmittag dürfen die Teilnehmer 
sich wieder auf die Räder schwingen nach Piran – 
zu einem malerisch kleinen Küstenstädtchen. Der 
Stadtkern im italienisch-venezianischen Stil mit vie-
len Baudenkmälern ist einfach sehenswert. Die süd-
liche Strandpromenade, vom kleinen Hafen bis zur 
Spitze der Landzunge, säumen zahlreiche charman-
te Restaurants. 

Wein, romantische Bergdörfer,  
bäuerliche Authentizität

Slowenien ist bekannt für sehr gute Weine. Eine 
Weinverkostung ist ein Muss auf diesem Trip. Wir 
dürfen am Abend in das San Thomas Weingut ein-
kehren, schöne Weine kosten, wieder einmal sehr 
gut speisen und werden dabei noch von einer un-
glaublich guten, ganz jungen Jazz-Combo auf das 
Beste unterhalten. 

Das Bergdorf Bled – die alpine Perle Sloweniens 
– ist dann unser Ziel. Hoch oben spazieren wir zur, 
auf einem freistehenden Felsblock stehenden, Burg 
Bled. Vom Burgrestaurant bis zum Rittersaal – die 
Burg ist eine imposante Eventlocation – mit Weit-
blick über den See. Leider schaffen wir es nicht 
mehr mit dem Boot zur kleinen Insel im Bledersee. 
Es heißt nämlich einer Sage nach: Wer dort die Glo-
cke der Maria-Himmelfahrt-Kirche läutet, dem geht 
ein Wunsch in Erfüllung.

Auf dem Weg zum Bohinj Park Eco Hotel kehren 
wir in ein ganz altes, authentisches Bauernhäus-
chen ein, um frisches, selbst gebackenes Brot und 
Wurstspezialtäten zu kosten. Wir fühlen uns sehr 
wohl beim Hausherrn und es ist wieder einmal un-
glaublich lecker.

Das Eco Hotel im Triglavsa Nationalpark am Ran-
de der Julischen Alpen ist konsequent im Einklang 
mit der Natur geschaffen worden. Es gilt als eines 
der fortschrittlichsten und energiesparendsten Ho-
tels im europäischen Raum. Das Wasser aus der geo-
thermalen Energiebohrung wird nicht nur für sani-
täre Anlagen genutzt, sondern auch zur Kühlung in 
der Sommerzeit. Eine eigene Energiestation sorgt 
für die gesamte Elektrizität und Beheizung und 
selbst das schöne Schwimmbecken im Wasserpark 
ist ein Wärmespeicher. Das Green Globe zertifizier-
te Haus hat acht moderne Tagungsräume und eig-
net sich ideal für Green Meetings.

Wir treffen zum Abschiedsessen im Grand Hotel 
Toplice ein. Das 80 Jahre alte Haus am Seeufer ist 
urgemütlich und voller Eleganz. Eine eigene Heil-
quelle und ein einladender, kleiner Privatstrand ma-
chen den Wohlfühlmoment perfekt. In einem der 
vier geräumigen Restaurants zeigt uns das Hotel, was 
kulinarisch möglich ist. Wir verabschieden uns wohl-
genährt und wirklich frohgestimmt. | Marie Fink |

Immer gAnz 
nAh: dIe 
malerIsche 
Küste

Die anderen Teilnehmer „erfahrradfahren“ die 
Rallyepunkte Hotel Cubo, das Stadtmuseum, die 
National Gallerie und am Ende treffen wir uns in 
der wunderschönen, alten Ljubljana Oper, die 
auch exklusiv für Veranstaltungen buchbar ist. Das 
Abendessen ist ein Highlight: Wir sitzen draußen 
an diesem herrlichen Sommerabend draußen und 
die Stadt scheint ein einziges, riesiges Open-Air-
Restaurant zu sein.

Vor der Fahrt an die Küste machen wir Halt an der 
berühmten Postojnska Höhle. Es sind erfrischende 
acht Grad in der wohl größten befahrbaren Grotte 
der Welt. Bei der Eisenbahnfahrt und einem Spa-
ziergang sehen wir die in Millionen Jahren gewach-
senen Stalaktiten, die wie riesige Juwelen aussehen. 
Aber das Beeindruckendste in dem über 21 km lan-
gen Gewölbe sind für uns „echte“ Grottenolme: Sie 
werden Hunderte von Jahren alt! In dem faszinie-
renden Tropfstein-Ambiente können Trekkingtour-
en, Teambuilding-Aktionen und, wegen der fantasti-
schen Akustik, sogar Konzerte durchgeführt werden.

Die herrliche Adriaküste liegt nun schon ganz 
nahe: Portoroz – der Rosenhafen – war jahrhunder-
telang ein Anziehungspunkt zwischen Venedig und 
Wien für Adlige und Menschen mit gutem Ge-
schmack. Das Fünf Sterne Hotel Kempinski Palace – 
eines der legendärsten Hotels des Mittelmeerraumes 
– macht seinem Namen alle Ehre. Ein Investor hat 
das Hoteljuwel nach jahrzehntelangem Leerstand 
regelrecht in letzter Minute gerettet und wir können 
nur dankbar sein für dieses elegante und großartige 
Haus. Zu gerne nehmen wir unser Business Lunch in 
der Chrystal Hall ein, bevor es zum MICE-Workshop 
mit Sloweniens kompetenten Suppliern geht. 


