Diese Nachricht wird nicht richtig angezeigt? Dann klicken Sie einfach auf diesen Link
http://www.murter.online/newsletter-5.html?lang=de

Bootshaus*Fischerhaus*Inselhaus
Liebe Gäste und Interessenten unserer historischen Ferienhäuser auf der Insel
Murter. Es regt sich viel auf der Insel, daher ist unser Newsletter heute etwas
länger. Seien Sie gespannt!
In einer unserer aktuellsten Bewertungen zum Fischerhaus heißt es: „Murter hat
sogar einen touristischen Ausschwung erlebt, der im Gegensatz zu vielen anderen
Orten recht positiv verläuft (hoffentlich bleibt es so). Wir konnten immer noch am
Cigrada Strand Richtung Osten laufen und stundenlang an der unverbauten Küste
entlangwandern und uns natürlich überall in kleinen Buchten erfrischen.“
Genau diesen Eindruck haben wir auch. Von Jahr zu Jahr scheint sich dieser
Aufschwung sogar zu beschleunigen, ohne den Charakter der Insel zu zerstören Im Gegenteil, im Zuge der Sanierungen der Häfen in Betina, Jezera und Murter hat
jeder Ort nun seinen eigenen Charme, welcher die Eigenart des jeweiligen Ortes
unterstreicht und zum Verweilen einlädt. Betina, das sein Profil als Ort der
Bootsbauer geschärft hat, den Museumshafen pflegt, ein Museum eröffnet hat und
sogar historische Bootsplanken in den Bodenbelag des Hafenplatzes integriert hat,
Jezera mit seiner, aus hellem Sandstein, gebauten Promenade, an der sich die
Läden, Cafés und Restaurants wie eine Perlenkette um das Hafenbecken schmiegen
und zum Schlendern einladen oder Murter, welches nun eine weitläufige Piazza
bietet, die eine zeitgemäße Gestaltung mit der Atmosphäre, der vergangenen
Jahrhunderte verbindet und wo kleine Stände, in den Sommermonaten, die
traditionellen Köstlichkeiten der Region feil bieten. Alle Orte laden nun noch mehr
als vorher zum Bleiben ein und zeugen von der Idee der Gemeindeleitung, den
Tourismus auf Murter nicht quantitativ, sondern qualitativ zu verändern. Die
Schätze der Insel und ihre Besonderheiten werden geschärft und geschliffen, das
mediterrane Flair liegt an jeder Ecke in der Luft.
Gleiches gilt auch für die Gestaltung in den Buchten und das Angebot an Stränden
und Badegelegenheiten, welches jedes Jahr erweitert und ergänzt wird.
Bestes Beispiel hierfür ist die Bucht Lucica, mit ihrer Halbinsel Skojic. Hier wurde
ein großer Parkplatz oberhalb der Bucht gebaut, die Pkw wurden von der Halbinsel
verbannt, der Strand vergrößert, mit kleinen Steinmäuerchen gestaltet und räumlich
strukturiert. Das Ergebnis sind weitläufige Flächen im herrlichen Schatten der

Kiefern und reichlich Platz für alle entlang des glasklaren karibisch blauen Wassers,
auch in der Hochsaison.
So scheint überall das Motto zu sein „Klasse statt Masse“, was uns natürlich freut.
Das gilt für die räumliche Struktur auf der Insel Murter ebenso, wie für das
Freizeitangebot auf Murter, welches zunehmend Freunde des Sportes und der
Bewegung in der Natur anlockt. Zu diesem Thema aber mehr in unserem nächsten
Newsletter! Bis dahin freuen wir uns auf Ihre Buchungsanfragen und grüßen
herzlich!
Sie sind noch nicht für unseren Newsletter registriert? Kein Problem! Unter dem folgenden Link
ist das einfach und schnell möglich und der nächste Newsletter kommt wieder druckfrisch in Ihr
E-Mail-Postfach.
https://www.murter.online/newsletter.html
Natürlich freuen wir uns sehr, wenn Sie auch Verwandte und Freunde auf unseren Newsletter
aufmerksam machen. Posten Sie gerne unsere Homepage auf Facebook oder in anderen sozialen
Netzwerken, so können auch Ihre Kontakte erfahren, wie schön ein Urlaub auf Murter sein kann.
Seien Sie gegrüßt und bleiben Sie neugierig!
Sie bekommen diesen Newsletter als ehemaliger Gast in unseren Ferienhäusern, als Interessent
an unseren Ferienhäusern, oder als Abonnent. Sie möchten keine weiteren Informationen über
unsere Ferienhäuser mehr erhalten? Das bedauern wir sehr, eine Abmeldung ist aber ganz
einfach! Antworten Sie mit „Abmeldung“ auf diese Mail und wir entfernen Sie umgehend aus
dem Verteiler.
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