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Ausflüge nach Mass

Wenn Sie auf der Suche nach einem Rou-
tineausflug sind, den bereits Tausende 
von Touristen unternommen haben, dann 
sollten Sie Babina Greda meiden. Wir sind 
ein aufstrebendes Reiseziel. Dies bedeutet 
aber nur, dass wir eine Geschichte entwi-
ckeln, in der gerade Sie, Ihre Familie oder 
Ihre Reisegesellschaft zu den Hauptfigu-
ren gehören. Hier bekommen Sie die Ge-
legenheit, unsere Authentizität zu erleben 
und die Geschichte von diesem legendären 
slawonischen Dorf zu verbreiten, in dem 
der Tourist zum Gast und der Gast zum 
Freund wird.

Entspannt und satt, belesen und 
glücklich
In Babina Greda gibt es mehrere Bauern-
höfe, bei denen wir Ihnen einen idealen 
slawonischen Tages- oder Wochenendau-
fenthalt organisieren können. Je nach Jah-
reszeit empfehlen wir Ihnen einen Sprung 
in die Stiefel slawonischer Schweinezüch-
ter oder eine Fahrt per Pferde- oder Och-
sengespann zum Feld, damit wir gemein-
sam in Erfahrung bringen, ob das Getreide 
erntereif ist. Mit uns können Sie auch Pflau-
men pflücken. Wenn Sie ein paar Wochen 
nach der Pflaumenernte kommen, können 
Sie lernen, wie man echten hausgemach-
ten Schnaps brennt, der die Kehle nicht 
ätzt, aber dafür das Herz erwärmt und die 
Seele kräftigt. Möchten Sie hausgemachte 
Wintervorräte oder Kuchen nach Hause 
mitnehmen? Sie brauchen es nur zu sagen, 

das Leben ist zu kurz fürs Genieren!

Durch die interaktive Ausstellung im In-
terpretationszentrum in Babina Greda 
können Sie unser Kulturerbe und unsere 
einstige Lebensweise kennenlernen. Auf 
dem nahegelegenen Hippodrom können 
Sie eine Runde auf einem vollblütigen, gut 
sozialisierten Babina-Greda-Lipizzaner 
reiten. Wie Sie vielleicht schon bemerkt 
haben, gehören die Pferde bei uns eher 
zur Kultur als zur Landwirtschaft. Auch 
mit unseren Nahrungsmitteln verhält es 
sich eigentlich ganz ähnlich. Neben dem 
Interpretationszentrum finden Sie näm-
lich einen Souvenirladen, in dem es unter 
anderem eine Kühlvitrine mit den besten 
Leckerbissen aus Babina Greda gibt! Wir 
sind praktisch, nicht wahr?
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Wo sind wir? 

Babina Greda hat einen eigenen Anschluss 
an die Autobahn A3 (E70) und ist daher mit 
dem Auto leicht erreichbar. Mit einer ein- 
bis zweistündigen Fahrt können Sie zu uns 
aus mehreren regionalen und nationalen 
Zentren (Zagreb, Osijek, Pécs, Belgrad, 
Novi Sad, Banja Luka, Tuzla) gelangen. 
Unter den genannten Städten verfügen 
sogar fünf über internationale Flughäfen 
(Zagreb , Belgrad, Osijek, Banja Luka, Tuz-
la ). Von manchen slawonischen Zentren – 
wie etwa Slavonski Brod, Đakovo, Vinkovci 
oder Vukovar – sind wir nur eine halbe bis 
ein Stunde Fahrt entfernt. Die nächstgele-
genen Bahnhöfe des internationalen Kor-
ridors X (Orient Express Route) befinden 
sich in Strizivojna-Vrpolje und Vođinci, 20 
km von Babina Greda entfernt.

Auto, Fahrrad, oder Zug?

Wie schon gesagt, können Sie Babina Gre-
da am schnellsten auf dem Straßenweg er-
reichen. Das Auto ist eine gute Option für 
einen Familienausflug, eine gemächliche 
Fahrt durch unser Gebiet (80 km2) oder 
einen Abstecher in unser Dorf im Rahmen 
einer längeren Reise. Wenn Sie den „Easy 
Rider-Reisestil“ bevorzugen, dann ist das 
Motorrad eine gleicherweise gute Option 
(im Ort gibt es auch eine kleine Bikerge-
meinschaft).

Unter anderen Slawoniern gilt Babina Gre-
da als einigermaßen eigentümlich. In un-
serem Fall ist aber Absonderlichkeit kei-
nesfalls mit Absonderung gleichzusetzen. 
Wenn Sie das Auto oder den Zug mit dem 
Rad kombinieren möchten, brauchen Sie 
es nur zu sagen! Wir können Ihnen einige 
interessante Entdeckungstouren anbie-
ten, bei denen Sie nicht nur unser Dorf, 
sondern auch die interessanten benach-
barten Dörfer Sikirevci, Kruševica, Sla-
vonski Šamac, Štitar, Gundinci, Retkovci 
und Prkovci kennenlernen können. Au-
thentische Destinationen mit echten Ein-
heimischen. Je nach Wunsch können Sie 
solche Combo-Ausflüge als eintägige oder 
zweitägige Touren planen, bei denen Sie 
in Pensionen, auf Bauernhöfen oder auch 
in der Natur, neben dem Lagerfeuer näch-
tigen können. Wenn Sie mindestens drei 
Tage bei uns verweilen möchten, können 
wir Ihnen auch Entdeckungstouren in die 
benachbarten urbanen Kleinode Županja, 
Vinkovci oder Đakovo anbieten.

http://www.zagreb-airport.hr/en
https://beg.aero/eng
http://www.osijek-airport.hr/
https://www.bnx.aero/index_en.html
https://www.tuzla-airport.ba/en/
https://www.tuzla-airport.ba/en/
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Kontakt
Babina Greda Gemeinde
Kralja Tomislava 2
HR-32276 Babina Greda
+385 (0)32 854 400
opcinababinagreda@gmail.com

Reissetips und -führung
Culsperience GmbH
Rapska 44
HR-10000 Zagreb
culsperience@recider.com
+385 (0)99 2451 251

Social Media
Visit Babina Greda Facebook 

https://www.facebook.com/VisitBabinaGreda

