Touristische Highlighs von Čačak
Die Gegend rund um Čačak bietet eine einzigartige Landschaft, die Naturliebhaber und
Outdoorsportler begeistern wird. Außerdem reifen auf dem fruchtbaren Boden der Region die
Pflaumen für den weltbekannten serbischen Pflaumensnaps.
Die Umgebung von Čačak ist eine Gegend, die viel zu bieten hat: Von besonderen
Naturlandschaften, wie der Ovčar-Kablar Schlucht über Kultur bei historischen Denkmälern
und Tradition in der Kulinarik bis hin zu erfahrenen Gesundheitstourismuseinrichtungen.
Die Stadt Čačak (150km südlich von Belgrad gelegen) und ihre Umgebung, haben viele interessante
und attraktive Sehenswürdigkeiten: Die Ovčar-Kablar Schlucht mit einzigartigem Charakter,
Landschaften, reich an Flüssen, Seen und einer großen Vielfalt an Flora und Fauna und
mittelalterlichen Klöstern oder Spa Einrichtungen. Atemberaubend und dominant wirken die Berge
Ovčar und Kablar, die die Gegend unverwechselbar prägen. Mittendurch schlängelt sich der Fluss
Zapadna (West) Morava und bildet die Ovčar-Kablar Schlucht, die zu einer der schönsten in
Europa zählt. Der Fluss Zapadna Morava ist einer der längsten Flüsse Serbiens. Die serbische
Regierungsverordnung setzte die Ovčar-Kablar Schlucht wegen ihrer besonderen Schönheit und
wertvollem Denkmalerbe unter Landschaftsschutz und klassifizierte sie als Naturgebiet der Kategorie
I. Neun Klöster in der Schlucht, zwei Kapellen und eine Kirche bewahren geistiges und künstlerisches
Erbe, welches im Laufe der Jahrhunderte in dieser Gegend geschaffen wurde. Bekannt ist der Berg
deshalb auch als „Heiliger Berg Serbiens".
Im Herzen der Ovčar-Kablar Schlucht, von dichten Wäldern umgeben, gibt es eine
Thermalwasserquelle für die Wellnesseinrichtung Ovčar Banja. Das „Anti-Stress-Programm“ umfasst
eine gesunde Lebensmittelversorgung der Region und Wanderungen auf den Wanderwegen durch
Landschaft mit grüner Vegetation der weiten Wälder.
Atomska Banja liegt nur 130km von Belgrad bzw. 18km von Čačak entfernt. Diese außergewöhnliche
Wellnesseinrichtung ist eine wahre Oase der Ruhe und Entspannung und befindet sich auf 460m
Höhe, umgeben von bewaldeten Hügeln und Bergen. Das gründlich geprüfte und getestete
Mineralwasser von der Gornja Trepca Quelle ist von großem Wert für die medizinische
Rehabilitation von Patienten mit neurologischen Erkrankungen, insbesondere bei Multiple Sklerose,
rheumatischer Erkrankungen, sowie Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und peripheren
Blutgefäßen.
Čačak bietet in seiner Umgebung köstliche Mahlzeiten mit gesunden Produkten und auf traditionelle
Weise zubereitet an. Restaurants in der Stadt oder am Ufer des Flusses oder Sees, locken mit
regionalen Speisen und Getränken. In der Gegend gibt es eine lange Tradition des Obstanbaus und
der Obstforschung, zum Erhalt traditioneller Sorten. Die Pflaume spielt dabei eine zentrale Rolle. Das
serbische Nationalgetränk, der Pflaumensnaps Sliwowitz, wird traditionell mit jedem Essen gereicht.
"Jelicki dukat" (www.jelickidukat.rs) stammt von den Pflaumen des Familieneigentums Prodanovic,
in der Nähe von Čačak. Der Sliwowitz des Familienbetriebs der Prodanovic kann in Deutschland
über den Händler „Le Sommelier“ in Hannover gekauft werden (kontakt@le-sommelier.de; Telefon:
0511 98436760).
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Touristic highlights of Čačak
The area around Čačak offers a unique landscape, of great interest for nature lovers and outdoor
athletes. The fertile lands grow plums for the world famous Serbian plum brandy, Slivovitz.
The region around Čačak is an area with a great variety of touristic offers: from protected
nature landscapes, such as the Ovčar-Kablar gorge, to cultural monuments and culinary
traditions, as well as experienced health tourism facilities.
The area of Čačak, located 150 km south from Belgrade, has many interesting and attractive sights:
the Ovčar-Kablar gorge landscape of outstanding beauty, spas, many rivers, lakes and variety of flora
and fauna, as well as middle-age monasteries. The breath-taking massifs of Ovcar and Kablar
mountains, divided by the meandering Zapadna (West) Morava River, are distinctive symbols of this
area. The river Zapadna Morava is one of the longest rivers in Serbia. Its valley is composite since it
runs through four valleys and one of the most beautiful gorges in Europe – The Ovčar-Kablar
Gorge. Recognized for its outstanding beauty and rich monumental heritage, Ovčar-Kablar gorge has
been declared by the Serbian Government Regulation as Protected Landscape of Outstanding
Qualities and classified as a Category I Natural Area of Outstanding Value. Nine monasteries, two
chapels and a church are located on its grounds and therefore, it is known as the ‘Serbian Holy
Mountain’ preserving the spiritual and artistic heritage, created over centuries in this area.
In the very heart of Ovčar-Kablar gorge, surrounded by vast thick forests, there is a spring of
thermal-mineral water of Ovcar Banja. The anti-stress program on offer includes consuming healthy
food of the region, following trekking marked trails through magnificent landscape with predominant
greenery of vast forests.
Atomska banja is just 130 km far from Belgrade and 18 km from Čačak. This spa is surrounded by
wooded hills and mountains, at the altitude of 460 m and represents the ultimate oasis of peace and
tranquillity. Thoroughly examined and tested mineral waters of Gornja Trepca are invaluable in
terms of medical rehabilitation of patients with neurological diseases, multiple sclerosis in particular,
rheumatic diseases and diseases of gastrointestinal tract and peripheral blood vessels.
Čačak with its surroundings offers delicious meals with healthy products prepared according to
traditional recipes. Restaurants in town or on the banks of the river or lake, serve regional food and
drinks. A long tradition of fruit growing and fruit research exists in the region, with a focus on the
preservation of traditional fruit varieties. The Serbian national drink Slivovitz is served with every meal.
"Jelicki dukat" (www.jelickidukat.rs) is produced from the plums of the family lands of the Prodanovic,
close to Čačak, The slivovitz from the family production can be bought via “Le Sommelier” in
Hanover (kontakt@le-sommelier.de; Telephone: +49 511 98436760).
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