Wasserschätze Serbiens
Jedes Jahr setzt Serbien mit einer thematischen Jahreskampagne ein bestimmtes touristisches
Highlight in den Fokus. Für 2016 sind dies die Donau, Seen und Flüsse des Landes.
588 Kilometer lang ist der serbische Teil der Donau. Diesen Aspekt greift die Image-Kampagne
auf, in dem sie 588 Eindrücke der Natur, Kultur, Menschen, Aktivitäten und touristischen
Highlights vorstellt. Doch nicht nur die Donau, sondern auch die vielen Seitenarme und Flüsse,
die zum Donaubassin gehören, sowie Bergseen, wie der Vlasina See im Süden des Landes,
bieten ideale Voraussetzungen für Natur-, Aktiv- und Abenteuerurlaub.
Die Tourismusankünfte in Serbien sind über die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen und zeigen
besonders in den europäischen Quellmärkten wachsende Zahlen. 2015 verzeichnete Serbien
insgesamt 1.13 Millionen internationale Touristenankünfte, ein Zuwachs von 10% im Vergleich zum
Vorjahr. Die stetig wachsende Anzahl deutscher Touristen in Serbien bestätigt, dass das vielfältige
touristische Angebot des Donaulandes bei deutschen Kultur-, Natur- und Städteliebhabern Anklang
findet. Deutschland ist der wichtigste zentraleuropäische Entsendermarkt und insgesamt der
viertwichtigste nach Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Russland. Serbien verzeichnete 2015
insgesamt 60.886 Ankünfte von deutschen Reisenden (2% Zuwachs gegenüber 2014) und 122.590
Übernachtungen (7% mehr als 2014). Zusätzlich zu den registrierten Hotelübernachtungen kommen
18.810 deutsche Donaukreuzfahrer, die im Rahmen einer Donaukreuzfahrt Halt in Serbien gemacht
haben. Im Ländervergleich machen Deutsche den größten Anteil an Donaupassagieren in Serbien
aus. Über die Hälfte der deutschen Serbienurlauber besuchten Belgrad (53%) und 26% „andere
touristische Orte“ sowie 8% die Donaustadt Novi Sad.
Die Image-Kampagne „588 km durch Serbien – 588 Eindrücke“ lädt Sie ein, die vielen Gesichter und
Facetten der Donau kennenzulernen. Die Nationalparks Djerdap, Fruska Gora und die vielen
Naturreservate entlang der Donau sind Heimat von tausenden Tier- und Pflanzenarten. Entdecken Sie
die vielseitige Geschichte des Landes in archäologischen Stätten aus mesolithischer Zeit, wie
Lepenski Vir, der ältesten urbanen Siedlung Europas. Traditionelle Gastronomie und Weine, familiäre
ländliche Unterkünfte sowie die ausgelassene Lebensfreue und Tänze der Serben bieten ein
authentisches Urlaubserlebnis.
2016 wird auch das 160 jährige Geburtsjubiläum einer der berühmtesten Serben, Nikola Tesla
gefeiert. Zu Ehren des großen Erfinders und Elektrotechnikers wird es im Juli 2016 rund um Teslas
160. Geburtstag am 10. Juli verschiedene Events, wissenschaftliche Konferenzen, Ausstellungen,
Workshops geben. Außerdem bereitet das Tesla-Museum in Belgrad eine größere Ausstellung vor.
Die im Jahr 2013 aus einer Partnerschaft mit JAT Airways und Etihad Airways entstandene
Fluggesellschaft Air Serbia bietet in Kooperation mit Air Berlin direkte Flugverbindungen von
Deutschland nach Belgrad ab Berlin-Tegel, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf an. Germanwings
kooperiert mit Lufthansa auf den Strecken ab Frankfurt und München und seit Sommer 2015 auch ab
Stuttgart. Die ungarische Low-Cost-Fluggesellschaft Wizz Air bietet Flüge von Dortmund, BadenBaden und Memmingen nach Belgrad an, sowie von Basel nach Belgrad und Nis. Alle Strecken
werden mehrmals wöchentlich bedient.
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Water treasures of Serbia
Each year Serbia introduces a new annual tourism campaign highlighting a certain tourist attraction. In
2016 the campaign focusses on the Danube, the rivers and the lakes of Serbia.
The Serbian part of the Danube is 588 kilometres long. Related to this, the image campaign
presents 588 impressions of the nature, culture, people, activities and main tourist attractions
along the Danube. The Danube, its branches and other rivers belonging to the Danube basin,
as well as mountain lakes such as the Vlasina lake in the South, offer perfect preconditions for
nature, active and adventure holidays.
Tourist arrivals to Serbia have increased continuously over the past few years, with a special growth in
the main European source markets. In 2015, Serbia recorded 1.13 million international arrivals
representing an increase of 10% compared to the previous year. The fact that there is a growing
amount of German tourists in Serbia confirms that the diversified touristic offer appeals to German
culture, nature and city tourists. Germany is the main central European source market for tourism in
Serbia and in absolute numbers the fourth important one after Bosnia and Herzegovina, Montenegro
and Russia. Serbia recorded 60.886 arrivals from Germany in 2015 (2% more than in 2014) and
122.590 beddings (7% more than in 2014). In addition to the registered beddings there were 18.810
German cruise passengers stopping in Serbia while cruising the Danube. For the cruise sector,
Germans also represent the main target group among Danube passengers in Serbia. More than half of
the German travellers in Serbia visited Belgrade (53%) and 26% of them went to “other touristic
places” as well as to the Danube city Novi Sad (8%).
The image campaign “588 kilometres through Serbia – 588 impressions” invites you to get to know the
various facets of the Danube. Thousands of animal and plant species live in the National Parks
Djerdap, Fruska Gora and several nature reserves along the Danube. Discover the exciting history of
Serbia in archaeological places of the Mesolithic period such as Lepenski Vir, the oldest urban
settlement of Europe. Traditional gastronomy and wine, family-run accommodations in rural areas as
well as pure joy of life and Serbian dances will offer you an authentic travel experience.
The year 2016 also marks the 160th anniversary of one of the most famous Serbs, Nikola Tesla. In
honour of the great inventor and electrical engineer, several events, scientific conferences, exhibitions
and workshops will take place in the month of July, around his date of birth, the 10th of July. Also the
Tesla Museum in Belgrade is preparing a major exhibition.
Air Serbia, founded in 2013 through the partnership between JAT Airways and Etihad Airways, offers
direct flights from Germany to Belgrade departing from Berlin-Tegel, Frankfurt, Stuttgart and
Dusseldorf in cooperation with Air Berlin. In addition to that, Germanwings is cooperating with
Lufthansa on the flight routes from Frankfurt and Munich and, since summer 2015, also from Stuttgart.
The Hungarian low-cost airline Wizz Air offers flights departing from Dortmund, Baden-Baden and
Memmingen to Belgrade and Nis. All flight routes are served several times a week.
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