
Pressestimmen (Auswahl, gekürzt) 

Kultur-Punkt, CH:
…Fazit: Die wunderbare und nahezu poetische Einladung der Landartistin und Autorin 
Eva Gruber „Inselwandern in Kroatien“ zu den Inselwelten Krk, Cres, Lošinj, Pag, Hvar, 
Korčula, Pelješac zeigt sich in einer narrativ berührend überzeugenden Sprache.
Darüber hinaus wird ‚Wegweisendes zum Gehmütlichen‘. Dazu dienen Hinweise zur bes-
ten Reisezeit, zu Wetter, Gelände, Gefahren durch Tiere, öffentlichen Verkehr, Karten und 
Skizzen über Charakteristika zu jeder Tour, mit Symbolen und Legenden zu den Touren, 
bereits in der Umschlagsklappe. Ergänzendes bietet Gruber zum Abschied des handlichen 
Bandes hilfreiche Webseiten für alle Wandernden, Lese- und Erinnerungs-Reisenden…

Bergbuch.info:
Das liebevoll gestaltete Buch ist der erste deutschsprachige Wanderführer zu sieben kroa-
tischen Inseln. Sehr authentisch und ist eine stimmungsvolle Einladung zum genussvollen 
Herumstreifen und sinnlichen Entdecken der herrlichen Natur- und Kulturlandschaften der 
mediterranen dalmatinischen Inselwelt. Das sehr ansprechende Werk macht richtig Lust, 
den Moment unterwegs mit allen Sinnen zu feiern – gehend, schauend, staunend. 

Amazonrezensent:
Die Autorin Eva Gruber lädt uns ein, einige kroatische Inseln per pedes zu erkunden und 
zeigt uns ihre Begeisterung, wenn es darum geht, die Wanderschuhe anzuschnallen. Gehen, 
gehen, gehen – lautet ihre Devise und damit entfacht sie auch bei mir wieder die Begeiste-
rung, gehend die jeweiligen Urlaubsorte zu erkunden...

Amazonrezensent: 
Ein motivierender Wanderführer, der Lust auf mehr macht
Wir wandern sehr gerne, daher kam auch das Buch „INSEL WANDERN IN KROATIEN“ 
von Eva Gruber in unseren Reisekoffer nach Krk. Zunächst hat uns das freundlich gestal-
tete Cover und das abwechslungsreiche „Innenleben“ des Buches angesprochen. Die Be-
richte motivieren gleich loszumarschieren. Die vielen Hinweise, Tipps und genauen Weg-
beschreibungen erleichtern tatsächlich die Organisation der Wanderung und helfen bei der 
Orientierung. 
Wir haben den nächsten Wanderurlaub auf Pag gedanklich schon in Planung.

Internetrezensentin Gertie Gold:
...Das Buch ist gut strukturiert. Für jede der sieben Inseln gibt es einen farblichen Akzent, 
der ein schnelles Wiederfinden garantiert. Zahlreiche wunderschöne Fotos sowie Karten-
ausschnitte und Tipps für die Wanderungen komplettieren diesen tollen Urlaubsratgeber. 
Sieben auf einen Streich (kroatische Inseln) - machen Lust auf Urlaub an der kroatischen 
Adria. Gerne gebe ich hier 5 Sterne.


