
Beliebte Mitbringsel aus dem Urlaub
Örtliche Direktvermarkter und Betriebe bieten dir viele tolle und praktische sowie leckere und hochprozen-
tige Urlaubsmitbringsel an. 

• Besonders beliebt ist es Olivenöl mit heim zu bringen. Egal ob aus Kroatien, Slowenien, Griechenland 
oder aus Italien, hochwertiges Olivenöl bringt jeder gerne nach Hause, auch für den Eigengebrauch! 

• Auch Honig, welcher auf den Inseln vielfach mit Salbei und Kräutern angeboten wird, bekommt man 
im Urlaub in bester Qualität aus Eigenproduktion. 

• Doch speziell die landestypischen Liköre und Schnäpse haben es uns oft angetan. Mit ihnen bringen wir 
ein Stück Urlaubsfeeling in jedes gemütliche Zusammensitzen. Wer denkt bei Pelinkovac nicht sofort an 
Kroatien oder bei Ouzo an die griechischen Inseln und bei Raki an den letzten Segeltörn in der Türkei. 

Das Pitter Yachtcharter Team in Hartberg hat aber auch die süßen Liköre unserer Segeldestinationen 
gerne für euch getestet.



Limocello: Mit dem italienischen Limocello, einem aromatischen Zitronenlikör, der ursprünglich fast nur am 
Golf von Neapel und entlang der Amalfiküste sowie auf Sizilien hergestellt wurde, konnten wir uns aus-
gezeichnet anfreunden. Da müssen wir gleich an unsere jüngste Charter-Partner Basis in Castellammare di 
Stabia an der Amalfiküste denken. 

Kroatischer Kirschlikör: Dieser hat uns ebenfalls hervorragend geschmeckt! Es ist ein besonderer Likör auf 
Basis der Maraskakirsche, eine ursprüngliche dalmatinische, intensiv schmeckende Sauerkirschsorte. 

Mastiha Likör aus Griechenland: Die Basis des Masthiha ist ein Harz aus dem Mastixsrauch, auch wilde 
Pistazie genannt. Er schmeckt ungewohnt aber süß und kann sehr gut mit Soda aufgespritzt werden. Lecker! 

Natürlich gibt es noch viel mehr landestypische Souvenirs aus heimischer Produktion die Freude machen. 
Es muss nicht unbedingt ein Souvenir „Made in China“ sein, auch wenn es hiervon zur Genüge an den 
Promenaden gibt, bringen wir doch lieber Lavendel-Duftwäschesäckchen oder Seifen mit heimischem La-
vendel, wie z.B. von der Lavendelinsel Hvar. 

Mit Souvenirs aus der Region unterstützen wir die dort ansässigen Bauern und die regionale Wirtschaft und 
schauen zugleich auf unsere Umwelt, denn die Waren und Souvenirs aus der Massenproduktion werden 
allesamt mit großen Frachtern aus Übersee gebracht und diese tragen einen erheblichen Teil zur Umwelt-
verschmutzung bei!

Erleben wir die Individualität und Schönheit unserer Törnziele, lernen wir die Menschen 
und ihre Lebensweise kennen, probieren und schätzen wir die landestypischen Speisen 
und Getränke und genießen unseren Urlaub mit Respekt und Freude. 

Enjoy your holiday!
Dein Pitter Yachtcharter Team


