




Camping Galeb



Der Campingplatz Galeb liegt an einem attraktiven Standort in Omiš, an der Mündung des 
Flusses Cetina. Mit einer Fläche von 5 ha zählt er zu den größten 
Campingplätzen Dalmatiens. Sportplätze, der wunderschöne Sandstrand, das Meer, 
freundliches Personal und ein reichhaltiges gastronomisches Angebot sind eine ideale 
Kombination für einen erholsamen Urlaub. 

Camp Galeb is situated in Omiš, at a highly attractive location by the mouth of the 
river Cetina. With an area of 5 ha it is one of the largest Dalmatian camping sites. Sport 
courts, sandy beach, the sea, friendly staff and a rich gastronomic offer make an ideal 
combination for your relaxation and entertainment.





Omiš is eine Kleinstadt mit einer echten mediterranen Atmosphäre, die an der Mündung des 
Flusses Cetina ins Adriatische Meer liegt, bzw. mitten im Herzen Dalmatiens, zwischen den 
Fremdenverkehrszentren Split (25 km nördlich) und Makarska (37 km südlich). 

Bekannt für ihre turbulente und interessante Geschichte seit der Zeit der alten Römer und die zwei unangreifbare mittelalterliche Fes-
tungen der Omiš Piraten, entwickelte sich die Stadt zum Fremdenverkehrszentrum einer wunderschönen Riviera.  
Dank ihrer besonderen Lage mitten unter steilabfallenden Felsen, dem prachtvollen Fluss Cetina, seiner großartigen Schlucht und der 
blauen Adriatischen Meer, prahlt sich Omiš mit einer beeindruckenden Landschaft und stellt einen einzigartigen Teil der Adriatischen 
Küste dar. 

Die Riviera von Omiš bietet zahlreiche Sand- und Kiesstrände und schöne Buchten, die zum Baden und Erholen wie geschaffen sind. Seit 
1966 wird in Omiš während des Sommers das Festival der dalmatinischen Klapa-Gesänge  veranstaltet (“Klapa” -  traditionelle dalmati-
nische  (Männer- oder Frauen-) „a capella“ Gesangsgruppe ). Die ganze Stadt wird  dann zu einer Art Open-Air Bühne und das Festival 
stellt ein außergewöhnliches Ereignis  für alle Besucher dar.

Die Gastronomie der Riviera von Omiš gehört traditionellerweise zur Mittelmeerküche und wird vor allem durch eine Handvoll köstli-
cher Gerichte aus Fisch, Käse und Prosciutto-Schinken gekennzeichnet, sowie durch zahlreiche Fleischspezialitäten.    
Die Gegend von Omiš weist ein sehr angenehmes mediterranes Klima auf, das durch milde und feuchte Winter und warme und trockene 
Sommer gekennzeichnet ist, mit einer hohen Anzahl der Sonnenstunden im Jahr. 

Omiš is a small town with a real Mediterranean atmosphere at the mouth of the River 
Cetina. It is situated in the heart of Dalmatia, between the tourist centres Split (25 km 
north) and Makarska (37 km south). 

Known for its turbulent and interesting history since the Roman times and the medieval unassailable fortresses of the Omiš pirates, 
it has become a tourist centre of an extremly beautiful Riviera. The town of Omiš due to its unique position in the embrace of steep 
cliffs, the river Cetina, its magnificent canyon and the sea offers an impressive landscape and represents  an extraordinary part of the 
Adriatic coast. 

The riviera of Omiš boasts numerous sandy and pebble beaches and beautiful hidden bays offering perfect opportunities for  swimming 
and relaxing.
Since 1966, during summer months, Omis has hosted the Festival of Dalmatian Klape  (“klapa” – traditional Dalmatian men's  or 
women's close-harmony (a capella) singing group). The whole town becomes a kind of open-air stage and the festival represents an 
exceptional event for all visitors.

The gastronomy of the Omiš Riviera  traditionally belongs to Mediterranean cuisine, represented first of all by a handful of meals made 
of delicious fish, cheese, prosciutto and various meat specialities.
The Omiš region is characterised by a very favourable climate. It is a Mediterranean climate, with mild rainy winters and warm and dry 
summers with many hours of sunshine. 



Camping pitches
Camping pitches min.70 m2, with electricity, wireless 
internet and water and sewage hook-up, natural shade and 
sea view.

Stellplätze
Stellplätze von min. 70 m2, mit strom, wasser - und 
abwasseranschluss, mit drahtlosem Internetzugang, im 
natürlichen Schatten und mit Meeresblick. 



Campingplatz Galeb liegt nur wenige Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt und erstreckt sich einen wunderschönen Sandstrand 
entlang.  Die Parzellen und Stellplätze im Campingplatz Galeb sind von imposanten Pappeln, Birken, Linden und Tamarisken umgeben, 
die Ihnen den perfekten Schutz vor Sommerhitze und Sonnenstrahlen bieten, und Ihren Aufenthalt im Camping Galeb sogar in den 
heißen Sommermonaten angenehm machen.  
Auch die weiteste Parzelle ist vom Meer und vom wunderschönen Sandstrand nicht mehr als 100 m entfernt. 
Den Gästen stehen für die Unterkunft im Campingplatz Galeb mehrere Zonen zur Verfügung: 

Zone A
Stellplätze von mind. 70 m2
Wasser- und Abwasseranschluss an jedem Stellplatz vorhanden 
Direkt am Meer 
Stromanschluss an jedem Stellplatz vorhanden 

Zone B
Stellplätze von mind. 70 m2
Stromanschluss an jedem Stellplatz vorhanden 

Camping plots - Zone C 
Nicht parzellierter Teil des Campingplatzes 
Stromanschluss an jedem Stellplatz vorhanden 

Im Campingplatz Galeb stehen Ihnen 2 große Sanitäranlagen zur Verfügung, völlig ausgestattet (mit Geschirrspülbecken, Wäschewas-
chbecken, Duschen, Waschbecken, Bügelraum, Wickelraum), sowie  2 Behindertentoiletten, Kindertoilette, Hundeduschen, Familienba-
dezimmer und Waschmaschinen. 

Camp Galeb is only a few minutes walk away from the center of the town of Omiš, situated along a beautiful sandy beach. 
Impressive poplars, birches, limes and tamarisk trees provide natural shade and shelter for camping plots and pitches, making the stay 
in our camp pleasant even in hot summer months.
Even the farthest pitches are no more than 100 m away from the sea and the beautiful sandy beach. 
The guests staying in camp Galeb can choose between pitches in one of the following zones:

Zone A
Minimum pitch size 70 m2
Each pitch with water and sewage hook-up
Nearest to the sea
Electricity available on each pitch 

Zone B
Minimum pitch size 70 m2
Electricity available on each pitch 

Camping plots - Zone C 
Unmarked camping plots
Electricity available on each plot

Camp site Galeb is equipped with 2 large sanitary blocks, fully equipped (dish washing and laundry basins, showers, sinks, ironing area, 
diaper-changing area), 2 disabled toilets, children toilet, dog shower, family bathrooms and washing machines.





Mobile homes
Besides accommodation on camping plots in different zones and other camping 
spaces we also provide for our guests accommodation in fully equipped mobile homes. 
Situated directly on a sandy beach, our 10 mobile homes offer a beautiful sea-view and 
additional 10 mobile homes are located in the second row from the sea, in natural shade.

Mobilheime
Außer Aufenthaltsmöglichkeiten an Stellplätzen in verschiedenen Zonen stehen unseren 
Gästen zur Unterkunft auch völlig ausgestattete Mobilheime zur Verfügung. Direkt am 
Sandstrand gelegen, bieten unsere zehn Mobilheime einen wunderschönen Meeresblick, 
während zehn weitere Mobilheime im natürlichen Schatten der Bäume in der zweiten 
Reihe vom Meer liegen.

5+1 Personen, völlig ausgestattet, direkt am sandstrand! 

5+1 Person, fully equipped, on the sandy beach!



Die Mobilheime sind mit allem Komfort ausgestattet und bieten Schlafmöglichkeiten für bis zu 6 Personen. 

Jedes Mobilheim ist mit Folgendem ausgestattet:
Zwei Schlafzimmern mit insgesamt einem Doppelbett und zwei Einzelbetten 
Küche (mit Koch- und Speisegeschirr, Herd und Kühlschrank) 
Wohnecke (mit einer zur Schlafcouch umwandelbarer Sitzgarnitur) 
Badezimmer 

Die Mobilheime sind mit Klimaanlage und SAT TV ausgestattet, und jedem steht eine Gartenmöbelgarnitur mit Sonnenschirm zur 
Verfügung. 

Im Rahmen des Campingplatzes Galeb steht den Gästen auch das Folgende zur Verfügung: Zeitungs- und Tabakladen (Kiosk), Souvenir-
laden, Bäckerei, Obst- und Gemüsestand, Internetecke und drahtloser Internetzugang. 

Kinder werden bestimmt Spaß haben in unserem Erlebnispark – Dino-Park

The homes are fully equipped and can accommodate up to 6 persons. 

Each mobile home includes: 
Two bedrooms with a double and two single beds and 2 additional beds
Kitchen (kitchen utensils, stove and refrigerator)
Living room (the living room corner sofa can be converted  into an additional bed) 
Bathroom

The mobile homes are equipped with air-conditioning and SAT TV, as well as garden furniture including a parasol.

The camp facilities also include a newspaper and tobacco shop, a souvenir shop, bakery, a fruit and vegetable stand, an internet corner 
and wireless internet.

Children will surely enjoy a visit to our theme amusement park – Dinopark





Das direkt am Sandstrand gelegene Restaurant Brguja bietet eine reiche Auswahl an Fisch- 
und Fleischgerichten, die bestimmt auch den anspruchsvollsten Gast befriedigen wird.  

In der einzigartigen Umgebung des Restaurants Brguja, wo sich einst das Atelier des berühmten kroatischen Malers Joke Knežević 
befand,  können Sie direkt am Sandstrand bei einem wunderschönen Meeresblick eine reiche Auswahl an Fisch- und Fleischgerichten, 
Pizza und Nudelgerichten genießen, mit einem besonderen Akzent auf gesunder Ernährung. 

The beachfront restaurant Brguja within the camp offers a wide selection of  both fish 
and meat dishes, bound to satisfy even the most demanding gastronomic tastes.

While enjoying the beautiful sea-view in the unique ambience of our beachfront restaurant Brguja, which used to house the atelier of 
the famous Croatian painter Joke Knežević, you can treat yourself to a wide selection of fish and meat dishes, Dalmatian and  interna-
tional cuisine,  as well as full and half board service  with a special accent on healthy food.

Restaurant





Active holidays

Aktivurlaub

Camping Galeb and its own tourist agency Almissa – Larus offer a number of interesting excursions that you can enjoy in Omiš, 
among others rafting on the Cetina, kayaking, canoeing, free climbing, surfing, parachute sailing, sport and tourist diving, trekking, 
hiking, biking, swimming, boat excursions to Brač and Hvar, Med̄ugorje, Mostar, Dubrovnik, the national parks Krka and Plitvice and 
many more. 
If you enjoy sports and are interested in an active holiday within our camp, we offer you tennis and football court with artifical grass 
and a beach volleyball court. 

Der Campingplatz Galeb und sein eigenes Reisebüro Almissa – Larus bieten eine große Anzahl interessanter Ausflüge und Freizeitaktiv-
itäten, die Sie während Ihres Aufenthalts in Omiš genießen können, unter anderen: Rafting am Cetina, Kayakfahren, Kanusport, Freiklet-
tern, Surfing, Fallschirmsegeln, Sport- und Erholungstauchen,  Trekking, Bergwandern, Radwanderungen, Schwimmen, Bootsausflüge 
zu den Inseln Brač und Hvar, sowie Busausflüge nach  Med̄ugorje, Mostar, Dubrovnik und in die Nationalparks  Krka und Plitvice, und 
viele andere. 
Wenn Sie gerne Sport treiben und mehr an einem Aktivurlaub interessiert sind, stehen Ihnen im Campingplatz Galeb auch Tennisplätze, 
ein Kunstrasen-Fußballplatz und ein neuer Sandvolleyballplatz zur Verfügung.





Beach Strand
A beautiful sandy beach stretches along the entire grounds of 
the campsite. Because of its long shallows the beach is especially 
suited for families with small children. 
If you are not too keen on swimming, the beach of the camping 
site Galeb also offers the following facilities for you to enjoy: 

Den ganzen Campingplatz  entlang erstreckt sich ein wunder-
schöner Sandstrand, der sich besonders für Familien mit kleinen 
Kindern eignet (Flachwasser). 
Falls Sie aber wenig Lust aufs Schwimmen haben,  stehen Ihnen 
am Strand des Campingplatzes Galeb verschiedene andere 
Vergnügungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Aqua park
Trampoline
Children’s playground 
Beach umbrella and deckchair rental  
Windsurfing school and surfboard rental 
Boat rental 
Jet ski rental 
Pedal boat rental 

Aquapark
Trampolin
Kinderspielplatz 
Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih
Windsurfbrettverleih und Windsurfschule 
Bootsvermietung 
Jetskiverleih
Tretbootverleih





Animation



From June 15 to September 1 our guests can choose from a 
variety of entertainment programmes adapted to adults and 
children.

Vom 15. Juni bis 1. September sorgt unseres Animationsteam für 
ein reiches Unterhaltungsprogramm für Erwachsene und Kinder. 

For adults:
Aerobic
Aqua aerobic

Gymnastics

For children:
Mini club
Swimming school
Mini disco

Für Erwachsene:
Aerobic
Aqua Aerobic

Gymnastik

Für Kinder:
Miniklub
Schwimmschule
Minidisko



Friendship club card
Wir hoffen, Sie werden aus Ihrem Urlaub in unserem Campingplatz unvergessliche 
Erinnerungen mitbringen und deswegen haben wir eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen 
vorbereitet, die Sie durch unsere Friendship Club Card* genießen können. 

Ihr Campingplatz in Kroatien  – Camp Galeb
* Für weitere Infos zu den Friendship Club Vorteilen klicken Sie auf:  
www.kamp.galeb.hr 

Friendship club card
We hope that your vacation at our camping place will create unforgettable memories 
and that’s why we have prepared a wide range of additional benefits which you can enjoy 
through our Friendship Club Card*.

Your camping in Croatia – Camp Galeb
* For detailed info on our friendly benefits type: 
www.kamp.galeb.hr 





KAUNAS

MINSK

KIEV
WARSZAWA

BUCURESTI

SOFIA

SKOPJE

BEOGRAD

SARAJEVO

BUDAPEST

BRATISLAVA

WIEN

PRAHA

BERLIN

BRUXELLES

AMSTERDAM

LJUBLJANA

BERN

MADRID

BARCELONA

ZAGREB

KOBENHAVN

TIRANA

ROMA

Amsterdam 1744 km
Barcelona 1894 km
Beograd 567 km
Berlin 1488 km
Bern 1273 km
Bratislava 828 km
Bruxelles 1693 km
Bucuresti 1249 km
Budapest 768 km
Kaunas 1909 km
Kiev 2085 km
Kobenhavn 1833 km
Ljubljana 550 km
Madrid 2492 km
Minsk 1949 km
Praha 1107 km
Roma 484 km
Sarajevo 268 km
Skopje 674 km
Sofia 854 km
Tirana 508 km
Warszawa 1475 km
Wien 783 km
Zagreb 428 km

Distance from Omiš to:
Entfernung von Omiš nach:



Biograd
na moru

Ploče

Makarska

Omiš

Knin

Drniš

Sinj

Metković

SPLIT

BRAČ

HVAR

KORČULA
PELJEŠAC

ZADAR

DUBROVNIK

ŠIBENIK

Nacionalni 
park Krka

Radmanove mlinice

Mostar

Nacionalni 
park Kornati

Međugorje

Makarska 35 km
Split 25 km
Radmanove Mlinice (rafting) 6 km
Medugorje 164 km
Mostar 153 km
Dubrovnik 185 km
Nacionalni park Krka 105 km
Nacionalni park Kornati 135 km

Distance from Omiš to:
Entfernung von Omiš nach:








