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Willkommen in der Zahnarztpraxis Dr 
Popovic! 
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1. Was müssen Sie über Serbien wissen 

Serbischer Dinar 

Die Währung Serbiens ist der Dinar (RSD) und es handelt sich um eine Währung mit 

einem relativ hohen Umrechnungskurs. Da zum 

Zeitpunkt des Schreibens 118 Dinar für den 

Euro gezahlt wurden, können Sie erwarten, 

dass Sie Tausende und Abertausende von 

Geldscheinen an Geldautomaten abheben 

werden. Geldautomaten gibt es auch in der 

ganzen Stadt und es bringt wenig Nutzen, sie 

zugunsten der Nutzung von Wechselstuben zu 

vermeiden. Wechselgeld ist nicht in Hülle und 

Fülle vorhanden. Erwarten Sie also brüske 

Anblicke, wenn Sie versuchen, für ein Bier mit 

einem 5000-RSD-Geldschein zu bezahlen. 

Kyrillisches Alphabet  

Serbien ist ein Land mit zwei Alphabeten. Seien Sie also nicht überrascht, wenn 

Verkehrszeichen und Menüs sowohl in lateinisches als auch in kyrillisches Alphabet 

angezeigt werden. Es ist nicht so schwierig, wie es scheint, und die phonetische Natur 

der serbischen Sprache macht das Lesen bemerkenswert einfach. Lesen Sie ein wenig 

auf Ihrem Flug, um Wörter wie пиво (pivo oder Bier) und ресторан (restoran, 

Restaurant) zu entschlüsseln. Wie in den meisten europäischen Ländern wird in den 

Städten viel Englisch gesprochen, aber in den Dörfern weniger. 

Serbische Sprache 

Serbisch ist eine slawische Sprache, sodass jeder mit geringen Kenntnissen von 

Russisch, Polnisch, Tschechisch unter anderem einige Ähnlichkeiten bemerken 

könnte, die auf den Straßen von Belgrad, Niš, Kragujevac und den anderen geäußert 

werden. 

 Essen und Trinken vor Ort 

Serbiens Wirtschaft hatte kein leichtes Los in den turbulenten 90er Jahren und das 

Land wurde mit Importen aus dem restlichen Europa überschwemmt. Serbische 

Unternehmen haben begonnen, sich mit beeindruckenden Ergebnissen in der 

Lebensmittel- und Getränkebranche zu wehren. Das Land hat eine beeindruckende 

Anzahl unabhängiger Brauereien und Cafés, ganz zu schweigen von der Hingabe zur 

nationalen Küche, die den Preis verdient. Lokale Güter sind oftmals auch viel billiger 

als importierte, sodass Sie nicht nur der lokalen Wirtschaft helfen, sondern auch Ihnen 

selbst einen Gefallen tun. 
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Atemberaubende Natur  

Belgrad ist eine der berühmtesten Städte des Kontinents und Novi Sad macht sich 

schnell als aufstrebendes Reiseziel bemerkbar. Das ist Allgemeinwissen, aber die 

atemberaubende Natur in Serbien ist zu wenig bekannt. Hier befinden sich 

spektakuläre Täler, Flüsse, Berge, Schluchten und mehr, einschließlich einer Reihe 

von Felsformationen. 

 

Der Krieg ist lange vorbei 

Es ist schwierig, die Menschen dafür zu kritisieren, dass sie nicht von allen Ländern der 

Erde intime Kenntnis haben. Aber zu denken, dass in Serbien immer noch ein Krieg 

aktuell ist, ist etwas zu unwissend. Der Bombenangriff der NATO endete 1999, 

während die Jugoslawienkriege einige Jahre zuvor zum Ende kamen. Es gibt immer 

noch Spuren von Zerstörungen, aber Serbien war lange Zeit kein „gefährlicher″ Ort. 

 

Rauchen ist erlaubt 

Oft kann das Rauchen in Serbien nicht nur erlaubt, sondern sogar wie obligatorisch 

erscheinen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung scheint absichtlich Zigaretten 

zu rauchen und insbesondere Bars und Cafés können für rauchempfindliche Personen 

manchmal gefährlich werden. In Belgrad tauchen immer häufiger Cafés auf, in denen 

das Rauchen verboten ist, aber dies sind immer noch Raritäten. Raucher werden im 

Paradies sein, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass Ihre Kleidung nach einer 

Partynacht ein wenig stinken wird. 

  

Etwas mehr über Serbien:  

http://www.serbia.com/10-things-know-traveling-serbia/ 

 

 

http://www.serbia.com/10-things-know-traveling-serbia/
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2. Was zu besichtigen und wohin zu gehen in Belgrad 

Tourismusorganisation Belgrads 

(TOB) ist ein öffentlicher Dienst des 

Parlaments der Stadt Belgrad und 

wurde mit der Aufgabe gegründet, die 

touristischen Werte der serbischen 

Hauptstadt zu präsentieren, zu 

entwickeln und zu promoten. TOB 

versorgt die Belgrader Besucher mit 

touristischen Informationen, organisiert 

Stadtrundfahrten mit Bus und Schiff und 

Spaziergänge mit Fremdenführern.  

http://www.tob.rs/ 

The Beat of Belgrade – vollständiger Reiseführer für Belgrad mit allen erforderlichen 

Informationen, Nachrichten, Berichten, Höhepunkten des Nachtlebens, 

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die Sie während Ihres Aufenthalts tun können.  

https://belgrade-beat.com/ 

 

Serbian Adventures ist ein Buchungsportal für Ausflüge, Stadtrund- und Kreuzfahrten 

in Serbien. Die Website wurde mit dem Ziel erstellt, alle Touren in Serbien an einem 

Ort zu präsentieren. 

https://www.serbianadventures.com/en 

Serbien und Belgrad geführte Besichtigungstouren in Privatwagen sind die perfekte 

Möglichkeit, die Magie von Belgrad und seinen Straßen, wichtigen 

Sehenswürdigkeiten, Denkmälern und dem Nachtleben zu spüren. Wenn Sie Belgrad 

mit dem Auto entdecken und mehr über seine Geschichte, Kultur und seinen Lebensstil 

erfahren möchten, nehmen Sie an der Stadtrundfahrt in Belgrad teil. Sie können aus 

http://www.tob.rs/
https://belgrade-beat.com/
https://www.serbianadventures.com/en
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mehreren einzigartigen Routen wählen, die in drei Hauptreisegruppen organisiert sind: 

Morgen-, Nachmittags- und Nachttouren.       https://www.serbiacartour.com/ 

 

 3. Wo zu übernachten 

 

Es gibt einige Hotels in der Nähe unserer Klinik, die wir Ihnen empfehlen können und in 

denen unsere Patienten Sonderpreise erhalten! 

 

 

Prime Hotel 4****- im Zentrum der Stadt (Vracar Bezirk) verfügt über 39 sehr 

geräumige und komfortable Zimmer - 5 Standard-Zimmer, 23 Ein-Zimmer-Wohnungen 

und 11 Zwei-Zimmer-Wohnungen. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon und 

eine Küchenzeile. 

 

http://hotelprime.rs/home.php 
 

 

 

https://www.serbiacartour.com/
http://hotelprime.rs/home.php
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Garni Hotel Nota das auf dem Gelände der ehemaligen Musikinstrumentenfabrik erbaut 

wurde, ist in Familienbesitz und repräsentiert die städtische Mischung aus modernem Design 

und traditioneller Gastfreundschaft. Gelegen in einem ruhigen Teil von Vračar, einem der 

schönsten Teile von Belgrad, ist es ein idealer Ausgangspunkt für Besichtigungen, aber auch 

für Ferien, wenn man die Nähe von grünen Oasen und Stadtferienorten berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

https://garnihotelnota.com/ 

Garni Hotel Vozarev liegt in einer ruhigen und schönen Gegend in der Nähe des 

Stadtzentrums. Das Hotel liegt am Rande der Gemeinden Zvezdara und Vračar, im Zentrum 

vieler Veranstaltungen, und ist eine ideale Wahl für Geschäftsleute, Sportler und alle Touristen, 

die Belgrad besuchen. 

 

http://hotelvozarev.rs/en 

Garni Hotel Dum ist eine moderne Unterkunft in Belgrad. Ihr oberstes Ziel ist es, dass Sie sich 

gemütlich fühlen und einen angenehmen Aufenthalt in erstklassiger Unterkunft mit mit höchster 

Servicequalität verbringen. Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum in der Nähe der 

Einkaufsstraße ″Boulevard des Königs Alexander″, die direkt ins Zentrum von Belgrad führt. 

 

http://hotel-belgrade.com/indexe.php 

https://garnihotelnota.com/
http://hotelvozarev.rs/en
http://hotel-belgrade.com/indexe.php
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Xenon Hotel ist ein 4-Sterne-Hotel in Belgrad mit seiner intimen Atmosphäre und klassischem 

Charme. Ein Ort, an dem professionelles und freundliches Personal gerne auf Ihre Wünsche 

eingeht und wo Detailverliebtheit von großer Wichtigkeit ist. 

 

 

 

 

.http://www.hotelxenon.com/  

 4. Wo zu essen 

Erstens möchten wir Ihnen einige Restaurants in der Nähe unserer Klinik empfehlen: 
 

Restaurant & Pizzeria Cuoco     https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-

d7285134-Reviews- Restoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html 

 

 

 

 

 

 

Čevap 

Wenn Sie einige unserer berühmten traditionellen Speisen probieren möchten, dann ist Čevap 

der perfekte Ort für Sie (neben Cuoco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere Restaurants finden Sie hier 

https://www.tripadvisor.com/Restaurants- g294472-Belgrade.html  

oder günstige Essen  

https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-zfp16-Belgrade.html 

http://www.hotelxenon.com/
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-d7285134-Reviews-Restoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-d7285134-Reviews-Restoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-Belgrade.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-zfp16-Belgrade.html

