Norwegen: Das Nordlicht auf der Inselwelt der Lofoten
Stand 10.09.2021

Beschreibung
Die Nordlichter – Viel wird über dieses beeindruckende Naturphänomen erzählt und berichtet. Diese ganz
besondere Lichterscheinung des nördlichen Nachthimmels: mal als gardinenartigem Vorhang, mal bogenförmig
über das ganze Firmament gestreckt, mal in grün und dann wieder rötlich-violett - immer wieder anders, immer
wieder toll. Und wenn es dann anfängt, sich zu bewegen ist die Show perfekt und zieht einfach jeden magisch in
seinen Bann.
Unsere Reise führt uns auch diesen Winter auf die Inselwelt der Lofoten. Sie liegen auf dem so genannten AuroraOval und die Bedingungen für Polarlichtbeobachtungen sind hier hervorragend! Während unserer Reise beziehen
wir auf dem zentralen Teil der Lofoten Quartier. Somit können wir mit kurzen Fahrwegen, Ausflüge in alle
Richtungen unternehmen.
Bei der Wahl unserer Unterkunft haben wir den aktuellen Anforderungen angepasst. Wir sind in zwei großen
Robuer-Hütten untergebracht und jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche und WC. Nach Ankunft
und vor dem Rückflug übernachten wir jeweils in einem Hotel in der Nähe des Flughafens. Somit werden die
Transfers ganz entspannt und bei Tageslicht durchgeführt und wir können die spektakulären Landschaften der
Vesterålen und Lofoten an uns vorbei ziehen lassen. Sehr häufig und oft in atemberaubender Intensität ist das
magische Licht des Nordens hier zu erleben. Auch die Tage haben hier im Winter jede Menge zu bieten! Die tief
stehende Sonne zaubert brillante Lichtstimmungen und der nahe Golfstrom schafft in dieser Gegend ein
überraschend angenehmes Klima.
Am Tag fallen die Temperaturen selten unter den Gefrierpunkt und die 7h Tageslicht von Sonnenauf- bis
untergang bieten jede Menge Zeit um die Gegend ausgiebig kennen zu lernen und zu erkunden. Die Fischer
bringen in dieser Zeit den Skrei an Land. Den Winterdorsch, welcher als Delikatesse gilt und in den Wintermonaten
gefangen wird. In den kleinen Häfen ist jede Menge los und es ist interessant, den Einheimischen bei ihrer
täglichen Arbeit zuzuschauen. Ein ganz großes Highlight ist natürlich auch die Landschaft der Lofoten.
Atemberaubend schroffe Felswände und unwirklich weiße Strände vor türkisblauem Meer – diese Landschaft ist
einfach grandios und verzückt zu jeder Jahreszeit.
Jede Menge Fotomotive und Erinnerungen, welche ganz lang im Gedächtnis haften bleiben werden. Und an den
klaren Abenden heißt es dann: Herausspaziert und hjertelig velkommen - „Vorhang auf“ zur atemberaubenden
und faszinierenden Lichter-Show auf den Lofoten.
Verpflegung:
Die gesamte Tour ist auf Selbstverpflegung ausgelegt. D.h. es wird vor Ort eine Gruppenkasse gebildet, aus
welcher die Grundverpflegung abgedeckt wird (ca 12 EUR p.P / Tag). In diese Kasse werden norwegische Kronen
eingezahlt. Wir bitten dies zu beachten! Es gibt reichlich die Möglichkeiten Lebensmittel einzukaufen und
genügend Zeit um die Mahlzeiten gemeinsam zuzubereiten. Was auf den Tisch kommt, wird gemeinsam
entschieden. Von vegetarisch bis hin zu frischem Fisch ist alles möglich. Unsere "mobile Küche" ist natürlich dabei.
Außerdem können wir auch das eine oder andere Mal die norwegische Küche ausprobieren. Alkoholische
Getränke sind vor Ort teuer und schwer zu beschaffen, im begrenzten Umfang dürfen sie zollfrei eingeführt
werden. Hierbei bitten wir die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
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Leistungen
5 Übernachtungen in Robuer-Hütten im DZ mit eigener DU/WC
2 Übernachtungen im Hotel im DZ mit Frühstück
geführte Tagestouren und kleine Wanderungen
Transfers vor Ort
fotografische Unterstützung, wenn gewünscht
Schneeschuhe (wenn gewünscht bzw. benötigt)
deutsche Reiseleitungeiseleitung

Zusatzleistungen
Flug nach/von Evenes bzw. alternative An- und Abreise (kann über uns gebucht werden)
EZ-Zuschlag: 280 EUR
Natursafari auf einem ehemaligen Fischerboot in den bekannten Trollfjord mit Lunch &
Seeadlerbeobachtung (ca. 150 EUR pro Person)
evtl. Eintrittsgelder (Magic Ice, Lofoten - Aquarium etc.)
Verpflegung ab ca. 12 EUR p. P./Tag
Teilnehmer: min. 4 bis max. 8 Personen

Aktivitäten:
Themenreisen
Wandern/Trekking
Skilanglauf/Schneeschuh
Fotoreisen
! Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie in diesem
Fall den Veranstalter.
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Termine & Preise:
Termine

Preis pro Person

13.02.2022 - 20.02.2022
[ID: ENNL01_22]

Normalpreis, zzgl. Anreise: 1.190,00 €
Einzelzimmerzuschlag: 280,00 €

27.02.2022 - 06.03.2022
[ID: ENNL02_22]

Normalpreis, zzgl. Anreise: 1.190,00 €
Einzelzimmerzuschlag: 280,00 €
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