
 

  

 
Norwegens Norden – Inselfeeling über dem Polarkreis 
 
Im Wasser die Wale, auf dem Schnee die Schlittenhunde, am Himmel die Nordlichter – nordischer geht es kaum noch. 
Und dies alles und noch mehr abseits jeglicher Masse auf einer vorgelagerten Insel im nördlichsten Teil Norwegens. 
Dazu die passende Unterkunft – klein und fein – es stehen gerad mal 6 hübsche Doppelzimmer und 6 Suiten zur 
Verfügung. Hier verbindet sich die Ruhe und Stille mit der Natur und Sie als Gast haben die Wahl zwischen allem 
oder nichts (tun) – zwischen relaxen oder einem aktiven Tag draussen auf der Insel. Wenn dann die farbigen 
Nordlichter den Polarhimmel als ihre Tanzbühne benutzen, dann werden Sie diese Insle nicht so schnell wieder 
vergessen. 
 
Reisezeitraum A: 26.10. - 12.02. 7 Tage/ 6 Nächte                                Prädikat: in jedem Fall speziell  
Reisezeitraum B: 14.12. – 02.04. 
 
Preise: 
Ab CHF 1‘990.00pro Person im Doppelzimmer  /  Einzelzimmer- und Suitenzuschlag auf Anfrage 
Special: gleiche Preise auch für die Festtage (Basis Standartzimmer), muss aber früh gebucht werden, da relativ 
rasch ausgebucht 
Preisanpassungen bleiben vorbehalten 
 
Inkludierte Leistungen 

• 4 Übernachtungen (Mo-Fr) im Doppelzimmer in der Insel Lodge, inkl. Vollpension  
• 2 Übernachtungen (Fr-So) im Doppelzimmer in einem 4* Hotel im Zentrum von Tromsø, inkl. Frühstück 
• Wellnessbereich mit Sauna und Aussenwhirlpool in der Insel Lodge 
• Nachmittagskaffee-/Tee und Kuchenbuffet in der Insel Lodge Lodge 
• Transfer ab/bis Tromsø  
• alle Taxen und Reservationsgebühren 
Aktiviitäten (sind abhänig von den Wetter- und Schneeverhältnissen): 
• A+B) Storytelling/Lavuu-Abend: spannende Geschichte rund um die Insel und der hier wohnhaften Sami’s 
• A+B) 3-stündige geführte Hundeschlittentour, inkl. entpsprechend warme Bekleidung und heisse Getränke 
• A+B) Nordlichtbeobachtungen und hilfreiche Tipps zum Gelingen von Polarlichtaufnahmen 
• A) 3-stündige Walsafari, inkl. entpsprechend warme Bekleidung und heisse Getränke 
• B) Geführte Schneeschuhwanderung oder Schneemobile Tour 
• B) Kicksledge Trip (Trettschlittenfahrt)– sieht einfacher aus, als es ist, aber ganz sicher kommen die 

Lachsmuskeln dabei nicht zu kurz!  
 
Nicht inkludierte Leistungen 

• Flug Zürich – Oslo und Oslo – Tromsø retour 
• Nicht bei den inkl. Leistung erwähnten Mahlzeiten, Aktivitäten, Eintritte 
• Annullations- und Reiseschutzversicherug



 

Storytelling/ Lavvu-Abend: Erzählungen und traditionelle Kost am «Lagerfeuer» 
Eine der ältesten lebenden Kulturen Europas oberhalb des Polarkreises - und möglicherweise der Welt - ist die der 
Samen, der Ureinwohner des Nordens. Sie haben ihre eigene Kultur, Sprache, Geschichte und Lebensräume. Trotz 
der Herausforderungen der modernen Gesellschaft ist es dem Volk der Samen gelungen, seine einzigartige Kultur 
und stolzen Traditionen zu bewahren und auch heute noch zu leben.  
Das Lavvu, so heisst das traditionellen Zelt im Tipi-Stil, das dem Volk der Samen teilweise noch immer als Wohnstätte 
dient, ist eines der ganz wenigen Zelte in dem ein offenes Feuer möglich ist. Im flackernden Lichte des Feuer hören 
Sie spannende Geschichten rund um die Insel und der Kultur seiner Ureinwohner. Dazu gibt es eine Kostprobe eines 
traditionellen samischen Essens, das auf dem offenen Feuer zubereitet wird. Da darf dann natürlich der Joik, der für 
unsere Ohren etwas speziell tönende Volksgesang der Samen, nicht fehlen. 
 
Walsafari 
Das Boot mit beheizter Gummikabine ist sicher, vielseitig und so gebaut, dass es so nah wie möglich an diese 
Giganten herankommt, ohne sie zu stören. Halten Sie Ihre Kamera einsatzbereit, seien Sie aber nicht überrascht, wenn 
Sie plötzlich von einem sich in die Luft hivenden Wal bei seinem zurücktauchen ins kühle Nass, eine Meeresdusche 
bekommen!  
Ihr Führer hat über 20 Jahre Erfahrung darin, Besucher zu den Walen zu führen, und st mit ihren natürlichen 
Lebensräumen und der umgebenden Tierwelt bestens vertraut. Wale sind wilde Tiere, die frei von Ort zu Ort wandern 
und in kurzer Zeit weite Strecken zurücklegen können. Eine erfolgreiche Walsichtung kann daher nie garantiert 
werden. Die Chancen auf eine Begegnung mit den Giganten des Meeres stehen aber sehr gut. 
 
Hundeschlittentour 
Zu Beginn der Tour werden Sie zuerst mit den Vierbeinern vertraut gemacht. Anschliessend erhalten Sie von Ihrem 
Führer Anweisungen, wie Sie einen Hundeschlitten selber steuern und legen Ihrem Gespann die Geschirre an. Und 
los geht die flotte Fahrt! Zu zweit steuren Sie Ihren Schlitten durch die weisse Winterlandschaft, Hügel hinauf und 
runter und oft dabei mit einem Blick hinaus aufs offene Meer – nordisches Inselfeeling pur!. Nach der Rückkehr  
werden die Geschitte abgezogen, die Hunde zu ihren Häuschen geführt und gefüttert. Damit haben Sie die ersten 
Stunden als Musher mit bravour bestanden. 
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