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6 Flüge plus  3 Nächte auf den Vesteralen und den einzigartigen 

Lofoten plus 2 Tage/2 Nächte mit Hurtigruten plus Tromso, 

Nordkap und Kirkenes - Eine einmalige Reise an das Ende Welt! 
 

Tirol - Linienflug München über Stockholm - Oslo 

nach Evenes/Harstadt (1x Üb.) - weiter zu den 

einzigartigen Lofoten (2x Üb.) weiter per Bus 

nach Tromso (1x Üb.) und weiter mit der legen- 

dären HURTIGRUTEN (2x Üb.) über Hammerfest 

nach Havoysund, Honningsvag (NORDKAP !!!) 

Weiter mit Hurtigruten über Kjollefjord, Vardo, 

Vadso bis in das weit entfernte Kirkenes (1x Üb.) 

Und zurück per Linienflug nach Oslo - Kopen- 

hagen - München und retour per Bus nach Tirol. 
 

Christian Reisen - 6232 Münster - info@christian-reisen.com - 05337 / 20 000 

https://www.google.de/
https://www.google.de/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.krone.at%2F2552546&psig=AOvVaw1wxSL1LCQw9tpmQTjIGQge&ust=1669150521063000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCLj6sOiUwPsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.krone.at/2552546
https://www.krone.at/2552546
mailto:info@christian-reisen.com
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.krone.at/2552546&psig=AOvVaw1wxSL1LCQw9tpmQTjIGQge&ust=1669150521063000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCLj6sOiUwPsCFQAAAAAdAAAAABAD


Unsere Reise in Norwegen beginnt mit Evenes / Harstadt / Vesteralen/ (1x Übern.), 

und den unvergleichlichen Lofoten (2x Üb.) - Von dort geht’s am vierten Tag per Bus mit 

verschiedenen Stationen in das lebendige Tromso (1x Übern.) und am Tag 5 mit der 

legendären Hurtigruten (2x Üb.) über Hammerfest in den nördlichsten Teil Norwegens. 

Mit abwechslungsreichen Stationen wie Havoysund, Honningsvag (längere Pause, mit 

voraussichtlicher Gelegenheit zum Nordkapbesuch, Kjollefjord, Mehamn, Berlevag, 

Batsfjord, Vardo, Vadso erreichen wir schlussendlich am Tag 7 vormittags Kirkenes 

(1x Üb.) Die letzten 2 Tage gehören Kirkenes und seiner tragischen Geschichte … in 

einzigartiger Lage, so weit im Norden, und so einsam an der russischen Grenze …!  

Am Tag 8 noch ein letzter Vormittag in Kirkenes - dann geht’s per bequemen Linienflug 

nach Oslo und über Kopenhagen zurück nach München und von dort per Bus nach Tirol. 
 

7. März : Transfer Tirol – Flug München - EVENES (1 Nacht) 

Transfer nach München – mit SAS Linienflug nach Kopenhagen und Oslo - weiter nach 

Evenes/Harstadt (Ankunft 17.40) - Hotelbezug - gemeinsames Abendessen - Übernachtg. 
 

8. & 9. März : Evenes/Harstad - Vesteralen - LOFOTEN (2 Nächte) 

Nach einem kräftigen, gemütlichen Frühstück lernen wir Harstadt noch etwas kennen 

bevor es dann aber wirklich richtig losgeht : Es warten die Vesteralen und die immer 

dramatisch näher kommende dunkle Front der einzigartigen LOFOTEN, eine 100 km 

lange, schwarze bzw. schneebedeckte Mauer steil abfallender und zerklüfteter Felsen, die 

direkt aus dem Meer aufzutauchen scheint …. nach 2 ½ stündiger Fahrt und per Fähre er-

reichen wir dieses Zauberreich der Vesteralen und Lofoten …ein Traum wird wahr! 

Der Nachmittag und der ganze nächste Tag gehört diesem wohl einzigartigen Inselreich 

In ihrer Einsamkeit, Großartigkeit und Ruhe sind die LOFOTEN sicher eines der ganz 

großen Erlebnisse Ihrer Reise und bieten Ihnen viele unvergessliche Momente und groß-

artige Eindrücke - Küste und Landschaft sind eine einzige landschaftliche Symphonie!  

Ganz wichtig: Sie  bleiben nicht nur einen Tag sondern sogar 2 Tage im Raum der ein-

nmaligen, unvergleichlich und unvergesslich schönen LOFOTEN und VESTERALEN …! 

 

 

 

 

 

10. & 11. 3.: Lofoten - Busfahrt nach TROMSO (1 Nacht) - Einschiffung (1 Nacht) 

Auch wenn der Abschied noch so schwer fällt – wir müssen weiter! Nach einer interes-

santen Busfahrt durch die endlosen weißen Weiten Norwegens erreichen wir TROMSO, 

die äußerst lebendige Hauptstadt des Nordens - einer weiterer Höhepunkte unserer Reise! 

Zimmerbezug / Abendessen / Übernachtung im sogenannten „Paris des Nordens“. 

Da unser Schiff am nächsten Tag erst um 18.15 loslegt haben wir genügend Zeit Tromso 

und seine berühmte Eismeer-Kathedrale sowie die zwei bekannten Museen kennenzu-

lernen und - wenn’s der Wettergott zulässt - die Seilbahnfahrt zum Aussichtspunkt 

Fjellheisen zu erleben! Am Abend ist es dann so weit - Einschiffung - Abendessen   

http://www.google.at/imgres?biw=1510&bih=630&tbm=isch&tbnid=AckBde4x0PE_fM:&imgrefurl=http://www.lofoten.info/en/history/?News%3D%26artlang%3Dde&docid=Q1NmA23zmOzRTM&imgurl=http://www.lofoten.info/sites/l/lofoten.info/files/609713415.jpeg&w=1619&h=1080&ei=TrC0Upi2C46DyAODyoGoCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:118&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:118&iact=rc&page=1&tbnh=180&tbnw=275&start=0&ndsp=16&tx=90&ty=107.60000610351562


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. März : HURTIGRUTEN mit Möglichkeit zum NORDKAPBESUCH (1 Nacht) 

Ein ganzer Tag auf der so berühmten und geschichtsträchtigen Hurtigruten … 

Dank des für uns glücklichen Fahrplans (es gibt auch ganz kleine Hurtigruten Schiffe) - 

gleiten wir majestätisch mit einem schönen und großen Schiff der Hurtigruten, der 

Nordnorge, immer Richtung Norden … unvergessliche Eindrücke warten auf Sie!  

Genießen Sie die ruhigen Stunden an Bord und freuen Sie sich auf die Möglichkeit zu einem 

winterlichen Besuch des NORDKAPS. (Details im nächsten Schreiben) - Abendessen 
 

13. März : KIRKENES (1 Nacht)   

Wir kommen über Kjollefjord, Mehamn, Berlevag, Batsfjord, Vardo, Vadso am Montag um 

09.00 früh nach KIRKENES mit seiner spannenden Geschichte, einsam an der russ.Grenze 

gelegen - freuen Sie sich auf ganz besondere Momente und Eindrücke …! Abendessen 
 

14. März: Kirkenes - Linienflug Oslo - Kopenhagen - München - Transfer Tirol 

Noch ein paar Stunden Zeit am Vormittag für das so entlegene Kirkenes mit letzten 

Eindrücken bevor wir uns wieder auf den Weg zurück in die Heimat Österreich machen.  

Ende einer unvergesslichen Reise ! 
 

LEISTUNGEN: Alle Flüge und Flugsteuern, 7x Halbpension (7x Frühstück + 3-Gang 

Abendessen) alle Transfers, Busrundfahrt auf den Lofoten, ½ Doppel-Innenkabine auf 

den Hurtigruten, Panoramarundfahrten auf den Vesteralen +  Lofoten + Tromso 

+ Kirkenes, Eintritt Eismeerkathedrale in Tromso etc. Reisebegleitung: Christian sen. 
 

Reisespezialpreis € 2.495 - inkl. ½ Innenkabine - Kabinenaufschläge je nach Verfüg-

barkeit : Außenkabine mit beschränkter Sicht € 35 pp - Außenkabine freie Sicht : € 65 pp  
 

Ez - Zuschläge + € 195 für HOTELANTEIL 

plus HURTIGRUTEN : Innenkabine + € 95 - 

Außenkabine mit beschränkter Sicht + € 155 - 

Außenkabine mit freier Sicht + € 215  

Nicht inklusive: Event. zusätzliche Ausflüge, 

Seilbahnen und Eintritte sowie evt. Trinkgelder  

und … : Nicht vergessen - fest Daumen 

drücken, dass wir die schönsten 

Polarlichter auch wirklich sehen 

und erleben werden! 
 

http://www.google.at/imgres?biw=1510&bih=630&tbm=isch&tbnid=1EOVNN1-bf3w9M:&imgrefurl=http://campaign.visitnorway.com/en/uk/Let-there-be-the-northern-lights/Escorted-northern-lights-group-tour-to-the-Lofoten-Islands/?id%3D116&docid=UQTClNpW4Smp7M&imgurl=http://campaign.visitnorway.com/Global/Campaigns/UK/Northern-lights/Wexas/moskenes-northernlights-norway-1400x787.jpg?width%3D800&w=800&h=450&ei=TrC0Upi2C46DyAODyoGoCw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=168&tbnw=279&start=59&ndsp=19&ved=1t:429,r:65,s:0&tx=153.989990234375&ty=132.19998168945312


 

Liebe Reisegäste,  wenn es im Sommer schon soooo schön  

war - was erwartet uns da erst im Winter  … ! 

Noch dazu mit den unvergleichlichen Lofoten - mit dem 

einzigartigen Nordkap - mit der nördlichem Hauptstadt 

Tromso - und mit 6 (!) Flügen + 2 Nächten auf der Hurtigruten! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Reisegäste, es warten auf Sie blütenweiße traumhafte Landschaften, ein 
strahlend blauen Himmel - grüne Wälder - und hoffentlich viele Polarlichter 

 

Es ist wohl ein einmaliges Erlebnis, den Polarlichtern auf der Spur zu sein - noch dazu 

wenn unsere Reise ganz auf das wunderbare und aufregende Nord-Norwegen (und 

nicht auf das um vieles günstigere, flache Nordfinnland) abgestimmt ist …  

Für viele werden die Lofoten der ganz, ganz große Höhepunkt dieser Reise sein ... 

Um all die weiteren Höhepunkte wie die Vesteralen, wie Tromso, wie das Nordkap, wie 

die Hurtigruten mit Kirkenes mitnehmen zu können haben wir auf Übernachtungen 

im günstigeren aber - bitte um Verzeihung - langweiligeren Finnland verzichtet!  

Wichtig : Wir haben genügend Tageslicht - von ca. 09.30 / 10.00 - 16.00 / 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


