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Bustransfer
ab/ an Dresden

Nordlichtjagd und Winterspaß in Finnisch Lappland

Höhepunkte

Saariselkä hoch oben in Finnisch Lappland – ein Ort, wie geschaffen für die Beobachtung von Polarlichtern. Durch nur wenige
künstliche Lichteinflüsse im leicht besiedelten Norden Lapplands, zeigt sich der nachtschwarze Himmel mit seinen funkelnden Sternen und prachtvollen, am Himmel tanzenden Farbbändern, hier besonders gern. Wem das farbenreiche Spiel verborgen bleibt, braucht sich jedoch nicht ärgern, ein Vortrag über das Nordlicht mit zahlreichen Bildern des Naturphänomens
entschädigt uns und lässt uns die Entstehung des Polarlichts verstehen. Doch auch der Besuch beim Weihnachtsmann und
der Sprung über den Polarkreis in Rovaniemi stehen diesem genau so wenig nach, wie das samische Essen in einer traditionellen Kota der lappländischen Ureinwohner und die Wanderung auf Schneeschuhen, bei der wir in die Stille der atemberaubenden Natur eintauchen. Gewohnt wird in einem gehobenen Mittelklassehotel und begleitet werden wir von einem
Deutsch sprechenden Guide.

1. Tag: Samstag
Um 07:30 Uhr verlassen wir mit unserem
Transferbus Dresden in Richtung Berlin, von
wo der Flug nach Finnland in der Mittagszeit
startet. Mit einem Zwischenstopp in Helsinki erreichen wir Lappland am Abend. Unser
Guide empfängt uns am Flughafen und der
Transferbus bringt uns in einer halben Stunde in das Sporthotel Holiday Club im kleinen
Skiort Saariselkä, nördlich des Polarkreises.
Nach dem Check-in wartet noch ein Snack
für die Nacht auf uns.
2. Tag: Sonntag
Mit unserem Guide unternehmen wir einen
Spaziergang durch den Ort, von wo aus der

Blick auf die angrenzenden Bergrücken fällt,
während der Schnee unter den Schuhen
knirscht. Abends haben wir etwas Besonderes
auf dem Plan. Wir fahren zu einer Rentierfarm
und genießen in der gemütlichen Kota (Lappenzelt) ein samisches Abendessen, welches
von dem traditionellen Gesang der Sami, den
Joiks untermalt wird.
3. Tag: Montag
Mittags steht eine Schneeschuhwanderung
auf dem Programm, wer möchte kann auch
einige der Aktivitäten hinzubuchen. Ob mit
dem Hundeschlitten oder Motorschlitten auf
Tour gehen oder eine Rentierschlittenfahrt genießen – alle Möglichkeiten stehen offen. Am

Abend erfahren wir in einem Deutsch sprachigen Vortrag vieles über das Nordlicht, welches
in den Sagen gern als Signal aus dem Jenseits
gedeutet wird.
4. Tag: Dienstag
Genießen sie einige der vielen Aktivitäten, die
gebucht werden können oder mieten Sie sich
ein paar Skier um die Loipen auf eigene Faust
zu erkunden. Abends lädt unser Guide zu einer
Nordlichtwanderung ein. Wir hoffen, dass wir
das Naturereignis sehen werden. Wenn nicht
heute, dann vielleicht an einem der anderen
Abende. Die Natur lässt sich nicht zwingen –
aber in den Bann ziehen, wenn die wabernden Lichter am winterlichen Himmel erscheinen.
5. Tag: Mittwoch
Der Bus wartet bereits auf uns, um zur Fahrt
nach Rovaniemi zu starten. Die Fahrt geht südwärts. Nach rund dreieinhalb Stunden durch
die herrlich weiße Landschaft Finnisch Lapplands stehen wir am Polarkreis, den wir mit einem kleinen Sprung überwinden. Jetzt noch
zum Weihnachtsmann – der wohnt hier und
wartet 365 Tage im Jahr auf kleine und große
Gäste – bevor wir eines der interessantesten
Museen Lapplands besuchen: Das Arktikum.
Bei einer fachkundigen Deutsch sprachigen
Führung erfahren wir viel über die Kultur der
Sami, die Ureinwohner Lapplands. Am frühen
Abend sind wir wieder in Saariselkä.
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6.-7. Tag: Donnerstag & Freitag
Heute haben wir Zeit unseren ganz eigenen
Tag zu planen. Mit den angebotenen Aktivitäten oder einfach einem langen Spaziergang
in der Umgebung. Einfach abschalten, genießen, die weiße Ruhe des Nordens auf sich wirken lassen. Lappland. Ruhe. Winterpracht.
8. Tag: Samstag
Bereits um 10:00 Uhr startet der Flug nach Helsinki, wo wir einen Stopp einlegen. Die Zeit genießen wir mit einer Stadtrundfahrt, begleitet
durch einen autorisierten Guide. Vielleicht auch
noch eine halbe Stunde auf eigene Faust die
Stadt unter die Füße nehmen, bevor wir um
16:00 Uhr wieder am Flughafen einchecken?
Die Maschine landet um 18:00 Uhr in Berlin, wo
der Transferbus nach Dresden bereit steht.

Unsere Aktivitätenliste
Preis pro Person
»» Abendsafari mit dem Motorschlitten 		
ca. 4h, 2 Personen je Schlitten 
150 €
»» Rentiersafari, 2 h
123 €
»» Hundeschlittentour			
3h, 2 Personen je Gespann
170 €
Thermooverall, Stiefel, Handschuhe, Einweisung und Englisch sprachiger Guide
vorhanden.

✓✓ Samisches Abendessen auf
einer Rentierfarm
✓✓ Nordlichtvortrag Deutsch sprachig und Nordlicht Wanderung
✓✓ Stadtrundfahrt in Helsinki
✓✓ Tagesausflug Rovaniemi mit
Besuch des Weihnachtsmanndorfes
✓✓ Reisebegleitung durch den
Dresdner Reisebüro Verein
Leistungen

»» Bustransfer Dresden Hauptbahnhof – Flughafen
Berlin Tegel und zurück
»» Linienflüge mit der Finnair: Berlin – Helsinki – Ivalo
und zurück
»» Freigepäck: 20 KG / Person und 1 Handgepäck
»» 7 Übernachtungen im Holiday Resort Clubhotel,
Saariselkä
»» Doppelzimmer DU/WC inklusive Frühstück
»» Samisches Abendessen mit Joiks auf einer 		
Rentierfarm, nahe Saariselkä
»» Tagesausflug nach Rovaniemi mit Deutsch
sprachigem Guide: Sprung über den Polarkreis,
Besuch des Weihnachtsmanndorfes
»» Besuch und Eintritt: Arktikum-Museum, mit
Deutsch sprachiger Führung (1 Stunde)
»» Schneeschuhwanderung (ca. 2 Stunden)
»» Vortrag über das Nordlicht, Deutsch sprachig
»» Nordlicht Wanderung, Deutsch sprachige
Begleitung
»» Lunch-Box bei der Anreise am Sonnabend
»» Stadtrundfahrt in Helsinki mit autorisiertem,
Deutsch sprechendem Guide
»» Reisebegleitung vom Verein Dresdner Reisebüros
ab/bis Dresden
»» Deutsch sprachiger Guide vor Ort, Samstag bis
Mittwoch
»» alle Transfers laut Programm
»» 1 Lappland Magazin je Zimmer
»» Gesichtsmaske für die Aktivitäten

Zusatzausgaben/nicht in den
Leistungen enthalten

»» Trinkgelder & Getränke
»» Persönliche Ausgaben
»» Reiseversicherungen
www.dresden-bucht-hier.de

reisepreis
pro Person
Doppelzimmer

€

1.746,-

EZ-Zuschlag

€ 266,-

Termin
10.02. – 17.02.2018
Teilnehmerzahl (Muss bis 09.01.2018 erreicht sein.)
Mindestteilnehmerzahl:
Maximalteilnehmerzahl:

20 Personen
30 Personen

Extras
Halbpensions-Paket pro Person:
5 x 3-Gang-Menü oder Büffet: 

148,00 €

Hinweis
Witterungsbedingte Änderungen im Reiseverlauf behalten wir uns vor. Aktivitäten, die wegen extremen
Wetters (aus Sicherheitsgründen) ausfallen, werden
zurück gezahlt. Geringfügige Flugzeitenänderungen
vorbehalten.
Stand: Juni 2017, Änderungen vorbehalten!
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der nordic holidays gmbh.
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