
Rundreise mit maximal 14 Teilnehmern! Permanente Reiseleitung.

Auf Nordkurs -Norwegen
Mit der Nordlandsbahn und denHurtigruten
zurMitternachtssonne vom 23. bis 30. Mai 2023

Die norwegische Küstenlandschaft gehört mit ihrer ab-
wechslungsreichen Kulisse zu einem der aufregendsten
Abenteuer und Reiseziele der Welt. Das Naturschauspiel ist
spektakulär! Speziell die nördlichen Küstenabschnitte ma-
chen die Besucher sprachlos vor Staunen. Erleben Sie die
einzigartigen Inselgruppen der Vesterålen Inseln und der
Lofoten, wo die steilen Berghänge direkt in den Ozean zu
tauchen scheinen. Zunächst durchqueren wir von Trond-
heim mit der Nordlandsbahn die wunderbare vielfältige
Landschaft, bis wir den Polarkreis überqueren und die arkti-
schen Wildnis erreichen. Dann steigen wir um auf ein Schiff
der Hurtigruten und erreichen die Lofoten. Ab hier geht
nun die Sonne nicht mehr unter. Nach einem Aufenthalt auf
den Lofoten geht es mit dem Bus weiter in das nicht weit
von den Inseln Vesterålen gelegene Harstad - einem Ort, der
noch weitgehend von den Touristen unentdeckt geblieben
ist. Von hier geht es mit dem Hurtigrutenschiff weiter bis
Tromsø, die größte Stadt Nordnorwegens. Fast auf dem 70.
Breitengrad Nord zwischen Fjorden, Berggipfeln und Inseln
gelegen, ist Tromsø der ideale Abschluss für Ihr arktisches
Abenteuer.
Begleiten Sie uns auf diesem nordischen Abenteuer und
kommen Sie mit in die Wunderwelt von Norwegen, genie-
ßen eindrucksvolle Erlebnisse in Tagen die niemals enden.

Veranstalter: Durchblick-Reisecenter GmbH

Leistungen:
� Flug von Stuttgart nach Trondheim
� und von Tromsø nach Stuttgart mit KLM
� Kompensationsbeitrag für Atmosfair
� je 1 Übernachtung im Clarion Collection Hotel Grand
�Olav in Trondheim; im Quality Hotel Ramsalt in Bodø;
� imThon Hotel Polar in Tromsø
� je 2 Übernachtungen im Fast Hotel in Svolvaer Lofoten
� und im Clarion Collection Hotel Arcticus in Harstad
� Zugfahrt mit d. Nordlandsbahn von Trondheim - Bodø
� je 1 Hurtigruten Tagesfahrt von Bodø nach Solvaer und
� von Harstad nach Tromsø
� Fahrt mit dem Linienbus von Solvaer nach Harstad
� Eintritt Historisches Museum in Harstad
� Transfer von Tromsø zum Flughafen
� 7 x Frühstück und 7 x Mittagessen oder Abendessen
�Durchblick-Reiseleitung ab/bis Stuttgart
� Taxi-Transfer ab/bis Haustüre zum Flughafen
� Teilnehmerzahl mind. 8 bis max. 14 Personen.
Einzelzimmerzuschlag 250 €

Pro Person im DZ: €1875,-

...oder Online unter www.durchblick-leserreisen.de

Beratung und
Buchung im



Im Hotel: 7 Nächte in Hotels der
guten und sehr guten Mittelklasse
(landestypisch). Alle Zimmer mit
Bad oder Dusche, WC.
Bitte beachten: wir sind auf dieser
Reise mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln unterwegs und Sie müssen da-
bei mit Ihrem Gepäck Wegstrecken
zum Hotel, Bahnhof oder dem
Hurtigruten-Anleger von maximal
700 m zurücklegen.
Die Inselkette der Lofoten und
Vesterålen Insel liegen vor der nor-
wegischen Küste inmitten des Golf-
stroms. Dieser prägt maßgeblich
das maritime Klima mit relativ mil-
den Wintern und meistens durch-
weg wechselhaften Wetterlagen.
Die Sonne geht fast zwei Monate
(Mitternachtssonne vom 26. Mai –
17. Juli) nicht unter und so kann
man die Landschaft jeden Tag 24
Stunden erkunden. Es wird einfach
nicht dunkel und man muss sich
zwingen, überhaupt zu schlafen.
Die Tage im Mai sind daher durch-
aus eine reizvolle Zeit, um einige
Kontraste hier zu erleben. Auf den
Berggipfeln liegt zumeist noch et-
was Schnee, das Licht ist perfekt
und man ist zumeist noch ziemlich
allein unterwegs.

Mücken: Entlang der Küste gibt es
keine Probleme mit Mücken oder
anderen stechenden Insekten. Aber
es muss noch erwähnt werden, dass
gerade auf den Lofoten jederzeit
mit einigen Wetterextremen zu
rechnen ist. So kann es auch im
Mai noch einmal heftig schneien
und am nächsten Tag hochsommer-
liches Wetter zum ersten Bad einla-
den.Vergessen Sie also nie das nor-
wegische Sprichwort, das sagt: „Es
gibt kein schlechtes Wetter, es gibt
nur falsche Kleidung“

Anmeldung zum
Newsletter:

info@durchblick-
leserreisen.de

Programm

Dienstag, 23.05.23: Anreise nach Trondheim
Trondheim ist für norwegische Verhältnisse eine große Stadt, hat es jedoch geschafft viel vom Charme und der Intimität
einer Kleinstadt zu bewahren. Es ist auch eine Stadt voller Kontraste, mit dem mittelalterlichen Dom, den farbenfrohen
Kaianlagen und der wunderschönen, rot angemalte Holzbrücke von 1861. Der imposante Nidaros-Dom, wurde über
der Grabstätte des Heiligen Olavs (Haraldsson) gebaut, dem Schutzheiligen Norwegens. Der Bau dieses enormen
Gotikgebäudes mit seinen zahllosen Details und Ornamenten begann schon im Jahr 1070. Sie werden schnell erkennen,
warum viele den Nidaros-Dom als das schönste religiöse Bauwerk Norwegens beschreiben.
Übernachtung in Trondheim Verpflegung: Abendessen

Mittwoch, 24.05.23: Trondheim – Bodø.Mit der Nordlandsbahn über den Polarkreis
Auf 729 Kilometern ist die Nordlandsbahn Norwegens längste Bahnstrecke. Die Reise bietet eine große landschaftliche
und kulturelle Vielfalt, zudem werden verschiedene Klimazonen durchquert. Sie fahren am Trondheimfjord vorbei,
über die schönen Berge Korgenfjellet und Saltfjellet und vorbei an 4 Nationalparks. Das majestätische Saltfjellet-
Gebirge gilt als Grenze zur Polarregion. Hier überqueren Sie den Polarkreis und können nun in der Polarregion die Mit-
ternachtssonne erleben. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Ausblicke auf das Meer und die Berge während Sie
28 Bahnstationen, 295 Brücken und 154 Tunnel passieren. Abfahrt Trondheim: 07:49 Uhr, Ankunft Bodø: 17:44 Uhr.
Übernachtung in Bodø Verpflegung: Frühstück und Abendessen

Donnerstag, 25.05.23: Bodø –Hurtigruten – Svolvaer - Hier beginnt der Norden!
Der Charme der Stadt liegt in der malerischen Kulisse aus zerklüfteten Berggipfeln und der endlosen Weite des darüber
liegenden Himmels. Bodø liegt auf einer Halbinsel in der Mitte des malerischen Küstenstreifens der Provinz Nordland.
Hier herrschen das ganze Jahr über gute Lichtverhältnisse. Von Dunkelblau über schimmerndes Gold bis zu leuchten-
dem Rosa – die sich stetig verändernden Lichtstimmungen sind einfach bezaubernd. Wir machen einen Spaziergang
durch die Stadt, genießen die Stimmung, schauen uns die Street-Art-Kunst an und gehen noch Mittagessen. Zum Nach-
tisch gibt es dann noch die besten Zimtschnecken weit und breit - zum mitnehmen oder gleich essen. Am Nachmittag
erwartet Sie die Fahrt mit dem Hurtigruten Schiff von Bodø nach Svolvær. Abfahrt um 15:00 Ankunft in Svolvær um
21:00 Uhr Hier sind wir nun im Bereich der Mitternachtsdämmerung: Die Sonne geht um 00:37 Uhr unter und geht
auf um 1:19 Uhr. Übernachtung in Svolvær, Verpflegung: Frühstück, Mittagessen in Bodø

Freitag, 26.05.23: Svolvaer – ImHerzen der Lofoten und die Sonne geht nichtmehr unter!
Genießen Sie zunächst dieses Frühstück im Thon Hotel mit einem herrlichen Blick auf die Berge und das Meer. Besser
kann der Tag nicht beginnen!!! Man sagt, es gibt hier das beste Frühstück in ganz Norwegen. Der malerische Hafen von
Svolvær liegt am Vestfjord, es ist ein Fischerdorf, in dem jahrhundertealte Seefahrertraditionen bewahrt wurden. Die
umliegenden Inseln, steil aufragenden Berge, schönen Strände und geschützten Buchten sind die perfekte Kulisse für
eine Vielzahl aufregender Aktivitäten. Geschäfte, Galerien, Cafés und Restaurants sind über die gesamte Stadt verteilt.
Ab heute geht die Sonne nicht mehr unter. Wenn Sie möchten, begleiten Sie uns auf einem wunderbaren Ausflug (fakul-
tativ) Um 12:30 Uhr startet dann unser Bus nach Stokmarknes. Hier steigen wir um auf das Hurtigrutenschiff, das uns
durch den spektakulären Raftsund und den beeindruckend schmalen Trollfjord zurück nach Svolvaer bringt und...viel-
leicht, sehen wir unterwegs die Trolle? Ankunft in Svolvaer 18:30 Uhr. Übernachtung in Svolvaer. Verpflegung: Früh-
stück, Abendessen

Samstag, 27.05.23: Svolvær –Harstad (F). - Eine Busfahrt durch herrliche Natur.
Wir haben noch Zeit um ein weiteres tolles Frühstück im Thon Hotel zu genießen, bevor wir mit einem Linienbus von
Svolvær nach Harstad fahren. Unterwegs können wir die herrliche Natur der Lofoten und der Vesterålen Insel beobach-
ten. Abfahrt 09:50 Uhr, Ankunft Harstad 14:21 Uhr. Harstad liegt auf Hinnøya, der größten Insel Norwegens. Die Stadt
ist die drittgrößte Stadt Nordnorwegens und ein bedeutendes Handelszentrum der gesamten Region. Der gepflasterte
Marktplatz im Stadtzentrum ist nur einen kurzen Spaziergang von den Geschäften und Cafés entfernt. Harstad liegt
geschützt und verfügt über einen sicheren Hafen. Wälder, Berge, Fjorde, Inseln und kilometerlange Wanderwege bieten
das ganze Jahr über unvergessliche Erlebnisse unter freiem Himmel. Reihenhäuser führen vomHafen hinauf in die Stadt
und liegen vor der malerischen Kulisse von bewaldeten Hügeln. Im Hotel gibt es dann noch Fika - fast ein Muss in der
skandinavischen Kultur. Sich Zeit zu nehmen, um sich mit Freunden und Kollegen bei einer Tasse Kaffee / Tee und
etwas Selbstgebackenem zusammenzusetzen, ist das, was man echtes „Hygge“ nennt. Übernachtung in Harstad Verpfle-
gung: Frühstück/ Fika/Abendessen

Sonntag, 28.05.23: Aufenthalt in Harstad – ein Spaziergang in die Zeit derWikinger
Heute unternehmen wir nach dem Frühstück einen Spaziergang zum Historischen Zentrum von Harstad (eine Strecke
3 km). Hier finden wir, traumhaft gelegen am Harstad-Fjord, die nördlichste mittelalterliche Steinkirche der Welt.
Daneben finden wir ein sehr schönes – und auch sehr schön in die Landschaft eingepasstes – Museum. Hauptattraktion
dürfte natürlich die Ausstellung über die Wikingerzeit und die Zeit des Mittelalters sein. Interessant und informativ
gestaltet bietet es uns aber auch einen Einblick über das Alltagsleben in der Landwirtschaft und der Fischerei, den Zwei-
ten Weltkrieg und die Nachkriegsgeschichte und bildet somit den perfekten Rahmen für einen interessanten Tagesaus-
flug durch die Region. Übernachtung in Harstad, Verpflegung: Frühstück /Fika/ Abendessen

Montag, 29.05.23: Harstad – Tromsø -mit demHurtigruten-Schiff unterwegs
Mit dem Hurtigruten-Postschiff fahren wir nach dem Frühstück nach Tromsø (Abfahrt Harstad 07:45 Uhr - Ankunft
Tromsø 14:15 Uhr) Wir lassen diese bezaubernde Landschaft an uns vorbeiziehen und erkunden nach der Ankunft
noch Tromsø, dem Paris des Nordens. Die Stadt liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Nord-Alaska. Aber dem Golf-
strom sei Dank, ist es hier nur selten genauso kalt. Bunte Holzhäuser, kleine Gassen und viel Wasser – das ist Tromsø. Es
beherbergt die nördlichste Kathedrale, Brauerei und Universität der Welt. Übernachtung in Tromsø. Verpflegung: Früh-
stück / Abendessen

Dienstag, 30.05.23: Abflug
Nach dem Frühstück fahren wir mit dem öffentlichen Bus zum Flughafen und es geht mit vielen nordischen Eindrücken
nach Hause. Verpflegung: Frühstück


