Aurora-Ferien im Boutique-Hotel

Nordische Eleganz

Idyllische Lage

inkl. Direktflug ab € 2.149,-

Das stilvolle Boutique-Hotel in Finnisch Lappland, idyllisch direkt am See gelegen, heißt Sie herzlich
willkommen. Tagsüber genießen Sie den Panoramablick vom Hotel und typisch lappländische Aktivitäten
wie eine Hundeschlitten-Safari und einen Ausflug auf Schneeschuhen. Abends zaubert mit etwas Glück
das betörende Nordlicht seine Farben an den Himmel.

Zurück Vorwärts
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Tolle Aktivitäten im Schnee erleben Sie auf dieser Reise: Schneeschuhlaufen und eine
Hundeschlittentour. Wenn Sie möchten, können Sie einen Besuch auf der Rentierfarm, Abendessen im
Schneeschloss und eine Motorschlittenfahrt dazu buchen. Unten finden Sie eine Liste mit einer Vielzahl
an Ausflügen – gerne sind wir bei der Buchung behilflich. Mit etwas Glück erscheinen abends die
magischen Nordlichter am dunklen Himmel.
In diesem Haus werden Sie richtig verwöhnt. Es erhielt den „Boutique Hotel Award“ für das beste neue
Boutique-Hotel Europas 2018 und das nicht ohne Grund! Das kleine, exklusive Haus hat nur sieben mit
Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer, jedes ein Unikat. Von allen Zimmern eröffnet sich Ihnen eine
herrliche Aussicht auf den Fjell, See oder Garten. Zur Ausstattung gehören Flachbild-Fernseher, Fön,
Wasserkocher und ein kleiner Kühlschrank.
Neben der klassischen Sauna gehören auch ein rustikales Kaminzimmer und ein Außenwhirlpool zum
Relaxbereich. Ein Besuch ist bereits in Ihrem Reisepaket enthalten, weitere können Sie vor Ort buchen.
Im reizvollen Restaurant mit traditionell finnischer Blockhaus-Atmosphäre genießen Sie das reichhaltige
Frühstück und schmackhafte Abendessen, welche aus besten Zutaten Lapplands eigens für die Hausgäste
zubereitet wird.

Reiseverlauf 2023

1. Tag:
Sie starten Ihren Urlaub mit dem Direktflug ab München und erreichen Finnisch Lappland am
Nachmittag. Schon auf dem Weg zu Ihrem Domizil durch die verschneite Landschaft bekommen Sie den
ersten Eindruck von der wunderschönen Landschaft zwischen den Seen und Fjells bei Ylläs. Wenn Sie
Ihre Zimmer bezogen haben, können Sie die umliegende Winterlandschaft auf einem Spaziergang
erkunden. Nach dem Anreisetag schmeckt das erste Abendessen besonders köstlich.
2. Tag:
Auf dem Frühstücksbuffet ist für jeden etwas dabei: die gewohnten „Klassiker“, aber sicherlich auch die
eine oder andere Spezialität wie das herzhafte, dunkle Brot oder der porridge-ähnlichen puuro.
Entdecken Sie die umliegende Natur z.B. auf einer Rentierschlittenfahrt (zubuchbar) und lernen Sie
Interessantes über die ursprüngliche Rentierwirtschaft von einem echten Rentierhirten. Die 4 km lange
Schlittenfahrt führt durch eine wunderschöne Landschaft. Am offenen Feuer gebrühter Kaffee wird zu
hausgemachten Keksen gereicht.
3. Tag:
Heute nehmen Sie teil an einem sportlichen Ausflug auf Schneeschuhen durch die zauberhafte
Winterlandschaft. Entdecken Sie auf dieser geführten Wanderung die Ruhe und Schönheit der
winterlichen Wälder und die Spuren der verschiedenen Waldbewohner im Schnee. Heißer Beerensaft

wärmt Sie unterwegs auf. Am Abend erwartet Sie ein schmackhaftes Abendessen im Restaurant.
4. Tag:
Am Vormittag können Sie das Dörfchen Ylläs auf eigene Faust kennenlernen. Nachmittags ist die Sauna
aufgeheizt und Sie können die Seele ein wenig baumeln lassen. Für die Mutigen steht das Eisloch für
einen kurzen, kühlenden Tauchgang bereit. Genießen Sie anschließend noch die wohltuende Wärme des
Jacuzzi. Eine leckere Mahlzeit wird Ihnen am Abend im Restaurant serviert.
5. Tag:
Sie gestalten den Tag nach Ihren Wünschen. Optional stehen Ihnen verschiedene zubuchbare Ausflüge wie
z.B. Motorschlittensafaris oder Touren mit Langlaufski oder Fatbike zur Auswahl. Halten Sie am Abend
Ausschau nach den Polarlichtern, vielleicht tanzen Sie heute am Winterhimmel.
6. Tag:
Heute lernen Sie ein typisch lappländisches „Verkehrsmittel“ kennen: eine Hundeschlittentour steht auf
dem Programm. Die Hunde sind ganz aus dem Häuschen und freuen sich, Sie kennenzulernen. Nach dem
ersten Beschnuppern werden Sie in die Kunst des Schlittenlenkens eingewiesen. Anschließend dürfen die
Hunde zeigen, was in ihnen steckt. Auf diesen Adrenalinschub folgt eine willkommene Pause mit heißem
Getränk und faszinierenden Geschichten über das tägliche Leben dieser liebenswerten Tiere.
7. Tag:
Genießen Sie genießen den letzten vollen Tag in der Wärme der Sauna oder gehen Sie auf einen spannende
Motorschlittentour zum Eisfischen (beides optional).
Den Abend können Sie im ganz aus Eis und Schnee gebauten SnowVillage verbringen (optional), wo Sie
auch ein Drei-Gänge-Menü im faszinierenden Eisrestaurant erleben können. Anschließend können Sie die
wunderschön dekorierten Zimmer, die Skulpturen und die Kapelle des SnowVillage erkunden oder in der
Eisbar auf Ihre abenteuerliche Reise anstoßen.
8. Tag:
Sie sagen der winterlichen Landschaft und Ihren Gastgebern „Näkemiin“, werden zum Flughafen gebracht
und erreichen Deutschland am frühen Abend.
Die Tagesprogramme können auch in anderer Reihenfolge stattfinden.

Leistungen
Direktflug München-Kittilä-München mit Lufthansa inkl. Freigepäck *
Transfer Flughafen Kittilä – Hotel und zurück

7 Übernachtungen im Doppel-/Einzelzimmer mit Du/WC
7x Frühstück
7x Abendessen
1x Saunabesuch mit Jacuzzi
Schneeschuhlaufen ca. 3 Stunden
Hundeschlittentour 10 km mit 2 Pers./Schlitten, Gesamtdauer ca. 3 Stunden

* Andere Abflughäfen auf Anfrage. Flugaufschläge sind je nach Auslastung möglich.

Reisepreis pro Person
Standard-Zimmer

bei Doppelbelegung
bei Einzelbelegung

Deluxe-Zimmer

09.01.-05.02.2023

10.12.-24.12.2022
06.02.-25.03.2023

ab € 2.149,ab € 2.389,-

ab € 2.365,ab € 2.713,-

bei Doppelbelegung

09.01.-05.02.2023

10.12.-24.12.2022
06.02.-25.03.2023

ab € 2.331,-

ab € 2.539,-

Einzelbelegung und Kinderpreise auf Anfrage.

Weitere Aktivitäten finden Sie hier (*.pdf Datei)
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