Ferienhaus Svinoya Rorbuer

Lofoten

Rorbuer für 2-6 Personen

ab € 154,- pro Nacht

In der wunderbar schroffen Inselwelt der Lofoten liegt diese Anlage mit ihren liebevoll renovierten
Rorbuer für 2-6 Personen. Im Sommer genießen Sie die langen Mittsommernächte, im Winter beobachten
Sie mit etwas Glück das faszinierende Spiel der Nordlichter von Ihrem Rorbu aus. Es locken spannende
Ausflüge wie eine Walsafari. Im Hauptort der Lofoten, Svolvær, mit seinen Geschäften und Restaurants
befindet sich auch die Hurtigruten-Anlegestelle.
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Norwegen-Lofoten
Schon vor dem Jahr 900, so eine altnordische Saga, fuhren die norwegischen Fischer mit ihren Booten die
Küste entlang zu den Lofoten, um dort im Winter Kabeljau zu fangen. So entstand die Nachfrage nach
Übernachtungsmöglichkeiten, die "Rorbuer" heißen. Das "Rorbu" bezeichnet ein kleines Wohngebäude. In
unserer Zeit wurden diese Rorbuer liebevoll renoviert und modernisiert.
Hier möchten wir Ihnen ein urgemütliches Rorbu-Dorf mit Unterkünften für 2-6 Personen vorstellen.

Svinøya Rorbuer
Lofoten-Svolvær
In der Hauptstadt der Lofoten finden Sie diese 38 ursprünglichen und neugebauten Rorbuer. "Krambu",
Svolværs erster Laden von 1828, dient heute als Rezeption für die Rorbuer.

Entfernungen:
Nachbar 50 m, Flughafen 4 km
Restaurant 50 m, Laden 200 m

Rorbuer
Mietpreise 2022 pro Nacht /
Hütte
mit 1 Schlafzimmer, Bad
mit 2 Schlafzimmern, Bad
mit 2 Schlafzimmern, 2 Bäder
mit 3 Schlafzimmern, Bad
mit 3 Schlafzimmern, 3 Bäder

01.01.-23.03.
28.03.-31.05.
01.09.-26.12.
€ 154
€ 215
€ 237
€ 352
€ 355

Inkl. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung.
Frühstück zubuchbar für € 22,- pro Person/ Tag

24.03.-27.03.
01.06.-31.08.
27.12.-31.12.
€ 187
€ 253
€ 286
€ 352
€ 413

Wir empfehlen: Walsafaris in Andenes
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