4 Tage Helsinki - skurril und schön

Tochter der Ostsee

BBQ-Safari

Speedboote

INCENTIVE-REISE
4-tägiges Incentive in Helsinki - der „Tochter der Ostsee“

Zurück Vorwärts
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Mit ihren schier endlosen Möglichkeiten gehört die nächstjährige Designhauptstadt Helsinki zu den 10
lebenswertesten Städte der Welt und präsentiert sich ihren Gästen als offene, innovative Destination. In der
„weißen Stadt am Meer“ erleben Sie skandinavische Lässigkeit gepaart mit spürbarem russischem
Einfluss. Die Finnen leben gerne ihr Faible für Skurriles und Ungewöhnliches aus. Helsinki ist also wie
geschaffen für ein eindrucksvolles Incentive!

Kurzbeispiel Reiseverlauf:
01. Tag: Direkt vom Flughafen Helsinki geht es mit dem privaten Charterbus auf zu einer interessanten
Sightseeing-Tour durch die weiße Stadt am Meer. Helsinki ist Designhauptstadt 2012, es können gerne
Themenführungen zu finnischem Design/Architektur eingebaut werden.
Nach dem Check-in im Hotel erwartet Sie ein Mittagessen in einem urigen Restaurant, in dem Sie wie in
einem typisch finnischen Wohnzimmer deftige Hausmannskost speisen. Wie wäre es z.B. mit
Rentiergeschnetzeltem mit Kartoffelbrei und Preiselbeeren? Mmmmh – lecker!
Im Anschluss dann Überfahrt vom Hafen Helsinki zur historischen Festungsinsel Suomenlinna, UNESCO

Weltkulturerbe. Dort gibt es eine leckere Verkostung einer lokalen Brauerei. Mit einem Bierchen in der
Hand die vorbeiziehenden Schiff zu beobachten – eine klasse Sache. Weiter geht es zu einer echten
finnischen Rauchsauna auf einer kleinen Insel. Hier können Sie sich nicht nur in den bereits angeheizten
„Hot-Pots“ mit Blick auf die Schärenwelt herrlich entspannen – und das zu jeder Jahreszeit!
2. Tag: Heute heißt es die Stadt entdecken, mit Hilfe eines mobilen Kommunikators der weltweit
bekannten finnischen Marke NOKIA.
Im Anschluss wartet ein action-geladenes Abenteuer in der frischen grünen Natur (und im Winter in der
tief verschneiten Natur) des nahe gelegenen Nationalparks. Verraten wird nicht alles, etwas sportlich wird
es sicherlich – im Winter wie im Sommer - und natürlich gibt es immer ein rustikales Lagerfeuer in der
freien Natur mit heißem Kaffee/Tee und Würstchen.
Im Winter können die Mutigen mitten in der Stadt Eisloch-Schwimmen! Im ersten Moment denkt man an
verrückte finnische Tradition, jedoch ist es eine tolle und vor allem gesunde Erfahrung! Der Kontrast zur
wohlig-warmen Sauna bei jedem neuen Saunagang bringt den Kreislauf in Schwung. Natürlich ist für
Getränke und Saunawurst gesorgt.
Genießen Sie am sommerlichen Abend die legendären langen finnischen Sommernächte auf einer
bezaubernden Mitternachtscruise durch die Schärenwelt auf einem traditionellen Segelschiff aus Holz. Auf
Wunsch kann eine kleine Segel-Schulung unter Anleitung der professionellen Segel-Mannschaft eingebaut
werden, anschließend können Teams in einem kleinen Wettbewerb gegeneinander antreten.
03. Tag: Auf rasanten Speedbooten geht hinaus in die faszinierende Welt der Schären. Eine maritime
Safari rund um die Leuchttürme, eine BBQ-Safari, eine Schnitzeljagd rund um Schlösser und historische
Szenerien, auch gerne kombiniert mit kleinen Kanu-/Kajak-Etappen – und zwischendurch Lunch auf einer
einsamen Insel.
Als Team-Wettbewerb kann ein „echter“ Gefängnisausbruch simuliert werden, mit Statisten wie
Wächtern, Polizisten, Krankenschwestern, Mitgefangenen und natürlich ihren Teams in Häftlingskleidung.
Am Ende kann nur ein Team gewinnen!
Am Nachmittag wird nochmals das Verkehrsmittel gewechselt: in einer schön restaurierten alten OldtimerTram werden Sie stilvoll durch die Stadt zum heutigen Abendessen gebracht.
Passend zu Ihren Vorstellungen wählen wir die Location für einen unvergesslichen Abschiedsabend aus.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Spezialitätenrestaurant, das
weit über Helsinkis Grenzen hinaus bekannt ist für seine „Sapas“ – einer finnischen Delikatesse? Oder mit
einer feucht-fröhlichen russischen „Nacht der Kosacken“ mit Brot & Salz, Wodka & Kaviar? Oder einem
rustikalen Fest der finnischen Bären-Jäger mit Folklore und Musik und deftigem Essen? Immer wieder
gerne durchgeführt werden stimmungsvolle finnische Abende am Lagerfeuer in frischer Luft, ein
professioneller Sterne-Koch sorgt mit seinem Team für den entsprechenden Gaumenkitzel.
Zum Abschluss werden die Teilnehmer in die arktische Eisbar entführt. Hier besteht einfach alles aus
glasklarem Eis. Das Firmenlogo etc. kann vorab von Künstlern in Eis gemeißelt werden. Perfekt für ein
außergewöhnliches Erinnerungsfoto Ihrer Incentive-Gruppe!
Wer möchte, kann sich in das angesagte Nachtleben der finnischen Hauptstadt stürzen. Viel Vergnügen!
04. Tag: Frühstück, Transfer zum Flughafen Helsinki und Rückflug von Helsinki nach Deutschland
(Direktflüge ab/bis Berlin Tegel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Zubringer gerne machbar)
Reisezeit: ganzjährig

Helsinki in Kürze:
Designhauptstadt 2012: Finnisches Design und Architektur
Themenführung Architektur (Alvar Aalto); branchenbezogene Besichtigungen wie Wasserwerke
Helsinki
Bierverkostung, „Räuber und Gendarm“ auf der Seefestung Suomenlinna
Rauchsauna auf Insel mit Hot-Tubs, Saunawelt kennen lernen
Schärenwelt hautnah erleben, Fahrt mit Speedbooten, Kanu/Kajak
Mitternachtscruise auf Segelschiff
Maritime Erlebnisse wie Segelschule, Leuchtturm-Safari, Lunch auf Insel
Off-road Abenteuer, Ralley Fahren, Naturerlebnisse in Sommer und Winter
Arktische Eisbar
Eislochschwimmen
Private Kochschule
Russischer Themenabend
Festival der Bären-Jäger
Feinschmecker-Abendessen am Lagerfeuer
Oldtimer-Tram
Heißluftballon
Hubschrauberflug, z.B. Helsinki – Tallinn
Draisinen-Fahrt
Verrückt: Lunch wie in einem typisch finnisches Wohnzimmer, Winteraktivitäten wie Langlaufen
mitten im Sommer!
Lust auf das skurril-schöne Helsinki bekommen? Rund um Ihr Incentive in Finnland stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung: Fon 07144-841115,

Incentive
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