Nordlichter im Herbst

01.09.-01.12.2022

magische Polarlichter

inkl. Flug ab € 1.593,-

Erleben Sie auf dieser Individualreise zwei eindrucksvolle Naturphänomene: das Farbenspiel der RuskaZeit und das geheimnisvolle Nordlicht. Herzliche Gastfreundschaft inmitten der Einsamkeit bietet der
Wildnis-Gasthof.
Im Herbst, wenn der Schnee noch auf sich warten lässt und die Nächte klar sind, sind die Nordlichter
besonders eindrucksvoll. Auf dem nahe gelegenen See spiegeln sie sich wider und verdoppeln ihre
magische Erscheinung. Auch die Fotografen freuen sich, wenn beim Warten auf die Himmelslichter ihre
Finger nicht in Sekundenschnelle zu Eisklötzen gefrieren. Auf Ihren Wanderungen und Spaziergängen
genießen Sie die farbenfrohe Laubfärbung, die in Lappland „Ruska“ genannt wird.
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Der Wildnis-Gasthof liegt mitten in der schönen Natur am Menesjärvi-See in Finnisch Lappland, unweit
des berühmten Lemmenjoki-Flusses und der größten Wildnis Europas. Hier finden Sie noch intakte Natur
und dieses ganz spezielle Lebensgefühl, das Sie nach Ihrem Urlaub erholt und voll von neuer Energie nach
Hause zurückkehren lässt.
Dies ist der ideale Ort, um bei Wanderungen und Kanufahrten den Farbenrausch der Ruska-Zeit zu
bestaunen. Wo Sie auch hinsehen, verwandeln sich Sträucher und Bäume in ein Meer aus roten, gelben und
orangefarbenen Nuancen. Die Nächte werden langsam wieder dunkel und somit beginnt auch die
Nordlichtsaison wieder. Mit ein wenig Glück erleben Sie hier zwei beeindruckende Naturphänomene
während einer Reise.

Unterkunft
Obwohl ruhig in die Natur eingebettet, ist der Gasthof in einer halben Stunde von Inari aus zu erreichen.
Zum Flughafen Ivalo ist es nur eine Stunde und ein zweiter Flughafen, Kittilä, liegt in der Nähe, ca. zwei
Fahrstunden entfernt.
Ihnen stehen 28 gemütliche Zimmer und Appartements zur Verfügung; alle mit Dusche/WC, vom
Einzelzimmer bis hin zum Appartement für 7 Personen. Zum Gasthof gehören auch ein Restaurant, zwei
Terrassen mit schönem Ausblick auf den See und die Umgebung, ein Kota-Restaurant (Lappenzelt aus
Holz), eine Grill-Kota mit Glasdach zum Beobachten der Nordlichter in der dunklen Jahreszeit, zwei
Saunen mit gemütlichen Aufenthaltsräumen und eine kleine Strandsauna.
Seien Sie herzlich willkommen im Wildnis-Gasthof! Genießen Sie die reine Natur und die tiefe Ruhe.
Erleben Sie, wie Stress und Alltag in weite Ferne rücken.

1. Tag
Ihre Reise zu den Nordlichtern beginnt mit einem Flug von Deutschland über Helsinki bis weit hoch in den
Norden Lapplands. Von Ivalo aus bringt Sie ein Transfer zum Wildnis-Gasthof mitten in der Natur.
Nachdem Sie Ihr Zimmer bezogen haben, erwartet Sie bereits das köstliche Abendessen. Die Menüs
basieren auf der lappländischen, finnischen und karelischen Küche. Genießen Sie anschließend in der
Abendsonne den Blick von der Terrasse auf den See. Mit ein bisschen Glück zeigen sich mit Einsetzen der
Dunkelheit bereits die faszinierenden Nordlichter.

2-5. Tag
Der Wildnis-Gasthof bietet im Herbst viele interessante Ausflüge an, um Lappland und die Kultur der hier
lebenden Sámi besser kennenzulernen. Sie können sich beim Goldwaschen auf die Suche nach dem großen
Gewinn machen, eine Fahrradtour unternehmen oder eine Rentierfarm besuchen.
Während Ihres Aufenthaltes werden Sie Siida, das Sámi-Museum und Naturzentrum in Inari besuchen.
Selbstständig erkunden Sie die Ausstellung die zeigt, wie sich die Natur und Menschen den extremen
Bedingungen der nordischen Umgebung angepasst haben. Werfen Sie anschließend auch einen Blick in die

Handwerksläden (z.B. Inari Silversmith, Sámi Duodji, Näkkäläjärvi Gift Shop etc.), um etwas über die
handgemachten Kostbarkeiten aus Rentierknochen, Holz, Wolle und Silber zu erfahren und den Lieben zu
Hause etwas mitzubringen.
Zwei Mal nehmen Sie an einer geführten Nordlichtsuche teil. Es geht in der reizvollen Umgebung des
Menesjärvi-Sees zu Orten, an denen Sie die Nordlichter vor bezaubernder Kulisse sehen und fotografieren
können – vorausgesetzt natürlich, sie zeigen sich.

6. Tag
5 schöne Tage voller herbstlicher Abenteuer und Aktivitäten liegen hinter Ihnen. Nach dem Frühstück
werden Sie zum Flughafen Ivalo gebracht und fliegen von dort aus wieder zurück in die Heimat. Auf
Wiedersehen, Lappland!

Leistungen
Flug ab/bis Frankfurt in der günstigsten Tarifklasse von Finnair inkl. Freigepäck *
Transfer Flughafen - Wildnis-Gasthof und zurück
5 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück
5 Abendessen
Nordlicht-Workshop
2 Nordlichtausflüge ca. 2 Stunden
Besuch Inari und Siida (inkl. Transfer und Eintritt)
tägliche Saunanutzung 1 Stunde
englisch sprechende Gastgeber

* Flugaufschläge sind je nach Auslastung zum Zeitpunkt der Buchung möglich.

Reisepreis 2022
pro Person im Doppelzimmer ab € 1.593,Zuschlag Einzelzimmer € 287,-

Kürzere/längere Reisedauer und Kinderpreise auf Anfrage.
Reisezeitraum 01.09. - 01.12.2022

im Doppelzimmer/Einzelzimmer mit Du/WC, Waldseite

im Doppelzimmer/Einzelzimmer mit Du/WC, Seeseite

im Studio (mit Du/WC, Kochecke, Waldseite oder seitlich zum See) Doppel- oder Einzelbelegung

Zubuchbare Aktivitäten 2022

Wanderung mit Huskys
Zusammen mit Huskys und einem englischsprechenden Guide unternehmen Sie eine Wanderung durch die
schöne lappländische Natur. Dabei erfahren Sie allerhand Interessantes über die arktischen Tiere.
Dauer ca. 1,5 Stunden, min. 2 Teilnehmer. Preis auf anfrage

Filzkunst auf der Rentierfarm
Sie besuchen eine samische Künstlerin, auf der Rentierfarm der Familie. In Ihrem Atelier zeigt sie, wie sie
die Farben und Formen aus ihrer Umgebung in die Filzkunst mitaufnimmt. Bei einer Tasse Tee erzählt Sie
Ihnen zudem ein bisschen über die samische Kultur und die Rentierzüchtung.
Dauer ca. 1,5 Stunden, min. 2 Teilnehmer. Preis auf Anfrage
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