Sommerabenteuer-Woche in Finnland

8 Tage/7 Nächte

River Rafting, Kanufahren und Wandern

inkl. Flug ab € 1.924,-

Bärenbeobachtung, River Rafting und eine Naturerlebnis-Wanderung sind Höhepunkte dieser
individuellen Aktivwoche im Norden Finnlands. Die malerische Landschaft mit unberührter Natur, rauer
Wildnis und Nationalparks lädt zudem zum Angeln und Kanufahren ein. Natürlich gehört auch die Sauna
zum Programm.

Zurück Vorwärts

(function ($) { var $carouFredSel = $('#caroufredsel_mm_208'); $(document).ready(function () {
$carouFredSel.carouFredSel({ onCreate: function (data) { data.items.addClass("visible"); }, items: {
visible: 1 }, scroll: { items: 1, pauseOnHover: true, onBefore: function (data) {
data.items.old.removeClass("visible"); }, onAfter: function (data) { data.items.visible.addClass("visible");
} }, responsive: true, width: "100%", height: "100%", align: 'center', auto: {play: false}, prev: {button:
"#caroufredsel_prev_mm_208"}, next: {button: "#caroufredsel_next_mm_208"}, swipe: { onTouch: true,
onMouse: true }, pagination: { container: "#caroufredsel_pagi_mm_208", anchorBuilder: function (nr) {
var src = $("div", this).attr("data-thumb"); return '
'; } } }, {wrapper: {classname: "caroufredsel_wrapper caroufredsel_wrapper_mm_208"}} ); var styles = {
wrapper: { width: $('.caroufredsel_wrapper_mm_208').width() } };
$('.caroufredsel_wrapper_mm_208').css(styles.wrapper); $(window).resize(function () { var rootWidth =
$('.caroufredsel_wrapper_mm_208').width(); var rootHeight = 450;
$('.caroufredsel_wrapper_mm_208').css({width: rootWidth, height: rootHeight});
$('.caroufredsel').css({height: rootHeight, left: 0}); $('.caroufredsel_wrapper_mm_208
.image_container').css({width: rootWidth, height: rootHeight}); }).resize(); }); })(jQuery);

Sie wohnen im gemütlichen Gästehaus direkt am See Rukajärvi. Die großen hellen Räume mit Holzbalken

bieten eine Mischung aus modernem Flair mit rustikaler Gemütlichkeit. Neben den 11 Doppelzimmern
mit eigenem Bad, Kühlschrank und Fernseher gibt es einen großen gemeinschaftlichen Wohnraum für
geselliges Beisammensein. Zudem finden Sie im Gästehaus eine Sauna, für die Sie auch private
Nutzungszeit buchen können.

Reisebeschreibung
1. Tag
Mit dem Flugzeug geht es hoch in den Norden nach Finnisch Lappland. Auf der anschließenden Fahrt zu
Ihrer Unterkunft in Ruka können Sie sich bereits ein Bild von der weitläufigen und vielfältigen Landschaft
machen. Sie beziehen Ihre Unterkunft und können nach einem leckeren Abendessen noch ein wenig die
Gegend erkunden – schließlich geht die Sonne hier auch nachts nicht komplett unter.

2. Tag Herzlich Willkommen
Nach dem Frühstück treffen Sie zum ersten Mal einen der tüchtigen Guides. Er (oder sie) zeigt Ihnen alles,
was Sie im vielseitigen Feriendorf und seiner Umgebung unternehmen können: vorbei an den Glas-Villen
und der Frisbee-Golf-Bahn gelangen Sie zum Safari Center. Hier ist das Restaurant und hier beginnen
auch die verschiedenen Aktivitäten. Weiter geht es zu den Saunen und zum Einstiegspunkt für die Kanuund SUP-Aktivitäten. Am offenen Feuer bei Kaffee und Snacks gibt es dann weitere Informationen über
die Gegend und die Aktivitäten, die in den kommenden Tagen möglich sind.

3. Tag Petri Heil
Am und auf dem Rukajärvi-See erfahren Sie heute alles, was es über den Fischfang hierzulande zu wissen
gibt. Sowohl das Fischen mit der Rute, als auch mit Netz und Reuse gehören dazu. Und wenn Sie
erfolgreich waren, dann wird der Fang anschließend am Ufer fachgerecht filetiert und am offenen Feuer
zubereitet. So frisch haben Sie Fisch bestimmt noch nie gegessen! Rußtopf-Kaffee und Gebäck zum
Nachtisch runden den erlebnisreichen Ausflug ab.
Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Wenn Sie noch nicht genug vom Wasserspaß haben,
schnappen Sie sich die Kanus, die Ihnen während des gesamten Aufenthaltes zur Verfügung stehen, und
paddeln durch die Landschaft des Oulankajoki-Flusses. Hier gibt es keine Stromschnellen, Sie können also
auch als Anfänger entspannt den Fluss entlang fahren.

4. Tag Naturerlebnis
Zum „Hausberg“ Pyhävaara wandern Sie heute mit einem Guide. Je nach Jahreszeit gibt es die
unterschiedlichsten Dinge zu sehen, zu hören und zu fühlen. Manches wird Ihnen gleich auffallen, wie die
Stille und der Duft des Waldes – andere Dinge werden Sie mit Hilfe Ihres Wanderführers entdecken. Er
(oder sie) wird Ihnen auch davon erzählen, wie die Jahreszeiten diese Landschaft verändern, welche der
Beeren und Pilze man essen kann und was der Wald sonst an Interessantem bereithält. Natürlich gibt es
wieder eine gemütliche Pause am Lagerfeuer, und um neue Kräfte zu tanken braucht es unbedingt
„Muurinpohjaletut“ (finnische Pfannkuchen) dazu.

5. Tag Bären
Am Vormittag drehen Sie vielleicht eine Runde mit den Mountainbikes, oder Sie lassen es gemütlich
angehen, denn heute wird es spät …

Einer der Höhepunkte Ihrer Reise steht an: die Begegnung mit den mächtigen Braunbären. Etwa eine
Transferstunde von Ihrer Unterkunft entfernt, erreichen Sie am Spätnachmittag die Beobachtungshütte.
Am Abend ist die Chance, die Tiere von hier aus zu sehen, fast 100%. Auch andere wildlebende Tiere wie
Adler können Sie zu Gesicht bekommen (Bärenbeobachtung möglich von Juni bis August).

6. Tag
Lernen Sie heute beim River Rafting das wilde Flussleben des Kitkajoki-Flusses kennen. Nach einer
Einweisung in den Umgang mit dem Schlauchboot geht der spritzige Nervenkitzel auch schon los.
Gemeinsam mit dem Guide bewältigen Sie die sieben beeindruckenden Stromschnellen. Unterwegs
machen Sie eine kleine Kaffeepause mit typischem lokalem Gebäck, bevor Sie den restlichen Teil der
abenteuerlichen Flusstrecke angehen. Natürlich gibt es unterwegs noch viel Wissenswertes und auch
Lustiges über die Tierwelt und die Natur von Ihrem Guide.

7. Tag
Die traditionelle Sauna, auf die Ihre Gastgeber zu Recht stolz sind, wird heute für Sie geheizt. Erleben Sie
diesen elementaren Bestandteil im Leben der Finnen auf besonders authentische Art! Das besondere Extra
ist der zugehörige Jacuzzi und ein anschließender Sprung in den See.

8. Tag
Eine Woche voller spannender Aktivitäten und Erlebnisse liegt hinter Ihnen. Nach dem Frühstück bringt
Sie ein Transfer zum Flughafen und Sie treten die Rückreise an.
Die Tagesprogramme können auch in anderer Reihenfolge stattfinden.

Leistungen
Flug ab/bis Deutschland nach Lappland mit Finnair inkl. Freigepäck *
Flughafentransfers zum Ferienort und zurück
7 Nächte in Doppelzimmer mit Du/WC
Halbpension (Frühstück & Abendessen)
Riverrafting-Ausflug (ca. 3,5 Std.), Mindestalter 5 Jahre
Bärenbeobachtungs-Ausflug in der Zeit 01.06.-30.08. (ca. 6-7 Std. inkl. Transfer), Mindestalter 12
Jahre
Angel-Ausflug mit Kanus
Geführte Wanderung inkl. Snack
ein Nachmittag mit traditioneller Sauna und Whirlpool
Nutzung von Mountainbikes, Kanus und Ruderbooten
Nutzung der gemeinschaftlichen Sauna im Haus

* Flugaufschläge sind je nach Auslastung möglich.

Reisepreis 2022 pro Person
im Doppelzimmer ab € 1.924,Einzelzimmerzuschlag € 220,Kinder 5 bis 11 Jahre ab € 1.299,- (mit 2 Vollzahlern im Zimmer)

Mindestteilnehmerzahl: 2, Mindestalter: 5 Jahre.
Gültig im Zeitraum 23.05. – 02.10.2022, andere Termine sowie Preise für einen kürzeren oder längeren
Aufenthalt gerne auf Anfrage.
Aktivitäten können auch an anderen Tagen/in anderer Reihenfolge stattfinden.
Anreise täglich möglich.
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