Statles Rorbusenter

Rorbu Lofoten

für 1-6 Personen

ab € 165,- pro Hütte/Nacht

Die gemütlichen, traditionell norwegischen Fischerhütten für 1-6 Personen finden Sie direkt am Meer,
geschützt in einer Bucht beim idyllischen Fischerort Mortsund am Vestfjord auf den Lofoten. Eine
Kombination wilder norwegischer Natur und moderner Einrichtung der malerisch gelegenen Rorbuer
garantiert Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wandern Sie auf den Hausberg und genießen Sie von dort
einen traumhaften Blick auf die Bucht. Im Sommer macht die faszinierende Mitternachtssonne die Nacht
zum Tag, im Winter tanzen mit etwas Glück die Nordlichter am Himmel.
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Umgebung
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.
Diese Rorbuer wurden liebevoll renoviert und modernisiert.

Lage:
Mortsund, Lofoten, Norwegen.

Beschreibung und Ausstattung:
Die gemütlichen Statles Rorbuer finden Sie geschützt in einer Bucht in Mortsund. Eine Kombination von
wilder Natur und moderne Einrichtung garantiert Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Alle 65 „Rorbuer“ haben ein Wohnzimmer, eine Wohnküche, 1-3 Schlafzimmer und eine Dusche/WC.

Entfernungen:
Restaurant 50 m, Flughafen (Leknes) 11 km, Hurtigruten in Stamsund 22 km, Svolvær 75 km
Die Sehenswürdigkeiten sind schnell von Mortsund erreichbar. Besuchen Sie zum Beispiel Lofotr – das
Wikingermuseum in Borg oder das Lofoten-Aquarium in Kabelvåg. Auch das Nordnorwegische
Fischerdorfmuseum Å ist zu empfehlen und ab Svolvær können Sie Fischerausflüge mit dem Boot in den
Trollfjord machen.

Mietpreise 2022
Hütte/ pro Nacht inkl. Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher

Rorbuer mit 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und
€ 165,eigenem Balkon
Rorbuer mit 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
€ 198,Rorbuer mit 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer
€ 209,Rorbuer mit 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer
€ 253,Rorbuer mit 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer
€ 275,Superior Apartment 55 m² mit eigenem Balkon für 2 € 209,Personen
Superior Hütte mit 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer € 374,und eigenem Balkon
Frühstück/Tag € 17- pro Person
Abendessen/Tag € 39,- pro Person
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