Wintererlebnis in Lappland

Nordlichtworkshop

Huskies&Co.

Galaabend

INCENTIVE-REISE
Außergewöhnliches Wintererlebnis in Lappland
Reisezeit: Mitte November bis Mitte April.

Zurück Vorwärts
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In der endlosen Weite Lapplands erleben Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern oder Kunden
außergewöhnliche Winteraktivitäten wie Hunde- Rentier- oder Motorschlittensafaris, die für bleibende
Erinnerungen sorgen. Hotelzimmer mit eigener Sauna garantieren eine angenehme Nachtruhe.

Tag 1
Ein Transfer holt Sie vom Flughafen ab und bringt Sie zu Ihrem Unterkunft. Nach einer kurzen Erholungsund Erkundungspause "bezwingen" Sie am frühen Abend mit dem Skilift den Hausberg , von dessen
Gipfel aus Sie eine atemberaubende Aussicht auf die umliegende baumlose Fjäll-Landschaft haben. Im
gemütlichen Restaurant werden Sie von der traditionellen schmackhaften lappländischen Küche mit
arktischen Spezialitäten verwöhnt. In einem kurzen Beitrag erfahren Sie alles über die magischen
Nordlichter, die auch Polarlichter heißen. Mit ein wenig Glück können Sie Ihre neu erlernten Fähigkeiten,
die Sie bei der kleinen Einführung zum Thema Nordlichter fotografieren erlernt haben, gleich am Abend
noch umsetzen.
Den Tag lassen bei einem süffigen finnischen Bier im Pub ausklingen, bevor Sie Ihr Hotel erreichen.

Tag 2
Nach dem Frühstück fahren Sie durch die verschneite Landschaft zu Ihrem exklusiven, gut versteckten
Camp direkt an einem kleinen See im Kiefernwald. Dort werden Sie mit dem kompletten "Arktis-Outfit"
ausstaffiert: Socken, Stiefel, Overall, Handschuhe und Unterziehmütze mit Helm. Warm eingepackt,
erwartet Sie eine weite Bandbreite an Schneeaktivitäten:
Schneegolf, Tandem-Langlaufen, Schlittenfahren, Schneeschuhlaufen, Motorschlittensafari,
Hundeschlittentour und Rentierschlittenfahrten.
Außerdem gibt es im Camp es zwei Schneeiglus, in denen Sie an der Bar einen heißen Saft genießen und
Eisskulpturen bewundern können. An die Wände werden Nordlichter projiziert. Draußen am Lagerfeuer
und in der großen traditionellen lappländischen „Kota“ braten Sie Wurst und im Haupthaus werden Ihnen
leckere Rentier- und Lachseintopf serviert.
Der Abend wartet Sie mit dem krönenden Abschluss, dem glanzvollen Gala-Abend. Im wunderschönen
großen Holzhaus mit gemütlicher Atmosphäre genießen Sie lappländische Köstlichkeiten und ein festliches
Unterhaltungsprogramm mit viel Spaß und können sogar den Tanzbein schwingen.

Tag 3
Im Ort besuchen Sie Läden, die typisch lappländische Produkte aus Rentierleder, Glas und Holz anbieten,
um Ihren Daheimgebliebenen eine Kleinigkeit von dieser eindrucksvollen Reise mitzubringen. Vor der
Rückreise genießen Sie noch einen ausgiebigen Brunch mit alles Spezialitäten, die nur die lappländische
Küche anbieten kann.

Weitere Optionen
Im Camp ist auch ein Quadbike-Slalom auf dem Eis möglich, 2 Saunen mit Hot Tub und Eisloch zum
Abkühlen können geheizt werden.
Übernachtung in einem Glasiglu mit freier Sicht auf das Schauspiel der Nordlichter (vorausgesetzt
natürlich, sie erscheinen).

Finnisch Lappland in Kürze

Nordlichter bestaunen

Relaxen in der Sauna, danach ab ins Eisloch

Lunch in einer lappländischen Kota (= "Zelt" aus Holz)

Kaffee am prasselnden Lagerfeuer

Fahrt mit einem echten Eisbrecher

Baden in der Fahrrinne des Eisbrechers

Sami-Taufe, Polarkreis-Taufe

Lappland-Abend mit samischer Kultur und „Joik“ (eine Art Jodeln)

Übernachtung in Unterkünfte aus Schnee & Eis und in finnischen Blockhäusern

Übernachtung in Unterkünfte aus Glas (und verbunden mit Holz)

Abendessen im Schneerestaurant

Langlauf, Abfahrtski

Fahrt mit einem Hundeschlitten

Rasante Motorschlitten-Safari

Rentierschlitten-Fahren

Schneeschuhlaufen mit Eisfischen und Picknick

Nächtliche Safaris „auf der Jagd nach dem Nordlicht“

Fahrsicherheitstraining/Winterralley auf gefrorenen Seen

Verrückt: Rentier-Führerschein, Besuch beim Weihnachtsmann!

Lust auf ein Wintererlebnis in Lappland bekommen?
Rund um Ihr Incentive in Finnland stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Fon 07144-841115
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