Winterferien in Finnisch Lappland

20. – 27.02.2021

Winterferienort

inkl. Direktflug ab € 1.486,-

Winterreise nach Äkäslompolo – dem Mekka für Aktive. Neben Langlaufausflügen in dem umfangreichen
Loipennetz, können Sie auch mit Schneeschuhen, Huskys, Rentieren, Motorschlitten und Fatbikes die
tiefverschneite Fjell-Landschaft erkunden. Abends stehen die Chancen gut, die magischen Nordlichter in
ihrer Farbenpracht bestaunen zu können.
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Umgebung
Pures Schneevergnügen erwartet Sie in dem beliebten Winterferienort Äkäslompolo, im Herzen von

Finnisch Lappland gelegen. Ob mit den Schneeschuhen auf einen der sieben Hügel rund um die
Ortschaft, mit dem Motorschlitten auf den zahlreichen Tracks oder auf Skiern bei einer rasanten Abfahrt
vom Hausberg Ylläs – in Äkäslompolo kommen Aktiv-Fans und Natur-Liebhaber gleichermaßen auf ihre
Kosten. Eine Auswahl an winterlichen Aktivitäten steht Ihnen mit Vorausbuchung zur Verfügung (Liste
s.u.).
Langläufer fühlen sich im größten Langlaufgebiet Lapplands zu Hause: Das Loipennetz von Ylläs und
Äkäslompolo ist mit ca. 330 Kilometern sehr umfangreich und vielfältig. Davon sind knapp 40 km
beleuchtet. Hier findet jeder seine Lieblingsstrecke.
In Äkäslompolo finden Sie auch einen gut sortierten Supermarkt, kleine Souvenirshops mit typisch
lappländischem Kunsthandwerk und verlockende Restaurants. Langweilig wird es nie. Trotz des
umfassenden Angebots hat das Dorf seinen typischen lappländischen Charme behalten. Und abends
beobachten Sie – mit ein wenig Glück – die sagenumwobenen Nordlichter, die am Himmel ihre Tänze
aufführen.

Unterkunft
Das Äkäshotel bietet seinen Gästen alles, was das Herz begehrt: Im traditionellen Pirtukirkko-Restaurant
können Sie das Tanzbein schwingen und Pirtun Kellari ist der beste Nachtclub in der Gegend. Oder lassen
Sie sich im Hotel mit Wellnessbehandlungen verwöhnen. Daneben werden auch Mini-Spa und traditionelle
lappländische Behandlungen angeboten. Das Äkäshotel hat 40 Zimmer. Die Loipen beginnen am Hotel
und der Skibus bringt Sie zu den Pisten, die nur 3 km entfernt liegen. Eintritt zur Badeabteilung, zum
Schwimmbad und Fitnessraum sowie zum Nachtclub ist im Zimmerpreis inkludiert.

Leistungen
Direktflug München-Kittilä-München mit Lufthansa inkl. Freigepäck (23 kg) *
Transfer Flughafen Kittilä – Hotel und zurück
7 Übernachtungen in ausgewählter Unterkunft inkl. Bettwäsche und Endreinigung
7 x Frühstück
7 x Abendessen
Nutzung von Sauna und Schwimmbad

*Voraussichtliche Flugzeiten
20.02.2021 München-Kittilä 10.00-14.30 Uhr

27.02.2021 Kittilä-München 14.50-17.10 Uhr
Andere Abflughäfen auf Anfrage.
Mindestteilnehmerzahl 10 Personen.

Reisepreis 2021 pro Person
in den einzelnen Unterkünften inkl. aller aufgeführten Leistungen

Hotelzimmer

Zimmer mit zwei Einzelbetten, Minibar und Wasserkocher. Badezimmer mit Du/WC.
im Doppelzimmer
im Einzelzimmer

Doppelhaushälfte

€ 1.486,€ 1.941,-

Großer Wohnraum mit zwei Einzelbetten, Schlafcouch und Küchenecke. Badezimmer mit Du/WC und
Sauna. Fußläufig zum Hotel.
bei Doppelbelegung

€ 1.622,-

Hier finden Sie eine Übersicht der Winter-Aktivitäten. Wir empfehlen eine Vorausbuchung, da die
Kapazitäten vor Ort evtl. bereits ausgebucht sind.
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