
Finnland Rundreise



Rundreise ab/bis Levi


8-tägige Rundreise, inkl. Flughafentransfer am An- 

und Abreisetag


Appartement, Wildnishütte und Hostel


Lokaler, professioneller, englischsprachiger Guide


Inkl. Hundeschlitten-Fahrt


Inkl. arktische Winterkleidung


Finde die aktuellen Einreisebestimmungen hier: 


https://apply.joinsherpa.com/

(Drittanbieter, Angaben ohne Gewähr)

Finnland Rundreise

2x Frühstück (F) , 4x Mittagessen (M), 

4x Abendessen (A)


100% COVID-sicher


110% CO2-kompensiert & 1 gepflanzter Baum

Travel The World GmbH Kleine Rosenthaler Straße 2


10119 Berlin

triplegend.com

reiselust@triplegend.com

IBAN: DE80 1001 0123 9654 1380 86


BIC: QNTODEB2XXX


+49 177 2854 788

Finde aktuelle Termine und Preise hier:


https://triplegend.com/reise/finnland

https://apply.joinsherpa.com/
http://triplegend.com


Übersicht

Wusstest du, dass das Leitungswasser in Helsinki 

mit das sauberste der Welt ist? Oder, dass 

Finnland das Land mit der dritt saubersten Luft 

weltweit ist? Finnland kann also nicht nur mit der 

zauberhaften Natur und den magischen 

Nordlichtern punkten. Kein Wunder, dass Finnland 

als das Land mit der höchsten Lebensqualität 

nominiert wurde und die Finnen sich als das 

glücklichste Volk der Welt bezeichnen können. 

Bist du bereit dieses Paradies hautnah zu erleben?


Fahre deinen eigenen Hundeschlitten



Bestaune die Nordlichter



Wärme dich in traditionellen Saunas auf



Mache Schneeschuh- und Wald-Ski-Touren in 

unberührter Wildnis



Besuche eine Rentier- und Huskyfarm



Übernachte in einer traditionellen Wildnishütte



Versuche dich beim Eisfischen



Besuche ein Natur- und Kulturzentrum

Die Reise ist mit oder ohne Flug buchbar



Flughafentransfer am An- und Abreisetag



Transport während der Reise

2x Übernachtung im Appartement



2x Übernachtung in der Wildnishütte



3x Übernachtung im 7 Fells Hostel

Arktische Winterkleidung


(Jacke, Hosen, Handschuhe, Mütze)



Englischsprachiger Guide



Detaillierte Impf- und Packliste (PDF)



110% CO2-Ausgleich für Flug und Reise



1 gepflanzter Baum pro Person



Bezauberndes Finnland

Deine Reise-Highlights

Inklusivleistungen

Weitere Inklusivleistungen

Unterbringung 


(Diese oder vergleichbare Unterkünfte)

Transport
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Reiseverlauf

Ankunft


Flughafen Kittilä (KTT)

Bei deiner Ankunft am Flughafen wartet bereits unser 

englischsprachiger Guide auf dich. Du wirst mit warmer 

Kleidung für dein Winterabenteuer ausgestattet und 

nach einer kurzen Fahrt durch die schneebedeckte 

Landschaft erreichen wir auch schon unsere Unterkunft. 

Die Anlage liegt direkt am Ufer des Sees Vuontisjärvi und 

wir beziehen unser eigenes Apartment, in welchem wir 

die nächsten zwei Nächte verbringen werden. Einmal 

angekommen kannst du dich von der rauen Kälte 

Finnlands erholen und aufwärmen, während du bei 

einem Welcome Dinner deine Mitreisenden besser 

kennenlernst. (-/-/A)



Du hast die Möglichkeit deine Flüge separat zu 

buchen oder sie ganz einfach im Buchungsprozess zu 

deiner Reise hinzuzufügen. Wenn du deinen Flug 

separat buchst, plane deine Anreise bitte so, dass du 

bis Nachmittags am Flughafen ankommst, um 

gemeinsam in unser Finnland-Abenteuer zu starten.


Nach einem gemeinsam zubereiteten Frühstück schnallen 

wir uns zum ersten Mal Schneeschuhe an die Füße und 

begeben uns auf eine Tour durch die verschneite 

Landschaft Lapplands. Über gefrorene Seen und 

szenische Hügel, vorbei an schneebedeckten Bäumen 

bahnen wir uns den Weg zu einem „Kota“ – einem 

authentischen lappischen Tipi – bei welchem wir uns 

mittags verpflegen und ausruhen. Bei gutem Wetter 

kannst du teilweise mehrere Kilometer weit sehen und die 

wunderschöne Wildnis bestaunen! Anschließend machen 

wir uns auf den Rückweg zu unserer Unterkunft, wo uns 

ein leckeres Abendessen erwartet. Heute ist bereits wieder 

zusammenpacken angesagt, denn morgen früh starten wir 

in ein aufregendes Abenteuer in der Wildnis.


(-/M/A)


Nach einem stärkenden Frühstück machen wir uns auf 

den Weg zur Grenze des Pallas-Ylläs Nationalparks. 


Tag 1


Privater Transfer: ca. 90km und 1 Stunde


Unterkunft: Tunturihotelli Vuontispirtti

Willkommen in Lappland!


Tag 2


Schneeschuhe: ca. 9km und 4-5 Stunden


Unterkunft: Tunturihotelli Vuontispirtti

Erste Schritte durch den Schnee


Von hier aus werden wir auf Schneeschuhen den Weg 

zur heutigen Unterkunft antreten. Dabei ziehen wir unser 

Gepäck auf nordischen Schlitten, den Pulkas, hinter uns 

her. Nach ein paar Stunden in unberührter Wildnis 

erreichen wir die Wildnishütte, in welcher wir die heutige 

Nacht verbringen werden. Hier werden wir uns erstmal 

am offenen Feuer aufwärmen und unser Mittagessen 

einnehmen. Gemeinsam bereiten wir die Hütte für 

unseren Aufenthalt vor und erledigen anstehende 

Aufgaben, wie etwa die Beschaffung des Wasser. 

Danach haben wir die Möglichkeit, die Umgebung zu 

erkunden und den magischen Sonnenuntergang über 

der lappischen Landschaft zu bestaunen. Zurück in der 

Hütte angekommen wartet echter finnischer Luxus auf 

dich. Obwohl die Hütte weder fließend Wasser noch 

Elektrizität hat, gibt es eine traditionelle Holzsauna, die 

wir sogleich zusammen anfeuern. Anschließend nehmen 

wir ein kühlendes Bad und werden mit einem 

Abendessen aus köstlichen lappländischen Spezialitäten 

verwöhnt. Für die Nacht teilen wir uns den Schlafplatz in 

der Hütte, doch für die ganz Mutigen gibt es die 

Möglichkeit, direkt draußen unter dem klaren 

Sternenhimmel des Nordens zu nächtigen! Mit etwas 

Glück können wir sogar einen Blick auf die 

majestätischen Nordlichter werfen. (-/M/A)
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Tag 3

Privater Transfer: ca. 30km und 30min


Schneehschuhe: ca. 3km und 2-3 Stunden


Unterkunft: Wildnishütte

 


Auf Entdeckungstour in unberührter Wildnis


http://triplegend.com


Heute machen wir uns, nach einem gemeinsamen 

Frühstück, auf den Weg zu einer örtlichen Rentierfarm. 

Hier hast du die Gelegenheit, Bekanntschaft mit den 

faszinierenden Tieren zu machen und mehr über die 

Lebensweise der Rentiere und deren Züchter zu 

erfahren. Optional gibt es die Möglichkeiten mit den 

Rentieren auf Fahrt durch die verschneite Landschaft zu 

gehen und/oder mit einem Fatbike (einem Fahrrad mit 

extra breiten Reifen) durch den Schnee zu flitzen! 

Zurück in der Unterkunft bereiten wir gemeinsam ein 

köstliches Abendessen zu und erholen uns von den 

heutigen Aktivitäten, denn auch morgen gibt es wieder 

viel zu erleben. (-/-/-)


Mach dich bereit, einen lang ersehnten Wunsch auf deiner 

Bucket List abzuhaken! Nach einem reichhaltigen 

Frühstück werden wir von einem Hundeschlittenführer 

abgeholt und reisen zu seiner Husky-Farm. Hier erhalten 

wir einen Einblick in das Leben auf der Farm und lernen bei 

einer Einweisung, wie man einen Hundeschlitten sicher 

fährt. Hierbei wirst du mit deinem eigenen Hunde-Team 

und einem Schlitten ausgestattet! Anschließend begeben 

wir uns auf eine Entdeckungstour und genießen den 

kühlen Fahrtwind und die unglaubliche Ruhe der 

Landschaft. Der Weg führt uns durch unberührte Natur, 

dunkle Wälder und über verschneite Felder, in stetiger 

Begleitung unserer tierischen Freunde. Danach ist es Zeit, 

den Huskys auf Wiedersehen zu sagen, denn wir reisen zu 

unserem nächsten Ziel, dem Kellokas Natur- und 

Kulturzentrum. Das Zentrum hat sich das Ziel gesetzt, neue 

Einsichten in die Abhängigkeit des Menschen von der 

Natur zu vermitteln und den Besuchern die Möglichkeit zu 

geben, das Gelernte auf ihr tägliches Leben zu übertragen. 

Es gibt also viel zu sehen und zu unternehmen. Wie wäre 

es mit einem Besuch in der Kunstgalerie? Oder doch lieber 

ein heißer Kaffee im hauseigenen Café? Nach einem 

lehrreichen und spannenden Tag kehren wir erneut in 

unsere Unterkunft zurück und lassen die Erlebnisse der 

letzten Tage Revue passieren, denn morgen heißt es 

bereits Abschied nehmen. (-/-/-)


Tag 6


Privater Transfer: 2x ca. 20km und 25min


Rentierfahrt: ca. 3-4km und 1 Stunde


Fatbike: Distanz wetterabhängig, ca. 3-4 Stunden


Unterkunft: 7 Fells Hostel

Schneegestöber und Rentiere hautnah


Tag 7

Privater Transfer 1: ca. 50km und 45min


Hundeschlitten: ca. 20km und 3-4 Stunden


Privater Transfer 2: ca. 50km und 50min


Privater Transfer 3: ca. 3km und 5-10min


Unterkunft: 7 Fells Hostel

 


Huskys und Einblicke in die Kultur


Nach dem Frühstück widmen wir uns einer sehr 

beliebten Aktivität der Finnen. Auf einem zugefrorenen 

See bohren wir mithilfe von speziellen Werkzeugen ein 

Loch in die dicke Eisschicht und versuchen uns beim 

traditionellen Eisfischen! Hierbei ist Geduld gefragt, doch 

mit ein bisschen Glück fangen wir einen leckeren Fisch, 

welchen wir direkt beim Mittagessen zurück in der Hütte 

teilen können. Nach dieser Stärkung machen wir uns auf 

Schneeschuhen auf den Rückweg aus dem Nationalpark. 

Wir werden per Shuttle abgeholt und zur nächsten 

Unterkunft in Äkäslompolo transportiert, wo wir es uns für 

die restlichen Tage bequem machen können. (F/M/-)

Tag 5


Schneeschuhe: ca. 3km und 2-3 Stunden


Privater Transfer: ca. 55km und 1.5 Stunde


Unterkunft: 7 Fells Hostel

Fische frische Fische!


Nach einer unvergesslichen Nacht wartet am heutigen 

Tag bereits das nächste Abenteuer auf uns. Ausgestattet 

mit Wald-Skis gehen wir auf eine eindrückliche Tagestour 

durch die umliegende Landschaft. Auch heute Mittag 

essen wir in einem Kota entlang der Strecke und obwohl 

Netz-Empfang hier kein Thema ist gibt es unglaublich viel 

zu tun und zu sehen. Du kannst magische 

Landschaftsbilder aufnehmen, mit etwas Glück wilde 

Tiere beobachten, dich am Feuer aufwärmen oder 

einfach die endlose Ruhe Lapplands genießen. Vielleicht 

veranstalten du und deine neuen Freunde ja ein kleines 

Wettrennen im tiefen Neuschnee? Die Möglichkeiten 

sind endlos, aber eins ist klar: so macht Digital-Detox 

Spaß! Zurück in unserer Hütte gönnen wir uns einen 

aufwärmenden Sauna-Gang, bevor wir mit weiteren 

köstlichen Spezialitäten zum Abendessen verwöhnt 

werden. Anschließend verbringen wir einen ruhigen, 

entspannten Abend, bevor wir schlafen gehen. Auch 

heute gibt es die Option draußen unter freiem Himmel zu 

schlafen! (F/M/A)

Tag 4


Wald-Skis: Distanz wetterabhängig, ca. 4-5 Stunden


Unterkunft: Wildnishütte

Umgeben von Stille


Travel The World GmbH Kleine Rosenthaler Straße 2


10119 Berlin

triplegend.com

reiselust@triplegend.com

IBAN: DE80 1001 0123 9654 1380 86


BIC: QNTODEB2XXX


+49 177 2854 788

http://triplegend.com


Dein Guide: Vilma

Vilma ist eine unserer tollen Guides, es kann jedoch sein, dass dich ein anderer genauso toller Guide auf deiner 

Reise begleiten wird. Informiere dich gerne auf der Website über die möglichen Guides für deine Reise. In deiner 

TripLegend WhatsApp Gruppe, wirst du noch vor Reisestart erfahren, wer dein Guide wird und kannst so sogar 

schon vorab Kontakt mit ihm/ihr aufnehmen.



„Hey, mein Name ist Vilma und ich bin dein Guide für das Finnland-Abenteuer! Ich bin in Oulu, Finnland 

aufgewachsen und schon immer bei jeder Gelegenheit in den hohen Norden gereist, wo ich mich nun vor 

einigen Jahren dauerhaft niedergelassen habe. Nach einer längeren Zeit in den Niederlanden habe ich den 

Schnee vermisst und das Radfahren in der Stadt durch Streifzüge in den verschneiten Wäldern getauscht. Bereits 

mein ganzes Leben arbeite ich in der Tourismus-Branche und kann mir nichts besseres vorstellen. Ich bin 

ausgebildete Wildnisführerin und das ganze Jahr über in den Wäldern der Region anzutreffen, im Winter auf dem 

Snowboard und im Sommer mit dem Rucksack. Ich freue mich bereits, dir die wunderschöne Landschaft von 

Lappland zu zeigen und gemeinsam ein unglaubliches Abenteuer zu erleben!”

Wenn du deine Flüge separat buchst, kannst du 

deinen Rückflug am Abreisetag ab 9 Uhr flexibel 

planen. 


Wir würden uns freuen, dich beim nächsten 

Abenteuer wieder begrüßen zu dürfen!


Abflug


Flughafen Kittilä (KTT)

Heute bereiten wir zum letzten Mal gemeinsam unser 

Frühstück zu und tauschen Geschichten und 

Erinnerungen der vergangenen Woche aus, denn 

heute geht unser Lappland-Abenteuer leider bereits 

zu Ende. Nach dieser Stärkung hast du einige letzte 

Momente um zu packen oder die unglaubliche 

Schönheit der Natur zu verinnerlichen, bevor wir dich 

zum Flughafen bringen. (-/-/-)

Tag 8


Privater Transfer: ca. 50km und 45min

Auf Wiedersehen, Winterwunderland!
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Nicht inkludierte Leistungen

Bitte beachte, dass die Reiseroute, die Aktivitäten und die Hotels Gegenstand von Änderungen sein können. Diese Änderungen können aufgrund von 

Verfügbarkeit, schlechtem Wetter, saisonalen Änderungen oder anderen Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, ohne Vorankündigung 

erfolgen. Wir werden immer unser Bestes geben, um sicherzustellen, dass dies nur geringe oder gar keine Auswirkungen auf dein Erlebnis hat.

Flüge:



Du hast die Möglichkeit deine Rundreise sowohl mit als 

auch ohne inkludierten Flug zu buchen. Bei Bedarf 

kannst du deine Flüge für die Finnland Rundreise ganz 

einfach im Buchungsprozess hinzufügen. All unsere 

ausgewählten Flüge erfolgen durch renommierte 

Airlines.




Vor der Reise:



evtl. benötigte Visa (https://apply.joinsherpa.com/)



evtl. benötigte PCR-Tests vor und während der Reise



Auslandskrankenversicherung (https://triplegend.com/

reiseversicherung)



Reiserücktrittsversicherung (https://triplegend.com/

reiseversicherung)



Reiseimpfungen



Vor Ort:



Gemeinsame Essens/Getränke-Kasse  (Plane ca.  280–

450€ ein)



Trinkgelder 



Info: In Finnland gibt keine feste Trinkgeldkultur, es wird 

also nicht erwartet. Wenn man trotzdem welches 

geben möchte sind 10% der Rechnung empfohlen und 

ca. 20-50€ für Guides.



Persönliche Ausgaben 



Flughafentransfer an einem anderen Datum 



Info: Erfolgt der Flughafentransfer an Tag 1 und Tag 8 

der Reise, wird dieser nicht extra berechnet. Wenn du 

später oder früher an-/abreist, ist der Transfer nicht 

inkludiert.






Optionale Aktivitäten & Programme:



Rentierfahrt (180€ p.P)



Fatbike-Tour (70€ p.P.)
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Per E-Mail:		


reiselust@triplegend.com



Per WhatsApp und Telefon:		


+49 177 2854 788





Noch Fragen?


Kontaktiere uns:


