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LEISTUNGEN 

• Fahrt im Wohlfühlbus 
• Fähr-Kreuzfahrt mit der komfortablen 

Color Line Kiel-Oslo-Kiel 
• Unterbringung: 3-Sterne-Innenkabine 
• Frühstücks- und großes Abendbuffet an 

Bord auf beiden Strecken 
• 3 Nächte im Hotel Kong Carl**** 

Sandefjord inkl. HP 
• 3 Nächte im Fjordhotel Ullensvang**** 

bei Lofthus inkl. HP 
• 2 Nächte im Frich´s Wood Hotel****+ 

Brumunddal inkl.  HP 
• Fahrt auf dem Telemarkkanal 
• Eintritt Stabkirche Heddal 
• Fjordkreuzfahrt auf demNærøyfjord 
• Kleine Stadtrundfahrt Oslo inkl. Bygdøy 
• Alle Ausflüge wie beschrieben 
• Reisepreisabsicherung nach EU-

Pauschalreiserecht 
• Reiseleitung 

 

1          KREUZFAHRTFEELING ZU BEGINN 
Die Anreise könnte schöner nicht sein. Einsteigen, sich an Bord einrichten und zurücklehnen. Genau dafür haben Sie viel Platz, denn 
Sie reisen in einer überschaubaren Gruppe. Ab jetzt müssen Sie (fast) nichts mehr selbst erledigen, außer schauen und genießen. 
Mittags gehen Sie an Bord der Color Line und können eine Überfahrt nach Oslo mit Kreuzfahrtfeeling genießen. Und natürlich 
auch das große skandinavische Buffet. 

2          VON OSLO AN DIE SÜDKÜSTE 
Gemächlich schiebt sich die Color Line durch den Oslofjord. Da steht ein einzelnes, einsames Haus auf einer Mini-Insel im Fjord. 
Wer entscheidet sich denn, hier zu wohnen? Wäre das was für Sie? Aber ehe Sie jetzt Pläne fassen, legt das Schiff schon in Oslo an, 
und wir machen uns auf zur Südküste Norwegens. Eine kurze Runde durch Norwegens Hauptstadt machen wir noch und umrunden 
die Museumshalbinsel Bygdøy. Es liegt doch nahe, eines der Museen zu besuchen, die sich um Schiffe und Seefahrt drehen, denn 
immerhin werden wir in den nächsten Tagen viel Meer an unserer Seite haben. Im hübschen Küstenort Sandefjord können Sie sich 
jetzt 3 Nächte entspannen. Hier sind Sie der Küste ganz nah. So möchte man den Abend ausklingen lassen: Suchen Sie sich einen 
Steg aus, nehmen ein Sitzkissen mit und schauen zu, was am Wasser passiert. Oder auch nicht passiert, das ist ja gerade das 
Entspannende. 

3          SÜDKÜSTENSCHÖNHEITEN 

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der hübscheste Ort im Land? Wir hatten versprochen, nah am Wasser zu sein. Deswegen 
besuchen wir heute einige Küstenörtchen. Wetten, Sie können sich nicht entscheiden, ob Risør oder Kragerø schöner ist? Es ist alles 
so wunderbar weiß hier. Und ein bisschen rot. Und so viele Boote. Jetzt einfach eins davon nehmen und durch die Schären segeln. 
Genießen Sie eine unbeschwerte Zeit am Meer. Rückfahrt zum Hotel. 

4          TELEMARKKANAL | EINE ZEITREISE 

Es wird behauptet, die Telemark wäre Norwegen en miniature. Das wollen wir überprüfen, machen uns auf nach Ulefoss und legen 
eine Etappe bis Lunde auf dem Telemark-Kanal zurück. Hier wird die Langsamkeit neu erfunden, die Fische gedeihen prächtig, 
und das Wasser ist rein. Der mit dem Meer verbundene Kanal ist ein Wunderwerk aus dem 19. Jahrhundert und ein lebendiges 
Kulturdenkmal. Hier werden Sie nicht so schnell wieder weg wollen und wünschen sich sicher, die Fahrt möge endlos weiter gehen. 
Aber wir möchten Ihnen auch noch die Stabkirche von Heddal zeigen. Also runter vom Schiff und auf in heidnische Zeiten. Davon 
zeugen die vielen Schnitzereien. Wie saß ein Bischof im Mittelalter auf seinem Prunkstuhl, welche Bedeutung haben die 
Wandmalereien? Diese Stabkirche wurde in nur drei Tagen gebaut. Das kann auch nur ein Troll. Glauben Sie es am Ende? 

5          GLETSCHER UND FJORDLAND 

Sie haben es geahnt. Es muss irgendwann einmal weiter gehen. Wir verlassen die Südküste. Dem Wasser bleiben wir allerdings treu, 
geht die Fahrt doch vorbei an vielen Seen und Flüssen bis in die Region Lofthus nahe dem Folgefonn-Gletscher. Berge und schroffe 
Felsen mischen sich ein. Man merkt deutlich, dass wir uns südlich der Hardangervidda, einer kargen Hochebene befinden. Am 



Sørfjord bleiben wir 3 Nächte. Hier haben wir für Sie eine Unterkunft mit spektakulärer Lage ausgesucht. Allein rund um Ihr Hotel 
gibt es sehr viel zu entdecken. Möchte man bei den vielen Möglichkeiten, die das Hotel bietet, noch Ausflüge machen? Ja,  aber 
natürlich, und wir machen das auch. 

6          OBSTBLÜTE AM HARDANGERFJORD 

Der Hardangerfjord ist um die Ecke, und der Sørfjord, an dem wir wohnen, ist ein Seitenarm. Schauen wir uns in gemächlichem 
Tempo um und besuchen die Orte ringsumher. Gerade jetzt lohnt es sich besonders, denn hier ist die Obstblüte in vollem Gange, 
wenn auch  abhängig von den Temperaturen im Frühling. Die Kirschbäume legen zuerst los, gefolgt von Äpfeln und Birnen. Lofthus 
ist eines der Obstdörfer. Heute bieten wir Ihnen an, eine Cider-Safari zu buchen (Aufpreis bei Drucklegung noch nicht bekannt). 
Von Hof zu Hof mit Verkostungen und/oder mit dem Fjordschiff. Weitere Infos dazu folgen. 

7          FLÅM UND FJORDKREUZFAHRT 
Was wäre eine Norwegenreise ohne eine ausgiebige Fjordfahrt. Und es muss auf jeden Fall der Nærøyfjord sein, traumhaftes 
UNESCO-Weltkulturerbe. Eigentlich sind es sogar zwei Fjorde, die Sie erleben, denn auf der Strecke nach Flåm biegen Sie letztlich 
ein in den Aurlandsfjord. Noch ein Welterbe! An der engsten Stelle lebten zur Wikingerzeit etwa 600 Menschen. Heute nur noch 
weniger als 100. Es ist auch nicht einfach, sich hier manchmal den Wetterlaunen zu widersetzen. Wasserfälle werden Sie bestaunen, 
kleine Kirchen am Ufer und alles in allem eine atemberaubende Landschaft. Kaum zu glauben, dass einst der Königliche Postweg 
durch dieses Gebiet ging. Und die Post kam an - glauben wir zumindest. Alle, die diesen Fjord bereits bereist haben, können 
stattdessen in aller Ruhe in Flåm spazieren gehen. Wanderfreunde machen sich auf nach Lunden, ca. 1,5 Stunden immer am Fluss 
entlang. (Abschlag auf den Reisepreis € 65,-, wenn Sie nicht die Fjordfahrt wünschen). 

8          DURCH DIE BERGE ZUM MJØSASEE 
Weiterreise und Standortwechsel. Es geht immer entlang der Hardangervidda durch eine karge, aber extrem beeindruckende 
Hochebene mit einer Vielzahl an kleinen Seen, von denen sich einige Fjord nennen. Aber gibt es hier denn eine Verbindung zum 
Meer? Darüber machen wir uns allerdings weniger Gedanken, denn diese sind eher damit beschäftigt, das Schauspiel, das die Natur 
hier bietet, zu verarbeiten. Oft sind die Seen hier im Mai noch zugefroren und bieten eine bläulich-schillernde Farbe. Vorbei an 
abgelegenen Skihütten und allmählich mehr Bewaldung erreichen wir Gol, einen der wichtigsten Wintersportorte des Landes. Die 
berühmte Stabkirche hat man hier abgebaut und ins Museum nach Oslo gebracht, doch gibt es eine neue, nicht minder beeindruckende 
Kopie. Bei Gjøvik sind wir wieder im Tal und am Mjøsasee. 

Nach so viel ländlicher Idylle sollte man nicht vergessen, dass Norwegen ein höchst innovatives, modernes Land ist. Sie haben es an 
den vielen beeindruckenden Tunnel- und Brückenbauten bereits gesehen. Doch auch in puncto Architektur ist man hier experimentell. 
So bieten wir Ihnen für die nächsten zwei Nächte als Unterkunft das höchste Holzgebäude der Welt, direkt am See gelegen. Seien 
Sie gespannt, denn auch die Geschichte der Inhaberfamilie Frich, ist spannend. Daß Olaf Frich im Zweiten Weltkrieg die modernste 
Bäckerei des Landes hatte, soviel sei schon einmal verraten. 

9         AUSFLUG LILLEHAMMER ODER FREIZEIT AM SEE 
Heute heißt es: Alles kann, nichts muss. Spazieren, wandern, in der Natur herumsitzen, entschleunigen. Und genau das geht sowohl 
auf unserem Ausflug, als auch bei Freizeit am See. Wir fahren nach Lillehammer, ehemaliger Austragungsort der Olympischen 
Winterspiele. Der Ort ist gemütlich, mit vielen bunten Holzhäusern und einer stattlichen Anzahl an Museen für die unterschiedlichsten 
Geschmäcker. Vielleicht mögen Sie Maihaugen  besuchen, das Olympische Museum oder aber die Wirkungsstätte der Autorin Sigrid 
Undset. Nach der Mittagszeit fahren wir auf die Halbinsel Nes, wo es sehr ländlich zugeht und wir den Tag mit einem Besuch auf 
einer Farm abrunden. Waffeln mit Rømme oder Braunkäse haben Sie bis jetzt nicht probiert? Dann aber jetzt! Rückfahrt zum Hotel.  

10         NACH OSLO UND FÄHR-KREUZFAHRT NACH KIEL 
Fast hätten Sie es schon vergessen, oder? Es muss irgendwann wieder nach Hause gehen. In Oslo liegt bereits die Color Line vor 
Anker. Hier schiffen wir wieder ein und erleben 100 km Oslofjord während des großen Abendbuffets und einer möglicherweise 
noch langen Aussicht auf das Wasser. Es geht auf die Sommerzeit zu, und es bleibt lange hell. Die große Abendshow ist übrigens 
exquisit und sollte nicht verpasst werden. 

11         HEIMREISE 
Es ist wahr. Es geht von Kiel zurück nach Hause. Was war denn nun am Schönsten? Stressen Sie sich nicht mit einer solch schweren 
Entscheidung, sondern denken lieber darüber nach, was Sie als nächstes mit uns unternehmen möchten. 

REISEPREIS IM DOPPELZIMMER | INNENKABINE € 2429 
 

ZUSCHLAG AUSSENKABINE (PRO KABINE) € 150 
 

ZUSCHLAG EINZELZIMMER (GRÖSSTENTEILS DZ ZUR ALLEINBENUTZUNG)  € 629 
 

ABSCHLAG FÜR ALLEINREISENDE, DIE AN BORD EINE KABINE TEILEN € -220 
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