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Norwegen – Tromsö, Lofoten, Hurtigruten, Bergen, Fjorde  
(9. - 30. August 2022) 

 
„Wer nach Norwegen kommt, sollte so schnell wie möglich aus Oslo raus,  

weil der Rest des Landes so unglaublich schön ist“  
(Zitat von Unbekannt) 

 

Detailprogramm und Reiseablauf: 
 

Zürich - Tromsö in Nord-Norwegen  

-Tag 1: Wir starten mit dem sehr frühen Morgenflug der  

 Edelweiss Air von Zürich direkt in 4 h nach Tromsö,  

 in den Norden Norwegens. Nach dem Transfer in unser 

 Hotel mit Charme, wunderschön direkt am Pier gele 

 gen, lassen wir die ersten Eindrücke des Paris des  

 Nordens auf uns wirken. 

 Am Nachmittag und frühen Abend bleibt genügend Zeit, 

 um zu Fuss das Hafenviertel oder das nahe Stadtzent- 

 rum zu erkunden und erste interessante Entdeckungen  

 zu machen.      

-Tage 2 und 3: In der nördlichsten Universitätsstadt  

 Europas, die vor allem früher Ausgangspunkt für viele  

 Arktis- und Polar-Expeditionen war, laden Cafés, eine  

 Ice Bar, kleine Boutiquen, die Mack-Bierbrauerei und  

 u.a. das Polarmuseum zum Besuch ein. 

 

Eismeerkathedrale in Tromsö  

auf den Storsteinen (421 m), Hausberg in Tromsö  

  

Tromsö - Fährüberfahrt zur Insel Senja 

-Tag 4: Spätestens am letzten Tag in Tromsö darf na- 

 türlich ein Ausflug zu Fuss oder mit der Fjellheisen- 

 Gondelbahn auf den Hausberg der Stadt, sowie der 

 Besuch eines Mitternachtskonzertes in der faszinieren- 

 den Eismeerkathedrale nicht fehlen! 

 Um die nächsten 11 Tage die Insel- und Fjordwelt Nord- 

 Norwegens ideal bereisen zu können, holen wir heute  

 noch unser Mietauto ab. 

-Tag 5: Schon nach kurzer Autofahrt über die Insel  

 Kvaloya geht es auf die erste ¾ h Fährüberfahrt unse- 

 rer Entdeckungsreise, zur Insel Senja. 

 Nach dem Mittagessen an einem tollen Aussichtspunkt 

 im Norden der Insel, setzen wir unsere Fahrt ca. 3 h in  

 Richtung Süden dicht der Meeresküste entlang und an 

 malerischen Fischerdörfern vorbei, bis an unseren  

 Übernachtungsort an einem schönen Fjord, fort.          
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Senja - Fährpassage zu den Vesteralen-Inseln 

-Tag 6: Heute steht an der Westküste der Inselperle  

 Senja die wunderschöne 2 ½ h Wanderung auf den 

 Sukkertoppen (456 m) auf dem Programm. Der fan- 

 tastische Ausblick vom Berg ist beinahe so als würde 

 man sich irgendwo in der Karibik befinden… 

 Je nach Wetterprognosen, Lust und Laune können 

 wir nach einem Abend-Picknick evtl. sogar noch den  

 Sonnenuntergang vom Gipfel aus beobachten!     

-Tag 7: Am frühen Morgen fahren wir eine kurze, aber   

 umso eindrücklichere Strecke über eine Gebirgskette  

 mit einzigartigem Panorama, um rechtzeitig den Fähr- 

 hafen für unsere 1 ¾ h Überfahrt auf die Vesteralen- 

 Inseln zu erreichen.  

 Am Nachmittag erwartet uns eine längere Fahrt der  

 Superlative in Richtung Süden. Entlang der Westküsten 

 der Inseln Andoya und teilweise Hinnoya geht es über 

 eine Fjordbrücke nach Sortland. 

 Im Norden der Insel Langoya verbringen wir die nächs- 

 ten drei Tage in einem entlegenen Fischerdorf. 

 

Top-Aussicht vom Sukkertoppen (456 m) auf Senja     

Grindwale während der Walsafari auf den Vesteralen 

  

Walsafari und Rundwanderung auf Langoya    

-Tag 8: Je nach Wetterverhältnissen ist heute oder am  

 nächsten Tag eine ganztägige Walsafari auf einem  

 Katamaran mit geräumigem Deck und warmer Innen- 

 lounge geplant.  

 Neben verschiedenen Walarten und Delfinen, sind auf  

 oder an den Klippen einer vorgelagerten Insel auch 

 Seehunde und mit Glück Vögel wie z.B. Papageientau- 

 cher und Seeadler zu sehen!       

-Tag 9: Die heutige ca. 15 km lange Königinnen- 

 Rundwanderung - zuerst 10 km gebirgig (900 HM), u.a.  

 mit Lagunen und Tälern im Inland und zurück 5 km 

 der Meeresküste entlang - lassen wir uns nicht  

 entgehen! Zu schön sind die vielen Eindrücke!! 

 

Fjordfahrt Vesteralen - Lofoten Inseln 

-Tag 10: Nach weiteren landschaftlichen Leckerbissen  

 auf der 85 km-Fahrt nach Süden gelangen wir nach  

 Stokmarknes, wo wir das Hurtigruten-Museum besu- 

 chen. 

 Am frühen Nachmittag setzen wir in ½ h mit der Fähre  

 über den Hadselfjord und gelangen so sehr elegant 

 bereits auf die Inselgruppe der Lofoten, mit den hoch 

 aufragenden typischen Bergen, den malerischen Fjor- 

 den, Buchten und den zahlreichen kleinen Dörfern mit 

 roten Fischerhütten. 

 Nach weiteren 2 h Fahrt erreichen wir schliesslich un- 

 seren idyllischen Übernachtungsort für die nächsten  

 vier Tage. 

 

unsere Rorbuer - die Fischerhütten auf den Lofoten  
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weisse Sandstrände in unbekannteren Buchten  

  

Tagesausflüge auf den Lofoten 

-Tag 11:  Spätestens heute werden wir von den Lofoten  

 vollends in den Bann gezogen! 

 Nach dem Besuch des Wikingermuseums, lernen wir die 

 imposanten Berg- und Küstenlandschaften, aber auch 

 wunderschöne weisse Sandstrände kennen.  

 An einem besonders schönen Strand geniessen wir ein  

 gemütliches Mittagspicknick, bevor uns die einfachere  

 2 h Wanderung auf den Gipfel des Mannen (400 m)  

 Traumaussichten erlaubt!    

-Tag 12: Auch in der südwestlichsten Ecke dieses Insel- 

 paradieses reiht sich ein Highlight ans andere.  

 Auf der 75 km langen Fahrt nach Süden können wir   

 zuerst eine der schönsten Lofoten-Buchten mit wunder- 

 barem Naturstrand bewundern. Dann geniessen wir u.a. 

 die Mittagspause in einem traditionsreichen Lofoten- 

 Restaurant, bevor wir auf unserem Rückweg noch Halt  

 im besterhaltenen Fischerdorf Norwegens machen. 

 

letzte Lofoten-Gipfelaussicht - Start der Hurtigruten 

-Tag 13: Um die landschaftlichen Lofoten-Schönheiten  

 bis zum Schluss optimal zu nutzen, fahren wir 70 km  

 überwiegend der südlichen Meeresküste der Insel  

 Vestvagoy entlang bis zum toll gelegenen Fischerdorf  

 Henningsvaer, wo wir auf einer 3 h Bergwanderung  

 auf den Festvagtinden (541 m) ein letztes, atemrau- 

 bendes Panorama von oben in uns aufsaugen kön- 

 nen. 

 Leider müssen wir uns heute von den wunderbaren  

 Lofoten verabschieden und das Mietauto in Svolvaer, 

 dem Hauptort zurückgeben, weil danach die spannende 

 Seereise mit dem Hurtigrutenschiff beginnt. 

 Um 20.30 pm heisst es - Leinen los - und die Reise mit  

 dem zweitältesten Schiff der Hurtigruten-Flotte beginnt! 

 

typische Fischerdörfer auf den Lofoten 

unser Hurtigrutenschiff Vesteralen  

  

Hurtigruten Schiffsreise Lofoten – Bergen 

Der Name Hurtigruten bezeichnet die Schifflinie, welche 

schon seit 1893 traditionell als Versorgungsroute für 

Post, Fracht, Personen und Fahrzeuge von Kirkenes an 

der russischen Grenze bis Bergen und zurück auf rund 

2‘600 km in 6 Tagen bei jedem Wetter nicht weniger als 

34 Häfen anläuft. 

-Tage 14-16: Auf der Vesteralen, einem kleineren Schiff 

 mit Charme und allen Annehmlichkeiten an Board, las- 

 sen wir uns während der nächsten drei Tage auf der  

 sehr abwechslungsreichen Route Svolvaer - Bergen  

 verwöhnen. 

 Auf Südkurs sind dabei am Tag u.a. die Helgalandküs- 

 te mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und während der 

 Nacht u.a. der Lichterzauber der Städte Bodo und der    

 Jugendstilstadt Alesund vom Schiff aus zu bewundern. 
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Hansestadt Bergen in Südwest-Norwegen 

-Tag 17: In Bergen liegt das sehenswerte, mittelalterli- 

 che Hafenviertel mit dem Stadtteil Bryggen und seinen  

 wunderschönen Holzhäusern nur unweit von unserem  

 hübschen, familiengeführten Hotel in einem Jugendstil- 

 gebäude von 1909, entfernt. 

-Tag 18: Auch andere interessante Sehenswürdigkeiten  

 wie der Fischmarkt, das Freilichtmuseum, das Haus  

 des Komponisten Edvard Grieg oder ein Ausflug auf  

 den Aussichtsberg Floyen (320 m) animieren zum  

 Entdecken. 

Mit einer spannenden 3-tägigen Fjord-Rundtour im west-

lich von Bergen gelegenen Einzugsgebiet des Har-

dangerfjordes, eines der längsten und schönsten des 

Landes, beschliessen wir unsere eindrückliche Norwe-

genreise, ohne ein privates Fortbewegungsmittel zu 

benutzen.  

 

Bergen - historischer Stadtteil 

Voringsfossen mit einer totalen Fallhöhe von 183 m  

  

Bergen - Ulvik - Osafjord – Eidfjord 

-Tag 19: Zuerst fahren wir mit der Bergenbahn, dann  

 mit dem öffentlichen Bus durch ländliche Gegenden  

 und erreichen am Nachmittag das kleinere Dorf Ulvik an 

 einem Seitenarm des Hardangerfjordes.  

 Dort übernachten wir in einem kleineren, charmanten  

 Guesthouse mit hervorragender Küche. 

-Tag 20: Richtiges Fjordfeeling kommt definitiv wäh- 

 rend der ¾ h Bootsfahrt auf dem Osafjord und danach 

 bei der Querung des schönen Eidfjord zum gleichnami- 

 gen Übernachtungsort am anderen Ufer auf.  

 Am Nachmittag besuchen wir ein weiteres Highlight, den 

 imposanten 183 m hohen Wasserfall Voringsfossen,   

 am Westrand der Hardangervidda, dem grössten Natio-

 nalpark Norwegens mit 3‘422 km2. 

 

Lofthus - Fährboot Hardangerfjord - Bergen – Zürich 

-Tag 21: Wer immer noch nicht genug kriegen kann von  

 den herrlichen Naturlandschaften westlich von Bergen,  

 kann am frühen Morgen auf einer steileren 2 ½ h Wan 

 derung am Ende des Simadalfjordes (530 HM) in  

 Kombination mit einer Taxifahrt unvergleichliche Fjord- 

 blicke von oben geniessen. 

 Nach unserem Mittagessen in Lofthus, dem Zentrum 

 des Obstanbaus im Hardangergebiet, bringt uns das 

 Fährboot über den breiten Hardangerfjord und der  

 öffentliche Bus wieder nach Bergen, wo wir die letzte 

 Nacht wieder in unserem gemütlichen Hotel verbringen. 

-Tag 22: Am früheren Morgen fliegen wir mit der SAS 

 zuerst in ca. 1 h nach Oslo und nach dem Zwischen- 

 stopp weiter nach Zürich bzw. München, wo die Lan- 

 dung am früheren Nachmittag vorgesehen ist.  

 

Blick auf einen Seitenarm des grossen Hardangerfjordes 
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Reisebedingungen 
 

Planung, Realisation und Leitung: 

Andy Freitag und Yvonne Hagen 

 

Im Preis inbegriffene Leistungen: 

 Flüge: Zürich - Tromsö und Bergen - Oslo - Zürich 

bzw. ab Oslo z.B. auch nach München  

 Hurtigrutenschiff: Svolvaer - Bergen in Aussenkabi-

nen mit teilweiser Sicht durch Bullaugen 

 Alle anderen Transfers/Fahrten mit Bus, Taxi, der 

Bergenbahn während der Fjord-Rundtour ab Bergen 

und einem geräumigen Mietauto (Chauffeur=Andy 

Freitag) während total 10 Tagen ab Tromsö bis nach 

Svolvaer 

 Die Fjord-Fährfahrten mit dem Auto zur Insel Senja, 

auf die Vesteralen und auf die Lofoten und die zwei 

Bootsfahrten ohne Auto auf dem Eid- und dem Har-

dangerfjord am Schluss der Fjord-Rundtour 

 Total 21 Übernachtungen: davon 8 in komfortablen, 

charmanten Stadthotels in Tromsö und Bergen, 8 in 

einfacheren Hotels oder Rorbuer auf Senja, den 

Vesteralen und den Lofoten, 3 auf dem Hurtigruten-

schiff und 2 in einem Guesthouse und schmucken 

Hotel während der Hardangerfjord-Rundtour  

 Grundsätzlich DZ oder Doppel-Kajüte; Einzelzim-

mer/Einzelkajüte bzw. Einerbelegung ist gegen ent-

sprechende Zuschläge möglich; zwei einzelreisende 

Gäste können sich selbstverständlich untereinander 

absprechen und ein Doppelzimmer oder eine Dop-

pel-Kajüte teilen  

 Alle Tage Übernachtung mit Frühstück, ausser im 

Hotel in Tromsö (4x) und auf dem Hurtigrutenschiff 

(3x) Halbpension, d.h. Frühstück und Abendessen 

 Von mehrsprachigen Naturführern begleitete 6-8 h 

Walsafari auf den Vesteralen 

 Gruppen-Medikamentenbox für die ganze Reise-

gruppe 

 Infotreffen mit kleinem Apéro am Freitag, den  

1. April 2022 um 17.30 im "FreitagTravel Office", 

Mühlehalde 25, 8032 Zürich 

 

Im Pauschalpreis nicht inbegriffene Leistungen: 

 Grundsätzlich alle oben nicht erwähnten Leistungen 

wie z.B. alle Getränke und Mittagessen/Picknicks, 

Abendessen und oben nicht explizit aufgeführte Tou-

ren, Ausflüge und Exkursionen 

 Annullationskosten- und Rückreiseversicherung 

 

 Einzelzimmerzuschläge 

 Alle Trinkgelder 

 Persönliche Ausrüstung wie z.B. gute Wander- bzw. 

leichtere Bergschuhe für die (Berg)Wanderungen, 

Regenausrüstung und wärmere Kleider gegen Wind 

und Wetter auf der Walsafari, der Hurtigrutenschiffs-

reise oder den Fjordfahrten 

 Alle vom CH-BAG bzw. dem Deutschen Bundesmi-

nisterium für Gesundheit bzw. dem Norwegischen 

Gesundheitsamt offiziell geforderten Corona-

Massnahmen, die notwendig sind, um per Flugzeug 

von der Schweiz nach Norwegen und von Norwegen 

wieder in die Schweiz oder nach Deutschland zu-

rückfliegen zu können    

 

Reise-Pauschalpreis: 

4’954.- CHF/pax 

 

Anmeldung:  

Bis spätestens 14. April 2022, am besten direkt 

schriftlich via Anmeldeformular auf unserer Homepage 

oder mit SMS (079/431 37 24) oder WhatsApp! 

 

Anzahlung:  

1’500.- CHF/pax 

sofort nach Erhalt der persönlichen und schriftlichen 

Teilnahmebestätigung durch FreitagTravel, auf das 

IBAN-Konto CH38048350 114653 30001 (A. Freitag, 

Credit Suisse, 8070 ZH) 

Restzahlung: 

3’454.-/pax 

bis spätestens 9. Juli 2022 auf obiges Konto 

 

Annullationskosten: 

Bei Reiseannullation durch unsere Kunden, aus wel-

chen Gründen auch immer, sind Kosten wie folgt zahl-

bar: 

11 Tage und länger vor Reisebeginn: 100% der Anz. 

10 - 5 Tage vor Reisebeginn: 150% der Anzahlung 

4 - 0 Tage vor Reisebeginn: 200% der Anzahlung 
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Wichtigste Informationen 
 

Allgemeines: 

 Wir erheben keinen Kleingruppenzuschlag! 

 Die Teilnehmerzahl ist auf 4 Personen begrenzt 

 Alle Trinkgelder, Getränke und nicht im Pauschal-

preis inbegriffene Essen oder andere Ausgaben der 

Reisegruppe (für die ganze Reise ca. 650 USD pro 

Person) werden, falls opportun, von der Reiseleitung 

via einen Pool bezahlt, in den jeder Reiseteilnehmer 

in heimischer Währung einzahlt; bitte maximal nur 

rund 200 USD in kleiner Stückelung als eiserne Re-

serve mitnehmen und zusätzlich mitgeführte Kredit-

karten vom Kartenunternehmen bzw. der eigenen 

Bank entsperren lassen! 

 Zum Zeitpunkt der Einreise in Norwegen muss der 

Reisepass eine Gültigkeit von mindestens noch  

6 Monaten aufweisen!  

 Ein Visum für Norwegen ist nicht notwendig 

 

Anforderungen: 

 Wenn man sich gesund fühlt und keine grösseren 

gesundheitlichen Beschwerden hat, kann man die 

ganze Reise ohne Probleme geniessen!   

Nur für die Besteigung der zwei Aussichtsberge auf 

Senja und den Lofoten und dem steileren Wander-

pfad auf der Fjordrundtourist ist etwas Bergwander-

Erfahrung in den Alpen Voraussetzung!  

 Jeder Reiseteilnehmer trägt während der Wande-

rungen seinen eigenen, höchstens 5-6 kg leichten 

Rucksack mit etwas Verpflegung und Getränken.  

Auch während den anderen Ausflügen oder Exkursi-

onen ist ein Tagesrucksack zu empfehlen. 

Das grosse Gepäck wird grundsätzlich an unseren 

Übernachtungsorten oder im Auto deponiert.   

 

Gesundheit und Hygiene: 

 Seit dem 26. 1.2022 können alle EU-Bürger und 

auch Schweizer Bürger mit dem digitalen EU-

Covid-Zertifikat bzw. dem CH-Covidzertifikat oh-

ne Quarantäne nach Norwegen einreisen! 

Alle müssen jedoch frühestens 72 h vorher ein 

Einreiseformular ausfüllen und bei Ankunft einen  

COVID-19 Test absolvieren. 

 Ab dem 22.1.2022 gilt für Rückkehrer in die CH 

keine Reisequarantäne mehr, wenn die 3G-Regel 

erfüllt ist und vor der Ankunft ein Einreiseformu-

lar ausgefüllt wurde. 

Seit dem 23.12.2021 gilt für Reiserückkehrer 

nach Deutschland auch aus Hochrisikogebieten 

keine Quarantäne mehr, falls sie dreifach geimpft 

 

 sind oder für zweifach Geimpfte, wenn die zweite 

Dosis maximal 9 Monate zurückliegt! 

 Ein Impfschutz gegen Gelbfieber, Hepatitis A, Ty-

phus, Diphterie, Polio, Masern und Tetanus wird  

empfohlen (siehe www.safetravel.ch oder Zentrum 

für Reisemedizin, Hirschengraben 84, 8001 Zürich 

www.ispm.uzh.ch). 

 Sonnenschutz, d.h. (Berg)-Kopfbedeckung, Sonnen- 

und Lippencrème, sehr gute Sonnenbrille mit Seiten-

schutz, sowie Mückenschutz sind notwendig! 

 

Essen und Trinken: 

 Die Beachtung des Grundsatzes „cook it, peel it, boil 

it or leave it“ lohnt sich immer! 

 Insbesondere in den ersten Tagen der Reise den 

Magen sachte an die „neue“ Kost gewöhnen und pro 

Mahlzeit nicht zu viel und durcheinander essen! 

 Auf Ausflügen und den Wanderungen empfehlen wir 

eine grosszügige Flüssigkeitsaufnahme!  

 

Gepäck und Ausrüstung: 

 Ideal ist eine 100-140 Liter - Reisetasche (kein Hart-

schalenkoffer); auf den Flügen maximal 23 kg/pax 

 Am besten ein 20 bis maximal 30 Liter - Rucksack 

mit maximal 8 kg als Handgepäck (55 x 40 x 23 cm)  

während der Flüge und als Tagesrucksack  

 Trotz der enormen Nord-Südausdehnung Norwe-

gens von rund 2'500 km und der grundsätzlich nörd-

lichen Lage in Europa herrscht in dieser Jahreszeit 

im Reisegebiet d.h. im schmalen Westküstenstreifen 

ein vergleichsweise mildes Klima, dank dem Golf-

strom!  

Im Westen und Südwesten des Landes betragen die 

durchschnittlichen Tages- bzw. Nachttemperaturen 

im August ca. 15-20° bzw. 8-12° und entsprechen in 

etwa den Herbsttemperaturen in der Schweiz! 

 Weil westlich des Skandinavischen Gebirges allge-

mein mehr Regen fällt als auf den Hochebenen im 

Landesinnern und im hohen Norden Norwegens das 

Wetter auch mal etwas garstig sein kann, ist eine 

entsprechende Bekleidung absolut erforderlich! 

 An unserem Infotreffen am 1. April 2022 werden 

wir die Reise-Checkliste und alle noch offenen 

Fragen besprechen! 

 

 FreitagTravel 

Zürich, den 31.1.2022 


