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Schweden – Götakanal, Inlandbanan, Huskyfarm, Lappland  

(ganze Reise: 5. Aug. bis 8. Sept. 2021) 
 

„Lagom är bäst d.h. genau richtig, nicht zuviel und nicht zu wenig“ 
(=Lebensgefühl der Schweden) 

 

Detail-Reiseprogramm 
 
1. - 2. Tag: Zürich - Stockholm 
 

Wir verlassen die Schweiz um die Mittagszeit und lan-

den mit einem Direktflug der Swiss knapp 2.5 h später 

in Arlanda, Schweden. Nach dem 1 h Bustransfer ins 

Zentrum von Stockholm, checken wir in unserem 

charmanten Hotel an bester Lage ein und lassen die 

ersten Eindrücke der wunderschönen Hauptstadt auf 

uns wirken. 

Nach einem schmackhaften Frühstücksbuffet am nächs-

ten Morgen machen wir uns so bald wie möglich auf, um 

je nach Lust und Laune das Vasa-, das Abba Museum, 

eine Führung im Rathaus mit grandioser Stadtsicht von 

seinem 106 m hohen Turm oder die Wachablösung im 

Schlosshof der königlichen Residenz Drottningholm
mitzuerleben, bevor wir in der malerischen Altstadt 

Gamla Stan und auf Södermalm, auf einer der coolsten 

der 14 Inseln, auf denen Stockholm erbaut wurde, den 

Abend ausklingen lassen.      

 

Stockholm mit Blick auf die Altstadt  

Königssaal im Schloss Skokloster  

  

 
3. - 4. Tag: Ausflüge in der Region der Hauptstadt   
 

Stockholm, das Venedig des Nordens, fasziniert nicht 

nur geschichtlich, architektonisch und kulturell, sondern 

auch landschaftlich. Östlich der Stadt vorgelagert sind 

rund 30‘000 kleinere und grössere Schäreninseln und 

im Zentrum mischt sich das Süsswasser des westlich 

der Hauptstadt gelegenen Mälarensees mit dem Salz-

wasser der Ostsee. 

Um die beeindruckende Szenerie noch besser kennen-

zulernen, sind u.a. Ausflüge mit Schiff und Bus zum 

Skokloster Schloss, welches in der Blütezeit der 

schwedischen Grossmacht in der Mitte des 17. Jahr-

hunderts errichtet wurde, zum idyllischen Gartenstädt-

chen Sigtuna, der ältesten Stadt Schwedens (970 er-

baut) oder zur kleinen, malerischen Fischerinsel 

Huvudskär im südöstlichen Schärengarten Stock-

holms, geplant. 
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5. - 7. Tag: Götakanal - Borensberg 
 
Wir mieten noch in Stockholm für die nächsten 13 Tage 

ein Mietauto, mit dem wir zuerst auf ein paar der inte-

ressantesten Abschnitte entlang des grossartigen 

Götakanals mit total 58 Schleusen unsere Entde-

ckungsreise durch Schweden starten.  

Vom total 190 km langen Wasserweg quer durch den 

nördlichen Teil Südschwedens, wurden von 1810 bis 

1832 ganze 87 km von 58‘000 schwedischen Soldaten 

eigenhändig mit Schaufeln gegraben! 

In Norsholm (33 M.ü.M.) kreuzen sich die Schienen der 

Zugslinie Stockholm-Malmö spektakulär mit dem 

„blauen Band“, dem Götakanal.   
Danach bestaunen wir nach einem erfrischenden Bad 

im Roxen-See und Picknick am Ufer die sieben verbun-

denen Treppenschleusen, die längsten im Kanal, welche 

die Schiffe beinahe 20 Meter nach oben hieven. 

 

Landschafts-Impressionen entlang des Götakanals   

Passage beim Schleusensystem in Borenshult  

  
8. - 9. Tag: Forsvik - Sjötorp am Vänernsee  
 

Unsere Reise geht weiter entlang dem Boren-See nach 

Motala, der „Hauptstadt des Kanals“, wo wir das Motor-

museum besuchen und danach um das Nordufer des 

zweitgrössten See Schwedens, den Vättern-See, herum-

fahren, bevor in Forsvik (92 M.ü.M.) der höchste Punkt 

der Wasserstrasse erreicht wird. 

Auf einer geführten Tour in diesem alten Industrieort

erfährt man Einiges über die lokale Holzindustrie und die 

Eisenschmiede und kann eine alte Festung besuchen. 

Während danach Schiffe via verschiedene Schleusen 

und Kanalteile nur noch „abwärts“ nach Sjötorp  am

Vänern-See (44 M.ü.M.) navigieren,  fahren wir mit dem 

Auto durch tolle Landschaften direkt ans Ostufer des 

grössten Sees Schwedens, wo wir auch zweimal über-

nachten.  

 
10. - 14. Tag: Insel Orust - Klarälvental - Tällberg  
  

Immer noch in der Provinz Västergötland, im Nordwes-

ten Südschwedens, verschieben wir uns ca. 220 km via 

Vänersborg am Südende des riesigen Vänern-Sees an 

die westliche Meeresküste auf die Insel Orust, eine 

malerische Ecke des Landes weg vom Stadtrummel von 

Göteborg, mit zahlreichen Fischerdörfern und Bade-

plätzen in den Schären, welche im Spätsommer zum 

Verweilen und Entdecken einladen. 

Dann fahren wir, nur durch eine Uebernachtung im 

schönen Landhotel unterbrochen, ca. 650 km in Rich-

tung Norden. Wir durchqueren wunderbare Wald- und 

Seenlandschaften der Provinzen Värmland und Da-

larna in Mittelschweden - u.a.  entlang des Flusses

Klarälven, einem Kanu- und Flossparadies und errei-

chen am Schluss unser Hotel an traumhafter Lage am 

Siljan-See. 

 

Blick auf den malerischen Siljan-See 
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mit der Inlandsbanan durch Nordschweden 

  

15. - 17. Tag: Siljan-See - Mora - Zugsreise Arvidsjaur 
 

Mit unserem Mietauto unternehmen wir interessante 

Ausflüge entlang des südlichen Seeufers und nach 

Falun in eine ehemalige Kupfergrube. 

Bevor unsere eindrückliche Reise auf Schienen weiter-

geht, drängt sich am Morgen ein Werkstattbesuch in 

Nusnäs auf, wo das beliebteste schwedische Souvenir, 

die hölzernen Dalapferdchen hergestellt werden. Für 

Langlaufinteressierte ist in Mora auch das Museum des 

traditionsreichen 90 km-Wasalaufes, der jeweils am 

ersten Sonntag im März dort endet, absolut sehenswert.  

Am frühen Nachmittag besteigen wir die Inlandsbanan, 

welche uns durch wunderschöne, dichte Waldlandschaf-

ten in rund 6-7 h (320 km) an den Sommer-Ferienort 

Östersund am Stor-See bringt.  

Wir befinden uns nun bereits in Nordschweden und

übernachten dort im komfortablen, zentral gelegenen 

Hotel. 

Am nächsten Tag fährt der Zug praktisch den ganzen 

Tag gemütlich nochmals 470 km durch unberührte Natur 

mit Wäldern und Gewässern nach Arvidsjaur, wo wir 

von unseren Gastgebern am Bahnhof abgeholt werden.  

 

18. - 22. Tag: Huskyfarm in Süd-Lappland   
 

Die folgenden Tage auf der Huskyfarm, direkt an einem 

See gelegen, von einer Schweizer Auswandererfamilie sind 

ideal, um die Ruhe, Gelassenheit und Erholung in der Natur 

Süd-Lapplands im Spätsommer zu zelebrieren. 

Während den 5 Tagen sind eine Kanu- bzw. Packraft
Tagestour und ein Tagesausflug mit „eigenem“ Husky in 

die Umgebung inkl. Lagerfeuer mit gegrilltem Rentierfleisch 

geplant. 

Am letzten Morgen heisst es Abschied nehmen von der 

sympathischen Auslandschweizerfamilie, den tollen Hun-

den und diesem herrlichen Kraftort.  

Am Flughafen von Arvidsjaur mieten wir zum zweiten und 

letzten Mal auf dieser Reise für 3 Tage ein Auto und reisen 

weiter in Richtung Polarkreis. 

 

Ausflug mit „eigenem“ Husky  

samisches Kulturmuseum in Jokkmokk am Polarkreis  

  
23. Tag: Samenkultur in Jokkmokk 

 

Schade, dass wir im kleinen Ort Jokkmokk, dem Zent-

rum der samischen Kultur Schwedens, nicht anfangs 

Februar unterwegs sind. Sonst hätten wir die Möglich-

keit, den erstmals im Jahre 1605 dort abgehaltenen,

berühmten Wintermarkt der Samen, kennenzulernen.  

Trotzdem gibt es hier einiges zu entdecken z.B. Ájtte, 

das Schwedische Gebirgs- und Sami-Museum, welches 

die Geschichte und Lebensweise der Urbevölkerung 

dokumentiert und die Vegetationszonen des Lappland-
Fjälls darstellt. Auch eine Steinschleiferei oder Zinnma-

nufaktur und zwei Kirchen, jede mit ihrer eigenen Ge-

schichte, können besucht werden. 
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24. - 25. Tag: Gällivare - Kiruna - Nord-Lappland 
 

Nördlich des Polarkreises setzen wir unsere Reise mit dem 

Auto auf der Europastrasse E45, der einzigen Binnen-

Hauptverkehrsachse in süd-nördlicher Richtung, nach 

Gällivare, ins Herz von Schwedisch-Lappland, fort und 

kommen nach rund 240 km (3.5h) in die Eisenerzstadt 

Kiruna, die nördlichste Stadt in Schweden. Sie liegt inmit-

ten der endlosen, fantastischen Weite Lapplands, ist als Ort 

nicht besonders attraktiv, dafür ein idealer Ausgangspunkt 

für Trekkings und Wanderungen in den Abisko-
Nationalpark und das Gebiet des Kebnekaise (2097m), 

dem höchsten Berg Schwedens. 

Bevor wir zu unserem tollen Trekking als Schlusshöhepunkt 

der Reise starten, lassen wir uns in der weltweit grössten 

Eisenerzmine noch die Geheimnisse und Probleme des 

Abbaus näher bringen und besuchen eine Rentierfarm.  

 

Trekking im Abisko Nationalpark 

Herbststimmung im Norden von Schwedisch Lappland  

  

26. - 33. Tag: Trekking in Schwedisch Lappland 
 

Dieses riesige, praktisch menschenleere Gebiet mit 

ausgedehnten Mooren, Wäldern, Flüssen und Seen (3x 

die Fläche der CH!) ist die grösste noch verbliebene 

Wildnis Europas. In zahlreichen Nationalparks leben die  

6 scheuen Raubtiere Bär, Luchs, Wolf, Seeadler, Viel-

frass. Mit etwas Glück kann man jedoch z.B. Polarfüch-

se, Bärenmarder, Elche, Rentiere und Lemminge sehen.  

Unser Ziel ist es, eine 8-tägige Variante des Kungsle-
den-Wanderweges von Abisko nach Nikkaluokta zu 

absolvieren und  auch den „höchsten Schweden“ zu 

besteigen. 

Gut ausgerüstet für die herbstlichen Wetterverhältnisse 

im Fjäll und sieben Uebernachtungen in Berghütten

(Proviant kann in fast allen Hütten gekauft werden!),

geniessen wir in angenehmem Wandertempo während 

4-7 h pro Tag (durchschnittlich 15 km) die wunderschö-

ne, einsame Bergwelt mit den herrlichen Gegensätzen 

von Bergen, Canyons, Seen, Bächen und den nun be-

ginnenden goldgelben und roten Herbstfarben der Bir-

kenwälder. 

 
34. - 35. Tag: Nikkaluokta - Kiruna - Stockholm - Zürich 
 

Immer noch überwältigt von den Eindrücken der herbstli-

chen Traumlandschaft auf der letzten Wanderetappe bis ins 

kleine Lappendorf Nikkaluokta, kehren wir nach einer 1.5 h 

Bus- oder Taxifahrt zurück nach Kiruna. Bei einem schwe-

dischen Abendessen lassen wir die vergangene Reise 

gebührend ausklingen und stossen auf das Erlebte an! 

Den vorletzten Tag im hohen Norden nutzen wir, um die 

evtl. immer noch notwendigen Corona-Tests (PCR oder 

Antigen) vor dem Rückflug durchzuführen. 

Nach einem letzten leckeren Frühstück am nächsten Mor-

gen besteigen wir um die Mittagszeit glücklich und zufrie-

den einen SAS-Flug, der uns mit kurzem Zwischenstopp in

Stockholm am frühen Abend wieder nach Zürich bringt. 

 

Heimflug von Kiruna im hohen Norden Schweden‘s 
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Reisebedingungen 
 

Leitung: 
Andy Freitag und Yvonne Hagen 

 

Im Preis inbegriffene Leistungen (ganze Reise): 
• Flüge: Zürich - Stockholm - Zürich  

• Schwedischer Inlandflug: Kiruna - Stockholm    

• Alle Transfers/ Fahrten gemäss Reiseprogramm mit 

Bus, Taxi, Zug oder geräumigem Mietauto (Chauf-

feur = Andy Freitag) während total 16 Tagen von 

Stockholm nach Mora und Arvidsjaur nach Kiruna 

• Total 34 Übernachtungen: davon 22 in komfortablen, 

kleineren Hotels mit Charme, 5 im rustikalen Holz-

haus auf der Huskyfarm und 7 in einfachen Berghüt-

ten während des Trekkings auf dem Kungsleden in 

Lappland 

• DZ mit Zweierbelegung in den Hotels/der Farmlodge 

und Mehrbettzimmer/Kajütenbetten in den Berghüt-

ten während des Lappland-Trekkings  

• Alle Tage Uebernachtung mit Frühstück; ausser auf 

der Huskyfarm mit Halbpension 

• Einheimischer, englischsprachiger, kompetenter 

Führer während der Packraft- oder Kanutour und der 

Husky-Exkursion auf der Farm in Arvidsjaur 

• Das Wichtigste an Kochausrüstung und Essgeschirr, 

um die Verpflegung während des Kungsleden-

Trekkings sicherzustellen 

• Gruppen-Medikamentenbox für die Reisegruppe 

• Infotreffen mit kleinem Apéro am Freitag, den  
9. Juli 2021 um 18.00 im „FreitagTravel Office 
Restaurant“, Mühlehalde 25, 8032 Zürich 

 
Im Preis nicht inbegriffene Leistungen: 
• Grundsätzlich alle oben nicht erwähnte Leistungen 

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

Abendessen und nicht aufgeführte Touren/Ausflüge/ 

Exkursionen 

• Annullationskosten- und Rückreiseversicherung 

• Einzelzimmer bei allen Uebernachtungen (falls ge-

wünscht, versucht FreitagTravel diese gegen Kos-

tenaufschlag zu organisieren!) 

• Trinkgelder  

• Persönliche Ausrüstung wie z.B. Schlafsack, 

Berg/Wanderschuhe, Regenausrüstung für die Aus-

flüge auf der Huskyfarm und das Kungsleden-

Trekking in Lappland 

• Alle vom CH-BAG bzw. dem schwedischen Gesund-

heitsamt offiziell geforderten Corona-Massnahmen 

(z.B. PCR-, Antigentest), die notwendig sind, um per 

Flugzeug von der Schweiz nach Schweden bzw. von 

Schweden wieder in die Schweiz zurückzufliegen 

Pauschalpreis für die folgenden Reisevarianten: 
a) 2‘756.-/pax 19 Tg (Süd- und Mittelschweden) 
b) 3‘193.-/pax 24 Tg (Nordschweden, Lappland) 

c) 4‘562.-/pax 35 Tg (ganze Reise) 
 

Anmeldung:  

Bis allerspätestens 25. Juli 2021, am besten direkt 

schriftlich via Anmeldeformular auf unserer Homepage 

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

 
Anzahlung:  
a) 270.- CHF/pax 

b) 310.- CHF/pax 
c) 450.- CHF/pax 
sofort nach Erhalt der persönlichen und schriftlichen 

Teilnahmebestätigung durch uns auf das IBAN-Konto 

CH38048350 114653 30001 (A. Freitag, CS, 8070 ZH) 

 

Restzahlung: 
a) 2‘486.- CHF/pax 
b) 2‘883.- CHF.-/pax 

c) 4‘112.- CHF.-/pax 
bis spätestens 4. August 2021 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 

Bei Reiseannullation durch FreitagTravel, aus wel-
chen Gründen auch immer, werden wir unseren 
Kunden sämtliche bereits geleisteten Zahlungen 

umgehend zurückerstatten. 
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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 und Eintritte der Reisegrup-

pe (für die 19- und 24-tägige Reisevariante je ca. 

800.- CHF pro Person) werden von der Reiseleitung, 

wenn sinnvoll, via einen Pool bezahlt, in den jeder 

Reiseteilnehmer in Schwedischen Kronen 

(=heimische Währung) oder Schweizer Franken ein-

zahlt 

•   Mitgeführte Kreditkarten oder die Maestrokarte vom 

     Kartenunternehmen bzw. der eigenen Bank entsper- 

     ren lassen! 

•   Bei der Einreise in Schweden muss der Reisepass 

eine Gültigkeit von mindestens noch 6 Monaten 
aufweisen!  

• Ein Visum ist für Schweden nicht notwendig 

 
Anforderungen: 
• Wenn man sich gesund fühlt und keine grösseren 

gesundheitlichen Beschwerden hat, kann man die 

ganze Reise ohne Probleme geniessen! Wanderer-

fahrung reicht!  

Nur für die Besteigung des Kebnekaise am Ende des 

6-tägigen Lappland-Trekkings ist jedoch etwas Alpi-

nerfahrung Voraussetzung!  

• Während der beiden Ausflüge auf der Huskyfarm 

und während des Lappland-Trekkings sind wir ge-

mütlich zwischen 4-7 h (14-21 km) pro Tag unter-

wegs.  

• Nur am Tage der Kebnekaise-Gipfelbesteigung  

(rund 1400 HM Aufstieg) und dem anschliessenden 

Abstieg zur Berghütte sind wir je nach Verhältnissen 

am Berg 8-9 h auf den Beinen. 

•   Jeder Reiseteilnehmer trägt während des gesamten  

Lappland-Trekkings grundsätzlich seinen eigenen, 

im Idealfalle höchstens 12-14 kg schweren Rucksack 

mit Schlafsack, genügend Kleidern (auch für nasse 

Verhältnisse!) und dem notwendigen Proviant für 

maximal 2 Wandertage Verpflegung (Nachschub 

kann auf 4 von 6 Berghütten gekauft werden!). 

Während den restlichen Reisetagen genügt für Aus-

flüge ein leichter Tagesrucksack. Das grosse Ge-

päck bleibt derweil im Auto oder wird in unseren Un-

terkünften deponiert. 

 
Gesundheit und Hygiene: 

• Aktuell gilt bis zum 31.5.2021 bei der Einreise 
nach Schweden die Pflicht, einen negativen Co-
vid-Test (PCR, Antigen, Lamp) vorzuweisen, wel-

cher nicht älter als 48 h alt ist!! 
 

 

Ab dem 1.6.2021 gibt es für Rückkehrer in die 
Schweiz keine Reisequarantäne mehr, wenn man 
von Corona genesen ist oder einen negativen 

Coronatest vorweisen kann oder geimpft ist!! 

• 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 für die Ausflüge 

auf der Huskyfarm und den Kungsleden 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!! 

• AWährend des Lappland-Trekkings kochen wir je-

weils  am Morgen selber genügend Wasser für Tee 

oder Elektrolytgetränke ab bzw. während der Trans-

fers nehmen wir genügend Mineralwasser mit.   

• Auf den Ausflügen, Wanderungen und dem Trekking 

empfehlen wir eine grosszügige Flüssigkeitsaufnah-

me dringend!  

 
Gepäck und Ausrüstung: 
• Ideal ist eine 100-140 Liter - Reisetasche (kein Hart-

schalenkoffer); auf dem internationalen Flug sind 

maximal 23 kg/Person erlaubt 

• Am besten ein 20-30 Liter - Rucksack mit max. 8 kg 

als Handgepäck (55 x 40 x 23 cm) während der Flü-

ge und als (Tages)Rucksack während der Reise  

• Um diese Jahreszeit ist im Reisegebiet das Wetter 

gewöhnlich sommerlich angenehm , wobei in 

Schweden wegen der nördlicheren Lage in Europa 

die durchschnittlichen Tages- und Nachttemperatu-

ren im August und Anfangs September mit ca. 13-

18° bzw. 11-15° eher den Herbsttemperaturen in der 

Schweiz entsprechen! 

• Weil insbesondere im hohen Norden Schwedens das 

Wetter auch mal etwas garstig sein kann und die 

Temperaturen nochmals etwas tiefer sinken, ist ein 

guter (Daunen)-Schlafsack bis 5° für die Berghütten-

Uebernachtungen ein Muss! 

• Am Infotreffen vom 9. Juli 2021 werden wir die 

Reise-Checkliste und alle noch offenen Fragen 
besprechen! 
 

FreitagTravel 

Zürich, den 8.6.2021 


