
 

 

 

 

Nordisches Paradies mit 188‘000 Seen 

mit Bruno Kaufmann 

28. Juli 2018 – 08. August 2018 

 

 

 

Finnland – Weite, Ruhe und viel Wasser. Sie entdecken die Seele des Landes,             
tauchen ein in die bunte Fülle der Natur und geniessen kulturelle Highlights. Auf             
dem Wasserweg nach Stockholm machen Sie Halt auf einer Åland-Insel, wo           
finnische Bodenständigkeit und schwedisches Savoir-vivre auf eine charmante Art         
aufeinandertreffen. Nordeuropa – Experte Bruno Kaufmann begleitet die Reise ab          
Helsinki und gibt Einblick in sein spannendes Leben als Korrespondent und           
Politikwissenschaftler. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Datum: 28. Juli 2018 - 08. August 2018 
Dauer: 12 Tage 
Reiseleitung: lokale Reiseleitung 
Fachreferent Bruno Kaufmann 
Begrenzte Teilnehmerzahl: mind. 15 Personen, max. 25 
 
Preis pro Person 
Fr. 6390.00 Doppelzimmer 
Fr.   890.00 Einzelzimmerzuschlag 
  



 

 
 
 
 
Ihr Experte auf dieser Reise 

 
Bruno Kaufmann (geb. 1965) ist Politikwissenschaftler und 
Nordeuropakorrespondent (das Berichterstattungsgebiet 
umfasst die Region zwischen Grönland und Litauen, sowie 
zwischen Spitzbergen und Dänemark) für das Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF). Für den Auslanddienst der 
SRG, Swissinfo, betreut er Demokratiefragen weltweit. 
Seit 1990 lebt und wirkt er mit Schweden aus 
Ausgangspunkt. Er ist Autor von Zeitungsartikeln, Radio- 
und Fernsehbeiträgen sowie Reisebüchern zu Nordeuropa. 

Aufgewachsen in Zofingen/AG begann er seine journalistische Laufbahn beim 
Zofinger Tagblatt und dem Winterhurer Landbote, bevor er 1993 zum 
Tages-Anzeiger und später zu Weltwoche und schliesslich 1998 zur ZEIT in Hamburg 
wechselte. Er lebt mit seiner Familie in Arboga/Schweden und wirkt als Direktor für 
Internationale Zusammenarbeit bei der Schweizer Demokratie Stiftung. 

 
 
 

Highlights 
 

● Wanderparadies Koli mit atemberaubendem Ausblick  

● Opera „Turandot“ in der Burg Savonlinna 

● Blockhaus-Romantik direkt am Saimaa See 

● Schwedisch-finnisches Flair auf den Åland-Inseln 

● Designmetropole Helsinki und königliches Stockholm 

● Begleitung durch Bruno Kaufmann, Nordeuropakorrespondent 

  



 

 

 

Reiseprogramm 

Samstag, 28.07.2018: Ankunft in Karelien 
 
Anreise via Helsinki nach Joensuu in die faszinierende        
finnische Seenplatte. Anschliessend fahren Sie weiter      
in den Koli Nationalpark. Abendessen und      
Übernachtung im Hotel im Nationalpark. (A) 
 

 
Sonntag, 29.07.2018: Wanderlust 
Am Morgen entdecken Sie auf einer einfachen, geführten Wanderung die          

wunderschöne Landschaft des Koli Nationalparks. Auf der Sesselliftfahrt kommen Sie          

in den Genuss einer atemberaubenden Aussicht auf die Seenlandschaft, die schon           

viele finnische Dichter und Maler inspiriert hat. Nach dem Mittagessen fahren Sie            

weiter nach Valamo und besuchen das einzige orthodoxe Kloster Finnlands, in           

welchem sich eine Klosterbibliothek aus dem 15. Jahrhundert befindet. Degustieren          

Sie finnische Weine und Whiskys und lassen Sie sich überraschen! Sie übernachten im             

Blockhaus am See. Nach dem Abendessen haben Sie die Möglichkeit einen           

Spaziergang zu unternehmen oder in der fantastischen Spa-Anlage zu relaxen. (F, M,            

A) 

  

 

 
 
Montag, 30.07.2018: Der Natur und Kultur auf der Spur  
Um die finnische Seenplatte zu „erfahren“ gibt es kein besseres Transportmittel als            

das Schiff! Sie unternehmen einen Ausflug auf die Insel Linnansaari wo Sie vor dem              

Mittagessen bei einem gemütlichen Spaziergang die wunderschöne Landschaft        

erkunden. Halten Sie Ausschau nach der endemischen Saimaa-Ringelrobbe. Zurück         

in Ihrem Blockhaus haben Sie Zeit zum entspannen oder sich in der Spa-Anlage zu              

verwöhnen. Am späten Nachmittag Fahrt in die Kulturstadt Savonlinna. Hier          

erwartet Sie einen weiteren Höhepunkt – reichhaltiges Abendbuffet in der          

mittelalterlichen Burg Olavinlinna mit anschliessender Oper-Aufführung auf       

höchstem Niveau unter freiem Himmel. Übernachtung in Järvisydän. (F, M, A) 



 

 

 

   

 

Dienstag, 31.07.2018: Durch das Land der tausend Seen 
Im Bus geht es Richtung Süden. Zwei Stopps machen die Fahrt           

zum Erlebnis: Mit Platz für 5000 Personen ist die im 19.           

Jahrhundert gebaute Holzkirche von Kerimäki die Grösste der        

Welt ihrer Art. Man hat bis heute keine Erklärung dafür warum           

die Kirche, im heutigen 5000-Seelendorf, in dieser Grösse        

gebaut wurde. Der Streckenabschnitt über den 8 km langen         

Bergrücken von Punkaharju zählt zu den Schönsten in der         

finnischen Seenplatte. Lehnen Sie sich zurück und geniessen        

die Fahrt. Im interessanten Forstmuseum Lusto erfahren Sie        

mehr über die Wechselwirkung zwischen Mensch und Wald in Vergangenheit,          

Gegenwart und Zukunft sowie welche Bedeutung der Wald für die finnische           

Bevölkerung hat. Weiterfahrt nach Lappeenranta - Ihr heutiges Tagesziel. (F, M, A) 

 
Mittwoch, 01.08.2018: Skisprungschanze  
Seit 1923 ist die Stadt Lahti bekannt als Austragungsort der Skispringmeisterschaften.           

Sie besuchen die berühmte Skisprungschanze und das dazugehörige Skimuseum.         

Selber auf dem Skisprungturm zu stehen, lässt jeden Pulsschlag deutlich höher           

schlagen. Weiterfahrt ins pittoreske Porvoo. Die bunten Holzhäuser und engen          

Gassen der malerischen Altstadt verleiten zum Verbleiben. Ihr heutiges Tagesziel ist           

die finnische Hauptstadt Helsinki. Abendessen auf einer vorgelagerten Insel von          

Helsinki. Probieren Sie das typische Sommergericht der Region – finnische          

Süsswasserkrabben. Frischer können diese nicht serviert werden! (F, M, A) 

 
 
 
 

  

 



 

 
 
 
 
Donnerstag, 02.08.2018: Designerstadt Helsinki 
Im Rahmen einer geführten Stadtrundfahrt lernen Sie die unzähligen         
Sehenswürdigkeiten, wie unter anderem die Felsenkirche oder das Sibelius Denkmal          
kennen. Eine kurze Schiffsfahrt bringt Sie auf die Festungsinsel Suomenlinna. Im 18.            
Jahrhundert war es ein bedeutender Flottenstützpunkt als Finnland noch zum          
schwedischen Königsreich gehörte. 
Nachmittags Zeit um die Stadt auf eigene Faust zu entdecken. Ihre Reiseleiterin            
verrät Ihnen gerne ein paar spezielle Geheimtipps zur Stadt. Individuelles          
Abendessen. Übernachtung in Helsinki. (F, M)  
 

   
 
Freitag, 03.08.2018: Erste Hauptstadt Finnlands 
Ihr heutiges Ziel ist Turku, die ehemalige Hauptstadt von Finnland. Der Weg führt             
Sie vorbei an der ehemaligen Eisenhüttenstadt Fiskars, die in den vergangenen           
Jahren wieder zum Leben erwacht ist. Handwerker, Künstler und Designer leben           
und arbeiten hier. Übernachtung in Turku. (F, M)  
 

Samstag, 8. Tag: 04.08.2018: Schärenzauber 
Geniessen Sie die frische Meeresluft auf dem Tagesausflug in das weltweit grösste            
Schärengebiet. Von einem Fischermann erfahren Sie Wissenswerters über das         
Inselleben. Übernachtung in Turku. (F, M) 
 

Sonntag, 9. Tag: 05.08.2018: Highlight - Insel Åland 
Per Fähre geht es in fünf Stunden nach Mariehamn auf          
Åland. Die gleichnamige Inselgruppe liegt zwischen      
Finnland und Schweden und ist trotz weitgehender       
Autonomie eine Region Finnlands, in welcher man sich        
jedoch in Schwedisch verständigt. Nach der Ankunft       
geht es auf eine Rundfahrt über diese faszinierende        

Inselgruppe inmitten der Ostsee. Beim Besuch des Parlaments erfahren Sie          
Spannendes über das Verhältnis von Finnland und Schweden. Übernachtung in Geta           
(F, M, A) 
 
Montag, 10. Tag: 06.08.2018: Auf See bis Stockholm  
Entdecken Sie das Mittelalterschloss Kastellholm und die Festungsruine Bomarsund. 
Nach dem Mittagessen werden Sie Ihre Schärenkreuzfahrt bis Stockholm fortsetzen. 
Abends Ankunft in Stockholm. (F, M, A) 
 
 



 

 
 
 
 
Dienstag, 11. Tag: 07.08.2018: Venedig des Nordens  
Auf der heutigen Stadtrundfahrt in Stockholm entdecken Sie die verschiedenen 
Stadtviertel, besuchen das berühmte Vasa-Museum und erfahren mehr über die 
Königsfamilie sowie die spannenden Geschichte der Stadt. Das Mittagessen besteht 
aus verschiedenen skandinavischen Köstlichkeiten welche Sie auf einem 
kulinarischen Rundgang durch die Altstadt kennenlernen. Lassen Sie den Tag beim 
gemeinsamen Abschiedsabendessen ausklingen. Übernachtung in Stockholm (F, M, 
A) 
 
 

   
 

 
 
Mittwoch, 12. Tag: 08.08.2018: Auf Wiedersehen! 
Der Vormittag steht zur freien Verfügung. Nützen Sie die Zeit Stockholm nochmals 
auf eigene Faust zu erkunden, durch die Altstadt zu flanieren oder die letzten 
Einkäufe zu tätigen. Mittags Transfer zum Flughafen und Direktflug zurück nach 
Zürich. (F) 
 
 
Programmänderungen vorbehalten. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/leserreisen/ 
 
 

Reiseinformationen 
 
Datum 
28. Juli 2018 bis 08. August 2018 
 
Preis pro Person 
Fr. 6390.00 Doppelzimmer 
Fr.   890.00 Einzelzimmerzuschlag 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl 
mind. 15 Personen, max. 25 
 



 

 
 
 
 
 
Leistungen 

● Hinflug Finnair Zürich – Joensuu via Helsinki, Rückflug Swiss Stockholm – Zürich 
(Economy) 

● Flughafen-/ Sicherheitstaxen CHF 135.00 
● Übernachtungen in sehr guten Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer inkl. 

Frühstück 
● 10 Mittagessen, 8 Abendessen 
● Busfahrten im Reisebus nach Programm 
● Fährenüberfahrt Turku – Mariehamn – Stockholm mit Viking Line - Deckpassagen 
● Transfers, Aktivitäten, Eintritte und Besichtigungen gemäss Programm 
● Fachvorträge und Reisebegleitung durch Bruno Kaufmann, 

Nordeuropakorrespondent ab Helsinki bis Stockholm 
● Deutsch sprechende Kontiki Reiseleitung ab Joensuu bis Stockholm 
● Ausführliche Reisedokumentation 

 
Nicht inbegriffen 

● Nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke 
● Trinkgelder und persönliche Ausgaben 
● Versicherung Jahresschutzpaket Secure Trip Fr. 109.- 

 
 
Für weitere Informationen und Anmeldungen 
Kontiki Reisen / DER Touristik Suisse AG 
Telefon: 056 203 66 00 
E-Mail: info@kontiki.ch 
 
Organisation und Buchung 
Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag direkt mit Kontiki Reisen. Es gelten die AGB 
der Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG. Mitglied des Reisegarantiefonds. 
  



 

 
 
 
 
Informationen zu Ihrem Reiseziel Finnland 
 
Einfuhr-/Einreisebestimmungen 
 
Einreise 
CH-Bürger benötigen eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass. 
Bürger anderer Nationen erkundigen sich bitte bei der entsprechenden Botschaft. 
 
Einfuhr 
Alkohol: 1 Liter Spirituosen (mehr als 22% Vol.) oder 2 Liter Aperitif 

(weniger als 22% Vol.), zusätzlich 2 Liter Wein und 16 Liter Bier 
Tabakwaren: 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos 
 
Geld/Zahlungsmittel 
 
Währung 
Landeswährung: Euro (EUR) 
Umrechnung: EUR 1.00 = ca. CHF 1.10 (Stand März 2017) 
 
Kreditkarten 
Visa und Mastercard/Eurocard werden weitgehend akzeptiert. Diners und American 
Express sind nur beschränkt einsetzbar. Bitte beachten Sie, dass die meisten 
Automaten nur 4-stellige Codes akzeptieren. 
 
Strom und Telefon 
 
Netzspannung 
220V/240V 50Hz Wechselstrom (europäischer Stecker, zweipolig) 
 
Telefonieren 
Vorwahl Finnland 00358 
 
Zeitverschiebung 
Es gilt + 1 Stunde (Bsp. 12:00 Uhr in Zürich = 13:00 Uhr in Helsinki) 
Als Sommerzeit werden die Monate April bis Oktober bezeichnet. 
 
 
 
 
 
Ausführliche Informationen zu Ihrem Reiseziel finden Sie in der beiliegenden 
Broschüre "Reisetipps". (Alle Angaben ohne Gewähr, Stand März 2017) 
  



 

 
 
 
 
Informationen zu Ihrem Reiseziel Schweden 
 
Einfuhr-/Einreisebestimmungen 
 
Einreise 
CH-Bürger benötigen eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass. 
Bürger anderer Nationen erkundigen sich bitte bei der entsprechenden Botschaft. 
 
Einfuhr 
1 l Spirituosen (mehr als 22% Vol.) oder 4 l Wein (max 15% Vol.) oder 
16 l Bier (über 3.5%).  
200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250g Tabakwaren 
 
Geld/Zahlungsmittel 
 
Währung 
Landeswährung: Schwedische Kronen (SEK) 
Umrechnung: SEK 100.00 = ca. CHF 12.00 (Stand März 2017) 
 
In Schweden gibt es ab 01.07.2017 neue Banknoten. Die alten werden nicht mehr 
akzeptiert und können nur bei der Schwedischen Nationalbank per Post erstattet 
werden.  
 
Kreditkarten 
Gängige Kreditkarten werden in Schweden fast überall akzeptiert. Bitte ändern Sie 
Ihren PIN Code auf 4 Stellen ab, in Schweden wird in den meisten Geschäften, vor 
allem Tankstellen nur der kürzere Code akzeptiert. 
 
Strom und Telefon 
 
Netzspannung 
220V/50Hz Wechselstrom (zweipoliger Rundstecker), Adapter für dreipolige Stecker 
erforderlich. 
 
Telefonieren 
Vorwahl Schweden 0046 
 
Zeitverschiebung 
 
Zwischen Schweden und der Schweiz gibt es keine Zeitverschiebung. 
 
 
 
Ausführliche Informationen zu Ihrem Reiseziel finden Sie in der beiliegenden 
Broschüre "Reisetipps". (Alle Angaben ohne Gewähr, Stand Juli 2017) 


