
Charakter/Idee der Reise: 
+ kurze Etappen mit vielen interessanten

Stopps unterwegs
+ diese Reise bietet ein Mix von allem, 

was Schweden zu bieten hat: einige 
Kirchen, Schlösser und Manufakturen, 
aber auch Natur, malerische Land-
schaften, kleine Städte und Metropolen

Vorbereitung

Reisedokumente: Personalausweis,
Nationaler Führerschein, Grüne Karte,
Camping-Key-Card

Visa:  Nicht nötig

CB-Funk: nicht nötig, aber empfohlen

Kfz-Versicherungen:  
Alle Länder auf dieser Reise sind auf der
Grünen Karte. 

Impfung:  Zwingend: keine 
Detailierte Infos unter: www.crm.de 

Haustiere: Benötigen einen Heimtier-
ausweis mit eingetragener Tollwutimp-
fung. Bitte achten Sie darauf, dass die
Tour auch Programme enthält bei denen
Haustiere, insbesondere Hunde, nicht in
den Besichtigungsbus, in Sehens wür dig-
 keiten oder in Restaurants dürfen und im
Fahrzeug verbleiben müssen.  

Teilnehmerbesprechung:  
Die Teilnehmerbesprechung, findet am

25. März statt und ist nur für angemelde-
te Teilnehmer zugänglich
.
Tour Logistik

Treffpunkt: Offizieller Treffpunkt zum
Reisebeginn ist in Puttgarden (Insel Feh-
marn). 

Reiseleitung: Ihr Reiseleiter informiert
täglich über Etappen und Tagesprogram-
me. 

Etappen: Bei dieser Reise können Sie
fast alle Strecken alleine fahren. Sie dür-
fen sich natürlich gerne auf allen Etappen
dem Reiseleiter anschließen. 

Straßenverhältnisse:  B
Die Straßen sind gut und es ist ein sehr
entspanntes Fahren im Landesinneren.  

Stellplätze: Wir stehen fast ausschließ-
lich auf Campingplätze 

Versorgung: Die Versorgung mit Strom
und Wasser ist fast täglich gewährleistet.
Entsorgung regelmäßig möglich. 

Sicherheit: B 

Lebensmittel:  B

Klima: B 

Bekleidung:  B

Fähre:  Die Fähre ist wegen der ver-
schie denen Fahrzeuggrößen und Routen

nicht im Preis enthalten. Wir müssen wäh-
rend dieser Reise zweimal übersetzen.
Und dann müssen Sie sich noch auf dem
Heimweg für Brücke und/oder Fähre ent-
scheiden.  

Kosten zzgl. zum Reisepreis

Kraftstoffpreis:   Sowohl die Preise
für Diesel als auch für Benzin sind ca. 10
bis 15% höher als in Deutschland.

Zusatzkosten/Reisekasse: 
bis 20,- € pro Fahrzeug für Maut
ca. 25,- € pro Person/Tag für Ihre individ.

Lebenshaltungskosten 
ca. 2,- € pro Person/Tag für Trinkgelder 
- Fähre Puttgarden - Rodby 100 - 150€
- Brückengebühr Öresund 40 - 100€
- Heimweg (Flugelfluglinie) 150 - 250€
Planen Sie außerdem einen kleinen Puf-
fer für Souvenirs, Pannen, Arztbesu-
che....

B = wie in Deutschland

Alle Angaben sind ohne Gewähr, die Informationen
beziehen sich auf die jeweilige Tour als Gruppenrei-
se. Es kann sein, dass andere Regeln gelten, wenn
Sie die Reiseländer individuell besuchen.

Allgemeine Leistungen:

Organisation & Buchung: Wir bestellen
die inkludierten Programme für Sie vor und
buchen die Übernachtungsplätze. Für uns -
als registrierter Reiseveranstalter - ist die
Einhaltung des Reiserechts obligatorisch. 
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Eintrittsgelder für inkludierte Programme:
Im Reisepreis sind die normalen Eintrittsgel-
der für gemeinsam besichtigte Punkte enthal-
ten. Sollte es innerhalb des Programms
Punkte geben, die nicht für jeden interessant
sind, haben wir diese außen vor gelassen.
Beispiel: Sie besichtigen mit der Gruppe den
Tower of London. Der Reiseleiter zahlt die
15m Eintritt. Wer sich für die Kronjuwelen in-
teressiert, zahlt die dafür zusätzlich fälligen
Eintritte selbst.

Die deutschsprachige Reiseleitung wird
Sie am Abend des Anreisetages in Puttgar-
den treffen und Sie bis zum Morgen des 24.
Reisetages begleiten.  Zu den Aufgaben/Lei-

stungen der Reiseleitung gehört: regelmäßi-
ge Information zu Stellplätzen, Essen, Pro-
grammen, Etappen, Tanken, Einkaufen und
Freizeitmöglichkeiten, Ihnen an Fahrtagen
die Möglichkeit zu geben, sich der Gruppe
anzuschließen. Unterstützung bei Pannen,
Krankheit etc..

Die Reiserücktrittsversicherung tritt in
Kraft, wenn Sie aus einem versicherten
Grund (Näheres hierzu im Katalog auf Seite
53) die Reise nicht antreten können. Die Rei-
seabbruchversicherung erstattet Ihnen an-
teilig den Reisepreis bei einem Reiseabbruch
aus versichertem Grund.

Während der Teilnehmerbesprechung (inkl.
einmal Campinggebühren) können Sie ande-
re Mitreisende kennen lernen und alle offe-
nen Fragen zur Reise klären

Infomaterial: Wir erstellen speziell für diese
Reise eine Infomappe, in der von Ausrüstung
bis Zolldeklaration noch mal alle wichtigen
Punkte angesprochen werden. Sie erhalten
von uns diverse Formblätter, soweit vorhan-
den Prospekte/Infomaterial über Stellplätze,
Standorte und Etappen. Außerdem statten
wir Sie mit GPS-Punkten und Kartenmaterial
in einem gängigen Maßstab aus, damit alle
bei den täglichen Besprechungen die glei-
chen Grundvoraussetzungen haben. 
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Programm:

1.Tag Puttgarden (D)
Unsere Exkursion nach Schweden be-
ginnt in Puttgarden, auf der Insel Feh-
marn. Die Insel ist überwiegend als Ur-
laubs- und Erholungsinsel bekannt und es
empfiehlt sich vielleicht schon etwas frü-
her anzureisen. Nach einer kleinen Ein-
weisung durch die Reiseleitung nehmen
wir ein gemeinsames Abendessen ein.

2.Tag Puttg. - Kopenhagen (DK)
Mit der Autofähre benötigen wir ca. 45 Mi-
nuten nach Rødby auf der dänischen In-
sel Lolland. Bis zur Hauptstadt Kopenha-
gen sind es ca. 150 km, was dem einen
oder anderen noch Zeit für einen Stopp in
ehemaligem Wikinger-Handelsplatz und
späteren Königs- und Bischofssitz, er-
möglicht.

3.Tag Kopenhagen
Über die dänische Hauptstadt kann man
viel erzählen. Wie der Name schon sagt,
dreht sich hier viel um den Hafen, der
durch den Handel blühte. Bei der Stadt-
besichtigung werden Sie die verschiede-
nen historischen Regierungsgebäude se-
hen. Die kleine Meerjungfrau, der Vergnü-
gungspark Tivoli und Nyhavn gehören ge-
nauso ins Programm wie ein Blick auf das
Stadtschloss der Königin. Vergessen Sie
nicht einmal eine der vielen Fußgänger-
zonen abzulaufen. Zwischen modernen
Geschäften finden sich immer wieder hi-
storische Kleinode.

4.Tag Kopenhagen - Malmö (S)
Wir verlassen die Stadt der kleinen Meer-
jungfrau und fahren über die Öresund-
brücke, ein modernes architektonisches
Meisterwerk. Bereits um die Mittagszeit
stellen wir unsere Fahrzeuge ab, denn am
Nachmittag wollen wir Malmö erkunden.
Neben malerischen Häusern am kleinen

Markt sehen wir verschiedene Teile der
früheren Festungsanlagen sowie das
höchste Haus Nordeuropas. 

5.Tag Malmö - Karlskrona 
Krimifans kommen heute auf ihre Kosten.
Schon nach etwa einer Stunde Fahrt wird
Ystad erreicht, wo wir auf den Spuren
Kommissar Wallanders wandeln können.
Die im Roman erwähnten Orte und Plätze
gibt es hier tatsächlich. Architekturfans fin-
den Kristianstad sicher interessant. Am
Abend tauschen wir uns auf dem Cam-
pingplatz in Karlskrona über unsere Ent-
deckungen aus. 

6.Tag Karlskrona
Karlskrona, die einzige Barockstadt
Schwedens, bezaubert mit pittoresken
Häusern und zahllosen Inseln in der Hanö-
Bucht. Bei einer Schiffstour um die Insel
Trösso sehen wir verschiedene Besichti-
gungspunkte von der Seeseite.   Der alte
Marinehafen und die historischen Werften
gehören inzwischen zum Weltkulturerbe.
Am Nachmittag geht es noch einmal mit
dem Boot zurück zum Campingplatz. 

7.Tag Karlskrona - Kosta 
Auch die heutige Etappe gibt Ihnen mehre-
re Optionen. Der Reiseleiter empfiehlt die
Etappe über Kalmar, das sich in der Ge-
schichte sowohl als Marinehafen als auch
als Handelsstadt bekannt machte und die
älteste Siedlung Skandinavien sein soll.
Das Glasreich, unser Tagesziel, ist be-
kannt für die Glashütten, wo wir am Abend
„Hyttsill“ machen werden - Fischspezialitä-
ten aus dem Schmelzofen mit Musik. 

8.Tag Kosta - Jonköping
Die kurze Etappe gibt uns Gelegenheit et-
was mehr über ein altbekanntes Produkt,
das hier seine Heimat hat, zu erfahren. Die

bekannten Welthölzer wurden hier herge-
stellt und das Streichholzmuseum wollen
wir besuchen. Jönköping, bekannt für sei-
ne Industrie, ist auch Heimatstadt des Ma-
schinenherstellers Husqvarna. 

9.Tag Jonköping - Söderköping 
Wie Sie schon bemerkt haben, sind die
Schweden ein Volk von Tüftlern, Bastlern
und Entdeckern. So steht auch heute wie-
der Technik, die fasziniert, auf dem Pro-
gramm, wenn wir parallel zum Göta-Kanal,
der die Ostsee mit dem Kattegat verbindet,
entlangfahren. Zwischen Motala am Vät-
ternsee bis zu unserem Etappenziel  Sö-
derköping gibt es über 30 Schleusen. 

10.Tag Söderköping  
Heute können Sie Ihren eigenen Interes-
sen nachgehen. Der idyllische Ort Söder-
köping mit seinem gut erhaltenen Zentrum
bietet sich zum Bummeln an. Kleine Hand-
werksgeschäfte, Galerien, Eisdielen und
der Göta-Kanalhafen werden dafür sorgen,
dass keine Langeweile aufkommt. In der
Umgebung kann man wunderbar Wandern
und Radfahren.  

11.Tag Söderköping - Stockholm
Die Strecke zwischen Nörrköping und Ma-
riefred ist für viele die schönste der ganzen
Reise. Landstraßen durch Wälder, Felder
und Wiesen mit Wildblumen und Lupinen
machen hier den Weg zum Ziel. Mariefred
mit Schloss Gripsholm ist heute auf der
Etappe einen Zwischenstopp wert. Ent-
scheiden Sie selbst ob Sie das Schloss mit
den ca. 2000 Portraits besichtigen, in den
Gärten spazieren oder mit der kleinen Mu-
seumsbahn fahren. Von hier sind es nur
noch ca. eine Stunde Fahrt bis zum Cam-
pingplatz in einem der Vororte von Stock-
holm.
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12.Tag Stockholm
Da die Stadt Stockholm zu einem Drittel
aus Wasserfläche besteht, wird die heutige
Besichtigung sowohl mit dem Bus als auch
mit dem Boot gemacht. Da heute Sonntag
ist, genießen wir unsere Mittagspause im
Skansen, dem ersten Freilichtmuseum der
Welt. Mit etwas Glück bekommen wir einen
Platz in einem der mondänen Smorgasbor-
drestaurants mit Blick über die Stadt. Zur
Verdauung bummeln Sie durch das Frei-
lichtmuseum, hören sich eines der Frei-
lichtkonzerte an. Danach können Sie
selbst oder mit der Reiseleitung die schwe-
dische Hauptstadt weiter besichtigen.  

13.Tag Stockholm 
Dieser Tag steht Ihnen für Ihre individuel-
len Interessen zur Verfügung. Ein weiterer
Stadtbummel kann nicht schaden, es gibt
nicht nur genug Kirchen und Museen, aber
auch eine tolle Fußgängerzone mit netten
Straßencafés. Wie wäre es mit einer
Bootstour durch die Schären, einer Besich-
tigung des  Schiffes Wasa oder Sie besu-
chen das Abba Museum?  

14.Tag Stockholm - Uppsala
Die kurze Etappe nach Uppsala ermöglicht
es uns die Stadt und ihre berühmte Uni-
versität näher zu betrachten. Am Nachmit-
tag wird uns ein örtlicher Führer auf den
Spuren berühmter  Wissenschaftler, No-
belpreisträger und Künstler begleiten

15.Tag Uppsala - Borlänge
Ab heute reisen wir in westlicher Richtung
nach Borlänge ins Landesinnere und man
sieht schon bald die ersten Wintersport-
zentren. Wer die ca. 3-stündige Etappe
früh genug absolviert hat, kann sich mit der
Angel bewaffnen oder mit einem gemiete-
ten Kanu am Wasser entspannen. Am
Abend gibt es Essen mit musikalischer Be-
gleitung in der "Scheune" des ländlich ge-
legenen Campingplatzes. 

16.Tag Borlänge - Siljan See
Auf dem Weg zum Siljan See, dem nörd-
lichsten Punkt unserer Reise besuchen wir
am Morgen als erstes Falun. Das Kupfer-
bergwerk, das als UNESCO Welterbe klas-
sifiziert ist muss man gesehen haben. Aber
auch das Darlana Museum oder der Lars-
sen-Hof sind einen Besuch wert.

17.Tag Siljan See 
Die Provinz Darlana gilt als die traditionell-
ste - das Brauchtum und die Volksmusik
sind hier verwurzelt. Wir haben es daher
als Standort für eines der wichtigsten Fe-
ste Schwedens gewählt: Heute feiert man
Mittsommerabend. Auch wir genießen die
Feierlichkeiten mit kulinarischen Speziali-
täten von jungen Kartoffeln zu Hering und
Erdbeertorte. Da die Sonne nämlich nur
ganz kurz untergeht, hoffen wir auf einen
klaren Himmel mit einem prächtigen Far-
benspiel.

18.Tag Siljan See
Am Mittsommertag feiern die Schweden
immer noch ausgiebig: Blumen, Birken-
grün, der Maibaum, Volkstanz und -musik.
Für uns ist der Tag zur Entspannung ge-
dacht. 

19.Tag Siljan See - Karlstad
Nach den Feierlichkeiten steht heute wie-
der mal eine längere Etappe an und wir
fahren nun in südlicher Richtung durch die
holzverarbeitende Region der Provinz
Värmland. Karlsstad liegt etwa auf halber
Strecke zwischen Oslo und Stockholm, ist
als Binnenhafen und Kongressstadt be-
kannt. 

20.Tag Karlstad - Göteborg
Nach vielen Tagen auf dem Land errei-
chen wir wieder die Küste und auch die
zweit größte Stadt Schwedens - Göteborg.
Egal ob Weltmeisterschaft, Handelsmesse
oder EU-Gipfel, diese Ostseemetropole ist

einer der wichtigsten Standorte Nordeuro-
pas.

21.Tag Göteborg 
Göteborg bietet eine Menge zu sehen, die
Schäreninseln, den Dom, die denkmalge-
schützte Innenstadt, das Haga-Viertel, die
Fischmarktbauten, den Götaplatz und na-
türlich den Hafen. Der örtliche Guide läuft
mit uns durch die Stadt und zeigt uns wie-
der ein ganz anderes Schweden. Zum Mit-
tag kehren wir in eines der historischen
Cafés zu einem Lunch ein.  

22.Tag Göteborg - Helsingborg
Auf der Autobahn kann man parallel zur
Küste diese Etappe schnell abfahren, doch
hier, gibt es lange Sandstrände, die am
Kattegat zum Baden und Erholen einladen.
Am späten Nachmittag sammeln wir uns
wieder auf unserem Übernachtungsplatz
vor den Toren Helsingborgs.

23.Tag Helsingborg
Wir sind wieder in der Provinz Schonen,
wo wir vor drei Wochen die Reise durch
Schweden begannen. Mit Helsingborg ha-
ben wir noch mal eine bedeutende Stadt,
die sowohl die Geschichte der Schweden
als auch ihrer skandinavischen Nachbarn
prägte – was uns der Stadtführer veran-
schaulichen wird. Beim letzten gemeinsa-
men Abendessen lassen wir den Tag aus-
klingen und die Eindrücke der letzten Wo-
chen Revue passieren.  

24.Tag Helsingborg
Am Morgen heißt es Abschied nehmen.
Ob Sie zurück über die Öresund-Brücke
oder mit der Fähre von Trelleborg nach
Hause fahren, überlassen wir Ihren eige-
nen Interessen.

Stand 8/2016
Änderungen vorbehalten


