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JuVet landSkapShOtel / nOrwegen 
Europas erstes Landschaftshotel liegt im Tal Valldalen, in-
mitten einer nahezu unberührten Umgebung aus Birken, 
Espen, Pinien und uralten Felsblöcken. Genau hier im länd-
lichen Norwegen zeigt moderne Architektur, dass sie ideal 
mit den hiesigen traditionellen Bauweisen und Handwerks-
künsten verschmelzen kann. Sieben Landschaftszimmer 
wurden individuell in die hiesige Landschaft gebaut ohne 
selbige zu beeinträchtigen. Es entstanden sieben kleine 
„Würfel“ auf Stelzen und mit gläsernen Wänden, die einen 
unvergess lichen Blick auf Tal, Fluss oder auch die dramati-
sche Schlucht unter Ihnen ermöglichen. Auch bei den bei-
den jüngst entstandenen „Vogelhäusern“ wurde die mini-
malistische Architektur beibehalten. 

Preis pro Person/Nacht 
in der Hauptsaison 01.05.-30.09.

Im DZ: € 221 im EZ: € 442 

arCtiC tree hOuSe hOtel / finnland 
Freuen Sie sich auf spektakuläre Aussichten aus der “Vogel-
nest-Perspektive”! Lassen Sie Ihren Blick über die uml-
iegenden Wälder schweifen. Und mit etwas Glück tanzen 
am Himmel sogar Nordlichter. Die im nordischen Design 
gestalteten Suiten (25 m2) und „Arktischen Glashäuser“  
(50 m2, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder) sind jeweils mit allen 
 Hotelannehmlichkeiten ausgestattet und erlauben durch 
große Glaswände einen wunderbaren Blick nach draußen. 
Je nach Jahreszeit lädt die Umgebung zu Hundeschlit-
ten-Touren, Rentierfarm-Führungen, Entspannung in einer 
original finnischen Sauna oder auch zu einem Besuch im 
nahe gelegenen „Weihnachtsmanndorf“. Das Arctic Tree 
House Hotel liegt knapp 6 km von der Stadt Rovaniemi ent-
fernt. 

Preis pro Person/Nacht 
in der Hauptsaison 17.06.-12.08.

Suite als DZ: € 211 als EZ: € 37O
Haus (max. 4 Personen): € 541
Hinweis: Bei dieser Unterkunft fallen abweichend zu unse-
ren AGB 100 % Vorauszahlung an und eine Umbuchung/
Erstattung ist nicht möglich.

tree hOtel / SChweden 
Dieses außergewöhnliche Wald-Hotel besteht aus fünf 
ganz unterschiedlich gestalteten „Baumhäusern“, die sich 
allesamt in die wunderschöne Waldlandschaft einfügen 
und großartige Ausblicke preisgeben.  Die umweltfreundli-
chen Zimmer im Treehotel verfügen über große Betten und 
ein stilvolles, modernes Mobiliar. Die Zimmer sind allesamt 
mit einem WC und einem Waschbecken ausgestattet. Die 
Duschen befinden sich im benachbarten Gebäude. Die ex-
quisite Hotelküche legt Wert auf regionale Zutaten. Zudem 
laden Sauna und Whirlpool (gegen Gebühr) zum Entspan-
nen ein. Einkaufsmöglichkeiten und ein Schwimmbad sind  
2 km entfernt.

Preis pro Person/Nacht 
in der Hauptsaison 01.05.-31.08.

Im DZ: € 3O8 im EZ: € 528

deSign-hOtelS

Actic Tree House Hotel in Finnland

deSign-hOtelS
iM einklang Mit der natur
Sie möchten die nordische Natur unmittelbar genießen ohne auf Komfort zu verzichten? Dann legen wir Ihnen drei außergewöhnliche Design-Hotels  
ans Herz, in denen die ursprüngliche Landschaft Skandinaviens auf faszinierende Art im Mittelpunkt steht.
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