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Stokkøya SJøSeNter/NorwegeN 
Hier übernachten Sie direkt am Strand. Die Unterkunft liegt 
in Trøndelag, nördlich von Trondheim, auf einer Insel. Die 
sogenannten „Sub-Zimmer“ befinden sich direkt am Strand 
und sind in den Sand eingegraben. Jedes Zimmer verfügt 
über ein eigenes Bad und ist individuell eingerichtet. Durch 
die Glasfront haben Sie von jedem Zimmer aus einen fan-
tastischen Blick auf den Strand und das Meer. Oder Sie ge-
nießen den Blick von der überdachten Veranda aus, die an 
jedes Zimmer angeschlossen ist.

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

Im DZ: € 11O im EZ: € 181 

graNö beckaSiN/SchwedeN 
Im Norden von Schweden am Fluss Umeälv, umgeben von 
ausgedehnten Waldgebieten, liegt diese Anlage. Neben 
Hütten und einem „Ökohotel“ haben Sie hier die Möglich-
keit, in den sogenannten Vogelnestern zu übernachten. Dies 
sind Hütten, die wie Vogelnester zwischen die Bäume des 
Waldes gebaut sind und über einen traumhaften Blick über 
den Umeälv verfügen. Die insgesamt sechs Vogelnester ha-
ben alle ein eigenes Bad, einen Kühlschrank und eine Fuß-
bodenheizung für kalte Nächte. Vor Ort bieten sich einem 
außerdem zahlreiche Möglichkeiten aktiv zu sein, z. B. mit 
dem Fahrrad, dem Kanu oder auf einer Elchsafari.

Preis pro Person/Nacht 

Belegung 2 Pers.: € 18O Belegung 1 Pers.: € 277

wood hoteL/NorwegeN
Das Wood Hotel befindet sich im spektakulären Mjøstårnet, 
dem höchsten Holzgebäude der Welt, das im März seine 
Türen öffnet. Das Gebäude ist aus umweltfreundlichem, 
stabilem und feuerfestem Brettschichtholz gebaut und 
berherbergt außer dem Hotel auch Wohnungen, Büros, 
 Restaurants und ein Schwimmbad. Das Hotel liegt direkt am 
See Mjøsa und bietet von seinen Zimmern einen fantasti-
schen Ausblick.

Preis pro Person/Nacht 

Im DZ: € 9o im EZ: € 148

Sommer in Granö

beSoNdere  
uNterküNfte

beSoNdere uNterküNfte
Sie LegeN wert auf daS gewiSSe etwaS iN ihreM urLaub?
Die folgenden 6 Unterkünfte setzen Ihrem Aufenthalt in Skandinavien die Krone auf. Jede bringt Sie auf ihre Art dem Zauber Skandinaviens näher, ob 
durch besondere Naturnähe oder besonderes Design.


