
Die norwegische Hauptstadt Oslo zählt zu
den teuersten Städten der Welt und begei-
stert jährlich tausende Touristen mit seinem
besonderen Flair. Eingebettet zwischen tie-

Metropole im Norden 

fen Wäldern und dem Oslofjord garantiert
die Metropole einen einzigartigen Mix aus
Naturerfahrung und City-Leben. Mit
700.000 Einwohnern gehört Oslo europa-
weit zu den am schnellsten wachsenden
Städten. Kein Wunder, hat die nordische
City eine entspannte Atmosphäre, wie man
sie nur aus kleineren Städten kennt. Neben

dem Stadtzentrum ist besonders die Gam-
lebyen - die Altstadt - ein absolutes Sight-
seeing-Muss. Die freigelegten Grundmau-
ern geben einen Einblick in das mittelalter-
liche Oslo sowie auf die Festung Akershus.
Das Lebenswerk des Künstlers Gustav Vi-
geland kann man im Vigeland Skulpturen-
park bestaunen. 200 Skulpturen aus Bron-
ze, Granit und Schmiedeeisen sind in dem
Areal aufgestellt. Ein besonderes Highlight
ist die am Hafen gelegene Norwegische
Oper. Vom Dach des futuristischen Gebäu-
des hat man einen Panoramablick über die
ganze Stadt. Einen unvergesslichen Aus-
blick auf Oslo haben Urlauber auch von der
berühmten Skisprungschanze Holmenkol-
len. Mutige können sogar einen „Sprung“
von der Holmenkollenschanze per Simula-
tor wagen. In den Sommermonaten bietet
sich aber vor allem eine traumhafte Fahrt

mit den öffentlichen Fähren an, um den Os-
lo Fjord und die Inseln zu erleben. Mit dem
Oslo Pass können Besucher alle Schiffe
benutzen und zwischen Rådhusbrygge,
Hovedøya, Lindøya, Nakholmen, Bleikøya,
Gressholmen und Langøyene verkehren. 

www.visitoslo.com/de
www.visitnorway.com

Nacht zum Tag machen. Finnland
bietet für nachtaktive Touristen
allerhand Abenteuer: So kann
man im Schein der Mitternachts-
sonne an einem traditionellen
Mittsommerfest auf der Insel Seu-
rasaari in Helsinki teilnehmen
oder sportlichen Aktivitäten, wie
Golf, Wandern, Angeln oder
Schwimmen nachgehen.          �

www.visitfinland.com/de/
www.visithelsinki.fi/de

bietet mit seinem maritimen Flair,
historischer Architektur und mo-
derner Stadtentwicklung einen
eindrucksvollen Kontrast. Ein
langer Tag in der Nationalgalerie
Ateneum oder dem Old Market
Hall lässt sich wunderbar in der
Ateljee Bar ausklingen, wo man
das Lichtermeer der Stadt aus 70
Meter Höhe bewundern kann.
Nördlich des Polarkreises entsteht
in den Sommermonaten ein wah-
res Naturspektakel: Im Juni und

Juli liegt Finnland in der Zeit der
Mitternachtssonne, weshalb die
Sonne fast 24 Stunden über dem
Horizont steht. Die vielen hellen
Stunden verleihen den Einheimi-
schen Kraft und wecken neue Le-
bensgeister, Urlauber könnten
hingegen Probleme haben: In gu-
ten Hotels sind zwar lichtun-
durchlässige Rollos vorhanden,
Personen mit leichtem Schlaf
sollten dennoch eine Schlafmaske
mitnehmen oder einfach die

Im äußersten Süden des Landes
am finnischen Meerbusen gele-
gen, verblüfft Helsinki durch

die immense Vielfalt an Eindrü-
cken. Finnlands Hauptstadt ist
nicht nur Sitz von Regierung und
Parlament, sondern auch der gei-
stige, kulturelle und wirtschaftli-
che Mittelpunkt des Landes. Dank
seiner Lage am Meer ziert Helsin-
ki der Beiname „Perle der Ostsee“
und schmückt sich mit über 300
Inseln. Doch auch das Festland

20 www.reiseaktuell.at

Unberührte Natur trifft Großstadtfee-
ling, Tradition trifft auf Moderne: Die

quirlige Hauptstadt Finnlands ist eine
Metropole der Gegensätze.  

Im Norden, wo die Tage im Sommer nie enden und die Mitternachtssonne den Himmel in ein tiefes Orange
taucht, verbindet die Ostseemetropole Helsinki den urbanen Lifestyle mit fesselnden Naturschauspielen. 

Die Perle der Ostsee
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REISE TIPPS | SOMMERNÄCHTE IM NORDEN

� REISE-TIPP OSLO
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Eine Reise am Göta-Kanal:
Schwedens einzige Millionenstadt

lässt sich auch per Schiff erkunden. 

www.reiseaktuell.at

Sichern Sie sich Ihr
REISE-aktuell Abo

und eine Ice-Watch
Uhr Ihrer Wahl zum

Sonderpreis!

Ice-Solid Weiß

Ice-White 
Jeans

Ice-White 
Violett

Ice-White 
Rot

Ice-Solid 
Anthrazit

Ice-Solid 
Schwarz

Ice-Solid 
Blau
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ABO
E-Mail-Adresse

� Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse ausschließlich dazu verwendet wird, 

mir künftig Reiseinformationen mit dem 14-tägigen REISE-aktuell Newsletter zuzusenden.

Datum                       Unterschrift

Angebot nur in Österreich gültig.
Abo endet automatisch. (Abo-Preise inkl. Versandkosten)
RA 2/17

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Tel. Nr.

Bestellung per E-Mail an abo@cbverlag.at, per Fax an +43-1-597 49 85-15 oder
ausschneiden und an REISE-aktuell, Haydngasse 6, A-1060 Wien einsenden.

Ich bestelle:

� ein REISE-aktuell 2-Jahresabo „Ice-White“ 

Farbe: ____________ 

(6 Ausgaben, inkl. Versandkosten) 

zum Preis von 102,- Euro   

� ein REISE-aktuell 2-Jahresabo „Ice-Solid“ 

Farbe: ____________

(6 Ausgaben, inkl. Versandkosten) 

zum Preis von 72,- Euro 

Faszinierende Landschaften und weltberühmte Sehenswürdigkeiten liegen malerisch
zwischen Mälarsee und Ostsee: Stockholm ist das ganze Jahr über eine Reise wert.

Per Schiff nach Stockholm

Fo
to

s:
 O

la 
Er

ics
on

/im
ag

eb
an

k.
sw

ed
en

.s
e

Strecke von Göteborg nach Stoc-
kholm legt das Schiff jeden Abend
an einer anderen Anlegestelle an
und bietet die Möglichkeit, an ge-
führten Touren zu Schwedens größ-
tem See, dem Vänern, dem Barock-
schloss Läckö oder der Wikinger-
stadt Birka teilzunehmen. Auf der
Route ist zudem jeweils eine Über-
nachtung in Stockholm sowie in
Göteborg vorgesehen.               �

www.gotacanal.se/de
www.visitstockholm.com

verlängerten Wochenende, aber
auch für einen ganzen Sommerur-
laub. Mit seinen unzähligen Mu-
seen, einer gemütlichen Altstadt,
dem Königlichen Schloss oder der
unmittelbar vor den Toren Stoc-
kholms gelegenen Schärenwelt bie-
tet die schwedische Stadt jede Men-
ge Abwechslung. Eine entspanntere
Reise in die Metropole erleben Pas-

sagiere insbesondere auf der sech-
stägigen Kreuzfahrt auf dem Göta-
Kanal. Die Schiffe wurden zwi-
schen 1874 und 1931 in Betrieb ge-
nommen und entführen Passagiere
noch heute in eine andere Zeit. Ins-
gesamt 91 Höhenmeter werden bei
der Fahrt vorbei an idyllischen Dör-
fern und blühender Natur überwun-
den. Auf der 600 Kilometer langen

Venedig des Nordens“ oder
„Schwimmende Stadt“ sind
die bekannten Beinamen

Stockholms. Die schwedische Me-
tropole ist mit 2,1 Millionen Ein-
wohnern die größte Stadt in Skan-
dinavien und vermarktet sich daher
ganz keck als die „Hauptstadt Skan-
dinaviens“. Stockholm eignet sich
ideal für einen Kurztrip an einem


