
Nicht nur für Ästhetik sind die Schweden 
bekannt, auch Bräuche wie das Kaltbaden 
haben hier eine lange Tradition. Seit dem 
19. Jahrhundert wird diese Form des Ba-
dens in 3-5 Grad kaltem Wasser praktiziert. 
Die Kälte jagt Schockwellen durch den Kör-
per und sorgt so für die Ausschüttung von 
Adrenalin und Endorphinen und stimuliert 
den gesamten Organismus. Viele Kaltbader 
berichten von positiven Effekten wie einem 
besseren Umgang mit Stress, gehobener 
Stimmung, besserem Schlaf, weniger chro-
nischen Schmerzen und einem gestärkten 
Immunsystem.� 
Einer der ersten Orte, wo das Kaltbaden 
praktizierte wurde, war das malerische Dorf 

Kaltbaden
Mölle im Nordwesten von Skåne. Der kleine 
Ort war damals europaweit als Sünden -
pfuhl bekannt, weil Männer und Frauen hier 
gemeinsam baden gingen – in gestreiften 
Badeanzügen.  

Heute ist in den beliebten Kaltbadehäusern 
jeder willkommen - egal, ob mit oder ohne 
Badekleidung. In den meisten Bade häus ern 
kann man selbst entscheiden, ob man mit 
oder ohne Textilien ins Wasser geht, in der 

Sauna ist jedoch nor maler weise nur ein 
Handtuch erlaubt. Wer mutig ist und den 
Sprung ins mehr als kühle Nass wagen 
möchte, tut dies am besten in den traditions-
reichen Kaltbadehäusern in Helsingborg, 
dem Skansen Båstad mit eigenem Rooftop 
Spa oder dem Ribersborgs Kallbadhus in 
Malmö. Ein besonderes Highlight ist auch 
das Kallbadet in Skanör, das durch seine fu-
turistische Holzkonstruktion besticht. Nach 
jedem Sprung ins eisige Meer wird sich bei 
einem Saunagang aufgewärmt.  
Aufgrund steigender Besucherzahlen wer-
den viele der in die Jahre gekommenen Ba-
dehäuser in Skåne renoviert und jährlich 
neue errichtet. 
Anfänger und eingefleischte Kaltbadeprofis 
sind gleichermaßen willkommen. 
 
www.hotelskansen.se

schichtliches Erbe ebenso integriert 
wie Themen, die den Zeitgeist tref-
fen. Romantisch wird es in der Vor-
weihnachtszeit in Skåne: Die klare 
Luft, die funkelnde Dekoration und 
zahlreiche Weihnachtsmärkte und 
Festivitäten stimmen auf die Feier-
tage ein. In den Norrviken Gardens 
entfaltet sich die winterliche Magie 
besonders am Abend, wenn Lichter, 
Musik und Düfte den Park erfüllen. 
                                                ! 
 
www.visitskane.com

ten bekommen Besucher zudem ei-
nen Einblick in die Kultur und Ge-
schichte der Provinz, die bis in die 
Steinzeit zurückgeht. Skåne hat sich 
außerdem in der skandinavischen 
Designszene etabliert – Möbel, Tex-
tildesign, Architektur und Mode ha-
ben hier einen hohen Stellenwert. 
Das neue Falsterbo Photo Art Mu-
seum zeigt bis zum 9. Januar 2022 
im Rahmen der Ausstellung „Dres-
sed for Success – 100 Years of Fa-
shion Photography“ 140 Werke von 
38 weltbekannten Fotografen wie 

Helmut Newton, Peter Lindbergh 
und Ellen von Unwerth. Im Kunsta-
real Wanås Konst, das sich auf dem 
Gelände des Schloss Wanås in der 
Nähe von Kristianstad befindet, gibt 
es permanente und temporäre Aus-
stellungen, im Schlosspark befinden 
sich zusätzlich 70 speziell für den 
Skulpturenpark angefertigte Werke, 
unter anderem von Yoko Ono. Im 
Dunkers Kulturhaus in Helsingborg 
liegt der Fokus auf interaktivem Er-
leben von Kunst, Musik und multi-
medialen Werken. Dabei wird ge-

D ie südlichste Provinz 
Schwedens, deren Haupt-
stadt Malmö vom dänischen 

Kopenhagen über die bekannte Öre-
sundbrücke erreichbar ist, ist auch – 
oder besonders – in der kalten Jah-
reszeit einen Besuch wert. Von ki-
lometerlangen Sandstränden über 
Seen und Flüsse bis hin zu National-
parks mit Wäldern und imposanten 
Schluchten ist sowohl etwas für ent-
spannte Naturliebhaber als auch für 
Abenteurer geboten. In Museen und 
Schlössern und an historischen Stät-

Der Süden von Schweden ist auch 
im Herbst und Winter definitiv eine 

Reise wert.

In drei Himmelsrichtungen von über 400 Kilometer Küstenlinie umgeben, ist die Region 
Skåne für ihre wunderschöne Landschaft und hohe Lebensqualität bekannt.

Winterlicher Kurzurlaub
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