
www.sausewind.reisen

Leistungen:
• Busreise ab OL, HB, HH nach Kiel
•  Fährfahrt Kiel-Oslo-Kiel mit Bett in ruhiger 

Viererkabine (***außen)
•  Transfer Oslo-Rondablikk-Oslo
•   Unterkunft wie gebucht
•  Frühstück, Lunchpaket, Abendessen
• Silvesterbüfett mit Party
•  Saunabenutzung
•  Skibegleitung und Organisation durch erfahrenes 

Team laut Skikonzept
•  Loipenkarte
•  Kinderbetreuung durch ein oder zwei versierte 

Kinderbetreuer in unterschiedlichen Altersgruppen  
ab 4  Jahren. 

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person 89 
•  Zuschlag für Dreibettkabine hin und zurück  

pro Person 58 
•  Zuschlag für 1 Erw. mit 1 Kind im DZ 195 
•  Leihskiausrüstung 85 
• Leihskiausrüstung Kind bis 12 Jahre 55  
• Schneeschuhe 10  / Tag

Bitte Beachten / MitBringen:
• 2-3 mal Küchendienst erforderlich
•  Saunahandtuch mitbringen

teiLnehMer: 
min. 18, max. 44 Gäste
Veranstalter: Sausewind Oldenburg GmbH

Preisorientierung:
-  Kinder bis 3 J. 290  (ohne Betreuung,  

kein eigenes Bett auf der Fähre)
-  Kinder  4 - 12 J. 690  (im Zimmer der Eltern)
-  Kinder 13 - 15 J. 890  (im Zimmer der Eltern)
-  Jugendliche 16 - 18 J. 1.050  (im Zimmer der Eltern) 

Jugendliche 12   - 18 J. 1.195  (eigenes 2-BZ)

terMin:  Preis 2-BZ (erwachsene)

Mi. 26.12.18 - So. 06.01.19 1.280 

unser FaMiLienreisen-konZePt: 
wichtig für einen gelungenen Familienurlaub sind: kindgerechte, altersgemäße Betreuung mit verläss-
lichen und planbaren Zeiten / skiprogramm auf Bedürfnisse von kindern und eltern abgestimmt / Frei-
raum für eltern / sauna / rodeln / Übungshang am haus / vielfältiges, aber nicht zu anspruchsvolles ski- 
gebiet / komfortable wohnverhältnisse / Babyphoneempfang / skigebiet mit allen Möglich keiten inkl. 
alpinski

unser konzept überzeugt von Jahr zu Jahr mehr Familien! (sogar unser wettbewerb schreibt es fast 
wörtlich ab - nur realisiert er es vor ort nicht ganz….)

Die kleinsten wagen erste schritte auf ski, toben im schnee und tummeln sich in der warmen stube 
zum Basteln, Malen, spielen. auf schneeschuhen zu gefrorenen wasserfällen, auf tierspurensuche im 
schnee – vielleicht läuft uns auch ein elch über den weg? Zum höhepunkt gerät oft das treffen von 
eltern und kindern am Lagerfeuer in der wildnis bei stockbrot und würstchen!
Für die größeren bieten wir skitouren, spielerischen unterricht und organisieren z.B. sportliche rallyes 
und spannende schatzsuchen. Je nach alter und motorischer entwicklung reichen die skiangebote von 
spielerischem kennenlernen bis hin zu anspruchsvollen technikkursen.
Die kinderbetreuung beginnt mit dem skiprogramm der erwachsenen am Vormittag und endet um 
16.00 uhr. Zwei tage bleiben angebotsfrei, damit die Familien etwas alleine für sich unternehmen 
können. Der ablauf wird in absprache mit der gruppe während der reise festgelegt. Betreut werden 
kinder von 4-15 Jahren.
ausnahmen bitte vor der reise mit uns absprechen.

Lage / skigeBiet:
am südlichen rand des nationalparks rondane, auf ca. 900 m ü.d.M. befindet sich die anlage „rondablikk“ 
(hütten, ein hotel, nebengebäude) in einer weiten, idealen Langlaufregion. ein vielseitiges, gut präpa-
riertes Loipensystem (ca. 140 km) erstreckt sich in alle himmelsrichtungen, mindestens zwei attraktive 
einkehrziele (Mysuseter, Fjellkro) sind von hier aus erreichbar. kleine gipfel sind in recht einfachen 
aufstiegen und abfahrten zu bewältigen, größere verlangen etwas mehr schweiß und ausdauer. Die 
Zweitausender des rondanegebirges bieten eine eindrucksvolle kulisse im nordosten, sind aber nicht 
per ski zugänglich. alles in allem ein gebiet, in dem anfänger leichte touren finden, Loipenflitzer 
weite strecken hinter sich lassen oder tiefschneewanderer phantastische ecken erkunden können.
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wohnen:
im Hotel sind schöne Zimmer (bis 4 Betten, DU/WC) mit 
Süd- und Fernblick reserviert. Die weitläufigen Räume 
bieten Platz zum Toben und Ruheecken zum Lesen oder 
Spielen. Ohne Rezeption und Kellner haben wir ideale 
Voraussetzungen für ein unkompliziertes Gruppenleben.
Bei Ankunft ist es schon warm und gemütlich in den 
Zimmern, die Betten sind bezogen, Handtücher liegen 
bereit. 
Infos und Bilder: www.rondablikk.no

essen:
Bewährtes Sausewind-Konzept siehe norwegen-info. 
Außer dem erwartet uns ein kleiner „nachmittags-
happen“.

sauna / Massage:
Die Sauna steht allen Gästen zur Verfügung. Außerdem 
besteht nachmittags die Mög lichkeit, Massagetermine 
für die müden Muskeln zu vereinbaren.

internet:
Gratis WLAn eingeschränkt verfügbar.

Preisorientierung:
Es gilt das Alter zum Reiseantritt, auch Kinder benöti-
gen ein gültiges Reisedokument zur Einreise nach  
nor wegen.

PreisaBsPrachen nötig!
Bitte sprechen Sie mit uns, da wir an dieser Stelle nicht 
für alle denkbaren Varianten einen Preis veröffentlichen 
können. Die Fähre, das Hotel und die genaue Zusam-
mensetzung der Familie schaffen ca. 30 unterschied-
liche Preise... Kinder z.B. auch im eigenen Zimmer 
möglich! Wir machen ihnen gerne ein persönliches 
Angebot.
An dieser Stelle der gute Rat: 
Dreiköpfige Familien sollten unbedingt eine 3er Kabine 
buchen!


