
www.sausewind.reisen

FeFor

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

Viererkabine (3-Sterne, außen)
• Transfer Oslo-Fefor-Oslo
• Unterkunft im Zweibettzimmer mit DU/WC
• Frühstück, Lunchpaket, Abendessen
• Silvesterbüfett mit Ballnacht beim 1. Termin
• Sauna- und Hallenbadbenutzung
•  Skibegleitung und Organisation durch erfahrenen 

Reiseleiter laut Skikonzept
• Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person 89 
• Zuschlag Einzelzimmer 350 
•  Leihskiausrüstung 85  

• Schneeschuhe 10  / Tag

Bitte Beachten / MitBringen:
• voller Hotelservice, kein Küchendienst erforderlich 
•  Saunahandtuch mitbringen

teiLnehMer: 
min. 12, max. 22 Gäste
Veranstalter: Sausewind Oldenburg GmbH

terMine:  Preise 2-BZ
Mi. 26.12.18 - So. 06.01.19 1.960 
So. 10.02.19 - Sa. 23.02.19 2.250 
So. 03.03.19 - Sa. 16.03.19 1.990 

WOHnEn:
Der traditionelle und urgemütliche typisch norwe-
gische Stil des Hauses und seiner Einrichtung ist 
vielfach noch original vorhanden: Anfang des 20. 
Jahrhunderts wohnten in Fefor sogar die norwegi-
schen und holländischen Königsfamilien; nansen 
und Scott übten hier für ihre Polar-Expeditionen. 
Kaminstube, Lesezimmer und ruhige Ecken laden zum 
Verweilen. Die Zimmer liegen in einem der neueren 
Anbauten. Sie sind ruhig gelegen und gut möbliert. 
Fefor bietet hochwertig-klassischen Hotel-Komfort 
für anspruchsvolle norwegen-Liebhaber.  Infos und 
Bilder: www.fefor.no

ESSEn:
Morgens erwartet uns stets ein reichhaltiges Früh-
stücksbüfett (auch Müsli, Vollkornbrot); wir füllen 

unsere Thermoskannen und machen unsere Lunch-
pakete. Abends treffen wir uns zum gemeinsamen 
Büfett – Fisch, Fleisch, Salat und Vegetarisches wird 
angeboten. Die Küche arbeitet auf hohem niveau 
und bietet zahlreiche norwegische Spezialitäten.

SAUnA / FiTnESS:
Die Wellnessabteilung des Hotels hat ein Schwimm-
bad, Saunen, Sonnenbänke (gegen Gebühr), eine 
Squashhalle und Fitnessgeräte. Die Curling-Bahn 
steht zur freien Verfügung. 

inTERnET:
im Bereich der Rezeption gratis WLAn eingeschränkt 
verfügbar.

highLights:
•  Vollservice im exklusiven 

Komforthotel
•  gut präpariertes und 

markiertes Loipennetz
•  Sauna mit Hallenbad

als schneesicher ist die region um gålå bekannt: westlich der e 6, ca. 80 km nördlich von Lillehammer, 
liegt hier eine hochebene zwischen den mächtigen gebirgszügen von Jotunheimen im Westen und 
rondane im nordosten. Phantastische ausblicke sind garantiert. um Fefor herum erstrecken sich bis 
zu 250 km Loipen unterschiedlichster schwierigkeiten. einkehrmöglichkeiten sind - je nach schnee 
und Jahreszeit - in Fagerli, gålå und im espedal vorhanden. eine ski-arena für abfahrer befindet sich 
in gålå.
Das Fefor hotel liegt auf 930 m ü.d.M. im westlichen teil dieses Loipennetzes, direkt an der Peer gynt 
Loipe: eine tolle auswahl an spuren unterschiedlicher Länge und schwierigkeit in Wald- und Fjell-
gebieten. anfänger finden hier beste Möglichkeiten und fortgeschrittene Loipenflitzer gut präparierte 
spuren in die endlose Weite. abseits der Loipen sind tiefschnee- und Bergtouren bis auf 1516 m höhe 
möglich.

© b
y 

M
at

th
ia

s 
Ju

ng
k

© by Matthias Jungk

wieder im Programm

© b
y 

Ca
rlo

 B
ie

s


