
www.sausewind.de · Telefon 04 41 / 9 35 65 - 0

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

Viererkabine (***außen)
• Transfer Oslo-Lemonsjø-Oslo
• Unterkunft im Zweibettzimmer im Ferienhaus 
• Frühstück, Lunchpaket, Abendessen
• Silvesterbüfett mit Party beim 1. Familien-Termin
• Saunabenutzung
•  Skibegleitung und Organisation durch erfahrenes 

Team laut Skikonzept
• Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person 89 
•  Zuschlag Einzelzimmer in der Hütte 150 
•  Zuschlag Zweibettzimmer im Hotel mit DU / WC  

pro Person 100 
•  Zuschlag Einzelzimmer im Hotel 190 
•  Leihskiausrüstung 85 
• Schneeschuhe 10  / Tag

Bitte Beachten / MitBringen:
• Mahlzeiten in der Fjellstue = kein Spüldienst
•  Wohnen in der Hütte = Hütte in Eigenregie  

sauber halten
•  Saunahandtuch mitbringen

teiLnehMer: 
min. 24, max. 38 Gäste
Veranstalter: Sausewind Oldenburg GmbH

terMine:  Preise 2-BZ hütte
Do. 26.12.19 - Mo. 06.01.20 Familie (s. Seite 21)  
So. 09.02.20 - Fr. 21.02.20 1.550 
So. 01.03.20 - Fr. 13.03.20 Familie (s. Seite 21) 

highLights:
•  vielfältiges gepflegtes 

Skigebiet
•  schöne Ferienhütten
•  gemütliche Fjellstue
•  phantastische  

norwegische Küche
•  Abfahrthang mit vier 

Abfahrten zu Fuß 
erreichbar

LEMOnSjø

Wohnen:
Die modernen Hütten haben zwei unter-
schiedliche Schlafzimmer, eine Küchenzeile, 
ein Wohnzimmer mit Kaminofen sowie ein 
Bad / DU / WC. Insgesamt gibt es 8 Schlafplätze, 
die normalbelegung wird jedoch bei nur 3-4 
Gästen liegen.
Im Haupthaus sind einige Hotelzimmer mit 
1-4 Betten buchbar. Das Gruppenleben und 
die Mahlzeiten finden in der nahen gemütli-
chen Fjellstue statt – die Hütte bleibt für Ruhe 
und Rückzug erhalten: Den Tee zwischen-
durch, das spannende Buch am Kamin oder 
eine Runde Kakao.
Infos und Bilder: www.lemonsjoe.no

essen:
Die sehr gute norwegische Küche von Chefin 
Marit und Sohn Tor Ivar verwöhnt uns jeden 
Tag. Das Frühstücksbüfett ist typisch norwe-
gisch (auch Fisch, Ei, Müsli) und wird mit fri-
schem Obst und Gemüse verfeinert – hier 
machen wir uns auch Lunchpakete für den 
Tag. Abends erwarten uns mehrgängige 
Menüs oder auch ein reichhaltiges Büfett.

sauna:
In der Fjellstue wird die Sauna jeden nach-
mittag für uns angeheizt.

internet:
Im Haupthaus gratis WLAn eingeschränkt 
verfügbar.

Lemonsjø Fjellstue + hyttegrend findet man auf der Landkarte am ostufer des Lemonsjøen 
(sjø = see) am nördlichen ausgang des sjodalen. etwa 270 km nördlich von oslo, zu Füßen 
der hohen Berge Jotunheimens liegt der kleine Landgasthof mit einigen hütten ganz für 
sich alleine. am rande des hüttendorfes befindet sich das „Jotunheimen Lemonsjø alpin-
senter“ mit bis zu 1.400 m Pistenlänge.
ebene seeloipen auf 850 m ü.d.M. und weitläufige touren unterschiedlicher steigungsgra-
de in Wald und Fjell auf höhen bis zu 1.350 m ü.d.M. lassen jedes Langläuferherz höher 
schlagen. auf Wunsch lässt sich eine tour auf den 2.257 m hohen nautgardstind mit nor-
wegischem Führer organisieren - bei richtigem Wetter ein unvergessliches erlebnis! insge-
samt sind je nach Wetter gut 120 km Loipen präpariert. Viele von uns haben hier schon 
1987 ihre ersten skiversuche auf norwegischem schnee gewagt und sind zu norwegenfans 
geworden!
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