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

Viererkabine (***außen)
• Transfer Oslo-Rondane Spa-Oslo
• Unterkunft im Zweibettzimmer
• Frühstück, Lunchpaket, Abendessen
• Saunabenutzung (Textilsauna!)
•  Skibegleitung und Organisation durch erfahrenes 

Team laut Skikonzept
• Loipenkarte

Das kostet extra:
•  Zuschlag für Zweibettkabine hin und zurück  

pro Person 89 
• Zuschlag Einzelzimmer im Hotel 195 
•  Zuschlag Hütte zu Zweit 580 
• Leihskiausrüstung 85 
• Schneeschuhe 10  / Tag

Bitte Beachten / MitBringen:
• 2-3 mal Küchendienst erforderlich
•  Handtücher für den Eigenbedarf, Saunahandtuch 

und Badesachen mitbringen 

teiLnehMer: 
min. 20, max. 38 Gäste
Veranstalter: Sausewind Oldenburg GmbH

terMine:  Preise 2-BZ
So. 02.02.20 - Fr. 14.02.20 1.380 
So. 23.02.20 - Fr. 06.03.20 1.430 

Wohnen:
Zentraler Treffpunkt wird die von uns selbst 
für Frühstück und Abendessen bewirtschafte-
te „Erlingstugu“ sein. Hier speisen und trinken 
wir ohne Kellner und  hoteleigene Vorgaben. 
Sie wohnen im Hotel (Zweibettzimmer mit 
DU / WC). Nach Vereinbarung können 2-4 mit-
einander bekannte Gäste auch eine Komfort-
hütte (1 Zweibettzimmer mit Schlafboden /  
DU / WC / Wohnraum mit Holzofen) buchen (je 
nach Personenzahl mit Aufpreis verbunden).  
Bitte lassen Sie sich vor der Buchung beraten, 
da jede Wohnform ihre speziellen Vorzüge hat 
und Ihren Wünschen entsprechen soll.
Infos und Bilder: www.rondane.com

essen:
Bewährtes Sausewind-Konzept siehe Nor-
wegen-Info. Außer dem erwartet uns ein klei-
ner „Nachmit tagshappen“.

sauna / haLLenBaD:
Die Sauna (Textilsauna!) und das Hallenbad 
stehen allen Gästen zur Verfügung. Weitere 
Einrichtungen im Wellnessbereich sind kos-
tenpflichtig.

internet:
Gratis WLAN eingeschränkt verfügbar.

Das rondane høyfjellshotell mit apartments, hütten und Zimmern liegt am südwestlichen 
rand des nationalparks rondane, auf ca. 900 m ü.d.M., noch innerhalb der Baumgrenze. 
ein vielseitiges Loipensystem (ca. 140 km) erstreckt sich in alle himmelsrichtungen und 
wird gut gepflegt; mehrere einkehrziele sind von hier aus erreichbar und je nach termin 
geöffnet (Putten seter, rondablikk, rustugusaetra, Peer-gynt-hütte, smukjoseter, rond-
vassbu). Der schnee hat meistens die nötige Festigkeit für Querfeldeintouren. kleine gipfel 
sind in recht einfachen aufstiegen und abfahrten zu meistern, größere verlangen etwas 
mehr schweiß und ausdauer. nicht weit vom hotel entfernt befindet sich ein kleiner 
alpinski-hügel. Dort findet man auch einen gut sortierten Landhandel mit café. Die 
Zweitausender des rondanegebirges bieten eine eindrucksvolle kulisse im nordosten, sind 
aber nicht per ski zugänglich. alles in allem ein sehr abwechslungsreiches gebiet, mit 
Langlauf-Möglichkeiten von bestens präparierten skating-Loipen am großen Furusjoen-
see bis zu anspruchsvollen Fjell-touren, wo Loipenfllitzer bis zu 60 km pro tag sausen oder 
tiefschneewanderer phantastische ecken erkunden können.

highLights:
•   mit Hallenbad und 

Sauna/Wellness-Bereich
•   gepflegtes, abwechs-

lungsreiches Skigebiet 
•   Wohnen im Hotel,  

eigener Koch und 
Gruppenleben in 
Extrahütte

•   begeisterndes 
Bergpanorama

RONDANE HOTEL


