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Drei-Länder-Durchquerung in Lappland! 

 
Skitour mit Pulka in einer der letzten großen Wildnis-Gebiete Europas! 

 
Saison 2019 

 

Diese Ski-Durchquerung wurde speziell für all diejenigen entwickelt, die die Natur, die Ruhe und 

die Weite lieben, und die aus eigener Kraft auf Ski oder Schneeschuhen mit dem Gepäck in der 

nachziehenden Pulka zurücklegen möchten. Für die, die bereit sind, im Zelt zu übernachten, und 

9 Tage in einer der schönsten Landschaften zu verbringen, wo im Winter nur sehr wenige Men-

schen unterwegs sind! Das Pulkaabenteuer führt Sie in die Region um Kilpisjärvi in das Dreilän-

dereck von Finnland, Schweden und Norwegen. Sie haben die Gelegenheit, das Steinmal der 

drei Königreiche („treriksröset“ auf Schwedisch) zu besichtigen, der den besonderen Punkt mar-

kiert, an welchem sich die Grenzen der drei Länder treffen, und der nur wenig bekannt ist!  

 

Die Temperaturen sind zu dieser Jahreszeit normalerweise mild genug, um im Zelt zu schlafen, die 

Tage sind schon lang, die Sonne steht tagsüber hoch am Himmel, aber die Nächte sind immer 

noch dunkel genug, um bei günstigen Bedingungen die Nordlichter am Himmel tanzen zu se-

hen. Aber Achtung: Wind und Höhe können die gefühlte Temperatur beeinträchtigen, und 

wechselnde Bedingungen können die Pulkawanderung schnell zu einem Abenteuer mit Expedi-

tionscharakter werden lassen. Das Niveau dieser Tour ist „sportlich“, d.h. die Teilnehmer sollten fit 

genug sein, um etwa 20km pro Tag auf Ski (oder Schneeschuhen) mit der Pulka in freier Natur 

zurück legen zu können und bereit sein, 8 Tage im Zelt zu schlafen. 
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Unterkunft die erste und letzte Nacht: 

 

Unterbringung im Doppelzimmer in Kilpisjärvi für die erste Nacht. Die gemütliche Lodge Aurora in 

Karesuando für die letzte Nacht befindet befindet sich im Grenzgebiet Finnland und Schweden, 

mitten in der Natur, auf einem Grundstück bestehend aus mehreren Hektaren mit 

schneebedeckten Feldern und Wäldern am Rande eines Sees. Im Hauptgebäude befindet sich 

das grosszügige Esszimmer, das geräumige und einladende Wohnzimmer mit einer 

weitschweifenden Sicht auf schneebedeckte sanften Hügel und den gefrorenen See. Um die 

Lodge verteilt liegen die Chalets, in denen die Gäste wohnen. Jedes Haus ist gemütlich und 

individuell eingerichtet. Die Lodge wird mit viel Liebe und Engagement geführt von Sigrid und 

Jean-Marc, einem abenteuerlustigen englisch- und französisch sprechenden Paar, die auf einen 

grossen Erfahrungsschatz in Polarregionen zurückgreifen können und die Geschichten in 

gemütlicher Runde ihren Gästen weiter geben. 

 

Unterkunft während der Tour: Ausschließlich im Zelt. Und mit ein wenig Glück vielleicht auch ein- 

oder zweimal in einer Jagdhütte! 
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Programm: 
 

 

Tag 1: Flug und Transfer 

 

Internationaler Flug von einem Flughafen Ihrer Wahl bis Kiruna. Der Guide empfängt Sie am 

Flughafen und in etwa zwei Stunden geht es zum Ausgangspunkt der Tour nach der lodge 

Aurora. Unterbringung im Chalet für 4 Pers. und gemeinsames Abendessen. Im Anschluss daran 

findet eine Informationsrunde statt, in welcher der Ablauf der kommenden Tage und die 

Aktivitäten, die Sie während der Woche erwarten, vorgestellt werden. 

 

 

Tage 2 bis 9: Auf Ski und mit der Pulka durch die drei Länder Lapplands 

 

Nach dem Frühstück und ein kurze Fahrt bis Kilpisjärvi beginnt das Abenteuer auf Ski: wir laufen 

von Kilpisjärvi bis zum Grenzmal der drei Länder, dem bekannten Dreiländereck. An diesem be-

sonderen Punkt treffen sich die Grenzen von Schweden, Norwegen und Finnland. Wir folgen un-

serem Weg nach Norwegen hinein in Richtung Gappohytta - Hütte. In Schweden steigen wir in 

das Hochtal Njearrejohka auf, welches uns dann aufs Neue nach Norwegen auf einen Pass auf 

1.000 Metern Höhe führt. Dann steigen wir ins Tal Isdalen ab, das von Gletschern umgeben ist. 

Weiter geht es in Richtung der Rostahytta - Hütte, welche wir rechts liegen lassen, um am Fluss 

Rostaelva bis zum Rostojärvi-See aufzusteigen. Wir passieren nochmal die Grenze nach Schwe-

den. Bis zu diesem Punkt haben Sie bereits 65 km auf Ski mit Pulka zurückgelegt! 

 

Wir überqueren nun den Rostojarvi – See, eine gewaltige Eisfläche, über die oft der Polarwind 

fegt. Je nach Schnelligkeit, physischer Konstitution und Kondition der Gruppe können wir nun 

zwischen zwei Wegen entscheiden. Der klassische Weg führt uns zum Samen-Dorf Pulsujarvi. 

Nachdem wir den Rostojarvi-See überquert haben, geht es durch die kahle Hügellandschaft, im 

„Talgrund“ mit Zwergbirken und Weiden. Sobald wir Pulsujarvi erreicht haben, werden die Birken 

größer. Dort beenden wir unsere Tour und ein Auto bringt uns zurück in die Lodge. 
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Oder wir entscheiden uns zum Abschluss für die anspruchsvollere Tour, die uns direkt bis zur Auro-

ra Lodge führt. Das ist eine mehr als 40km lange Etappe entlang dem Fluss Lainio. Je mehr wir an 

Höhe verlieren, desto mehr Birken finden wir am Flussufer. Dann verlassen wir den Lainio und 

wenden uns nach Osten. Wir gehen durch kahle Hügellandschaft, Moor und Seen. Schließlich 

erreichen wir das Tal, wo sich unsere Lodge befindet. Nun tauchen auch wieder Pinien auf. Die 

letzten 30km sind eher einfach in dem Sinne, dass es sich um eine Piste handelt, die die Rentier-

züchter mit ihren motorisierten Schneemobilen nehmen. Es gibt also keinen Pulverschnee mehr, 

der das Vorankommen langsam und beschwerlich macht! 

 

In der Lodge genießen wir wieder den modernen Komfort mit Sauna, Dusche und einer erhol-

samen Nacht nach einer leckeren Mahlzeit an einem Tisch!  

 

 

Tag 10: 

 

Frühstück, Transfer zum Flughafen von Kiruna und Heimreise. 

 

  
 

 

Wichtig: Anpassungen der Route sind manchmal notwendig, z.B. wenn es das Wetter erfordert. 

Das Programm kann je nach Gruppenstärke und/oder Schnee- bzw. Wetterbedingungen auch 

leichter oder schwieriger gestaltet werden. 
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Termin 2019: 27.03. – 07.04.2019 

 

 

Leistungen: 

 

 Alle im Programm erwähnten Autofahrten 

 2 Nächte im Chalet für 4 Pers. (erste und letzte Nacht auf den Hinweg und Rückweg) 

 7 Nächte im Zelt während der Tour (Ski/Pulka) 

 Alle Mahlzeiten ab Tag 1 Abends bis Frühstück am Morgen Tag 10  

 Saunabenutzung in der Lodge 

 Leihmaterial (Ski oder Schneeschuhe) für die Tour, Pulka 

 Leihausrüstung Extrembekleidung Kälteschutz + Schlafsack 

 Gruppengrösse max. 6 Personen 

 Französisch- und englischsprechender Guide 

Preis pro Person: Euro 1650,-/CHF 1980,- 

Nicht enthaltene Leistungen: 

 

 Internationaler Flug 

 Alle Getränke in der Lodge (ausser Wasser) 

 Aufpreis für 2-Personen-Chalet in der Lodge (auf dem Rückweg) - nach Verfügbarkeit 

 Reiserücktrittsversicherung falls erwünscht 

 

Flug: 

 

Der Flugpreis ist im Paketpreis nicht inbegriffen. Wir organisieren gerne Ihren Flug von einem Flug-

hafen Ihrer Wahl bis Kiruna (z.B. ab Genf, Paris, London etc.) Die Preise variieren je nach Abflugs-

ort und Flughafensteuern. 

Andere Termine für eine Gruppe von Minimum 6 Personen auf Anfrage möglich. 

Ihr Guide: 

 

Jean-Marc Perigaud, französischer Polar-Guide, staatliches Diplom, Bergführer und großer fran-

zösischer Arktisspezialist, wo er sich perfekt auskennt. Seit 1995 durchquert er die Arktis zu Fuß, mit 

Skiern, im Kanu oder Kajak. Seine größten Erfolge sind die Erreichung des Nordpols, die alleinige 

Durchquerung von Ellesmere Island (800km) und mehr als 16.000km im Kanu oder Kajak im Nor-

den von Kanada und Grönland. Er wird Sie mit Begeisterung auf dieser Tour begleiten und aus 

seinen Erfahrungen mit und von seiner immensen Leidenschaft für die Arktis erzählen! 

 

Anforderungsniveau: 

 

Man muss natürlich keinen Marathon laufen können, aber eine gute Kondition ist schon not-

wendig, vor allem aber die Lust, in der freien Natur und frischen Luft unterwegs zu sein. Diese Tour 

stellt  also keine unüberwindbare körperliche Herausforderung dar, dennoch handelt es sich um 

eine Tour auf Ski und Pulka mit sportlichem Leistungsniveau, die sich nicht an Langlauf- Anfänger 

richtet. Man muss in der Lage sein, täglich Touren von 6 Stunden in mittlerem Tempo durchzuhal-

ten. Abgesehen davon sollte man bereit sein, in einem Zelt auf einfache Art und Weise zu essen 

und zu schlafen. 
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Nordlichter: 

 

Die Nordlichter sind ein besonderes Naturschauspiel, von dem viele Menschen auf der Welt 

träumen, es einmal zu sehen. Die Aurora Lodge liegt ideal inmitten der „Nordlichter-Route“, die 

von den drei skandinavischen Ländern offiziell als die optimale Zone für dieses unglaubliche 

Schauspiel bestimmt wurde! Nordlichter sind zwischen September und April bis zu 200 Nächte im 

Jahr auf dieser berühmten Route sichtbar. 

Seien Sie also aufmerksam und schauen Sie abends nach oben, sobald es dunkel wird, denn Sie 

können nur 20 Sekunden bis hin zu ganzen Stunden dauern, aber natürlich sind sie niemals ga-

rantiert! Wir werden jeden Abend den Himmel beobachten und im Internet nach dem Wetter-

bericht und der Nordlicht-Vorhersage schauen, so dass wir unsere Chancen maximieren, sie be-

wundern und fotografieren zu können. 
 

 

 
 


