
 

Sagt der Elch zum Rentier: «Alter Schwede, die Cali’s sind wieder da». 

Calibord Highlight Winter 2023 

26.2-3.3.2023 
5 Nächte / 6 Tage 
. Individuelle Anreise am Sonntag, 26.2.2023 bis 17:00h 
. Übernachtung im Cali bei hoffentlich – ultrakalten -40 Grad ���� 
. Voll-Pension 
. Aktivitäten 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tag 1- Ankunft 
Ankunftstag, individuelle Anreise am Sonntag, 26.2.2023, wenn 
möglich bis 17:00h, Stellplatz einnehmen, einrichten.  
 
Välkommen! 
In der Sami-Lounge brennt das Feuer. Die Bar ist im Dauereinsatz und 
wir freuen uns, euch zu einem Welcome Apero einzuladen. Wir 
besprechen die Woche und das Programm, geben euch nützliche 
Tipps und informieren über dies und das. 
Draussen könnt ihr die Ruhe und von Lappland zum ersten Mal 
geniessen. Eventuell zeigen sich ja schon die ersten Nordlichter. 
Abends servieren wir um 19:00h ein 3-Gang Menu in unserem 
Restaurant. Danach lassen wir den Tag jeweils gemütlich in der Sami-
Lounge ausklingen. 
 
Montag – Mittwoch, Aktivitäten und Tours 
Schnee-Scooter-Tour 
Frühstück – Buffet, danach ziehen wir uns für die Schnee-Scooter-
Tour um und machen uns bereit auf ein rasantes Erlebnis. Die 
Fahrt geht durch die Wälder, über Seen und Flüsse Lapplands. Es 
ist eine eindrucksvolle Tour, wo Geschick gefragt ist. Die Strecke ist 
herausfordernd und wunderschön. Der Nachmittag ist zum 
Relaxen da. Zum Abendessen werden drei Gänge im Restaurant 
serviert. Danach lassen wir den Tag in der Sami-Swiss-Lounge 
ausklingen. 
 
Husky-Camp 

Frühstück – Buffet 
und bereitmachen für das Husky-
Camp. Dort treffen wir auf eines 
der besten Renn-Teams der 
Gegend. Die Sibirien-Huskies 
wurden an der Weltmeisterschaft 
Zweite und bereiten sich jedes Jahr 
wieder auf das Rennen vor. Du 
lernst die Hunde kennen, erfährst 
was es heisst ein Rennen über 

1200km zu fahren. Danach heisst es einspannen und aufsitzen. Auf dem 
Schlitten geht es raus in die Natur, über gefrorene Seen und in die Stille der 
Arctic. Nach der Rückkehr auf der NORRSKEN LODGE stärkt euch eine feine 
Suppe. 
 
Schneeschuh-Tour und Nacht-Scooter Tour 

Bereit machen für die Schneeschuh – Tour. Die geführte Tour führt uns über den Fluss auf die Insel 
Happakyllä. Sobald wir den Birkenwald erreicht haben, halten wir Ausschau nach Elchspuren. Wer 
weiss, mit etwas Glück treffen wir den wahren König von 
Schweden. Danach treffen wir bei der Särkilax-Kirche ein, welche 
besichtigt werden kann. Ihre Geschichte geht zurück bis 1482. 
Nach dem Abendessen geht es optional auf die Nacht-Scooter-
Tour. Wir hoffen auf reichlich Nordlichter und ein großartiges 
Erlebnis. Wir sind etwa zwei Stunden unterwegs. 
 

 
 
 

Sobald sich die Nordlichter zeigen, 
treffen wir uns auf der Terrasse der 
Sami-Swiss-Lounge. Wir geben euch 
Tipps für DAS beste Foto. Wer mag, 
kann über den Fluss auf die Insel 
gehen, um den magischen Moment 
einzufangen. 
 
 
 

NORTHERN LIGHT 
 
 
 
 
 
 



Sami – Kultur, Rentiere, Kåsa bauen, ICE-Fischen 
 

Frühstück – Buffet. Dieser Tag steht im Zeichen der Ureinwohner der arktischen 
Tundra, die Sami. Dieses traditionelle Volk, welches noch vor wenigen Jahrzehnten 
den Rentierherden nachgezogen ist, haben einiges zu erzählen. Wir treffen 
Marielle, eine junge Samin, welcher natürlich auch Rentiere züchtet. Sie erzählt 
uns alles über die gemütlichen Tiere. Wir dürfen die Rentiere treffen und auch 
füttern. Dann zurück auf die Lodge. In der 
Sami-Lounge wärmen wir uns auf und 
trinken feinen Kaffee, warmen 
Lingonberry-Saft und geniessen die feine 

Suppe. Am Nachmittag fahren wir zu Mika, ein finnischer Same, welcher ein 
Souvenirladen im alten Zollhaus betreibt. Dort kannst du deine eigene traditionelle 
samische Kåsa bauen. Ein echtes High-light und schönes Mitbringsel aus Lappland. 
Dazu gibt es ein Zertifikat und natürlich ein samische Einweihungs-Zeremoniell. 
Zwischendurch hast du immer wieder Zeit dein Glück auf dem Fluss zu versuchen. 
Petri heil beim ICE-Fischen. Wir zeigen dir gute Plätze und einen nützlichen Bohrer. 
Denn, das Eis ist etwas 1m dick. 
 
 
Tag 5 – Donnerstag Aavasaksaa, Polarkreis, ICE-Road 
 

Frühstück – Buffet. Wir fahren im Konvoi nach Finnland auf den Hügel 
Aavasaksaas. (Schneeketten für Frontantriebe empfehlenswert 😊😊) Dort 
befindet sich die Jagdhütte des letzten Russischen Zar’s Romanov. Die 
Aussicht ist traumhaft und die Landschaft meistens herrlich eingefroren 
und mystisch. Danach fahren wir zum Polarkreis in Schweden und 
machen das alljährliche 
Gruppenfoto. Jetzt wird es 
ernst! ICE-Road! Im Konvoi 
fahren wir über die ICE-Road 
nach Finnland. Arschbacken 
zusammenkneifen, wird 

schon schief gehen! Wir machen einen Stopp am Polarkreis in Finnland und 
trinken einen Kaffee, bummeln etwas im Souvenirladen und machen nochmals 
ein schönes Foto. Danach geht es zurück auf die NORRSKEN LODGE. Die warme 
Suppe wartet. 
 
 
Tag 6 – Freitag, Arctic Moose Farm und Hejdå, auf Wiedersehen 
 

Frühstück – Buffet.  
 
Ihr macht euch Abfahrtbereit. Bevor ihr aber den Heimweg antretet, 
stoppen wir bei Oscar, the moose. Er ist wahrscheinlich der grösste Elch 
in ganz Schweden. Er liebt Bananen und soll ein guter Küsser sein. Ganz 
nach dem Motto. «ich glaub mit knutscht ein Elch.»  
 
Dann ist es leider schon Zeit. Wir sagen Dankeschön und gute Fahrt. 
Individuelle Abreise zu eurem nächsten Ziel. Die einen fahren zurück in 
den Süden, die anderen hoch zum Nordkap. Viel Spass, Hejdå! 
 

 
 



Event-Preise:

 Scootertour € 230
Scooter Sozius € 120 

 Husky-Camp
visit €80
inkl. Schlittenfahrt €210

 Rentierbesuch € 165
 Schneeschuhtour € 50
 Sami-Kåsa € 160
 Nacht-Scootertour € 175
 Elch-Park € 90

Jeweils inklusive ist der Transfer am Eventtag und die notwendige Ausrüstung und ein kleiner Snack.
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