Ylläs Usva – Blockhaus in finnisch Lappland
Aktivitäten
Äkäslompolo bieten neben einem abwechslungsreichen und grossen Loipennetz eine
Vielzahl von Aktivitäten, mit denen Sie Ihren individuellen Aufenthalt gestalten können. Diese
tageweisen Ausflüge wie etwa das Steuern eines eigenen Huskygespanns oder das rasante
Fahren mit einem Motorschlitten können Sie nur hier im Norden erleben. Unvergessliche
Erlebnisse sind garantiert. Für viele Aktivitäten ist eine Reservierung notwendig, die wir gerne
vornehmen.
Motorschlittensafari:
Wer die Geschwindigkeit liebt, der sollte eine Fahrt auf den schnellen
Kufen eines Motorschlittens ausprobieren. Die Safaris werden von
einem ortskundigen Guide geführt, Sie können wählen, ob Sie eine
Stunde, einen halben Tag oder einen Tag fahren möchten. Touren
werden auch oft in Verbindung mit einer anderen Überraschung
angeboten, zum Beispiel eine Motorschlittentour zu einer Rentierfarm
oder zum Nordlicht beobachten in den Abendstunden.

Hundeschlittentouren:
Wie auf den Spuren von Jack London. Sie fahren Ihr eigenes
Schlittenhundegespann mit vier bis sechs Hunden. Nach dem
Einspannen der Hunde und einem freudig-aufregenden Start hören
Sie nur noch das Hecheln der Hunde und das Knirschen des Schnees
unter den Kufen. Sorgsam achten Sie darauf, dass Ihr Team geordnet
läuft und belohnen es anschliessend mit einer handvoll
Streicheleinheiten… Ein unvergessliches Erlebnis!

Ski alpin/Snowboard:
Man wird es kaum vermuten – gepflegte Skipisten, Halfpipes und
Freestyle Parks, dies sind keine Fremdwörter im hohen Norden. An dem
Hausberg von Äkäslompolo „Ylläs“ befinden sich an die 15 Lifte und
doppelt so vielen Pisten. Bis spät in den Abend kann auf den
beleuchteten Pisten geschwungen und gecarvt werden – ideal auch
für Familien mit Kindern.
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Langlaufen:
In Äkäslompolo finden Sie eines der grössten Loipennetze in ganz
Europa, Langlaufen ist Volkssport Nummer eins im hohen Norden.
Loipen für die klassische Technik und für den Skatingstil werden
bestens präpariert, die Beschilderung ist präzise und übersichtlich.
Loipen im flachen Gelände oder bergig, von leicht bis sehr
anspruchsvoll, hier findet jeder seine Strecke. Gemütliche bewirtete
Holzhütten stehend einladend oft versteckt im Wald, in denen man
sich am warmen Feuer ausruhen kann.

Schneeschuhwandern:
Nicht nur bei uns liegt Schneeschuhlaufen im Trend – Skandinavien
ist geradezu ein Paradies für Schneeschuhwanderer. Sie bewegen
sich aktiv in der Natur, ohne dass Sie Vorkenntnisse benötigen –
denn Schneeschuhlaufen kann Jung und Alt. Bei Ihrem Aufenthalt im
Ylläs Usva stehen Ihnen sechs paar Schneeschuhe und Stöcke zur
Verfügung.

Rentiersafari:
Das Rentier ist das traditionelle Fortbewegungsmittel in Lappland.
Begeben Sie sich auf das aussergewöhnliche tierische Abenteuer
und lenken Sie Ihren eigenen Schlitten. Nach einer Sicherheitseinweisung geht es schon los, ob zu einer einstündigen
Schnupperfahrt oder einer Tagestour.

Rentierfarm Besuch:
200 000 Rentiere leben in Lappland. Die Rentierhaltung ist der
traditionellste Erwerbszweig Lappland und auch heute noch ein
wichtiger Bestandteil der Kultur und der Landschaftspflege. Bei einer
Führung auf einer Rentierfarm erhalten Sie Einblicke in die Haltung
von Rentieren und deren Bedeutung für ihre Besitzer und die
Versorgung Finnlands.

Ylläs Usva – Blockhaus in finnisch Lappland
Eisangeln:
Eisangeln ist ein eigener Sport in Skandinavien – der sich dadurch
auszeichnet, dass man relativ lange sehr ruhig an einem Eisloch sitzt
und seinen möglichen Fang nicht aus den Augen lässt. Mit einem
Eisbohrer hat man zuvor ein Loch in die Eisdecke gebohrt. Eine etwa
20 cm lange Angel befestigt man so über dem Eisloch, dass man
den Schwimmer gut im Blick hat. Auf einem kleinen Hocker macht
man es sich vor dem Eisloch bequem und mit etwas Glück beissen
Weissfische oder Barsche. Eisangeln wird oft als Ergänzung zu einer
Motorschlittentour oder einer anderen Aktivität angeboten und
dauert etwa zwei bis drei Stunden.

Polarlichter beobachten:
Alte Märchen sagen, dass das Polarlichter erzeugt wird von einem
laufenden Fuchs, der mit seinem Schwanz über die Fjells und den
Himmelsrand wedelt….Nordlichter oder Polarlichter treten das ganze
Jahr über auf, können aber nur in klaren kalten Winternächten am
Himmel gesehen werden. Sie entstehen durch Eruptionen auf der
Sonnenoberfläche, die Partikelstürme auslösen („Sonnenwinde“).
Diese schnellen Teilchenströme treffen auf die Erdatmosphäre, wo
die Elektronen der Sonne auf die Atome der Erdatmosphäre treffen.
Dadurch wird ein Teil der Energie in Strahlung umgewandelt –
die Polarlichter.

Ice Hotels Besuch:
Schnee- und Eishotels werden im Herbst erstellt und schon im April ist
alles wieder vorbei. Während des Winters dienen diese Kunstwerke
als Touristenattraktion, denn jedes Zimmer wird von einem Künstler
mit Eisskulpturen gestaltet, wodurch das Zimmer dann seinen
unverwechselbaren Namen bekommt. Man kann ein Eishotel
besuchen und jedes einzelne Zimmer besichtigen – Hartgesottene
entscheiden sich gleich für eine Übernachtung in einem der
Kunstzimmer. Das Eishotel Laino ist per Langlaufski oder mit dem
Mietwagen oder Taxi gut zu erreichen.

