Es gibt verschiedene Möglichkeiten uns und den Huskykennel Lappland zu erreichen.
Hiermit wollen wir gerne einige Entscheidungshilfen geben welche für Euch die beste Lösung ist.
Die Zieladresse ist:

Huskykennel Lappland
Västerled 40
91991 Åsele
Västerbottens län, Süd Lappland – Schweden
N 64°10´19,7 E 017°18´24,8

Möglichkeit 1
Anreise mit dem Flugzeug:
Zielflughäfen sind
•
•
•
•

Umeå (UME)
Vilhelmina (VHM)
Lycksele
Örnskoldsvik

Der Flughafen der Åsele mit 90 Km am nächsten gelegen ist heißt Vilhelmina. Es gibt dort auch eine
sehr gute Transferbus Anbindung nach Åsele die gleich verbilligt mit gebucht werden kann.
Die günstigste Flugverbindung ist allerdings meistens der Flug nach Umeå. Diese Stadt liegt an der
Küste und ist ca. 165 Kilometer weit von Åsele entfernt. Diese interessante Stadt der „Birken“ ist die
Kulturhauptstadt Europas 2014 und lädt zu einem kurzen Städtetrip zusätzlich zu Stockholm immer
ein. Umeå wird allerdings nicht direkt angeflogen, der Zwischenstopp ist in Stockholm. Fluglinie: z.B.
Norwegian.com
Beispiel: München (MUC) – Stockholm (ARN) 1:30 Stunden, dann weiter
Stockholm (ARN) – Umeå (UME) 1:00 Stunde
Von Umeå nach Åsele kommt man mit dem bequemen Überlandbus (Kosten ab ca. € 25,00 eine
Strecke) Wir holen euch dann gerne kostenlos vom Busbahnhof in Åsele ab und bringen euch am
Ende der Reise zurück oder mit dem Mietauto direkt ab dem Flughafen. (Mietwagen ab ca. €
65,00/Tag) Einen Mietwagen bucht man am besten über das Internet im Voraus.
Preisbeispiele:

Bus von Umeå nach Åsele:

Åsele Busstation

Möglichkeit 2
Anreise Kombiniert mit Flug und Bus:
Zuerst einen günstigen Städteflug nach Stockholm über das Internet suchen. Stockholm ist immer
einen kleinen Zusatzaufenthalt wert, das ev. bei der Hin- oder Rückreise bedenken.
Direkt von Stockholm ist es möglich mit dem komfortablen Überlandbus von „Lapplandspilen“ bis
direkt zu uns nach Åsele zu fahren. Diese Fahrt dauert ca. 9 Stunden und kann ohne Übertreibung zu
einem absoluten Highlight durch verschiedene Landschaften Schwedens gezählt werden. Vom
Busbahnhof in Åsele holen wir euch gerne kostenlos ab. Diese Art der Anreise ist nicht nur schön
sondern auch sehr günstig.
•
•

Flug z.B. München – Stockholm ab ca. € 45,00 einfach
Busfahrt Stockholm – Åsele mit Lapplandspilen ab ca. € 78,00

Möglichkeit 3
Anreise kombiniert mit Bahn und Bus
Am besten im Internet auf verschiedenen Portalen nach der günstigsten Verbindung suchen. Es gibt
immer wieder spezielle Städtereisen zu sehr günstigen Preisen. z.B. Deutsche Bahn
Preisbeispiel: Bahnfahrt München – Stockholm ab ca. € 59,00
Der Zielbahnhof in Schweden ist wieder Stockholm, von dort wie oben beschrieben weiter bis direkt
nach Åsele mit Lapplandspilen.

Möglichkeit 4
Anreise mit dem eigenen Auto
Mit dem Auto selber anreisen und noch einige traumhafte Highlights vorher oder nachher besuchen!
Zuerst führt die Reise nach Norddeutschland, vorzugsweise nach Rostock. Von dort geht es mit der
Fähre nach Gedser DK, und dann weiter durch Dänemark bis nach Helsingør und die kurze Fährfahrt
weiter nach Helsingborg Schweden und dann weiter auf der E4 an Stockholm vorbei und nördlich
nach Åsele. Routenplanung grob über z.B.: Google Maps.
Eine entspannte Möglichkeit nach Norddeutschland zu kommen mit dem eigenen Auto ohne einen
Tropfen Sprit zu verbrauchen ist auch der Autoreisezug. Preis bis Hamburg ab ca. € 99,00
Es besteht auch die Möglichkeit statt den Fähren über die berühmte Öresund Brücke zu fahren
unabhängig von Fährzeiten und ohne „Wasserkontakt“.

Reiseroute „Vogelflug“:

Kombiticket für beide Fähren, Deutschland – Dänemark und Dänemark – Schweden:

Fährhafen Gedser

Fährlinie Scandlines

Alle Angaben und Tipps sind nur Anregungen und ohne Gewähr. Stand 2013. Bei weiteren Fragen
helfen wir gerne weiter! www.huskykennel.com

