
 

Allgemeine Reiseinformationen Skandinavien 2023 

Große Norwegen Rundreise 

Stornobedingungen 
Für die Rundreisen von GTA SKYWAYS gelten die Allgemeinen Reisebedingungen - gemäß 
Veröffentlichung im Katalog bzw. auf der Homepage www.gta.at. 
 

Fluginformationen 
Bitte beachten Sie, dass laut den Bedingungen der Fluglinie der Transport von nur einem Gepäcksstück 
pro Person inkludiert ist. Für jedes weitere Gepäcksstück (innerhalb der Freigepäcksgrenze) wird eine 
Aufzahlung beim Check-In seitens der Airline verrechnet. Sie können sich bei allen Flughäfen bzw. bei 
der Fluglinie über die derzeit aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen informieren, beachten Sie des 
Weiteren die Richtlinien betreffend die Größe bzw. das Gewicht Ihres Handgepäcks: z.B. bei Finnair = 
max. 55x40x23 und max. 8 kg. 
 
Wir dürfen Sie darauf hinweisen, dass wir als Reiseveranstalter keinerlei Einfluss auf den Flugbetrieb 
haben. Die Sicherheit der Luftfahrt hat absoluten Vorrang! Deshalb bitten wir für eventuell auftretende 
Verspätungen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, z.B. aufgrund vorherrschender 
Wetterverhältnisse, unvorhergesehener Wartungsarbeiten, eventuelle Flugraumüberlastung oder 
sonstiger Gründe, um Verständnis. 
 
Check In 
Sie sollten bitte rechtzeitig 2 Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen und dann sofort einchecken! 
Bitte vergewissern Sie sich bei den jeweiligen Bildschirmen/Anzeigetafeln über die Check-In-Schalter 
bzw. das Abflug-Gate.  
 
Einreise / Reisedokumente 
Für die Einreise nach Norwegen benötigen österreichische Staatsbürger zurzeit (Stand November 2022) 
einen Reisepass, der bei der Ausreise noch gültig sein muss. Wir raten Ihnen zur Sicherheit zusätzlich 
eine Kopie Ihres Reisepasses auf die Reise mitzunehmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Fluglinien seit Umstellung auf die elektronischen Tickets beim Check In am 
Flughafen - unabhängig von geltenden Behördenregelungen und nationalen Gesetzen für die Einreise im 
jeweiligen Zielland (Schengen-Abkommen etc.) - einen gültigen Reisepass verlangen. Kunden ohne 
gültiges Dokument können von der Fluglinie gemäß ihren Geschäfts- und Beförderungsbedingungen 
beim Check In abgewiesen werden. 
 
 
Bitte informieren Sie sich über die aktuell gültigen Einreise- und Einfuhrbestimmungen auf der 
Homepage des österreichischen Außenministeriums unter folgendem Link: 
 
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/norwegen/ 
 
ACHTUNG: Für nicht österreichische Staatsbürger gelten möglicherweise andere, restriktivere 
Einreisebestimmungen, bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei den zuständigen Vertretungsbehörden.  
 

http://www.gta.at/
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/reiseinformation/land/norwegen/


 

 

Reiseleitung 
Bei der Ankunft am Flughafen in Oslo werden Sie von Ihrer GTA-Reiseleitung in Empfang genommen. 
Sie wird während der gesamten Reise mit Ihnen gemeinsam unterwegs sein. Bitte scheuen Sie sich nicht 
sie zu kontaktieren. Sie wird bemüht sein bei Problemen behilflich zu sein und entsprechend auf Ihre 
Fragen einzugehen. Sie werden viel über Land, Leute, Geschichte und Kultur erfahren, um einen guten 
Ein- und Überblick zu bekommen. 
 

Bus 
Sie fahren mit einem modernen Fernreisebus. Dieser Bus verfügt u.a. über Klimaanlage und verstellbare 
Sitze. Aus Rücksicht auf Nichtraucher wird in den Autobussen nicht geraucht, jedoch ist dafür während 
der Pausen ausreichend Gelegenheit. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, kein Geld und keine 
Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Bus zu hinterlassen! 
 
Reiseverlauf 
Bei der Reiseplanung wurde größter Wert auf erlebnisreiche und interessante Tagesetappen gelegt, damit 
Sie möglichst viel von Land und Leuten kennen lernen können. Um abends zu vernünftigen Zeiten in den 
Hotels zu sein, benötigen wir Ihre tatkräftige Unterstützung (insbesondere Ihre Pünktlichkeit) und sagen 
schon jetzt: Vielen Dank! 
 
Bei einer Reise kann es zu unvorhergesehenen wetter- oder verkehrsbedingten Verzögerungen kommen. 
Ihr Reiseteam (Reiseleitung + Bus-Chauffeur) wird auch in solchen Fällen alles tun, damit Sie keinen 
Programmpunkt versäumen. Sollten dazu Änderungen in der Streckenführung oder im Ablauf der 
Ausflüge nötig sein, ist Ihre Reiseleitung so flexibel und versiert, für Sie das Optimale zu organisieren. 
Dies gilt auch für geänderte Öffnungszeiten von Museen oder anderen Sehenswürdigkeiten, die zur Zeit 
der Drucklegung des Prospektes noch nicht bekannt waren. 
 
Vor Ort werden Ihnen unter Umständen auch noch zusätzliche mögliche Ausflüge von lokalen Anbietern 
bekanntgegeben. Bitte beachten Sie, dass diese Ausflüge nicht Teil der Leistungen sind, die Sie über den 
Reiseveranstalter gebucht haben. Der Ordnung halber müssen wir darauf hinweisen, dass wir als 
Veranstalter auch keinen Einfluss auf Leistungsumfang und Preisgestaltung haben und daher auch keine 
Gewährleistung/Haftung für diese Ihnen vor Ort angebotenen, zusätzlichen Ausflüge übernehmen 
können. 
 
Hotels 
Sie sind in landestypischen Mittelklasse-Hotels in Zimmern mit Dusche und WC untergebracht. Den 
Standard der Hotels sollten Sie nicht mit österreichischen Maßstäben vergleichen. Die Zimmer sind meist 
zweckmäßig im skandinavischen Stil eingerichtet. Sie sollten bitte bereit sein, über die eine oder andere 
Unzulänglichkeit hinwegzusehen und Ihre Erwartungen an Service und allgemeinen Standard den 
Landesverhältnissen anpassen. Ihre Hotels bieten morgens zumeist ein skandinavisches Frühstücksbuffet 
an. Das Abendessen ist in Buffet- oder Menü-Form der landestypischen Küche. In Skandinavien gilt ein 
generelles Rauchverbot an allen öffentlichen Orten. Damit ist Rauchen auch in Hotels, Restaurants, Pubs 
und Bars verboten. Nach internationalen Gepflogenheiten steht Ihnen das Hotelzimmer am Ankunftstag 
ab 15:00 Uhr und am Abreisetag bis 11:00 Uhr zur Verfügung. 
Sollten Sie unter Allergien oder NahrungsmitteIintoleranzen leiden, oder spezielle Diätwünsche haben (z.B. 
vegetarische Kost, …), geben Sie dies bitte gleich bei Buchung UND nach Ankunft bei Ihrer Reiseleitung 
bekannt! 
 



 

Gesundheit & Impfungen 
Für Reisen nach Norwegen sind keine Impfungen vorgeschrieben. Als Basisschutzprogramm werden 
Impfungen gegen Diphtherie/Tetanus, Polio, Hepatitis A/B und Typhus sowie FSME empfohlen.  
Es besteht ein Sozialversicherungsabkommen zwischen Österreich und Norwegen. Die e-card der 
österreichischen Sozialversicherungsträger enthält auch die im EU/EWR-Raum gültige europäische 
Krankenversicherungskarte (EKVK). Wir empfehlen Ihnen Ihre e-card auf die Reise mitzunehmen.  
Sollten Sie regelmäßig Medikamente benötigen, so bitte unbedingt die notwendige Menge für die 
Reisedauer mitführen. Es kann vorkommen, dass vor Ort nicht das exakt gleiche Medikament zu erhalten 
ist. (Achtung: Medikamente beim Flug immer ins Handgepäck, für Ampullen und Fläschchen mit über 
100 ml Fassungsvermögen ist eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, um diese im Handgepäck 
mitführen zu können!) 
Die Mitnahme einer Reiseapotheke, die nicht nur regelmäßig benötigte Arzneimittel, sondern auch 
Medikamente für gängige Reiseerkrankungen beinhaltet, wird empfohlen: Medikamente gegen 
Erkältungskrankheiten, Reisedurchfall, Magenverstimmung und Kopfschmerzen, Kreislauftropfen, … 
 
Wir empfehlen generell den Abschluss einer Reiseversicherung. Informationen dazu erhalten Sie auf 
Nachfrage von uns oder in Ihrem Reisebüro. 
 
Klima 
In Norwegen trennt der Gebirgszug Skanden den schmalen Küstenstreifen im Westen vom kontinental 
geprägten Klima im Osten. Grundsätzlich hat Norwegens Westküste für diese nördliche Breite ein 
ausgesprochen mildes Klima. Der Grund dafür ist der Golfstrom, der relativ warmes Wasser aus niederen 
Breiten bis weit nach Norden strömen lässt. So bleibt z.B. die Küste deshalb auch den gesamten Winter 
über eisfrei.  
Sie durchqueren bei dieser Reise nahezu das gesamte Land, dementsprechend unterschiedlich können 
auch Tagestemperaturen sein, die zwischen angenehmen 20°C und Temperaturen knapp um den 
Gefrierpunkt variieren können.  
Ungewohnt ist der Aspekt, dass die Sonne während der Sommermonate im Norden wesentlich länger als 
in unseren Breitengraden scheint. Nördlich des Polarkreises befinden Sie sich im Land der 
Mitternachtssonne. Somit wird der Landstrich rund um die Uhr erwärmt. Da man in den Hotels die 
Zimmer zumeist nicht komplett abdunkeln kann, ist es ratsam, eine Schlafbrille mitzunehmen. Um das 
Reisegepäck möglichst optimal auf das Wetter vor Ort abzustimmen, empfehlen wir Ihnen, sich kurz vor 
Abreise über die vorherrschende Großwetterlage und die aktuellen Temperaturen zu informieren. 
 
Kleidung 
Empfehlenswert ist grundsätzlich atmungsaktive, sportliche und strapazierfähige Kleidung, die man 
gegebenenfalls in mehreren Schichten übereinander tragen kann - „Zwiebelsystem“. Entsprechend den 
Temperaturangaben empfiehlt es sich, unbedingt auch warme Bekleidung mitzunehmen. Denken Sie bitte 
daran, dass die Witterung wechselhaft und windig sein kann und dass Regenwetter nicht auszuschließen 
ist. Eine Wind- und Wetterjacke bzw. Outdoor-Jacke sollte daher nicht fehlen. Da Skandinavien in seiner 
Gesamtheit auch ein kleines Naturparadies darstellt und unsere Reise nicht unbedingt nur in größeren 
Städten stattfindet, ist festes und bequemes Schuhwerk wichtig und von Vorteil. Um das Reisegepäck auf 
die aktuelle Temperatur vor Ort abzustimmen, empfehlen wir Ihnen, sich kurz vor Abreise zu informieren. 
Aktuelle Temperaturen finden Sie z.B. im Internet unter http://www.wetteronline.de 
 
 
Geld 
1 Norwegische Krone (NOK) = 100 Øre 
1 NOK = 0,095 EUR / 1 EUR = 10,54 NOK (Stand November 2022) 
 

http://www.wetteronline.de/


 

An den Geldautomaten kann mit der Bankomatkarte (MAESTRO) und dem PIN-Code Bargeld abgehoben 
werden. Bitte erkundigen Sie sich zeitgerecht vor Abreise bei Ihrer Hausbank, ob Ihre Bankomatkarte für 
Behebungen im Ausland gesperrt ist. Sollte dies der Fall sein, so kann diese Sperre unkompliziert und 
zeitlich beschränkt aufgehoben werden. Ebenso empfohlen ist die Mitnahme von etwas Bargeld in Euro 
für die Konsumation im Bus.   
 
Als Anhaltspunkt sei gesagt, dass die Lebenshaltungskosten in Norwegen grundsätzlich weit höher sind 
als in Österreich (insbesondere bei alkoholischen Getränken und Zigaretten). Es fällt uns schwer an dieser 
Stelle einen Richtwert anzugeben, da dies von Ihren Kauf- und Konsumationsgewohnheiten abhängt. 
Denken Sie an zusätzliche Mahlzeiten, Getränke, das eine oder andere Souvenir, Snacks und sonstige 
Kleinigkeiten.  
 
Bargeldloser Zahlungsverkehr:  
Bitte beachten Sie, dass in Norwegen, wie auch im übrigen Skandinavien, der Trend zu bargeldlosem 
Bezahlen stark forciert wird. In vielen Geschäften Restaurants, Hotels, etc. kann mittlerweile 
ausnahmslos nur mehr mit Kreditkarte bezahlt werden, die Zahlung mit Bargeld ist vielfach gar nicht 
mehr möglich! Die Mitnahme einer Kreditkarte ist somit dringend empfohlen und die gängigen 
Kreditkarten (Master Card, VISA) werden nahezu flächendeckend akzeptiert. 
 
Trinkgelder 
Nicht im Reisepreis enthalten sind Trinkgelder. Mit dem „für Sie stimmigen“ Trinkgeld dokumentieren 
Sie am Ende der Reise Ihre Zufriedenheit mit den Leistungen Ihres Reiseleiters und des Bus-Chauffeurs. 
Trinkgelder sind keineswegs verpflichtend, sie sind aber eine nette Geste Ihres Dankes! 
 
Ortszeit 
Keine Zeitdifferenz zu Österreich. 
 
Stromversorgung 
230Volt/50Hertz Wechselstrom; es sind keine Zwischenstecker/Adapter notwendig. 
 
Sprache 
Amtssprache ist Norwegisch (mit den zwei einander sehr ähnlichen offiziellen Schriftsprachen Bokmal 
und Nynorsk). Im Norden Norwegens wird auch Samisch (auch offizielle Landessprache) gesprochen. 
Viele Norweger sprechen Englisch, manche auch Deutsch und Französisch. 
 
Fotografieren 
Denken Sie vor Ihrer Reise auf jeden Fall daran, sich ausreichend mit Filmmaterial, Batterien, Akkus, 
Speicherkarten, usw. zu versehen. Zwar bekommen Sie an vielen Plätzen alle gängigen Filmformate, doch 
ist das Filmmaterial meist recht teuer. 
Auch die Mitnahme eines Fernglases kann hilfreich sein, um entfernte Punkte oder Tiere genauer 
betrachten zu können.  
  
Telefonieren 
Von Norwegen nach Österreich: 0043 
Von Österreich nach Norwegen: 0047 (+Ortsvorwahl ohne Null) 
 
Die Telefonkosten sind im Regelfall recht hoch. Hotels verrechnen oft pauschal eine Mindestzeit. 
Telefonieren mit einem österreichischen Mobiltelefon ist grundsätzlich möglich; die Netze sind 
prinzipiell sehr gut ausgebaut, regionalbedingt muss man aber mit Funklöchern rechnen. Die bekannten 
österreichischen Mobil-Anbieter haben Roaming-Verträge mit diversen örtlichen Netzanbietern. 



 

Vorschicht: die Tarife sind bei allen Anbietern recht hoch. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
jeweiligen Netzbetreiber. 
 
Einkaufstipps 
Beliebte Mitbringsel aus Norwegen sind natürlich die bekannten Norweger Pullis sowie andere 
traditionelle Kleidungsstücke aus meist grober Schafwolle, wie Mützen, Handschuhe und Socken. 
Ebenfalls beliebt sind Holzschnitzarbeiten, Zinnwaren oder Erzeugnisse aus Rentierfell. Ein weit 
gestreutes Feld für Souvenirjäger stellen Troll Figuren in unterschiedlichsten Größen und Ausführungen 
und die weitverbreiteten Weihnachtsländen dar. Denn ungeachtet der Tatsache, dass sich das „echte 
Weihnachtsmanndorf“ in Finnland befindet, sind Geschäfte und Läden, in denen das „ganze Jahr über 
Weihnachten ist“, auch in Norwegen weit verbreitet und bei Touristen ebenso beliebt wie bei 
einheimischen „Weihnachtsfans“.  
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die für Österreich geltenden Einfuhrbestimmungen – 
ganz besonders auch im Hinblick auf die Einfuhr von Lebensmitteln! Informationen über die 
Einfuhrbestimmungen nach Österreich erhalten Sie auch auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Finanzen unter www.bmf.gv.at 
 
Speisen & Getränke 
Die norwegische Küche ist nicht so abwechslungsreich wie in weiten Teilen Kontinentaleuropas, bietet 
dennoch eine Reihe an Spezialitäten, die es Wert sind bei Gelegenheit probiert zu werden. Fixer 
Bestandteil ist natürlich Fisch der in allen erdenklichen Variationen zubereitet wird, weiteres sind 
Wildgerichte und Rentierfleisch beliebt. Als Beilagen werden Kartoffel oder auch Gemüse gereicht, sehr 
vielfältig ist aber insbesondere die kalte Küche mit einem breiten Angebot an (Ziegen)käse, diversen 
Rauchfleischsorten und Stockfisch. 
 
Länderinformation 
Fläche: 385.207 km² 
Einwohner: ca. 5,4 Mio. 
Hauptstadt: Oslo (ca. 700.000 Einwohner) 
Staatsform: parlamentarische Monarchie 
 
Norwegen grenzt an Schweden im Osten, Finnland im Norden und Russland im äußersten Nordosten. Im 
Süden, trennt der Skagerrak Norwegen von Dänemark. Charakteristisch ist die rund 2.700 km lange 
Fjordküste. Die Fjorde sind oft sehr tief, im Durchschnitt zwischen 80 und 100 km lang und von hohen 
Bergen umgeben. Die Küstenlinie inklusive aller Insel beläuft sich auf gut 80.000 km, ungefähr 150.000 
Inseln umgeben das Land, die wohl bekanntesten sind die Lofoten und Vesterålen. Die Westküste liegt 
am Nordmeer, die Nordküste am Eismeer. Gebirgsketten, vielfach mit Höhen über 1.500 m und karge 
Hochebenen, die Fjells, prägen das Bild. Höchste Erhebung am Festland ist der Galdhøpiggen mit 2.469 
m Das Landesinnere beherrschen im Süden weitläufige Waldgebiete mit zahlreichen Flüssen und Seen. 
Der Norden, am Polarkreis, ist eine schroffe Hochgebirgswelt. Wichtigste urbane Zentren sind Oslo, 
Bergen, Trondheim, Stavanger und Fredrikstad. Längster Fluss ist der Glomma, mit 601 km, größtes 
Binnengewässer der Mjøsa-See mit 365 km². Die maximale Nord Süd Ausdehnung beträgt 1.750 km jene 
in Ost West Richtung 430 km, die Schmalste Stelle nördlich von Narvik beträgt lediglich 6,3 km. 
 
Sicherheit 
Die skandinavischen Staaten sind grundsätzlich absolut sichere Reiseländer, doch muss auch hier der 
Realität ins Auge gesehen werden. Insbesondere in den größeren Städten ist ein stetiger Anstieg von 
Trickdiebstählen zu verzeichnen. Die größte Gefahr für Ihre Wertsachen sind sicherlich Taschendiebe. 
Darum bitte nach Möglichkeit die Geldbörse nicht in der Gesäßtasche (die Herren) und die Handtasche 
locker an der Schulter baumelnd (die Damen) tragen. 
 

http://www.bmf.gv.at/


 

Anmerkungen 
Was Ihnen als lebendiger Eindruck Ihrer Reise in Erinnerung bleiben wird, ist die Gastfreundschaft der 
Bevölkerung. Die Höflichkeit und der Respekt, mit dem man Ihnen begegnet, werden aber auch 
umgekehrt erwartet. Deswegen unsere Bitte: akzeptieren und respektieren Sie Landessitten und 
Gebräuche, ob sie nun religiösen oder traditionellen Ursprungs sind. Machen Sie sich bereits vor 
Reiseantritt ein wenig mit den Landessitten und Gebräuchen vertraut. 
 
Allgemeines 
• Preis- und Programmänderungen vorbehalten 
• Mindestteilnehmer: 20 Personen 
• Veranstalter: GSW Touristik AG, Kanonengasse 25, CH-4410 Liestal 
• Es gelten die Geschäftsbedingungen der neuesten Fassung – diese finden Sie auch unter: www.gta.at; 

Gerichtsstand Wien 
• Druck-/Satz- und Tippfehler vorbehalten 
• Stand: 18.11.2021 
 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame 
und abwechslungsreiche Reise 

 

http://www.gta.at/
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