
Finnisch –Lappland 

 

Ort:   Äkäslompolo, nördlich des Polarkreises 
Datum:  jeweils am 22. Dezember 
Flug:   Edelweiss/Swiss direkt von Zürich 
Flughafen: Kittilä 
Operator: Kontiki Saga 
 
 
Eins zu mir – ich liebe den Herbst und vor allem den Winter. Speziell dann, 
wenn es so richtig viel schneit! Es könnte von mir aus 5 Monate lang 
Schnee liegen – ich hätte nichts dagegen. Bei der winterlichen Dunkelheit 
finde ich gerade die Weisse des Schnees beruhigend und schön, die 
Nacht ist nicht mehr so düster wenn der Mond auf die verschneite 
Gegend scheint.  
 
Leider ist bei uns im schweizer Flachland Schnee keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Als ich eines Tages eine Dokumentation im TV 
von wunderschönen, gemütlichen kleinen Blockhäuschen im 
tiefverschneiten Lappland sah wusste ich - dahin will ich. Also gings auch 
schon zum ersten Weihnachtsfest los, zu Santa Claus � 
 
Äkäslompolo ist ein kleines Dorf nördlich von Rovaniemi (Santa Claus Dorf 
und Sitz vom Nordpol) im Ylläs Skigebiet. Der „Berg“ ist ein Hügel von 700 
m Höhe, für die Lappen perfekt zum Skifahren und auch für Anfänger 
geeignet. Das Klima in Äkäslompolo ist kalt: bis -25 grad sind keine 
Seltenheit, gute Kleidung ist ein muss, jedoch ist die Luft viel trockener als 
bei uns und die feuchten, windigen Schneestürme bleiben aus. Somit ist 
die Kälte einiges angenehmer zu empfinden als an manch kalten 
Wintertagen in der Schweiz.  
 

 
 
 
 



Kaamos Zeit – Von wegen immer dunkel! 
 
Kaamos – so heisst die Zeit, während der die Sonne nicht mehr über den 
Horizont kommt. Trotzdem hat man auch in der dunkelsten Zeit um 
Weihnachten mindestens fünf Stunden Tageslicht, und dies in den 
schönsten Rot- und Blautönen! In Äkäalompolo dauert die Kaamoszeit 
von Anfang Dezember bis Anfang Januar. Danach geht’s rasant aufwärts: 
Im Februar werden es schon rund acht Stunden, im März sind die Tage 
länger als bei uns, und im April wird es kaum mehr dunkel während im 
Sommer die Mitternachtssonne zu erleben ist. Zugegeben, an dieses Klima 
muss man sich gewöhnen, wir haben es als unglaublich erholenswert 
empfunden, da man sich an die Dunkelheit gewöhnt und man viel mehr 
und länger schläft. Man ist nach einer Woche extrem ausgeruht.  
 

 
 

 
 



 
  „Morgenrot“ um 11.30 Uhr 
 
 
Tipp: Wir mieten uns jeweils ein Auto, da wir gerne etwas ausserhalb des 
Dorfkernes wohnen. Somit sind wir etwas abgelegener und können auch 
regelmässig Ausflüge durch die Gegend, ins nördliche Muonio oder ins ca. 
2.5 Stunden entfernte Rovaniemi unternehmen. In Rovaniemi kann man 
das Santa Claus Village oder das ansässige Museum besuchen. Auch 
wenn die Strassen mit Schnee bedeckt sind, mit den Spikes auf den 
Rädern ist das fahren problemlos! 
 
Leider ist auch Äkäslompolo nicht vom Tourismus verschont geblieben: Die 
Schweizer kommen in Scharen und so ist letztes Jahr ein riesengrosser 
Supermarkt entstanden, 2 neue Restaurants gegründet und auch 
Destination Lappland ist umgezogen.  
 
 

  
 Rentieren begegnet man öfters            Destination Lappland 



 
Farben um 13.30 Nachmittags! 

 
Wir lieben diese kleinen, gemütlichen Holzhäuser: Innen mit kleiner Küche 
und kleinem Schlafzimmer ausgestattet, bieten sie auch eine Sauna und 
ein Kamin, der, wenn immer wir zu Hause sind, ein Feuer knistert. Mit einem 
guten Buch in der Hand – was gibt es schöneres im Leben? Genau, und 
deshalb fahren wir auch wieder hin!��
 
Ausstattung:(40-50 m2, max.4 P.) 
komplett eingerichtete Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, 
Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Ess-/Wohnraum, TV, Radio/CD, eigene 
Sauna, separates Schlafzimmer, WC/Dusche, Loft, Cheminée mit Gratis-
Holz (in separatem Raum gelagert). Waschmaschine und Gefrierschrank 
sind ebenfalls vorhanden. 
 
Tipp: Da die Ankunft (ca. 22.00 Uhr) im Blockhaus ziemlich spät ist, wird 
empfohlen, das Nachtessen und das erste Morgenessen (Kaffee, Zucker, 
und Kaffeerahm nicht vergessen) von zuhause mitzunehmen. 
 

  
 Unsere Blockhütte 



  
 
 
Was macht man eigentlich, wenn man nicht Ski fährt? Die Auswahl ist 
riesengross! Man benutzt die Gratis Ausrüstung und fährt Langlauf auf den 
vielen Km langen Pisten durch den verschneiten Märchenwald. Oder man 
schnallt sich die Schneeschuhe um und sucht eigene Wege. 
 
Am meisten Spass macht jedoch den Motorschlitten: gefertigte Pisten 
bringen einem bis in die Nachbardörfer und über zugefrorene Seen. Wer 
nicht alleine gehen möchte, der kann auch eine Tour buchen: Ob 
Polarlicht Safaris (ohne Polarlicht Garantie) oder Tagestouren, es hat alles 
im Programm! Langeweile sollte hier nicht aufkommen, es hat für jeden 
etwas. Es braucht schon etwas Mut mit dem Skimobil den 700m hohen 
Ylläs hinaufzufahren. Es windet einem oben fast von der Stelle, jedoch 
lohnt die Aussicht allemal!  
 
 

  
 

  
 Top of Ylläs nicht nur zum Skifahren 



  
 

  
Extremer Wind – jedoch fantastische Aussicht 
 
 
Tipp: Die wohl grösste, und leider auch teuerste Attraktion ist jedoch ein 
Ausflug auf den Huskyhof mit anschliessender Hundeschlitten Safari. Es 
braucht Mut – nach kurzer Einleitung fährt man mit seinem Gespann gute 
25 km durch den Wald, mit lautem Gebell begleitend. Bei allen 
gebuchten Touren ist ein heisser Beerensaft und Servelats dabei, denn 
Kälte macht hungrig. 
 
 

  
 Huskyausflug 
 
 
 
 
 
 



Restauranttipps:  
 

- Yllashumina: Hotelanlage mit tollem Restaurant. Gehobene Klasse. 
Wir buchten da unser Weihnachtsdinner. Superlecker! 

- Julli’s Bar und Restaurant: Amerika-artiges Restaurant mit tollen 
Burgern, viel Fries und gute Pizza. Achtung: Suchtgefahr! 

- Ylläksen Eväskori Oy – Best Pizza in Town! 
 

  
 Weihnachten mit dem Santa Claus feiern! 

  
 
 
Gepäcktipps: 
 

- Frühstück für den ersten Tag 
- Ohrenwärmer oder gute Mütze 
- Gute Kleidung! Schneesichere Schuhe 
- Hand- und Schuhwärmer, auf dem Töff kann es als Sozius sehr kalt 

werden 
- Extra Handtücher 
- Wir nehmen jeweils kleine Confiture Portionen mit, damit wir kein 

ganzes Glas kaufen müssen. Genauso auch einige Teebeutel. 
- Thermounterwäsche 
- Stativ für die Kamera � 
 

 
 

 



  
Blick von unserem Haus 
 
 
 
Ausflugstipp:  Besuchen Sie das nahgelegene Eishotel in Lainio!  
 

  
 Farben im Eishotel 
 
 

 
Landschaftsausblick vom Top of Ylläs 


