Der Saimaa-See ist eine Perle Finnlands

Ruhe, Erholung
und Wandern am
Saimaa-See in Finnland

Der Saimaa-See ist der größte See Finnlands mit sauberem und klarem Wasser, umgeben
von der unbeschreiblich schönen Natur und beruhigenden und atemberaubend schönen
Landschaften. Es klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein.
Es ist aber eine Tatsache.
Der Saimaa-See ist flächenmäßig ziemlich bedeutend in Europa, ist er doch der viertgrößte
See dieses Erdteils. An seinen Ufern kann man sowohl schwimmen, wandern und verschiedene
Wasseraktivitäten treiben als auch ganz einfach mit allen Sinnen die schöne Natur genießen.

Die Region von Lappeenranta und Imatra
im Herzen der Finnischen Seeplatte,
in der Nähe von Russland

Wer hierher kommt, weiß genau, was ihn erwartet: ein perfekter Urlaub inmitten der Natur in
einer ganz einzigartigen Umgebung.
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Sie können auch ein Auto mieten und damit ganz leicht die ganze Saimaa-Region
kennenlernen. Es lohnt sich, die Saimaa-Region im eigenen Takt zu erkunden, da es tagelang
so vieles zu tun und zu entdecken gibt.
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Zudem ist es ziemlich leicht, einen Besuch in unserem Nachbarland Russland mit einem
Urlaub in der Natur zu kombinieren, denn in der Sommerzeit können Sie St. Petersburg und
Wyborg auch ohne Visum erleben. St. Petersburg liegt nur 200 km entfernt. Neben einer
visumfreien Kreuzfahrt nach Wyborg und St. Petersburg erreicht man die Städte auch mit
einem Allegro-Schnellzug (Visum erforderlich).
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Wyborg....................... 60 km
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Helsinki

Die Reise nach Finnland oder ans Ufer des Saimaa-Sees ist nicht weit. Helsinki erreicht man
mühelos mit dem Schiff, dem Flugzeug oder dem Auto. Und ist man erst in Helsinki, kann
man z. B. mit dem Zug in zwei Stunden in Lappeenranta sein. Die Entfernung von Helsinki
zur südlichen Region am Saimaa-See beträgt nur gut 200 km. Und dann ist man auf einmal
im besten Gebiet Finnlands, am Ufer des Saimaa-Sees in der Finnischen Seenplatte.
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Vögel beobachten
Wenn Sie sich für Zugvögel interessieren,
ist der Saimaa-See eine richtige Schatzkammer.
Im Frühjahr und Sommer wimmelt es am
Himmel nur so von Vögeln und an den Ufern
klingt ihr Balzgesang. Eines der besten
Naturreiseziele in Finnland ist das Feuchtgebiet
Siikalahti in Parikkala in der Nähe von
Imatra, wo mehrere Aussichtsflächen zur
Vogelbeobachtung zur Verfügung stehen. In der
Lappeenranta-Imatra-Region gibt es mehrere
gute Wanderwege für Anfänger, aber auch
diejenigen, die die Herausforderung suchen,
haben dort viele Möglichkeiten.

Radfahren

Beim Wandern
die Natur am
intensivsten genießen

Eine andere Art, die Saimaa-Region
kennenzulernen, ist das Radfahren.
Unterwegs kann man in einen erfrischenden
See springen oder an einer Lagerfeuerstelle
Würste braten. Es gibt verschiedene Stellen,
an denen Fahrräder gemietet werden
können. So können Sie die Süd-Karelische
Natur schneller und unmittelbarer
kennenlernen. Auch viele Hotels vermieten
Fahrräder an ihre Gäste.

Finnland ist berühmt für seine atemberaubende
Natur und die meisten Touristen wollen hier wandern,
um die Natur zu genießen.

Kanufahren

Wandern

Der Saimaa-See sieht ganz anders aus, wenn
man ihn von einem Kanu in der Mitte eines
stillen Sees aus betrachtet. Kanufahren ist
eine der besten Arten, Fitness zu betreiben,
und man gelangt so auch an Stellen, die sonst
nur schwer zu erreichen sind. Sie können
auch alleine kanufahren, aber wir empfehlen,
einen lokalen Führer zu buchen, weil man
auf diese Weise viel mehr erfahren kann.

Es gibt in der Saimaa-Region hunderte
wunderschöne Wanderwege, auf denen
man leicht außer Atem kommt. Aber auch
wenn man sich Zeit nimmt, um die schönen
Landschaften zu bewundern, rauben sie
einem den Atem. In Finnland hat man das
Recht, in den Wäldern zu wandern und z. B.
Beeren und Pilze zu sammeln. In der Region
gibt es über 1 500 Geocaches und darum
ist die Umgebung von Lappeenranta und
Imatra auch für diejenigen geeignet, die sich
fürs Geocaching interessieren. Und in den
Wäldern gibt es ja auch Pokémon zu finden!

Lesen Sie mehr über das Wandern und
die Wanderwege unter gosaimaa.com.

Tipps für die besten Wanderwege sowie
rechtliche Zusatzinformationen bekommt
man bei der örtlichen Touristen-Information.

Aktivitäten, die Spaß machen
Neben dem traditionellen Wandern und dem Naturgenuss kann man sich in der Saimaa-Region
auch mit ausgefalleneren Aktivitäten beschäftigen.
Ein einzigartiges Erlebnis ist zum Beispiel das Schwimmen im Saimaa-See in einem wasserdichten
Anzug. Wie kalt das Wasser auch ist – in dem Anzug bleiben Sie schön warm und Sie können sogar
warme Kleidung darunter tragen. Mit diesem Anzug können sogar Urlauber schwimmen, die gar
nicht schwimmen können. Das ist ein traumhaftes, gewichtloses Erlebnis in dem kühlen See.
Oder wie wäre es, in zehn Meter Höhe zwischen den Baumkronen zu schweben? Diese Attraktion
bietet der Hochseilgarten Flowpark, in dem Sie auf einem Parcours im Wald klettern und gleiten
und vor Begeisterung schreien und kreischen können.
Eine etwas ruhigere Beschäftigung ist das trendige Stand-up-Paddling, wo Sie in Ihrem eigenen
Takt die Sommertage und den Saimaa-See genießen können.
Der Saimaa-See und der Vuoksi-Fluss in Imatra sind perfekte Ziele auch für Angler. Sitzt man mit
einer Angel am Ende eines Bootsstegs, gerät man schnell in die richtige finnische Sommerstimmung.
Traditionell angeln kann man sowohl in der Gruppe als auch allein.

Lernen Sie die finnische mentale Landschaft
kennen – mieten Sie ein Sommerhaus.
Wenn die Finnen Urlaub machen und sich ausruhen wollen, fahren sie ins Sommerhaus. Es ist eine
Volkstradition und man sehnt sich das ganze Jahr danach. In den Sommerhäusern und den Villen
hält man sich sowohl im Sommer als auch im Winter auf. Die Auswahl ist groß und reicht von sehr
geschmackvoll ausgestatteten, luxuriösen Blockhäusern bis zu stimmungsvollen, schlichten Hütten
am Ufer inmitten der Natur.
Wenn Sie sich nichts sehnlicher wünschen als totale Entspannung und Ruhe am Ufer des SaimaaSees, empfehlen wir Ihnen, ein Sommerhaus zu mieten.
Sie können am Abend in die Sauna gehen und die langsam dunkler werdenden Abende oder die
Stille des Sees in einem Ruderboot genießen. Hören Sie zu, wie die Vögel in der Dämmerung singen,
und sehen Sie für eine Weile dem flackernden Lagerfeuer zu.

Neben den Sommerhäusern und
Villen gibt es in der LappeenrantaImatra-Region auch eine große
Auswahl verschiedener Hotels und
Kurorte. Darüber hinaus können Sie
auch in den umfassend ausgestatteten
Ferienzentren, auf einem Bauernhof,
auf einem Campingplatz oder in einem
Hotel im Blockhausstil übernachten.

Lesen Sie mehr über die
Einquartierungsmöglichkeiten
unter gosaimaa.com

Die Touristen-Information ist für Sie da!
Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne, die besten Urlaubserlebnisse
zu finden:

Imatra-Region
Tel. +358 5 235 2330
imatra@gosaimaa.com

Lappeenranta-Region
Tel. +358 5 667 788
lappeenranta@gosaimaa.com

Es gibt auf unserer Website wochentags auch einen Online-Chat-Service: www.
gosaimaa.com
Folgen Sie uns auf folgenden Seiten:

instagram.com
/gosaimaa

facebook.com/
LakelandFinland

Der finnische Saimaa-See lädt zum Urlaub ein!

youtube.com/
gosaimaa

