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Småland

AndréePolar – Eine Ausstellung über Polarexpedition des
schwedischen Polarforschers S A Andrée 1897 und andere 
Polarexpeditionen in der Arktis und Antarktis 

Historische Ausstellung – Mit interessanten Bildern und
Ausstellungsstücken erzählen wir die Geschichte dieser Gegend, in denen 
u.a. Schwerter, der Graf Per Brahe und flüchtlinge eine große Rolle spielen.

Außerdem Sonder-
ausstellungen zu ver- 
schiedenen Themen…

Info: +46 (0)390-410 10/15
www.grennamuseum.se

ls das Leben in Aschaffen burg, 
50 km südlich von Frankfurt 
am Main, immer hektischer 
wurde, hatten Gaby und Otto 
Seitz eines Tages genug. Sie 

wollten dem Stress entfliehen und zogen nach 
Schweden, in den kleinen Ort Stockaryd 
in Småland. Hier, in der Nähe des Rusken-
Sees, haben sie seitdem ein florierendes 
Touristenunternehmen aufgebaut und emp-
fangen Gäste aus Nah und Fern, aber vor  
allem aus ihrer ehemaligen Heimat.

„Unser Touristencamp ist ein Treff-
punkt für Reisende, die außerhalb des 

Deutsches Paar 
lockt lanDsleute 
nach Småland

Skåne

+46 (0)36 14 61 62             www.husqvarna-museum.nu

Technik  
Qualität
Vielfalt

Husqvarna hat  
13 Goldmedaillen  
im Motocross  
gewonnen. 

www.smalandreisen.de

a„Für uns geht es bei Urlaub und Reisen darum, der Natur ganz 
nahe zu sein. Darum sind alle unsere Angebote ökologisch. 
Wir wollen, dass unsere Gäste die schwedische Natur er-
leben können und gleichzeitig lernen sie zu erhalten“, berich-
tet Otto Seitz, der gemeinsam mit seiner Frau Gaby das 
Touristenunternehmen Adventure 
of Småland betreibt.
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Småland

September - Mai:
Di-Sa 11-15 Uhr

So/Mo geschlossen

Juni - August:
Mo-Fr 10-17 Uhr
Sa/So 10-15 Uhr

Öffnungszeiten:

T
ändsticksm

useet

Besuchen Sie das einzige 
Zündholzmuseum 

der Welt!

Tändsticksgränd 27, S-553 15 Jönköping
tel. +46 36 10 55 43

„Ich leite außerdem Meditations-
wanderungen für Besucher, die innehal-
ten und wirklich zur Ruhe kommen wol-
len. Diese Wanderungen beginnen am 
Kloster Nydala und folgen einem alten 
Mönchspfad“, berichtet Otto.

Von Kristin Fridholm

Massentourismus einen aktiven Urlaub er-
leben wollen“, berichtet Otto und fährt 
fort: „Wir setzen auf ökologischen und 
nachhaltigen Tourismus und bieten zahl-
reiche Outdoor-Aktivitäten wie Paddeln, 
Radfahren, Wandern, Tiersafari usw. an. 
Darüber hinaus organisieren wir für unsere 
Gäste Kurse in alten Handwerkstechniken, 
die leider langsam aber sicher aussterben.

Sprachkurse
Otto und Gaby wollen mit ihren Angeboten 
Naturerlebnisse mit Kultur und Entspannung 
verbinden. Gemeinsam mit einem ausgebildeten 
Naturreiseführer stellen sie Paketreisen mit ei-
ner oder mehreren Übernachtungen zusammen. 

„Unsere Touren haben maximal acht Teil-
nehmer, und wir bewegen uns in der Natur 
mit dem Fahrrad, dem Paddelboot oder zu 
Fuß. Für alle unsere Fahrten und Kurse ver-
wenden wir nur natürliches Material wie bei-
spielsweise Holzteller und Holzbesteck, die 
danach in das Lagerfeuer geworfen werden 
können, so dass kein Abfall entsteht“, erzählt 
Otto voller Begeisterung.

Eine Neuheit für 2009 sind Abenteuer-
touren in Verbindung mit Sprachunterricht 
in Schwedisch. 

„Unser Wildmarkguide Per Jancovius ist 
zweisprachig, hat einen deutschen Vater und 
eine schwedische Mutter. Er kann unseren aus-
ländischen Gästen auf natürliche und humorvol-
le Weise beibringen, leichter mit den Schweden 
zu kommunizieren und bringt ihnen dabei 
gleichzeitig das Land und die Kultur näher.“

Meditationswanderungen
Seit einiger Zeit arbeiten wir mit dem deut-
schen Reiseunternehmen Eurolines zusam-
men, das Busreisen von Deutschland aus orga-
nisiert. In der Ferienanlage Långö/Tomteholm 
stehen 20 Ferienhäuser zur Vermietung bereit. 
Dort können die Besucher auch grillen, in ei-
ner Lappkåta (Lappenhütte), einer Härbre 
(samische Vorratshütte) oder einem echten 
Indianertipi übernachten, in einer Badetonne 
baden, sich in einer Erdsauna aufwärmen, an-
geln usw. Auf Kunst- und Handwerkskursen 
lernen die Teilnehmer das Kunstschmieden, 
Marmorieren sowie das Bearbeiten von 
Lammfellen, Birkenrinde und Weidenzweigen. 

Wie wäre es mit Schwedischlernen, wenn man sowieso schon in 
Småland ist? Adventure of Småland stellt in diesem Jahr seine 
Neuheit vor – ein Sprachkurs inmitten der Natur.

Die Natur Smålands hat viel zu bieten. Das wollen Otto und Gaby Seitz ihren Landsleuten in Deutschland gern vermiiteln.

Foto: Thom
as Ludw

ig und Adventure of Sm
åland.


