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Den Sommer in Schweden verbringen
RaDuRlaub im TouRiSTen-Camp „aDvenTuRe oF SmÅlanD

Wer einmal einen richtigen Sommer in Schwe-
den erlebt hat, der will immer wieder kom-
men: Ein weit gespannter blauer Himmel, 
stille Seen, weite Wälder und über allem die-
ser unverwechselbare Duft von Kiefern- und 
Fichtennadeln. Und nirgends lässt sich die 
Astrid Lindgren-Stimmung dichter einfangen 
als in Småland, dem „Kleinen Land“ im Süden 
Schwedens. 
Dort liegt auch das Touristen-Camp „Adven-
ture of Småland“ in Tomteholm, das sich ganz 
dem umweltverträglichen Tourismus verschrie-
ben hat. Neben abenteuerlichen Ausflügen 
auf dem Kanu und Wanderungen in die Wild-
nis, inklusive Elch und Kranich, gibt es seit ei-
nem Jahr auch die Möglichkeit, das wunder-
volle Småland auf ausgeschilderten Radwegen 
zu erleben. Einer der schönsten ist der Rusken 
Runt, der, wie der Name schon sagt, rund um 
den mächtigen See Rusken führt. Die Strecke 
von 60 Kilometern kann ganz oder in kleinen 

Etappen gefahren werden (Übernachtungs-
möglichkeiten werden vermittelt) und eignet 
sich besonders für Familien: Ein bisschen ra-
deln, dann an einer kleinen, verwunschenen 
Badestelle in den See springen, in einem alten 
Kaufmannsladen ein Eis kaufen, örtliche Werk-
stätten traditioneller Handwerker besuchen – 
und das alles im gemütlichen Schweden-Tem-
po, das keine Hast zulässt. 
Das Tourist-Camp in Tomteholm bietet nicht 
nur eine breite Auswahl gepflegter Fahrräder 
und einen Lunchpaket-Service, sondern auch 
die Möglichkeit, zum „Après Radel“ in die Sau-
na zu gehen oder auf zünftig lappländische Art 
zu grillen. „Adventure of Småland“ vermietet 
darüber hinaus handverlesene traditionelle 
Ferienhäuser. Weitere Auskünfte erteilen ger-
ne die deutschsprachigen Betreiber Gabriele 
und Otto Seitz: Smålandreisen – Adventure of 
Småland, Tel./Fax: 0046-(0)382-32026, 
www.smalandreisen.de
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