
 
Coronainformation für das Wildnisdorf Solberget im 

Winter 2021/2022 (Stand 11.01.2022) 
 
 

 

Wir freuen uns, dass ihr eine Reise nach Solberget im Winter unternehmt. Um den 
Aufenthalt so „coronasicher“ wie möglich zu machen, haben wir hier ein 
Informationsblatt für euch zusammengestellt, in dem wir die wichtigsten Dinge 
erklären. Wir halten uns an die schwedischen Vorgaben der Gesundheitsbehörden, 
haben an mehreren Vorträgen zu dem Thema teilgenommen und sind bestens 
informiert. In Deutschland wird ja oft die Meinung verbreitet, in Schweden gibt es 
keine Regeln, dem ist aber nicht so! Wir beschreiben hier die aktuellen Vorgaben, die 
für euch als Tourist in Schweden von Bedeutung sein können.  

Allgemeine Corona Regeln in Schweden:  

 Bei den kleinsten Anzeichen von Krankheit (auch Schnupfen!!): testen!!!   
 HÄNDE oft waschen mit Seife oder desinfizieren! Mehrmals täglich! 
 In die Armbeuge niesen! 
 Nase, Mund und Augen NICHT mit den Händen berühren. 
 Im öffentlichen Raum Abstand halten zu anderen Menschen und unnötiges Gedränge 

vermeiden! Gilt vor allem in Innenräumen. 
 Im öffentlichen Verkehr (Zügen, Busse. Flugzeuge etc.) wird das Tragen einer Maske für 

Erwachsene empfohlen, wenn kein Abstand gehalten werden kann.  Ebenso wird 
Erwachsenen empfohlen, andere Verkehrsmittel zu wählen falls möglich. 
 

 
 

Besondere Corona Regeln bei Einreise nach Schweden: 

 Bei Einreise nach Schweden ist seit Ende Dezember ein negativer Coronatest für alle 
ausländischen Mitbürger, die 12 Jahre oder älter sind, gestzlich vorgeschrieben. Der Test 
darf nicht älter als 48 Stunden alt sein und muß in Englisch oder Schwedisch sein 
(Deutsch reicht nicht aus). Mehr Infos siehe hier: https://www-
front01.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-
information-on-the-new-coronavirus/travel-restrictions 
 

 Empfehlung: Nach Einreise nach Schweden: Testen! Auch wenn man keine Symptome 
aufweist. Gilt ab 6 Jahre und auch für Geimpfte oder Genesene. Mehr dazu könnt ihr hier 
nachlesen:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-
disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/recommendations-for-those-travelling/ 
Bitte beachten auch den Punkt Nr. 11 weiter unten!  
Stand: 11.01.2022 
 



Was bedeuten nun diese Vorgaben für uns in Solberget und für 

euch als Gäste? 
 
Wir bieten 2 Möglichkeiten des Urlaubes auf Solberget an. Ihr selbst könnt entscheiden, 

welche Art von Urlaub ihr wollt, das heißt, die Verantwortung liegt bei euch.  

 

Möglichkeit 1: Urlaub mit Abstand 

Wenn ihr diese Art von Urlaub wählt, dann bekommt ihr ein eigenes Zimmer (reist ihr allein, 
dann kommt noch eine fremde Person mit ins Zimmer). Zudem werdet ihr das Essen getrennt 
von den anderen Gäste einnehmen und abends geht ihr getrennt von den anderen Gäste in die 
Sauna. Es gibt dann bestimmt Saunazeiten. Die Aktivitäten 
(Ski/Schneeschuh/Rentierschlitten) finden draußen statt und die unternehmt ihr gemeinsam 
mit den anderen Gästen. Der samische Abend findet im Tipi statt, hier könnt ihr selbst 
entscheiden, ob ihr mit Abstand teilnehmt oder lieber nicht.  
 

Möglichkeit 2: Urlaub normal 

Wenn ihr diese Art von Urlaub wählt, dann werdet ihr zusammen mit allen anderen Gästen im 
Essensraum das Essen einnehmen und abends zusammen mit den anderen Gästen in die Sauna 
gehen. Aktivitäten mit allen anderen Gästen zusammen.  
 
 

1. Anreise und Abreise 

Der Transfer vom Bahnhof in Nattavaara nach Solberget findet in Pkws oder VW 
Minibussen statt. Wer möchte, kann hier gern eine Maske aufsetzen.  
„Urlaub mit Abstand Gäste“ können auf Wunsch die Fahrzeuge selbst fahren (bitte 

VORHER anmelden, !!!). 

 
Für die Anreise mit dem Zug und Flieger können wir keine Verantwortung 
übernehmen. Solltet ihr also vor Ort krank werden und aufgrund von Krankheit nicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen können/dürfen, liegt es in eurer 
Verantwortung, die Rückreise zu organisieren. 
 

2. Unterkünfte 

Wir werden die Unterkünfte diesen Winter nicht voll belegen . 
„Urlaub mit Abstand Gäste“ bekommen entweder ein eigenes Zimmer oder teilen sich 

mit maximal einer „fremden“ Person das Zimmer.  

 
3. Essensraum 

Das Essen wird gemeinsam im Gemeinschaftsraum im Stall oder in der 
Gästehausküche stattfinden (je nach Anzahl Gäste). Regelmäßiges Lüften (auch bei 
Minusgraden) reduziert das Risiko einer Ansteckung; hier sind auch die Gäste in der 
Verantwortung. Eine gute Handhygiene ist wichtig bei Betreten der 
Gemeinschaftsräume. Desinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden. 
„Urlaub mit Abstand Gäste“ nehmen die Mahlzeiten getrennt von den anderen Gästen 

ein und holen sich das Essen auch bei uns in der Küche mit ihren eigenen Töpfen ab, 

somit wird vermieden, daß die Töpfe zwischen den Häusern „wandern“ Dieses System 

haben wir im Winter 20/21 erprobt und hat super geklappt.  

 
 



 
4. Sauna 

„Urlaub mit Abstand Gäste“ bekommen natürlich eine seperate Sauna bzw eigene 

Sauna Zeiten. Wir haben im Herbst 2020 eine zweite Sauna dazugekauft, um den 

„Urlaub mit Abstand Gästen“ ein sicheres Saunaerlebnis zu ermöglichen. Sollten 

viele Leute diese Variante wählen, dann wird es Saunazeiten geben und zwischen den 

Saunazeiten wird die Sauna gelüftet und geputzt/desinfiziert. Hat im Winter 2020/21 

super geklappt.   
5. Samischer Abend – Erzählungen eines Rentierzüchters 

Dieser findet im Tipi am Lagerfeuer statt. Bei vielen Gästen kann der Abend aber im 
Freien bei den Rentieren stattfinden. Same Lars gehört auch schon zur Risikogruppe 
aufgrund seines Alters… 
„Urlaub mit Abstand Gäste“können sich entscheiden, ob sie teilnehmen wollen oder 

nicht.  
 

6. Kinderprogramm an Silvester und Ostern 

Normalerweise findet parallel zu den Skitouren Kinderbetreuung im Wildnisdorf statt. 
In diesem Jahr wird es stattdessen immer zwei geführte Skitouren geben, wobei eine 
Skitour kindgerecht sein wird. Hier ist dann aber die Begleitung durch einen Elternteil 
erforderlich (in Abhängigkeit des Alters der Kinder).  
 

7. Toiletten 

HIer wird mehr denn je geputzt und desinfiziert! Eine gute Handhygiene ist wichtig. 
Desinfektionsmittel sind ausreichend vorhanden. 
„Urlaub mit Abstand Gäste“bekommen eine eigene Toilette.  
 

8. Krankheitsfall 

Solltet ihr vor Abfahrt von zuhause irgendwelche Krankheitssymptome bei euch 
erkennen, dann bitte dringend testen und im Zweifelsfall den Urlaub absagen! Bitte! 
Holt euch ein Attest beim Arzt und deckt die Stornokosten über eine 
Reiserücktrittsversicherung, die ihr hoffentlich alle habt! Darauf achten, daß die 
Versicherung auch Corona mit einschließt. 
Solltet ihr vor Ort in Solberget Krankheitssymptome aufweisen (in Schweden zählt 
auch Schnupfen dazu), dann müsst ihr euch sofort von den anderen Gästen (und dem 
Team von Solberget) isolieren und testen!!! Am besten mit Selbsttests, die ihr 
mitbringt oder ihr fahrt mit dem Auto zu einer Teststelle hier oben. Falls wir Platz auf 
dem Hof haben, gibt es von uns eine Unterkunft, ansonsten wären die Hütten in 
Nattavaara auf eigene Kosten anzumieten. Sollte der Test dann positiv sein wird in 
Absprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort entschieden, wie das weitere 
Vorgehen sein soll. Eine Rückfahrt im Nachtzug oder Flieger mit positivem 
CoronaTest  kann nicht stattfinden! Klärt also am besten ab, ob die Reiserücktritt-
/krankenversicherung diese zusätzlichen Kosten trägt. Wir müssen alles daransetzen, 
eine Ausbreitung von Corona im Wildnisdorf Solberget zu verhindern.  
 

9. Leihausrüstung 

Handtücher und Schuhe können wie immer ausgeliehen werden. Allerdings ist es nicht 
möglich, Schlafsäcke von uns zu mieten (Ausnahme: Iglubautouren). Wir bitten euch 
in erster Linie, diese selbst mitzubringen. Falls das nicht möglich ist, so vermieten wir 
Bettdecken mit dazugehörigem Bettzeug (Bezug und Leintuch) zum Preis von 25 
Euro.  



 
10. Eigenverantwortung   

In Schweden wird sehr viel an die Eigenverantwortung der Menschen und an die 
Vernunft appelliert. Es gibt wenig Gesetze, die das Verhalten regulieren und auch 
keine Strafandrohungen.  
Wir in Solberget schaffen die „coronasicheren Rahmenbedingungen“ aber es liegt an 
jedem Einzelnen, sich vor Ort dann auch „coronasicher“ zu verhalten! Dies ist in 
eurem eigenen Interesse und im Interesse der anderen Gäste, im Interesse der 
Mitarbeiter von Solberget und auch im Interesse vom Unternehmen „Wildnisdorf 
Solberget“.  
 

11. Testen nach Einreise und vor Ort  

Wie ihr oben gelesen habt, sollen ALLE ab 6 Jahre, die nach Schweden einreisen, 
direkt nach Ankunft einen Coronatest machen, selbst dann, wenn man für die Einreise 
daheim schon einen gemacht hat. Dazu gibt es die Möglichkeit, an einer Teststation in 
Schweden sich zu testen. Sollte dies auch irgendwelchen Gründen für euch nicht 
möglich sein, so bitten wir euch zumindest einen Selbsttest direkt VOR Ankunft in 
Solberget zu machen, also zum Bsp. morgens im Zug. Das gesamte Team in Solberget 
wird sich auch immer morgens am Anreisetag der Gäste testen. Zudem bitten wir 
euch, dass ihr euch nach 3 Tagen nochmals testet. Für die Entsorgung des hierbei 
anfallenden Mülls steht in Solberget eine extra Müllstation zur Verfügung. Dies sollte 
allen Gästen die nötige Sicherheit geben für einen entspannten Urlaub in Lappland.  
Deswegen bitte genügend Tests mitbringen!!! 
Falls ihr für die Rückreise nach Deutschland einen Coronatest braucht, so empfehlen 
wir euch diese Seite mal anzuschauen, um die doch sehr teuren Tests in Schweden zu 
umgehen: Keine Garantie für die Richtigkeit des Inhaltes ,aber wir hatten schon Gäste 
diesen Winter, die diese Tests genutzt haben: 
https://www.covidtestonline.de/ 
https://klarity.health/tde/?lang=de 
https://identyme.de/ 
 
 

12. Hygiene  

Wir werden den Putztakt auf Solberget verstärken und vor allem Kontaktflächen 
(Türgriffe, Toiletten etc.) immer wieder desinfizieren. Auf dem Hof werden 
ausreichend Desinfektionsflaschen stehen, so dass die Gäste die Möglichkeit haben, 
sich die Hände regelmäßig zu desinfizieren. Wir bitten euch eindringlich diese 
Möglichkeit auch zu nutzen! Ein Tipp ist auch immer eine kleine Flasche 
Desinfektionsmittel in der Tasche zu haben, kann auch für die Anreise mit Zug/Flug 
nützlich sein… 
 

13. Gastgeber vor Ort 

Ein Teil von uns hat Corona schon hinter sich, ein Teil von uns ist geimpft, ein Teil 
von uns nicht.  Deswegen wird auch der Kontakt mit den Gästen anders sein als sonst, 
eben mit etwas mehr Abstand. Bitte versteht das nicht als Desinteresse an euch oder 
schlechte Gastfreundschaft! Wir versuchen unter den gegebenen Bedingungen einen 
super Urlaub für euch zu schaffen mit tollen Touren und tollen Naturerlebnissen. Wir 
werden uns wohl mehr draußen als drinnen treffen zum Plaudern! Deswegen als 
Abschluss auch noch mal der Hinweis: 
 



14.  Schnee, Polarlicht, Sauna, kulinarische Spezialitäten, Skiwandern, Rentiere und 

so weiter… 

Wir wollen natürlich nicht vergessen, dass auch ganz vieles weiterhin in Solberget wie 
immer sein wird. Die Skitouren werden wie gewohnt stattfinden. In der Sauna abends 
schwitzen… und ein Sauna Bier trinken und sich danach im Schnee abkühlen. Das 
Polarlicht ist wie immer aktiv am Himmel. Die Rentiere werden euch wie gewohnt 
durch die schneeverschneite Landschaft ziehen und ihr könnt die Stille vor Ort 
genießen. Weiterhin dürft ihr Wasser an der Quelle und am Brunnen holen und wie 
immer auch Holz in die Häuser schaffen, um ein wärmendes Feuer zu entfachen. 
Abends werdet ihr mit lappländischen Spezialitäten von uns verwöhnt…  
 
Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch einen super coronasicheren 
Urlaub auf Solberget wenn sich alle an die Regeln halten und mitmachen!!  
Bis hoffentlich bald in Solberget! 
 
Lieben Gruß vom Team Solberget! 

 
 
 
 
 
 
 


