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Seeadler Safari  
 

 
 

Erlebe den majestätischen Seeadler in seinem natürlichen Lebensraum. Bei Smøla hast 
Du eine fantastische Gelegenheit, diesem großartigen Vogel nahe zu kommen. Smøla hat 
eine der weltweit dichtesten Seeadlerpopulationen, was bedeutet, dass es gute Chancen 
gibt, diese beindruckenden Vögel zu Gesicht zu bekommen 

Wie läuft eine Seeadler-Safari ab? 
Für die Seeadler Safari nutzen wir ein RIB Boot, welches Platz für bis zu 12 Personen bietet. 
Da es offen ist, hat man und einen guten Rundumblick. Gemeinsam mit einem sachkundigen 
und erfahrenen Guide machen wir uns auf den Weg zu den Gebieten, von denen wir wissen, 
dass sich der Vogel normalerweise dort aufhält. Ein tolles Erlebnis für alle. Fotografen 
kommen hier voll auf Ihre Kosten. Mit Seeadler-Garantie! 
 
Dauer: ca. 1,5 h 
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Geführte Kajak Tour 
 

             
 
Gleite mit uns durch die kleinen vorgelagerten Inseln und Riffe rund um das weit 
abgelegenen Fischerdorf Veiholmen. 
Die Strecke dorthin ist eine perfekte Kajakstrecke. Durch die schützenden kleinen Inseln 
und Riffe lässt es sich hier ruhig und entspannt paddeln. Wir haben Zeit, die 
abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt in Ruhe zu genießen. In der Ferne hörst du die 
sich überschlagenden Wellen des offenen Meeres. Ein tolles Erlebnis für Jden. 

Wie läuft eine Kajak Tour ab? 
Der Guide empfängt Euch und zeigt Euch die grundlegenden Paddeltechniken und sorgt 
dafür, dass Ihr Euch auf der Tour sicher und wohl fühlt. Anfangs paddeln wir durch die 
engen Kanäle des Fischerdorfs. Hier verbringen wir einige Zeit, um mit dem Kajak etwas 
vertraut zu werden. Dann paddeln wir durch weitere Naturkanäle. Vielleicht schaffen wir es 
sogar bis zum Leuchtturm des Fischerdorfs zu gelangen.  

Dauer: ca. 3 h 
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Seilbahnfahrt mit gigantischem Ausblick 

 

 

 

 

 
 

Erlebe den fantastischen Fjord- und Bergblick in Romsdalen! 

Oberhalb von Åndalsnes, auf über 700 m Höhe hast Du einen sensationellen Blick über die 
Stadt Åndalsnes, den Fjord und die umliegenden Berge. Mit Hilfe der Seilbahn erreichen 
wir diesen herrlichen Ausblick in kürzester Zeit und ohne Anstrengung. 

Wie läuft die Wanderung ab? 

Wir fahren bequem mit der Seilbahn auf den Berg Nesaksla. Allein die Fahrt in der 
Seilbahn mit den großen Glasfronten bietet einen überwältigenden Blick auf die 
wunderschöne Landschaft. Oben angekommen machen wir eine gemütliche Wanderung 
von ca. 1 h, um dann im Anschluss wieder mit der Seilbahn ins Tal zu fahren. 

Für alle, die einfach nur den sensationellen Blick bei einem Kaffee und einem Stückchen 
Kuchen genießen möchte, bietet sich die Option im Restaurant der Bergstation zu 
verweilen. 

Dauer: ca.1,5 h 

 

 
 


