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Einzelevents, Flughafentransfer, Städtereisen,
Individuelles Angeln in Norwegen und Ski laufen in den Alpen

das etwas andere Reiseabenteuer
Liebe Angelfreunde !
Zu meiner außerordentlichen Zufriedenheit stelle ich fest, dass bereits im Januar die von mir
angebotenen Reiseplätze für Norwegen fast komplett ausgebucht sind.
Nun würde ich das gerne der unerreichbaren Qualität meiner Angebote, der schmackhaften drei Sterne
Küche oder den günstigen Preisen zuschreiben.
Es gäbe auch noch die Alternative, dass ihr einfach aus lauter Mitleid bei mir im Auto sitzt was ich nicht
hoffe.
Soll es sein wie es will, ich freue mich sehr über den Zuspruch, und es ist ein Hinweis darauf das ich
doch nicht alles falsch mache.
Darum biete ich, solange es euch und mir Freude macht, auch weiter diese Form der Norwegenfahrten
an.
Durch die momentane, wahrscheinlich anhaltende Finanzkräftigkeit der Norweger, habe ich mich von
der Vorstellung sinkender Fährpreise verabschiedet.
Da die Bewohner der Fjordlandschaften ihren Urlaub lieber an den Stränden der Costa Brava oder der
Französischen Riviera zwischen den sonnengebräunten Körpern ganz Europas verbringen und somit in
den Monaten von Juni bis August die Fähren blockieren, ist eher eine weitere Preissteigerung in Sicht.
Das Gleiche gilt auch für die Unterkünfte denn im Moment boomt das Geschäft mit den Anglern und
den Campern immens. Die wirklich guten Unterkünfte direkt am Fjord mit ausreichend Schlaf und
Badezimmern, Kühlkapazität und Filetiermöglichkeiten, wo zudem noch bezahlbare Boote und eine
vernünftige Ausstattung vorliegen, sind oft schon Monate oder sogar Jahre vorher ausgebucht.
Das zwingt mich dazu bereits in den frühen Sommermonaten die Häuser für das kommende Jahr fest zu
machen. Ob ich sie dann bekomme ist nicht sicher aber die Absagen kommen dann relativ früh und ich
kann reagieren.
Genau so ist das bei der frühen Fährbuchung. Das Monopol der Fjordline hält die Preise hoch. Nun
haben die ein eigenartiges Preissystem.
Zitat, "der Preis wird tagesaktuell nach Angebot und Nachfrage kalkuliert" was bedeutet nach der
Bekanntgabe des aktualisierten Fahrplanes so Ende August die Preise kurze Zeit relativ günstig sind.
Wir reden hier von immerhin 1200€ für 6 Leute mit Kabinen hin und zurück in der Nebensaison. Das
steigt aber dann ganz schnell in unsanfte Höhen bis an die 1900€ und das wohlgemerkt bei Buchung der
günstigsten Kabinen.
Um eure Geldbeutel zu schonen versuche auch die Fähren schon ab Oktober des
Vorjahres, d.h. nach Freigabe des jährlich neuen Fahrplanes zu buchen.
Weil aber buchen auch bezahlen heißt, und es danach keine Umbuchungsmöglichkeiten gibt, würde ich
mich freuen wenn ihr mir die eventuelle Absicht mitzureisen vorerst mal unverbindlich so früh wie
möglich kund tut.
Darum jetzt schon der Hinweis über meine Planung für 2018.
Bei Interesse würde ich mich über eine kurze Nachricht egal wie sehr freuen.
Danke und Petri heil, Steffen Gläser
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