
 

 

 

Die schönsten Herbstaktivitäten in Finnland 
Vier Top-Tipps, um abzuschalten und die farbenfrohe finnische „Ruska“ zu erleben. 

 

Helsinki / Frankfurt, September 2021: Der Herbst in Finnland ist eine Explosion der Farben. 

Die Herbstsaison, auf Finnisch „Ruska", eignet sich perfekt, das Land mit allen seinen 

Möglichkeiten zu erkunden. Vom Wandern in Nordfinnland über die Suche von Superfoods bis 

hin zur Jagd nach den Nordlichtern - der Herbst ist eine Zeit, sich zu besinnen, und die Ruhe und 

die frische Luft zu genießen. Wälder, die Wildnis und eine Fülle von Outdoor-Aktivitäten locken in 

Finnland und machen es zum idealen Reiseziel, um die Seele baumeln zu lassen. 

 

Sammeln von Superfoods in der finnischen Natur  

Das Sammeln von Superfoods ist in Finnland vor 

allem während der Erntezeit im Herbst beliebt. 

In Finnland prägten lange Zeit die Jagd, 

Fischfang und Nahrungssuche einen Lebensstil, 

der noch heute die Grundlagen der modernen 

finnischen Esskultur beeinflusst. Das 

„Jedermannsrecht” in den Wäldern von Finnland 

erlaubt, dass fast alles gepflückt werden kann, 

und so suchen die Finnen in den ausgedehnten 

Wäldern nach köstlichen Schätzen wie 

Waldbeeren, Pilzen und frischen Kräutern.  

 

Diese regionalen Pflanzen und Wildtiere haben 

auch ihren Weg in Restaurants gefunden. Oft finden sich auf den Speisekarten saisonale 

biologische Menüs, die dazu noch umweltfreundlicher sind. Zu den Restaurants, die sich für 

nachhaltige regionale Produkte einsetzen, gehört das Nolla Restaurant in Helsinki. Hier wird das 

Menü sehr sorgfältig nach den Zutaten der Saison zusammengestellt, um zu vermeiden, dass 

überschüssige Zutaten in den Müll wandern. Das ist nur einer der Gründe, warum Nolla mit 

seinem innovativen „Zero-Waste"-Konzept erfolgreich ist. (restaurantnolla.com / myhelsinki.fi) 

 

TIPP: Wild Nordic Finland bietet eine fünfstündige Pilzsammeltour in der berühmten Punkaharju 

Ridge Area an. Preise ab €107. (wildnordic.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.restaurantnolla.com/
https://www.restaurantnolla.com/
https://www.myhelsinki.fi/en/about
https://wildnordic.fi/lakeland/activities/lakeland-activities/wellness-tours/mushroom-picking-at-famous-punkaharju-ridge-area/
https://wildnordic.fi/lakeland/activities/lakeland-activities/wellness-tours/mushroom-picking-at-famous-punkaharju-ridge-area/


 

 

 

 

Die doppelte Aurora – Ein herbstliches Phänomen  

 

Obwohl viele Menschen bei Nordlichtern an 

kalte und verschneite Winterlandschaften 

denken, ist der Herbst tatsächlich eine der 

aktivsten Jahreszeiten für dieses beliebte 

Phänomen: Die „Aurora Borealis“. Die 

Tagundnachtgleiche ist oft die beste Zeit, 

um das Nordlicht auf Film zu bannen – der 

Herbst ist der Traum eines jeden 

Fotografen, was die Jagd nach Polarlichtern 

angeht. Die Erscheinung des Nordlichts in 

den Herbstmonaten ist besonders 

spektakulär, denn die Reflexion auf den 

tausenden Seen von Finnland erzeugt eine wunderschöne Doppel-Aurora, und macht das 

einzigartige Lichtspiel der Natur zweimal so eindrucksvoll. Für ein besonders luxuriöses Erlebnis 

bietet das lappländische Hotel Iso-Syöte eine „Eagle View Suite“ an, die den Gästen durch die 

Glasdecke und die raumhohen Glaswände einen ungehinderten Blick auf das unglaubliche 

Schauspiel bietet. (hotelli-isosyote.fi / visitfinland.com) 

 

TIPP: Inari Saariselkä bietet eine vierstündige Aurora Borealis Express Wanderung in Lappland 

an. Preise ab €125. (inarisaariselka.fi) 

 

 

Wandern in der farbenfrohen Wildnis Lapplands 

 

Lappland ist die letzte Wildnis Europas. Seine 

karge, bezaubernde Naturlandschaft hat einen 

unwiderstehlichen Charme, und der 

dramatische Wechsel der Jahreszeiten ist auf 

der Nordseite des Polarkreises deutlicher zu 

spüren als anderswo. Obwohl Lappland oft als 

Winterreiseziel gesehen wird, ist es in den 

Herbstmonaten sehr beliebt, vor allem für 

Wanderungen, wenn sich die Landschaft im 

saisonalen Farbenspiel der “Ruska“ zeigt. Der 

Urho Kekkonen National Park in Lappland ist 

mit einer Fläche von 2.550 Quadratkilometer der zweitgrößte Nationalpark Finnlands und bietet 

viele einzigartige Wanderrouten durch mächtige Fjälls und bewaldete Gebiete. Hier gibt es eine 

große Zahl an markierten Wanderwegen für unerfahrene Wanderer und abgelegene Gebiete für 

längere und anspruchsvollere Wanderungen. Einheimische und Besuchende durchqueren diese 

https://hotelli-isosyote.fi/en/
https://www.visitfinland.com/article/doze-off-under-the-northern-lights/#6381d501
https://www.inarisaariselka.fi/fi/activity/aurora-borealis-express/
http://www.inarisaariselka.fi/


 

natürliche Wildnis, genießen die malerische Aussicht und ziehen sich vom Lärm des modernen 

Lebens zurück, manchmal nur mit einem Zelt als Behausung. (visitfinland.com). 

 

TIPP: Wild Hikes Finland bietet eine geführte Wanderung ‘Gold Rush Autumn’ durch den 

Lemmenjöki-Nationalpark (der nördlichste Nationalpark in Finnland) für 1.250 € pro Person für 

eine Woche. Die gesamte Campingausrüstung, drei Malzeiten pro Tag und der Transport zum 

und vom Flughafen Ivalo sind inbegriffen. (wildhikesfinland.com) 

 

 

Entspannen in der Idylle der finnischen Seenplatte  

Die finnische Seenplatte ist ein Labyrinth 

aus Seen, Inseln, Flüssen und Kanälen, die 

in den Herbstmonaten die 

atemberaubenden typischen Ruska-Töne 

widerspiegeln. Während sich Ferienhäuser 

am See im Sommer großer Beliebtheit 

erfreuen, herrscht in den Herbstmonaten 

eine Stille und Ruhe in der Region der 

Seenplatte, die Menschen anzieht, die 

abschalten und sich wieder mit der Natur in 

Einklang bringen möchten.  

 

Die Natur ist ein wichtiger Teil der finnischen 

Identität, und ein Urlaub an der finnischen Seenplatte bringt vielen Finnen den nötigen Ausgleich 

zum Alltag. Bei mehr als 188.000 natürlichen Seen gibt es viele Möglichkeiten die erfrischend 

kühlen Herbsttage im Freien zu verbringen. Ob Kapitän auf einem gemieteten Boot, ein Ausflug 

mit dem Kanu über die ausgedehnten Seen oder mit dem Mountainbike durch die umliegenden 

Wälder radeln, hier genießt man die Natur, bevor die Abendsonne ruhig über den wunderschönen 

Wasserflächen untergeht. Der Saimaa-See, der größte See Finnlands, bietet eine Reihe von 

Unterkünften am Seeufer, die den Gästen die Möglichkeit geben, zu entspannen und in Ruhe die 

Aussicht und das Farbenspiel zu genießen. (jarvisydan.com / visitfinland.com) 

 

TIPP: Um Finnlands berühmtesten See mit einem gemieteten Boot zu erleben, genießen Sie 

eine einwöchige Kreuzfahrt mit Saimaa Boating ab 900€. Es stehen unterschiedliche Arten und 

Größen von Booten zur Verfügung, und obwohl in Finnland kein Bootsführerschein 

vorgeschrieben ist, ist es möglich, gegen einen Aufpreis einen Kapitän zu buchen. 

(www.saimaaboating.fi)  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitfinland.com/article/five-days-hiking-in-lapland/#6381d501
https://www.wildhikesfinland.com/hikes/lemmenjoki-gold-rush-autumn-hike
http://www.wildhikesfinland.com/
https://www.jarvisydan.com/en/accommodation/
https://www.visitfinland.com/lakeland/
http://www.saimaaboating.fi/


 

 

 

Visit Finland hat sich zum Ziel gesetzt, Finnland als Reiseziel zu fördern, das Land an internationale Reisende zu 
vermarkten und Unternehmen der Reisebranche bei der Internationalisierung zu unterstützen. Visit Finland 
kooperiert mit touristischen Dienstleistungsunternehmen, Reiseveranstaltern, Transportunternehmen, Botschaften 
sowie den finnischen Regionen und ist Teil von Business Finland. 

Business Finland ist die finnische Regierungsorganisation für Innovationsfinanzierung und Förderung von Handel, 
Reisen und Investitionen. Die 600 Experten von Business Finland arbeiten in 40 Büros weltweit und in 16 
Regionalbüros in ganz Finnland. Business Finland ist Teil des Team Finland-Netzwerks und hat zur Mission, durch 
Innovation und internationale Expansion Wachstum zu ermöglichen und Chancen für Finnland zu schaffen. So möchte 
Business Finland globales Wachstum für Unternehmen ermöglichen sowie erstklassige Business-Ökosysteme und ein 
wettbewerbsfähiges Geschäftsumfeld für Finnland schaffen. 

  

Pressekontakt:  
global communication experts  
Rainer Fornauf/ Marion Schön/ Alina Chekaibe  
Hanauer Landstraße 184, 60314 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 69 175371-034/-038/-050  
E-Mail: visit.finland@gce-agency.com 
Web: www.visitfinland.com/de  
Instagram: www.instagram.com/ourfinland 
Facebook: www.facebook.com/visitfinland 
Twitter: www.twitter.com/ourfinland 
 
 

https://www.visitfinland.com/de/
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/home
mailto:visit.finland@gce-agency.com
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