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Finnland Reise-FAQ 

  
Eine Reise ist immer mit guter Organisation verbunden. Gerade wenn man zum ersten Mal in ein Land 
reist, ist man sich oft unsicher was man zu erwarten hat. Besonders dann, wenn sich das Land kulturell 
und politisch vom Heimatland unterscheidet, wie es bei Finnland der Fall ist. Da ist es nur natürlich, 
dass während der Reiseplanung einige Fragen aufkommen, die es zu beantworten gilt. Nachfolgend 
haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengestellt, um Ihnen die Organisation 
zu erleichtern. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dürfen Sie uns natürlich auch gerne anrufen.  
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1. Praktische Hinweise zur Reiseplanung 

Wann sollte ich meine Finnland Reise buchen?  
Am besten so früh wie möglich, mindestens jedoch 3 Monate vor Abreise. 

Sollte ich für meinen Finnland Urlaub eine Reiseversicherung abschließen? 
Eine Reiseversicherung ist für eine Auslandsreise immer empfehlenswert. Denn diese wird häufig weit 
im Voraus gebucht und bis zum Abreisetermin ist es dann noch eine ganze Weile hin. Unser Partner 
HanseMerkur bietet unterschiedliche Versicherungen an, die entweder ein travel-to-nature Mitarbeiter 
gern für Sie bucht oder Sie bequem über unsere Webseite buchen können unter: 
https://www.traveltonature.de/reiseversicherung/ 

Benötige ich ein Visum für meinen Finnland Urlaub? 
Nein, für Finnland benötigen Sie kein Visum.  

Sollte ich besser einen Rucksack oder einen Koffer mitnehmen? Gibt es eine Empfehlung? 
Das kommt darauf an, was Sie lieber mögen. In Ihrem Kleinbus oder Mietwagen können Sie in der 
Regel beides problemlos unterbringen. Manchmal sind die Wege vom Parkplatz bis zur Unterkunft 
etwas länger und man muss den Koffer notfalls auch mal ein paar Treppenstufen tragen. Mit dem 
Rucksack ist das komfortabler, aber man hat nicht die Ordnung wie in einem Koffer. Wir haben gute 
Erfahrungen mit Hartschalenkoffern gemacht, da diese nicht so schnell kaputtgehen und auch gegen 
Regen geschützt sind. 

Wie groß dürfen die Gepäckstücke (Koffer) sein, damit sie in den Mietwagen passen? 
Die Koffergröße orientiert sich meist schon nach dem Freigepäck bei der Fluglinie. Einen normalen, 
mittelgroßen Koffer können Sie in der Regel problemlos im Wagen verstauen. 
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Welche Impfungen benötige ich für meinen Finnland Urlaub? 
Bei der direkten Einreise aus Deutschland sind für Finnland offiziell keinerlei Impfungen 
vorgeschrieben. Das Auswärtige Amt empfiehlt Impfungen gemäß dem Impfkalender des Robert-Koch-
Institutes.  
Denken Sie daran, alle Impfungen rechtzeitig vorgenommen und die Anweisungen des 
Gesundheitsamtes befolgt zu haben. Sie sollten spätestens 2 Monate vor der Reise Ihren Arzt bezüglich 
der Impfungen und individueller Arzneiausstattung befragen. 

Brauche ich einen Adapter für Elektrogeräte wie Fön, Handy, Kamera, usw.? 
Nein, in Finnland benötigen Sie keinen Adapter. Die Netzspannung beträgt wie in Deutschland 230V bei 
einer Frequenz von 50Hz. Es werden Steckdosen des Typs F verwendet.  

Brauche ich eine spezielle Ausrüstung? 
Für Finnland brauchen Sie keine spezielle Ausrüstung, denken Sie jedoch an ausreichend warme und 
regenfeste Kleidung, sowie an Ihre Kameraausrüstung und ein Fernglas.  

Welches Schuhwerk sollte ich einpacken? 
Je nach Jahreszeit sollten Sie an Wanderschuhe, Trekkingsandalen, Flip-Flops und normale Schuhe 
(Sneaker) denken.  

Kann ich auf meiner Finnland Reise auch mit dem Zug fahren? 
In Finnland kann man recht gut mit dem Zug reisen. Die größeren Städte sind gut miteinander 
verbunden. Außerdem kann man von Deutschland aus über Dänemark oder Schweden mit dem Zug 
nach Helsinki fahren. Hier gibt es sogar Nachtzüge.  

Ist eine Finnland Reise auch für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet?  
Grundsätzlich ist eine Reise nach Finnland auch für Menschen mit einer körperlichen Behinderung 
machbar. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall rechtzeitig, sodass wir Ihnen eine passende Route 
zusammenstellen können.  

 

2. Praktische Hinweise zum Flug 

Ich möchte gerne Sitzplätze reservieren, wie viel kostet das?  
Die Kosten für eine Sitzplatzreservierung unterscheiden sich je nach Fluggesellschaft und gebuchter 
Klasse. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie eine Sitzplatzreservierung wünschen. 

Wie lange dauert ein Flug nach Finnland?  
Ein Flug von Frankfurt nach Helsinki dauert ca. 2,5 Stunden.  

 

 

3. Sicherheit im Land 

Wie hoch ist die Kriminalität in Finnland? 
Die Kriminalitätsrate in Finnland ist niedrig. Dennoch sollten Sie besonders in touristischen Gegenden 
und an belebten Plätzen auf Ihre Wertsachen aufpassen, da hier vereinzelt mit Taschendiebstählen zu 
rechnen ist. Von wichtigen Dokumenten sollten Sie stets eine Kopie mit sich führen. 
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Wie kompliziert und sicher es ist auch ohne Reiseleiter spontan noch einen Spaziergang oder eine 
Wanderung zu unternehmen? Ist das möglich oder ist davon eher abzuraten? 
Das ist in Finnland gut möglich. Falls Sie sich jedoch nicht gut auskennen und Finnland vielerorts nur 
dünn besiedelt ist, sollten Sie vorher mit Ihrem Reiseleiter oder dem Hotelpersonal sprechen. Diese 
können Ihnen auch gute Tipps für Ausflugsziele in der Umgebung geben.  

 

4. Praktische Hinweise während der Reise 

Funktioniert mein Handy oder Smartphone in Finnland? 
Da Sie sich innerhalb der europäischen Union befinden, fallen auch in Finnland keine Roaming-
Gebühren an. Sie können Ihr Handy wie in Deutschland nutzen.  

Ist es anzuraten, langärmelige Kleidung und lange Hosen zu tragen, um nicht von Mücken gestochen zu 
werden? 
Gerade im Sommer gibt es bisweilen sehr viele Mücken in Finnland. Besonders in den Morgen- und 
Abendstunden sind sie aktiv. Mit langer Kleidung und Mückenschutzmitteln kann man sich aber gut vor 
die lästigen Mücken schützen.  

Gibt es in Finnland ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? 
Seit einiger Zeit herrscht in Finnland ein allgemeines Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen und 
Gaststätten.   

Was ist die gängige Währung in Finnland? 
Die Währung in Finnland ist der Euro.  

Kann ich mit meiner Maestro Karte in Finnland Geld abheben? 
In Finnland können Sie sowohl mit Ihrer Girocard als auch mit Ihrer Kreditkarte Geld abheben. Mit Ihrer 
Maestro Karte können Sie an allen Geldautomaten, die das Maestro-Symbol tragen, Geld abheben.  

Ist es in Finnland üblich, mit Kreditkarte zu bezahlen? 
Ja, in den größeren Städten ist es fast überall möglich mit der Kreditkarte zu bezahlen. Lediglich in den 
ländlicheren Regionen kann es sein, dass Sie nur in bar bezahlen können.  

Kann man das Leitungswasser in Finnland trinken? 
Das Wasser in Finnland gilt als sehr sauber und ist ohne Probleme trinkbar.  

Was darf ich fotografieren? 
Finnland gilt als Paradies für Naturfotografen. Wenn Sie jedoch auch Menschen fotografieren möchten, 
sollten Sie vorher um Erlaubnis fragen.  

Gibt es Einschränkungen für mich, wenn in Finnland ein Feiertag ist? 
An manchen Feiertagen haben Geschäfte und öffentliche Einrichtungen in Finnland geschlossen. 
Sollten Sie bei Ihrer Reise davon betroffen sein, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren. 
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Was kann ich mir unter den Hides vorstellen? 
Die Hides sind unterschiedlich große Holzhütten. Dort ist ein einfaches WC eingebaut und es gibt 
meist Stockbetten, auf denen man bei Bedarf schlafen kann. Die Hides sind schlicht eingerichtet, aber 
um einen Bären aus nächste Nähe zu sehen, lohnen sie sich wirklich. Ein warmer Schlafsack sollte von 
jedem Teilnehmer mitgebracht werden. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. 
 
Hier einige Eindrücke: 
 
Die Hides von außen: 
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Und von innen: 

 
 


