Infoblatt Flughafentransfer Sørøya Havfiske
Aufgrund massiver Probleme mit sich permanent ändernden Flugverbindungen sowie wetterbedingten Streckensperrungen der
Strasse zwischen Alta und Hammerfest (Kvalsundbrua) musste der Campbetreiber den zur Pauschalreise gehörenden
Flughafentransfer einstellen. Bereits gebuchte Flughafentransfers werden noch durchgeführt - für Neubuchungen jedoch wird
vom Campbetreiber kein Flughafentransfer mehr angeboten.
Zum 01.09.2022 werden jedoch die Fahrzeiten der öffentlich verkehrenden Passagierboote „Vargsundekspressen“ und
„Sørøysundekspressen“ so angepasst, dass montags eine sehr unproblematische und preiswerte Anreise nach Sørøya Havfiske
möglich ist, sofern unsere Gäste spätestens um 14:30 Uhr in Alta eintreffen.
Die Verbindung mit dem „Vargsundekspressen“ startet von Alta um 14:45 Uhr (kostenloser Bus vom Flughafen zum
Passagierboot) und kommt 16:20 Uhr in Hammerfest an. Dort wartet bereits der „Sørøysundekspressen“ und bringt die
Passagiere nach Akkarfjord, wo diese dann vom Gastgeber am Fähranleger empfangen werden (Ankunft 17:05 Uhr).
Retour am darauffolgenden Montag das gleiche Spiel – nur umgekehrt: Start in Akkarfjord 07:00 Uhr / Ankunft am Flughafen
Alta um 10:45 Uhr. Auch mittwochs wäre die Rückreise möglich – hier würden Sie um 9:25 Uhr den „MasøyXpressen“ nehmen
(Ankunft Hammerfest 09:55 Uhr), und dann geht´s mit dem Bus weiter von Hammerfest nach Alta (11:20 Uhr – 13:30 Uhr).
Leider gibt es ex Deutschland nur in der Nebensaison von 01.03. – 24.06. sowie vom 12.08. – 31.10. zwei Verbindungen, welche
zur Mittagsmaschine der Skandinavian Airlines von 12:00 Uhr – 13:55 Uhr passen. Und nur eine von diesen beiden
Verbindungen (nämlich die von Frankfurt) können wir unseren Kunden bedenkenlos empfehlen und auch innerhalb einer
Pauschalreise nach Sørøya Havfiske anbieten:

Es gibt zwar auch von München eine frühmorgendliche Verbindung nach Oslo – allerdings kommt die für uns als
Reiseveranstalter aufgrund eines nur 70-minütigen Zwischenstopps in Oslo aus Haftungsgründen nicht in Frage, zumal
Lufthansa-Kunden nach wie vor in Oslo ihr Gepäck eigenständig durch den Zoll bringen und wieder neu aufgeben müssen. Wer
diese Verbindung jedoch gerne bei der Lufthansa direkt buchen möchte, der kann dies unter
https://www.lufthansa.com/de/de/homepage tun. Wir empfehlen jedoch unbedingt, das Ganze in der Business-Class zu buchen,
um die Wartezeiten am Gepäckband sowie bei der erneuten Sicherheitskontrolle in Oslo so kurz wie möglich zu gestalten:

Für die Alternativen mit Hinflug am Vorabend und Übernachtung in einem der Flughafenhotels in Oslo schauen Sie bitte auf die
nächste Seite.

Für Kunden, deren Heimatort von Franfurt zu weit entfernt ist oder denen (wie uns als Reiseveranstalter auch) das Risiko des
erwähnten Fluges ex München zu groß erscheint, können wir innerhalb der Pauschalreise voraussichtlich folgende Varianten
inlusive Übernachtung in Oslo anbieten:
(die bereits erwähnten Passagierboot-Verbindungen von Alta nach Akkarfjord/Sørøya bleiben natürlich die Gleichen)

Aufgrund der o.a. Möglichkeiten bzgl. des Flughafentransfers hat DinTur in Absprache mit dem Campbetreiber von Sørøya
Havfiske entschieden, für die neuen 88m² - Appartments sowie für das große Haus Nr.1 den Wechseltag auf Montag festzulegen.
Die restlichen Unterkünfte (Haus 2 – 4) bleiben im Wechseltag flexibel. Damit möchten wir einerseits unseren per Pkw
anreisenden Kunden die Möglichkeit geben, die Unterkünfte auch für etwas mehr als 7 Tage anzumieten. Des Weiteren gibt es
auch donnerstags eine Transfermöglichkeit von Alta nach Akkarfjord/Sørøya, welche zum Beispiel einen 11-Tage-Urlaub von
Donnerstag bis Montag möglich machen würde (Bus bis Hammerfest und dann „SørøysundXpressen“ … ab Alta 14:55 Uhr / an
Akkarfjord 20:00 Uhr).
An dieser Stelle möchten wir noch anmerken, dass natürlich für eventuelle „Notfälle“ wie zum Beispiel Flugverspätungen oder
zeitraubende Meldungen von fehlendem Gepäck das Transfer-Boot von Sørøya Havfiske für den Transfer von Hammerfest nach
Akkarfjord für 3500 NOK direkt beim Gastgeber des Angelcamps bestellt werden kann. Und nach Hammerfest verkehren auch
abends noch zwei öffentliche Busse (17:20 Uhr – 19:30 Uhr sowie 23:10 Uhr – 01:20 Uhr).

