
Wegbeschreibung 
 

für das Ferienhaus “GEILAN” 

Wenn Sie sich entscheiden sollten, mit dem Auto nach Norwegen zu fahren, ist es am günstigsten mit einer 

Autofähre nach Larvik, Oslo oder Langesund überzusetzen. 

Von Oslo fahren Sie die E 6 in Richtung Dombas. Hier müssen Sie in Richtung Alesund/ Andalsnes (E 136) von 

der E 6 abfahren. In Andalsnes folgen Sie der Ausschilderung nach Molde (Rv 64). 

In Åfernes setzen Sie am besten mit der Fähre über, da eine Umfahrung des Fjordes hier sehr mühsam ist und 

viel Zeit kostet. Anschließend fahren Sie weiter in Richtung Molde, hier durchfahren Sie den Moldetunnel.  

Wenn Sie hinter diesem Tunnel an einen Kreisverkehr kommen, biegen Sie an der 1. Ausfahrt rechts ab. Hier 

fahren Sie ca. 700 m und kommen wieder an einen Kreisverkehr und nehmen die 3. Ausfahrt nach Eide (Rv 64).  

Diese Straße fahren Sie bis zu einem kleinen Kreisverkehr, rechts abbiegen und weiterfahren in Richtung Eide.  

Wenn Sie in Eide an einer BEST- Tankstelle (linke Seite) vorbei kommen, steht in ca. 300m Entfernung ein 

Wegweiser nach Høgset. hier müssen Sie nach rechts (Fv279).  

Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem Ferienhaus. Nach ca. 9 km, sehen Sie auf der linken Seite ein 

Haus im Schweizer Stil gebaut (kurz vorher kommt ein 60 km/h Schild und dieses Haus hat einen dunklen 

Giebel) und auf der rechten Seite einen großen Berg, in diesem Haus  wohnt ihr Vermieter. Gleich daneben steht 

Ihr Ferienhaus. Es ist mit einem Schild mit der Aufschrift “GEILAN” gekennzeichnet. 

 

Hinweise: - Sie sollten nicht später als 22:00 Uhr eintreffen.     

                 - Sie sollten sich immer bedanken (takk), auch wenn Sie eine Strafe bezahlen  müssen 

    - eine Paßkontrolle ist durch das skandinavische Paßabkommen und Schengen nicht mehr vorgesehen, 

zur Einreise müssen Sie trotzdem mindestens einen gültigen Personalausweis mitführen, 

    denken Sie auch an den/die gültigen Kinderausweis/e 

    - die grüne Versicherungskarte für Ihren PKW nicht vergessen, ist aber nicht gefordert 

- denken Sie daran, das die Ausfuhrbestimmungen für Seefisch geändert wurde. Ihr Vermieter ist                                                                       

registriert als Touristenfischereibetrieb und Sie dürfen bis 18kg Seefisch pro Person aus Norwegen         

ausführen. Dieses gilt für alle maritimen Fische,  außer  Salmoniden, Lachs und Süßwasserfische.  

Fisch pro Person ausgeführt werden 

- auf Aal ist es generell seit dem 01.01.2010 verboten zu angeln 

   - in Norwegen wurde eine Bootführerscheinpflicht für Personen eingeführt, die ab den 01.01.1982 

      geboren wurden 

  


