Teilnehmer Wolfgang S. hat uns ein begeistertes Feedback zur neuen NorwegenFamilienreise geschickt:
„Heute früh war unsere Woche in Heidal zu Ende und gerne gebe ich euch ein Feedback zu
der Reise.
Kurz: Es war der Hammer! Es war toll! Das Essen unglaublich gut.
Jeder, der überlegt hat und dann doch nicht kam, hat etwas verpasst.
Alle 5 Aktivitäten hatten etwas Besonderes. Mein 12jähriger Sohn fand, Rafting war der Hit,
ich selber fand, den 17 m Wasserfall mit Überhängen abgeseilt zu werden, eigentlich
Lebensmüde, dann doch einfach nur Puhh ...
Die Unterkunft ist einfach, sauber und sehr ruhig. Dass man zur Toilette und Dusche eine
Etage runter musste, störte überhaupt nicht. Ein 3-Sterne-Hotelcharakter würde zu den
Aktivitäten gar nicht passen.
Die Betreiber sind wahnsinnig nett, und nochmal, die Mahlzeiten, vom Rentiergulasch bis
zum Barbecue, sehr liebevoll und besser als bei Muttern ...
Lasst die Reise drin, rührt die Werbetrommel, sie ist es wert.“
Auch Thomas K. war sehr zufrieden:
„Unsere norwegischen Gastgeber - Kristin und Gaus - waren perfekt mit einem stets offenen
Ohr für unsere Wünsche. Es herrschte eine herzliche und ungezwungene Atmosphäre, mit
viel Raum für die Kinder. Die umgebaute Dorfschule bot sechs thematisch dekorierte
Zimmer, deren roter Faden stets eine historische Landkarte aus dem Fundus der Schule
bildete. So waren wir in "Afrika" untergekommen, wo wir mit dem Rauschen der Sjoa
einschliefen und aufwachten. Die Sanitäranlagen befanden sich im Untergeschoss. Hier
befand man sich allerdings meist allein, da die Tagesgäste, die zum Raften kamen, diese zu
anderen Zeiten nutzten. Die Tage gingen unglaublich schnell dahin. Jeder war angefüllt mit
einer anderen moderaten Aktivität, die meist gegen 11 Uhr begann. Gut organisierte Guides
(Tina war toll!) begleiteten alles kompetent, freundlich und sehr geduldig. Beim Abseilen
durch einen 17 Meter tiefen Wasserfall, mussten wir alle erstmal durchatmen. ;-)
Wenn wir zurückkamen, freuten wir uns auf das Abendessen, dass ausnahmslos lecker und
auch speziell der regionalen Küche entlehnt war. Alles in allem war es für uns der perfekte
Urlaub mit einer guten Mischung aus Ruhe und Abenteuer in einer unglaublichen
Naturkulisse. Danke an Gaus und Kristin!“

