
BTO International 

Wer nach Nordskandinavien reist, kann 
dort sein grünes, blaues oder violettes 
Wunder in Form des Polarlichts erleben. 
Was einst als Magie, Zeichen der Götter 
oder Vorbote kommender Ereignisse die 
Menschen unvorbereitet traf und Stoff 
für Legenden und Mythen bot, ist heute 
ziemlich gut vorhersehbar. Denn zur 
wissenschaftlich erklärbaren „Aurora 
borealis“ gibt es eine entsprechende App, 

die anzeigt, wann und wo die Wahr-
scheinlichkeit, das Spektakel am  
Nachthimmel zu sehen, am größten ist. 
Auf der Nord -
halbkugel und  
in klaren Polar -
nächten ist die 
Chance, es zu 
 erleben, häufiger  
als auf der Südhalbkugel. Und für eine 
zunehmende Zahl von Reisenden ist die 
Aussicht, in der Stille der Nacht bis in 

die frühen Morgenstunden auf den 
Tanz der  Lichter zu warten, eher 
Ansporn als notwendige Begleit -

erscheinung. 
Der Neustrelitzer 
Paketreise -
veranstalter  
BTO International 
weiß um die Sehn-

sucht nach Erfüllung dieses Lebenstraums 
und hat sich frühzeitig mit Spezialreise-
veranstaltern ausgetauscht, die rund 
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BTO International macht  

die Winterwelt Skandinaviens  

zum Erlebnis

Einmal das Polarlicht sehen – ein Traum für viele Skandinavien-Reisende. Das Schauspiel fasziniert  

die Menschen seit Jahrtausenden, der Wunsch, es mit eigenen Augen zu sehen, nimmt eher zu als ab.  

Es gibt viele Wege bei der Jagd nach den Nordlichtern und noch mehr Attraktionen, die auf dem  

Weg dorthin liegen. BUSMAGAZIN stellt dazu passende Angebote von BTO International und  

CTS Gruppen- und Studienreisen vor. 

B T O  I n t e r n a t i o n a l  +  C T S  G r u p p e n -  u n d  S t u d i e n r e i s e n



um die Verwirklichung der 
Polarlicht-Träume eine Reihe 
von Kombi-Angeboten ent-
wickelt haben. „Auch die 
großen Anbieter haben sich 
in die Nische begeben und 
offerieren dem Reisegast ein 
viel fältiges Spektrum, bei 
dem dieser die traumhafte 
Winterwelt Skandinaviens 
aus unterschiedlichen Blick-
winkeln entdecken und in 

vollen Zügen genießen 
kann“,  verdeutlicht Janett 
Adam, zuständig für den 
Hoteleinkauf bei BTO Inter-
national. So haben Interes-
sierte die Wahl u.a. zwischen 
arktischen Abenteuern auf 
dem Postschiff, Huskysafari 
oder Motorschlittenfahrt 
durch die Polarnacht, 
Schneeschuhwanderung 
unter blauem Himmel und 

Übernachtungen in Schnee- 
oder Glas-Iglus. Zudem gibt 
es immer mehr innovative 
Konzepte und nachhaltige 
Angebote, mit denen man bei 
Reisen in den hohen Norden 
Land und Leute besser kennen -
lernen kann. Dazu zählen 
umweltzertifizierte Unter-
künfte, Hybridschiffe wie  
der „Brim Explorer“ für Aus-
flugsfahrten sowie umwelt-
schonende Outdoor-Aktivitä-
ten. „Es gibt so viele Wege bei 
der Jagd nach den Nordlich-
tern, selbst südlich des Polar-
kreises kann man bei einer 
Wintertour in die Fjorde mit 
etwas Glück das Leuchten 
am Himmel finden“, ergänzt 
Adam. Die Vorschläge von 
BTO Inter national versteht 
das Unternehmen als Inspira-
tionen, die individuell nach 
persön lichen Wünschen, Vor-
lieben und Budgets angepasst 
werden können. So wird „Lofo-

ten im Zauber des Polar-
lichts“ als sechstägige Bus-
reise im September/Oktober 
(ohne Flug, Flugpreis auf 
Anfrage ab Wunschflug -
hafen) vom und bis zum 
Flughafen Bodo ab 925 € p. P. 
angeboten. Als Zubucher-
Flugreise vom 14. bis  
19.9. 2023 ist die Tour zu  
den Polarlichtern ab 1 399 € 
p. P. gelistet. 
Weitere Informationen:   
BTO International GmbH, 
Tel. 0 39 81/4 88 40, 
info@bto.de, www.bto.de. 

CTS Gruppen-  
und Studienreisen 

Auch beim Lemgoer Paket -
reiseveranstalter CTS Gruppen- 
und Studienreisen gibt es bei 
Reisen in den hohen Norden 
viel Auswahl, die Lofoten 
sind ebenfalls mit an Bord. 
Die „Wunderwelt Lofoten“ 
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MIT BTO ZU DEN 
GLÜCKLICHSTEN 
MENSCHEN DER WELT

www.bto.de
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Highlights

20 Reiseideen im 
neuen BTO-Special

Einmal das Polarlicht sehen, das ist für viele  
ein Lebenstraum. BTO International hat dazu die  
passenden Skandinavien-Angebote für Gruppen  
Foto: Pixabay/janeb13 


