
Visatupa – Finnlands Jugendherberge 2012 – zwischen Sodankylä und Rovaniemi 

 

 

Die Jugendherberge von Sodankylä befindet sich im wunderschönen Finnischlappland, 

allerdings 52 Kilometer südlich von Sodankylä, in Raudanjoki nahe der E 75. Von hier bis 

zum nördlichen Polarkreis sind es 70 Kilometer bis Hauptstadt finnisch Lapplands sind es 80 

Kilometer.  

 

Außenansicht Jugendherberge Visatupa 

 
 

Visatupa liegt auf einem noch heute als Milchbauernhof bewirtschaften Bauernhof und ist das 

ganze Jahr über geöffnet. Die insgesamt 55 bis 70 Betten verteilen sich auf 15 Zimmer und 

Apartments. Da somit auch ausreichend Platz für eine Busreisegruppe – vielleicht auf dem 

Weg zum oder vom nicht allzu fernen Nordkap ist – sollte man vorreservieren.  

  



Aufenthaltsraum Visatupa 

 
 

 
 

Es werden 2 – 4 Bettzimmer angeboten, deren sanitäre Einrichtungen und die Küche 

gemeinschaftlich genutzt werden. Weiterhin gibt es einen gemeinschaftlichen 

Aufenthaltsraum und eine Sauna am See. Auch Internet steht zur Verfügung.Die gültigen 

Übernachtungspreise sind auf der Internetseite zu finden.  

  



Küche Visatupa 

 
 

Die Gegend um Visatupa lädt zu unzähligen Aktivitäten ein. Im Sommer geht man wandern, 

fährt Kanu auf dem Raudanjoki, leiht sich ein Fahrrad aus, oder geht später im Jahr Pilze und 

Beeren sammeln. Im Winter lädt diese Gegend auf gespurten Loipen zum Skilanglauf ein. 

Das nächste Wintersportzentrum Luosto ist 44 Kilometer entfernt.  

 

Mehrbettzimmer in Visatupa 

 
 



 
 

Da auch Rovaniemi und Sodankylä nicht weit entfernt sind, kann man sich auch mit 

„Autowandern“ in Lappland hervorragend die Urlaubszeit vertreiben. Was man dort alles 

erleben kann, berichten die Internetseiten dieser Orte aber auch die Internetseite von Visatupa 

www.visatupa.fi. Auf diese möchten wir unbedingt an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich 

verweisen.Sie ist unglaublich gelungen und es wird auch auf Deutsch ganz ausführlich und 

liebevoll über Visatupa berichtet.  

 

Sauna und See von Visatupa 

 
 

http://www.visatupa.fi/


 
 

 

Kontakt: 

Hostel Visatupa 

Seipäjärventie 409 

FIN-99510 Raudanjoki, Finnland 

Telefon: + 358/16 634 133 

Telefax: + 358/16 634 101 

Email: visatupa@visatupa.fi 

Internet: www.visatupa.fi  www.hihostels.com   www.hostellit.fi 
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