
Wohnen in Hav, Dal, Nordlys oder Midnattssol am Eismeer in Berlevåg am 71. 

Breitengrad 

 

 

Das Berlevåg Pensjonat liegt am Ortseingang von Berlevåg gegenüber dem Hafen. Wenn wir 

an dieser Stelle schreiben, an noch keinem Ort gewesen zu sein, an dem die Beschreibungen 

der Internetseite mit den Gegebenheiten vor Ort so im Einklang sind, dann entspricht dies der 

Wahrheit. Wir waren überwältigt von der Sauberkeit, der Ausstattung und der Ausstrahlung, 

die dieses Haus umgibt. Alles in diesem Haus ist überlegt und durchdacht. Es fehlt an nichts. 

Das sehr gut geführte Berlevåg Pensionat ist ein Ort zum Wohlfühlen, gerade wenn in 

Berlevåg mal wieder ein kalter Wind um die Häuserecken weht. 

 

Außenansicht Berlevåg Pensjonat 

 
 

Im Berlevag Pensjonat ist man als Camper, mit Wohnwagen oder –mobil oder als 

Autoreisender willkommen. Der Campingplatz befindet sich um das Haus. Die Autoreisenden 

wohnen im Erdgeschoss des Hauses in Zimmern mit den Bezeichnungen für Meer, Tal, 

Nordlicht und Mitternachtssonne. Die sind genauso einrichtet, wie es die Internetseite 

beschreibt und in den Farben des jeweiligen Themas gehaltet. Bad und WC befindet sich zur 

gemeinsamen Benutzung auf dem Flur. In der ersten Etage gibt es gut ausgestattete 

Wohnungen. 

 
 

  



Rezeption und Aufenthaltsraum 

 
 

Die Gemeinschaftsküche ist sehr gut ausgestattet und der Gemeinschaftsraum überaus 

gemütlich. Hier befindet sich ein sehr gut sortiertes Bücherregal mit interessanter Lektüre. 

Stundenlang kann man stöbern. Eine Waschmaschine und ein Trockner stehen allen Gästen 

zur Verfügung. Rollstuhlfahrer erreichen die Räumlichkeiten über eine Rampe. Die Rezeption 

verkauft Postkarten, Briefmarken und Souvenirs und fungiert als Touristeninformation und 

gibt Auskunft über Aktivitäten, den öffentlichen Personenverkehr und die täglichen 

Wetterprognosen. Das Personal spricht norwegisch, deutsch oder englisch bzw. norwegisch, 

finnisch oder englisch. 

  



 
 

Der Hafen von Berlevåg ist einer der 34 Hurtigrutenhäfen. Seit 1974 ist er durch eine Mole 

aus Tetrapoden gesichert. Hier oben auf dem 71. Breitengrad dient die Schiffsroute als 

wichtiger Umschlagplatz für Waren. Für die zahlreichen Passagiere ist es vermutlich nur einer 

von mehreren Anlaufpunkten im hohen Norden. Was man aber verpasst, wenn man sich 

diesem abgelegenen Stück Norwegen nicht von der Landseite nähert, beschreiben wir auf 

unserer Traumstraße „Entlang der Eismeerstraße“. Über die Grenzen Norwegens hinaus ist 

Berlevåg durch seinen Männerchor bekannt. Ihm wurde 2001 der Film „heftig und begeistert“ 

gewidmet, der seinen Weg auch in deutsche Spartenkanäle fand. 

 

 



 
 

Die bunten Glasmotive, die die Fenster im Gemeinschaftsraum schmücken und im Wind leise 

Geräusche machen, sind aus der eigenen Produktion des Arctic Glasstudio. Neben diesen gibt 

es auch schöne Gebrauchsgegenstände und Dekoartikel. Werkstatt und Verkauf befinden sich 

im Ortszentrum in der „Villa Borealis“. Auf www.articglasstudio.no gibt es weitere 

Informationen. 

 

 
 
  

http://www.articglasstudio.no/


Kontakt: 

Berlevåg Pensjonat & Camping 

Havnegate 8 

N-9980 Berlevåg 

Telefon + 47 78 98 16 10 

Fax + 47 78 98 08 11 

Email: post@berlevag-pensjonat.no 

Internet: www.berlevag-pensjonat.no 

Weitere Informationen über Berlevåg sind auf unter http://www.berlevag.kommune.no zu finden. 

http://www.berlevag-pensjonat.no/
http://www.berlevag.kommune.no/

