
Pensionat Solgården – übernachten im historischen Ambiente 
 

 

Das Pensionat Solgården befindet sich in Grisslehamn in Ostschweden. Es liegt unweit des 

Anlegers der Eckerölinjen zu den Ålandinseln und umfängt seine Gäste mit einem ganz 

besonderen Charme. Eben ganz so, wie man sich eine typische Unterkunft im Schärengarten 

vorstellt. Wer so schon immer einmal übernachten wollte, ist hier genau richtig.  

 

Die Ursprünge des Hauses, in denen das Pensionat Solgården heimisch ist, gehen auf das dem 

19. Jahrhundert zurück. So hat das Haus schon einiges erlebt. In seinen ersten Jahren diente es 

als Schule, ein Dorfarzt hatte im Obergeschoss ein Zimmer für Behandlungen und im 

Untergeschoss befand sich eine Bäckerei. Seit 1932 ist das Pensionat als Unterkunftsstätte 

registriert. Es wurde um- und angebaut. Doch vieles ist noch so authentisch belassen wie in 

den ersten Jahren des Pensionats. 

 

 
 

Die Zimmer im Haupthaus sind originalgetreu eingerichtet. Ein Hauch der alten Zeit 

verströmen die antiken Möbel und gusseisernen Öfen. Gemütlich ist z. B. beim Lesen unter 

der alten Lampe im Gemeinschaftsraum. Doppelzimmer werden für ca. 900,- SEK angeboten. 

Frühstück ist inklusive.  

 



 
 

 
 

Moderner und trotzdem liebevoll eingerichtet sind die vier kleinen gut ausgestatteten und 

liebevoll eingerichtete Hütten im Garten des Pensionat Solgården. Hier versorgt man sich 

selbst. Kühlschrank und Herdplatten stehen in den Hütten zur Verfügung. Die sanitären 

Anlagen sind im Keller des Haupthauses. Für uns hat die Wirtin an einem kühlen 

Frühsommerurlaub vorher schon mal die Heizung angestellt. Es sind auch hier wieder die 

Kleinigkeiten im Pensionat Solgården, die einen Aufenthalt schön gestalten. Hütten für zwei 

Personen sind für 600,- SEK buchbar. Das Frühstück ist hier nicht mit inbegriffen, jedoch für 

75,- SEK pro Person dazu buchbar. 



 
 

 

 

Der Garten lädt dazu ein, Badminton oder Fußball zu spielen. Ganz neu ist der Trimm-Dich-

Raum. Auch ein Grill steht für die Benutzung bereit. Spätestens beim Frühstück am nächsten 

Morgen bleibt bei keinem Bewohner ein Wunsch offen.  

 



 
 

Danach kann man frisch gestärkt zu den Zielen in der nahen Umgebung per Auto, mit dem 

Fahrrad oder zu Fuß aufbrechen. Hierfür bieten sich in Grisslehamn viele Möglichkeiten. 

Erwähnt seien hier nur Wanderungen entlang der Klippen des Roslagsleden oder ein Ausflug 

auf die nahe Insel Singö. Sie ist inzwischen über eine Straße mit Grisslehamn verbunden.  

 

 
 

Von Grisslehamn besteht die kürzeste Fährverbindung auf die finnischen Ålandinseln. Zwei 

Stunden dauert die Überfahrt. Wichtig ist, die eine Stunde Zeitunterschied zwischen 

Schweden und Finnland zu beachten. 



 

In unseren Kleinstadtportraits Schweden haben wir Grisslehamn einen eigenen Auftritt 

gewidmet. 

 
 

Kontakt: 

Pensionat Solgården  

Solgårdsstigen 19 

S-76045 Grisslehamn, Schweden 

Telefon: + 46/175 30019 

Telefax: + 46/565-107 88 

Email: solgardengrisslehamn@gmail.com 

Internet: www.pensionat-solgarden.se  

http://www.pensionat-solgarden.se/

