
Vandrarhem Haparanda – wohnen am Grenzfluss  
 
 
Mit seinem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis, seiner Sauberkeit und der 
Freundlichkeit des Herbergsvaters übertrifft das Vandrarhem von Haparanda alle 
schwedischen Jugendherberge, die wir auf unseren Reisen kennenlernen durften. 
 

 
 
Das Vandrarhem hat insgesamt über 23 Zimmer mit über 60 Betten, von denen 13 ein eigenes 
Bad haben. Außerdem sind die Zimmer mit einem Fernseher ausgestattet. Die Rezeption ist in 
der Zeit von 15.00 bis 21.00 Uhr schwedischer Zeit geöffnet. Das Essen kann man sich in der 
großzügigen voll ausgestatteten Küche zubereiten. Hier sitzt man gemütlich und kann beim 
Abendessen oder Frühstück auf den Grenzfluss zwischen Schweden und Finnland blicken.  
 



 
 
Im Vandrarhem Haparanda werden Einzelzimmer mit eigener Dusche oder mit Dusche und 
WC auf dem Flur angeboten, Doppel- und Familienzimmer mit Dusche und WC aber auch 
einzelne Schlafplätze zu sehr günstigen Preisen angeboten.  
 

 
 
Einen Spaziergang durch die Doppelstadt zu beiden Seiten des Tornionjoki oder Torneåälv 
sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Auf uns hat die Stadt, mit ihren 5.000 
Einwohnern auf der schwedischen Seite und 10.000 Einwohnern auf der finnischen Seite eine 
ganz besondere Atmosphäre ausgestrahlt.  



 
 
Verbunden sind beide Städte durch die E 4 und ein etwas verwirrendes 
Fußgängertunnelsystem, was trockenen Fußes von Schweden nach Finnland bzw. umgekehrt 
leitet. Wenn man so gut rüber und nüber kommt, macht auch die eine Stunde Zeitunterschied 
zwischen den Städten und Nachbarländern nichts aus. 
 

 
 
In unmittelbarer Nachbarschaft des Vandrarhem befindet sich auf schwedischer Seite seit 
2006 der nördlichste Ikea der Welt. Er und das ebenfalls seit 2003 in der Nachbarschaft 



gelegene Einkaufszentrum på grensen – rajalla auf der finnischen Seite haben einen 
Einzugsradius von 140 Kilometer in alle Himmelsrichtungen.  
 

 
 
Im Gegensatz zu allen anderen von uns vorgestellten Jugendherbergen Schwedens, gehört das 
Vandrarhem Haparanda keinem der beiden schwedischen Jugendherbergsverbände an. Daher 
ist es auch nur über die unten stehend aufgeführten Kontaktdaten zu erreichen. 
 
 
Kontakt: 
Haparanda Vandrarhem  
Strandgatan 18 Strandgatan 18 
S-95331 Haparanda, Schweden 
Telefon: + 46/922-61171 oder + 46/76-789 0559 
Email:  haparandavandrarhem@telia.com  
Internet:  www.haparandavandrarhem.se  


