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Schweden

Die vielfältige schwedische Landschaft 
mit ihren zahlreichen Seen und Schären, 
der über 1000 km langen Ostseeküste, 
aber auch der Westküste, den Inseln 
Öland und Gotland sowie den endlosen 
Wäldern im Landesinnern macht einen Ur
laub im Königreich für jeden Naturliebha
ber attraktiv. Zusätzlich lassen sich die 
Gäste faszinieren von Naturschauspielen 
wie Mitternachtssonne und Polarlicht. 
Den ersten Rang unter den ausländischen 
Gästen nehmen dabei die Deutschen ein.

Urlaub unter der Mitternachtssonne

Sind im Süden noch zahlreiche Campings 
vorhanden, so wird das Angebot nach 
Norden hin zwar etwas geringer, doch 
trifft man dort auf eine Vielzahl von kleinen 
Plätzen. Vor allem die Anlagen an den 
Hauptrouten sind begehrte Transitstatio
nen und in der Hauptsaison von durchrei
senden Gästen gut belegt. Man sollte sich 
also frühzeitig um eine Übernachtungs
möglichkeit kümmern. 
Beliebt sind ferner die Plätze an der West
küste, weshalb es auch hier ratsam ist zu 
reservieren. Zur Mitt som mer nacht sind 
die Campingplätze am nachfolgenden 
Wochenende manchmal über ihre Auf
nahme kapazität hinaus mit feiernden 
Gästen belegt. An Nachtruhe ist dann 
nicht zu denken. 

Die Sanitäranlagen präsentieren sich 
meist in einem akzeptablen Zustand, 
wenngleich die Installationen häufig zu 
knapp bemessen und Einzelwaschkabi
nen nicht überall vorhanden sind. Dafür ist 
es keine Seltenheit, dort eine – meist kos
tenlose – Sauna vorzufinden. 
Ser vice ein rich  tun gen wie Lebensmittel
laden, Im biss oder Gast stätte sind nur in 
der Hoch sai son ge öff net. Zu den übrigen 
Zeiten ist die Auswahl eher spärlich. Je
doch bieten gut ausgestattete Kochkü
chen mit Essecken die Möglichkeit zur 
Selbstversorgung. 
Die Freizeitmöglichkeiten in Schweden 
sind zahlreich. Aktivitäten im oder auf 
dem Wasser stehen naturgemäß im Vor
dergrund. Viele Campingplätze grenzen 
an ein Badegelände, Angler können auf 
zahlreichen Plätzen einen Erlaubnisschein 
erwerben, und häufig werden vor Ort auch 
Boote vermietet. 
Animationsprogramme findet man je
doch nur auf den grö ße ren, oft einem  
Freizeitzentrum angeschlossenen Plät zen.  
MinigolfAnlagen zählen quasi zur Grund
ausstattung.
Zum Standard gehören auch die in 
Schweden sehr beliebten Campinghüt-
ten, deren Bandbreite vom einfachen 
Holzhäuschen ohne Nasszelle bis zur be
haglichen Hütte mit Kamin reicht. 
Oftmals sind Servicestationen für Wohn

mobile vorhanden. Mehrere Campingplät
ze halten für Einmalübernachter Stand
plätze nach dem Quick-Stop-Verbund 
bereit, die nach 21 Uhr abends belegt und 
vor 9 Uhr morgens geräumt werden müs
sen. Hierfür wird dann ein güns tigerer 
Preis berechnet. In fast jeder Rezeption 
wird Englisch gesprochen.
Über nach ten au ßer halb von Cam
pingplätzen ist auf öffentlichen Straßen 
und Parkplätzen eingeschränkt gestattet. 
Das häufig zitierte Jedermannsrecht gilt 
nur für nichtmotorisierte Touristen.
Auf Parkplätzen entlang den Autobahnen 
Mittel und Südschwedens kam es in den 
letzten Jahren zu nächtlichen Überfällen 
auf Campingfahrzeuge. Die schwedische 
Polizei rät deshalb dringend, Warnschilder 
mit Sicherheitshinweisen zu beachten 
und ausschließlich auf Campingplätzen zu 
übernachten.

Strom, Gas und WLAN

Für den Stromanschluss stehen überwie
gend noch SchukoSteckdosen zur Verfü
gung. Die Mitnahme einer 50  m Kabel
Trommel ist empfehlenswert.
Schwedische, finnische und norwegische 
Gasflaschen sind systemgleich. Sie wer
den (einschließlich der notwendigen Ad
apter) zumeist über die norwegische Fir
ma AGA und deren Händlerstationen 
vertrieben und gegen Vorlage der Quit
tung werden dort die grauen Propangas
flaschen auch zurückgenommen. Unter 
www.aga.com ist eine Händlerliste ein
sehbar.
Ein flächendeckendes und oft kostenfrei
es WLAN wird inzwischen auf den meisten 
Campingplätzen geboten.

Preise und mehr

Im europäischen Preisvergleich liegt das 
Campingland Schweden im Feld der 
günstigsten Länder. Die Preisgestaltung 
ist ebenso einfach wie familienfreundlich. 
Unabhängig von der Personenzahl wer
den fast ausschließlich Pauschalpreise für 
den Standplatz berechnet. Einzelreisende 
sollten sich nach Rabatten erkundigen. 
Zur Mittsommernacht ist mit teils erhebli
chen Aufschlägen zu rechnen. Die grüne 
Camping Key Europe (CKE) ist auf vielen 

schwedischen Campingplätzen Zugangs
voraussetzung (siehe hierzu Seite 30).
Die Mehr wert steuer (MOMS) beträgt für 
Übernachtungen auf Cam ping plät zen 
12 %. Sie ist oft im Preis enthalten.
Zahlungsmittel: Schwedische Krone 
(100 SEK = 10,39 Euro, Stand November 
2017). Kartenzahlung ist weit verbreitet 
und stellt z. B. auch an Tankstellen oft die 
einzig mögliche Zahlungsart dar.

Einreisebestimmungen

Personaldokumente: Personalausweis 
oder Reisepass. 
Kfz-Pa pie re: Führerschein und Fahrzeug
schein bzw. Zulassungsbescheinigung 
Teil I. Internationale Grüne Versicherungs
karte empfohlen.
Haus tie re: EUHeimtierausweis mit gülti
ger Tollwutimpfung. Identifikation durch 
Mikrochip oder Tätowierung. Diverse  
Sonderbestimmungen nachzulesen unter 
www.jordbruksverket.se.

Wichtige Verkehrsbestimmungen 

Ver kehrsregeln: Lichtpflicht tagsüber. 
Vorfahrt für Straßenbahnen. Halte verbot 
bei durchgezogener gelber Linie am Fahr
bahnrand, Parkverbot bei unterbrochener 
gelber Linie oder gelber ZickzackLinie. 
Sonderregelungen in größeren Städten. 
Bei Schildern mit weißem „M“ auf blauem 
Grund auf den Gegenverkehr achten  
und ggf. nächste Ausweichstelle anfahren.
WildwechselWarnschilder beachten.
Nach einem Wildunfall immer die Polizei 
benachrichtigen. Winterreifenpflicht gilt 
von 1.12. bis 31.3. (Mindestprofiltiefe 
3 mm, schwere Kfz 5 mm).
Pro mil le gren ze: 0,2 ‰. 
Mautpflicht für die BrückenTunnelKom
bination über den Öresund. CityMaut für 
Stockholm und Göteborg an Werktagen 
und nicht im Juli.
Stra ßen hilfs dienst: Pannenhilfe vermit
telt der ADAC Notruf in München. Hilfe
leistungen kosten pflich tig.
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