
 

 

Navigare Yachting – Reiseroute in Schweden 1 

 
 
Mit mehr als 30.000 Inseln, die leicht zu erreichen sind, könnten Sie monatelang im Stockholmer 
Archipel segeln, ohne dass Ihnen reizvolle, sonnige und charmante Segelziele ausgehen. Egal, ob Sie 
sich in der dramatischen Ostseelandschaft, der mit Pinien bewachsenen Inselchen und abgelegenen 
felsigen Buchten entspannen möchten oder an Land mit den freundlichsten Bewohnern der Region 
kulinarische Genüsse erleben möchten, das Segeln im Stockholmer Archipel ist ein Erlebnis, das Ihnen 
lebenslange Erinnerungen beschert! 
 
Unser erster Vorschlag für eine Segelroute im Stockholmer Archipel liegt relativ nahe an der Heimat, 
von der inneren bis zur mittleren Schärengruppe, wo Sie eine atemberaubende Vielfalt an 
Ausflugszielen finden, die nur wenige Stunden entfernt sind. 
 
Samstag: Vaxholm 

Ihr Segelurlaub beginnt in Vaxholm, der "Hauptstadt" der Stockholmer Schären. Östlich von Stockholm 
gelegen, ist Vaxholm (sowohl Name der Stadt und der Insel) ein wunderschönes und malerisches Ziel 
im Baltikum. Hier finden Sie malerische Pastellhäuser aus der Jahrhundertwende, reizvolle, in 
Familienbesitz befindliche Cafés, Restaurants und charmante kleine Läden in gepflasterten Straßen. 
Besuchen Sie die Festung Vaxholm (erbaut 1544), eine berühmte Burg, die seit Jahrhunderten die 
Zufahrt nach Stockholm bewacht hat. Die Gegend ist auch Heimat einer erstaunlich vielfältigen 
Auswahl an malerischen, mit Kiefern bewachsenen Inselchen und geschützten felsigen Buchten, die 
sich ideal für einen Tag zum Erkunden und Entspannen eignen. 
 
Sonntag: Grinda 

Grinda ist eine herrlich unberührte Insel, die mit gemütlichen, rustikalen Holzhäusern zwischen 
eleganten Pinienwäldern besiedelt ist. Sogar von den Gewässern vor der Küste können Sie Hirsche und 
Füchse sehen. Im Mittelalter war diese Insel der Treffpunkt von Freibeutern und Schmugglern. Heute 
beherbergt es die Grinda Wardshus, ein Hotelresort, das mit seiner Einrichtung aus Holz einen 
besonderen Charme versprüht. Grinda ist ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge und Aktivitäten im 
Freien, darunter Wandern, Paddle-Boarding, Vogelbeobachtung und vieles mehr. Seehunde und 
Meereslebewesen sind in ihrem natürlichen Lebensraum allgegenwärtig. Die Insel ist auch ein 
perfektes Ziel für Erholung und Entspannung mit zahlreichen kleinen Cafés, Restaurants und Bars. 
 
Montag: Furusund 

Furusund ist eine kleine und ruhige Insel, die sich weiter nördlich, aber immer noch im Stockholmer 
Archipel befindet. Eine kleine und ruhige Insel, die viele verschiedene Urlaubsgäste anlockt. Wenn Sie 



tagsüber nicht in den ruhigen Gewässern rund um die Insel schwimmen, können Sie an Land die 
zahlreichen Galerien, Cafés und kleinen Geschäfte besuchen. Es gibt zahlreiche 
Unterhaltungsmöglichkeiten mit mehreren lebhaften Hafenbars, Restaurants und lokaler 
Segelveranstaltungen in der Sommersaison. 
 
Dienstag: Finnhamn 

Finnhamns Naturschönheit und die baltische Landschaft befinden sich im nördlichen Archipel in einer 
der umweltfreundlichsten Gegenden der Region. Geschützte Buchten und felsige, von langen 
Sommertagen erwärmte Klippen laden zum Entspannen, Erkunden, Schwimmen und zum Entdecken 
der unglaublichen Abenteuer der schwedischen Inselschätze ein. Große Teile von Finnhamn sind als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen, aber Sie können die Insel auf eigene Faust durchstreifen. Urwälder 
und Märchenwiesen, urige Bauernhöfe und gemütliche Cafés - Radeln Sie rund um die Insel, 
schwimmen Sie, wandern Sie und entspannen Sie sich in einem der schönsten Ziele des Stockholmer 
Archipels. 
 
Mittwoch: Ostholmen/Möja 

Ostholmen und Möja liegen am östlichen Rand des Stockholmer Archipels, die einen dramatischen und 

unvergesslichen Ort bieten, um die Nordlichter zu sehen. Die Inseln sind weniger entwickelt und 

werden seltener als andere Inseln besucht, sodass Sie viel Zeit mit der Familie und Freunden verbringen 

können. Die Sauna in Ostholmen ist eine Attraktion, die Sie nicht verpassen sollten. Sie ist kostenlos, 

aber reservieren Sie im Voraus! Möja ist seit der Wikingerzeit bewohnt und ist ein wunderbarer Ort, 

um sich beim Radfahren oder Wandern in die Natur einzutauchen. Sie können auch Kajakfahren. Es ist 

eine einzigartig schöne und persönliche Erfahrung - viele der umliegenden Gewässer und Inselchen 

sind Naturschutzgebiete, in denen Sie die Tierwelt und die baltische Flora beobachten können. 

Donnerstag: Sandhamn 

Nur eine Stunde südlich liegt Sandhamn, ein beliebtes Reiseziel für Segler, das ein idyllisches Dorf aus 

dem 18. Jahrhundert mit einer lebhaften Tag- und Nachtszene mit gemütlichen Cafés und Geschäften, 

lebhaften Restaurants und fröhlichen Bars kombiniert. Weiße Sandstrände sind ideal für Sonne und 

Spaß, während Sie im Inneren der Insel zwischen herrschaftlichen Pinien Radfahren und Wandern 

können. Sandhamn ist die Heimat des Royal Swedish Yacht Club und zahlreicher anderer 

Annehmlichkeiten. Dies macht sie zu einer perfekten Insel, um Ihren Urlaub in den Stockholmer 

Schären zu verbringen. Genießen Sie leckeres Essen, ein pulsierendes Nachtleben und eine 

Atmosphäre, die lebenslustige Segler anspricht. 


