
DYRØY HOLIDAYNordnorwegen
 oberer Teil

Die perfekte Kombination von Angel- und Familienurlaub können Sie hier in Mikkelbostad 
auf der Insel Dyrøya erleben. Hier haben Ihre Gastgeber keine Kosten und Mühen gescheut, 
eine für uns Angler perfekt geeignete „Wohlfühloase“ zu errichten. 
Angefangen beim herrlich großen und 2012/13 komplett neu renovierten Ferienapparte-
ment mit zwei Bädern, Geschirrspüler, Waschmaschine, deutschen Programmen im TV und 
WLAN, über den komplett neu gebauten Bootssteg inklusive Filetierhäuschen bis hin zum 
Badestomp und zur Grillhütte wurde hier richtig investiert. 

Seit der Saison 2017 steht nun auch ein Ferienhaus zur Verfügung und bietet somit auch 
einer großen Angelgruppe Platz. 
Passend zum hervorragenden Set-Up vor Ort, finden Sie rund um Mikkelbostad hervor-
ragende Angelbedingungen vor. Die besten Rotbarsch-, Dorsch- und Heilbuttplätze des 
extrem windgeschützt gelegenen Dyrøysundes befinden sich gerade mal 3 km von der 
Unterkunft entfernt, und auch bis zu den dicken Steinbeissern des Faksegrunnens sowie 
dem Ganzjahres-Hotspot für Seelachse der Meterklasse nördlich von Årbosnova im Ein-
gangsbereich des Mjøsundes sind es nur 4 Seemeilen. 
Von der Terrasse der Appartements genießen Sie einen großartigen Ausblick auf die um-
liegende Fjord- und Gebirgslandschaft, und auch sonst werden Ihnen hier jede Menge Ak-
tivitätsmöglichkeiten geboten. Ob Sie sich dabei für eine Klettertour zum ca. 500m ü. NN 
gelegenen Berg „Dyrøygommen“ entscheiden oder lieber zum Shopping und Sightseeing 
nach Harstad fahren, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Auf jeden Fall kommt in Dyrøy Holi-
day einfach jeder auf seine Kosten. 
Bliebe noch zu erwähnen, dass am nur 
200m entfernten Bootssteg vier sehr gut 
ausgestattete Kværnø-Boote liegen und 
dass der Flughafen Bardufoss nur 70km 
entfernt liegt. Ein Flughafentransfer wird 
zwar nicht angeboten, aber gemeinsam 
mit EUROPCAR oder SIXT finden wir da eine 
gute Lösung.

Die preiswerten Flüge der NORWEGIAN AIR nach Bardufoss und die angenehmen 
Transferpreise sorgen in Dyrøy dafür, dass größere Gruppen hier für ein relativ 
kleines Budget einen tollen Urlaub erleben können. Im April wird das Ganze sogar 
noch ein Stück weit günstiger, denn da gibt’s die Boote zum halben Preis.
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Preisbeispiel für 12 Personen
Zeitraum 20.09. – 30.09.:

• 12x Flug mit NORWEGIAN AIR (2x 20kg pro Per-
son) von Hamburg oder Berlin-Schönefeld über 
Oslo nach Bardufoss & retour (Economy-Tarif / 
günstigster Tourcode) 

• Flughafentransfer Tromsø – Dyrøy Holiday & retour
• 1x Ferienappartement 150m² + 1 Ferienhaus, 97m²
• 4x Angelboot 19 Fuß / 50 PS / E-Lot / Kartenplot-

ter / GoFish

Paketpreis für 7 Tage  pro Person ab 848,- 
Paketpreis für 10 Tage pro Person ab 1.042,-

Wochenpreise 2019 in €, inkl. Handtücher / Bettwäsche 
sowie Strom-, Heiz- und Wasserkosten
buchbar vom 01.01. – 01.01.

Appartement, 150m2, 4 Schlafzimmer, 8 Betten    
(Wechseltag frei wählbar)
bei Belegung mit:   1-6 Personen 1.050,-
   7 Personen 1.165,-
   8 Personen 1.280,-

    
Ferienhaus, 97 m2, 4 Schlafzimmer, 6 Betten    
(Wechseltag frei wählbar)
bei Belegung mit:   1-6 Personen 1.125,-

   
Boote  (buchbar 01.03.-01.10)   
• Angelboot Kværnø, 19 Fuß / 50 PS / Viertakt /  

E-Lot / Kartenplotter / GoFish   722,-

• Zusatzleistungen (optional)    
Endreinigung pro Wohneinheit    172,-

Extratipp     
Die neuste Fangmeldung aus Norwegen? 
„Hörmi’s Blog“ hat sie!
 www.dintur.de/blog.htm
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Skrei-Cup

Mikkelvik Brygge

_15. 22. März ´19

Auf Dich wartet das letzte Abenteuer!
Große Wander-Dorsche stehen auf dem
Programm. Bezaubernde Winterland-
scha�en begleiten Dich bei geführten
Ausfahrten in das eisige Nordmeer.
Wohnen:
unverbauter Blick auf den Skagøysund
komfortable �inzel-�Doppelbe�zimmer
beheizte File�er- und Trockenträume
Sat-TV, Internet, Sauna, Grillhaus inkl.
Angeln:
23,5 Fuß Hardtop-Aluminiumboote
maximal 3-4 Personen je 150PS-Boot
erfahrener Guide auf jeder Ausfahrt
Leistungen:
Tackle von Dieter Eisele sea-fishing
jeden Tag Ausfahrt und Betreuung
Flughafentransfer hin und zurück
Leihgerät und Leih-Floater vor Ort
ab 1.199,-€ pro Person (nicht im Preis 
enthalten sind Flug- & Benzinkosten)
 Mehr Infos unter: info@dintur.de
Die Mindes�eilnehmerzahl ist 9 Personen�

Auf die Gewinner warten 
Preise im Wert von über 

5.000,-€

Die Teilnehmer werden bis zum 01.01.2019 informiert, ob die Reise stattfindet.



Das	  letzte	  Abenteuer	  wartet	  auf	  Dich:	  Angeln	  auf	  „Skrei“,	  die	  großen	  atlantischen	  Wanderdorsche!	  	  

Diese	  Dorschart,	  die	  weit	  über	  40	  kg	  schwer	  werden	  kann,	  kommt	  aus	  Richtung	  der	  Barentssee	  Ende	  
Dezember	  und	  bleibt	  bis	  Ende	  April	  in	  der	  Region	  um	  Mikkelvik.	  Der	  als	  “Skrei”	  bekannte	  
Wanderdorsch	  hat	  im	  Gegensatz	  zum	  Küstendorsch,	  mit	  seiner	  gold-‐braunen	  Färbung,	  eine	  eher	  
helle	  Körperfarbe.	  Ein	  erfahrener	  Angler	  wird	  den	  Unterschied	  bereits	  beim	  Anbiss	  merken.	  Der	  
“Skrei”	  hat	  durch	  seine	  alljährliche	  Wanderung	  bis	  teils	  nach	  Mittelnorwegen	  einen	  wesentlich	  
muskulöseren	  Körperbau.	  Sein	  Fleisch	  wird	  auch	  deswegen	  mehr	  geschätzt.	  Das	  Fleisch	  ist	  sehr	  rein	  
und	  hat	  eine	  eher	  weiße	  Farbe.	  Findet	  man	  die	  Futtergründe	  des	  Wanderdorsches	  geht	  es	  meist	  
Schlag	  auf	  Schlag	  und	  alle	  Ruten	  an	  Bord	  krümmen	  sich	  gleichzeitig	  gewaltig	  unter	  der	  Last	  der	  dicken	  
Meeresbewohner.	  

Selbstverständlich	  kannst	  DU	  bei	  diesem	  Wettbewerb	  auch	  etwas	  gewinnen:	  
Der	  Skrei-‐Cup	  wird	  redaktionell	  begleitet	  von	  Kutter	  &	  Küste.	  Gewertet	  wird	  die	  Länge	  der	  bei	  jeder	  
gemeinsamen	  Ausfahrt	  gefangenen	  Wanderdorsche.	  Am	  Ende	  gewinnt	  der	  Längste	  dieser	  Art!	  
Gemessen	  wird	  von	  den	  unparteiischen	  Skippern	  an	  Bord	  eines	  jeden	  Bootes.	  Die	  Gewinner	  erwarten	  
Preise	  im	  Gesamtwert	  von	  5.000,-‐€:	  
1.	  Platz	  	   	   Exklusive	  Reise	  für	  2	  Personen	  ins	  Nordlicht-‐Appartement	  Mikkelvik	  Brygge	  
	  	   	   	   inkl.	  DinTur	  500,-‐€	  Fluggutschein	  in	  der	  Nach/Vorsaison	  2019/2020	  
	  	   	   	   und	  Verleih	  23,5	  Fuß	  Aluminiumboot	  im	  Gesamtwert	  von	  über	  3.000,-‐€	  	  

2.	  Platz	  	   	   Hightec	  Jigging-‐Master	  Rolle	  inklusive	  robuster	  Schnur	  aus	  dem	  Hause	  
	  	   	   	   Dieter	  Eisele	  im	  Wert	  von	  1000,-‐€	  	  	  

3.	  Platz	  	   	   Perfekte	  Custom	  made	  Rute	  von	  Jigging	  Master	  aus	  dem	  Hause	  
	  	   	   	   Dieter	  Eisele	  im	  Wert	  von	  850,-‐€	  	  
	  
4.-‐6.	  Platz	   	   Stabile	  Powerline	  Multi-‐Colour	  Schnur	  360m	  Spule	  aus	  dem	  	  

Hause	  GigaFish	  im	  Wert	  von	  je	  50,-‐€	  
	  
Was	  Dir	  alles	  geboten	  wird:	  
Tägliche	  Ausfahrten	  zu	  den	  Futterplätzen	  der	  Wanderdorsche	  in	  unseren	  sicheren	  23,5	  Fuß	  Hardtop-‐
Aluminiumbooten	  mit	  150PS	  Motorisierung.	  Sollte	  das	  Wetter	  die	  Fahrt	  zum	  Skrei	  unmöglich	  machen	  
geht’s	  alternativ	  zu	  den	  Heilbutt-‐Gründen	  in	  der	  Region.	  Die	  Bootsbesatzung	  besteht	  aus	  maximal	  3-‐4	  
Anglern	  und	  einem	  erfahrenen	  Skipper	  auf	  jeder	  Ausfahrt.	  Allein	  diese	  Fahrten	  durch	  bezaubernde	  
Winterlandschaften	  und	  bestückt	  mit	  reichlich	  Naturerlebnissen	  wird	  für	  Dich	  unvergesslich	  sein.	  
Aber	  warte	  mal	  ab,	  wenn	  Du	  die	  Fischgründe	  erreichst	  –	  dann	  knallt´s	  sicher!	  

Beste	  Wohneinheiten	  mit	  hohem	  Komfort:	  
Genieße	  den	  unverbauten	  Blick	  auf	  den	  Skagøysund	  in	  den	  komfortablen	  Häusern	  der	  neugebauten	  
Angelanlage	  in	  Mikkelvik	  Brygge,	  ganz	  in	  der	  Nähe	  von	  Tromsø.	  Die	  Häuser	  sind	  gemütlich	  und	  
geräumig	  und	  die	  Betten	  sehr	  bequem.	  Du	  bist	  wahlweise	  im	  Einzel-‐	  oder	  Doppelschlafzimmer	  
untergebracht.	  Es	  wird	  Dir	  in	  Punkto	  Wohnkomfort	  an	  nichts	  fehlen.	  Die	  beheizten	  Filetier-‐	  und	  
Trockenträume	  runden	  das	  Angelerlebnis	  am	  Ende	  eines	  jeden	  Tages	  zufriedenstellend	  ab.	  Deutsches	  
Sat-‐TV,	  frei	  verfügbares	  Internet,	  Sauna-‐	  und	  Grillhausbenutzung	  sind	  ebenfalls	  schon	  inklusive.	  
Verpflegung	  kann	  hinzugebucht	  oder	  selbst	  organisiert	  werden.	  Fühl	  Dich	  einfach	  wie	  zu	  Hause!	  

	  

	   	  



Sonstiges:	  	  
Kleines	  Tackle-‐Paket	  aus	  dem	  Hause	  Dieter	  Eisele	  sea-‐fishing,	  jeden	  Tag	  deutschsprachige	  Betreuung	  
vor	  Ort	  und	  Flughafentransfer	  hin	  und	  zurück	  sind	  nur	  einige	  unserer	  selbstverständlichen	  Inklusiv-‐
Leistungen	  zum	  Cup.	  Entweder	  Du	  nimmst	  Deine	  Angelausrüstung	  mit	  oder	  Du	  wählst	  das	  
hochwertige	  Leihgerät	  zum	  kleinen	  Aufpreis	  vor	  Ort.	  Wir	  bieten	  Dir	  Jigging	  Master	  Rollen,	  stabile	  
30lbs-‐Ruten,	  Abu-‐Garcia	  oder	  Regatta	  Floatinganzüge.	  Erweiterte	  Tackle-‐Ausrüstung	  kann	  ebenfalls	  
vor	  Ort	  erworben	  werden,	  sollte	  das	  Startpaket	  nicht	  ausreichend	  sein.	  Na	  dann:	  Petri	  Skrei	  �!	  

Das	  alles	  bieten	  wir	  Dir	  für	  die	  Cup-‐Woche	  vom	  15.-‐22.	  März	  2019	  zum	  Preis	  ab	  1.199,-‐€/Person	  	  

(noch	  nicht	  im	  Preis	  enthalten	  sind	  Flug-‐	  und	  Benzinkosten)	  

Aufpreis	  wahlweise	  für	  folgende	  Specials:	  	   	  

Garantiertes	  Einzel-‐Schlafzimmer	   	   	   80,-‐€	  
Leih-‐Angelgerät	  	   	   	   	   	   50,-‐€	  
Leih-‐Floatinganzug	   	   	   	   	   50,-‐€	  
Tägliche	  Verpflegung	  Halbpension	   	   	   300,-‐€	  
Tägliches	  Lunchpaket	   	   	   	   	   150,-‐€	  

Buchung	  unter:	  info@dintur.de	  

Die	  Mindestteilnehmerzahl	  ist	  9	  Personen!	  

	  

ÜBRIGENS...Die	  Boote	  werden	  von	  erfahrenen	  Einheimischen	  und	  
erfahrenen	  Skreianglern	  geführt.	  Es	  geht	  uns	  nicht	  ums	  Guiden,	  sondern	  
ausschließlich	  um	  das	  sichere	  Fahren	  dabei.	  Damit	  der	  Wettkampfmodus	  
nicht	  verzerrt	  wird,	  stehen	  alle	  Bootsführer	  miteinander	  in	  Kontakt,	  um	  
Informationen	  zum	  Fanggebiet	  zu	  teilen.	  
Der	  Transfer	  wird	  auch	  für	  Alleinreisende	  organisiert	  und	  ist	  mit	  der	  
Pauschale	  abgegolten.	  Sollte	  jemand	  einen	  Tag	  früher	  anreisen,	  weil	  der	  
Direktflug	  von	  München	  genutzt	  wird,	  kostet	  das	  100,-‐€	  pro	  Person	  mehr.	  
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