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  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Fireplace at Taikaloora pier

Taikaloora
Geniessen Sie die schöne Natur, die vielen Tiere, 
die Weite des Oulujärvi und nicht zuletzt die ein-

malige Lakviewsauna. All dass kombiniert mit viel 
Privatsphähre und abgerundet durch finnische 

Gastfreundschaft.



6  Stefan Küng, Löwenzahn Design - Taikaloora mainbuilding

Typisch
Finnisch
Typisch
Finnisch
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 Stefan Küng, © Löwenzahn Design

Omistajat
Gastgeber
Hosts

Taikoloora gehört Päivi Jylhälehto und ihrem Ehemann Terho Jylhäleh-
to. Sie garantieren Ihnen den Genuss und die unvergessliche Erfah-
rung von Erlebnissen in der finnischen Natur. 

Päivi ist die kreative Seele Taikalooras. Sie ist eine Designerin, welche 
Vintageprodukte und Innenarchitektur liebt. Sie kümmert sich auch 
um die Zimmer, die Hütte und das Frühstück für die Gäste.
Terho kümmert sich um das Geschäft und organisiert für die Gäste  
Aktivitäten in der freien Natur. Er ist leidenschaftlicher Fischer und 
kennt alle Hot-Spots in den umliegenden Gewässern. Terho stellt für 
Sie die für Aktivferien erforderliche Ausrüstung bereit.
Eine weitere wichtige Rolle in Taikaloora ist durch den Kater «Vilppu» 
besetzt. Er ist der Chef und in der Gegend bestens bekannt. Man 
kann ihn beim Jagen von Mäusen treffen. Wer Ihn streicheln darf ent-
scheidet er jedoch selber. Vilppu ist in der Auswahl von Freunden sehr 
wählerisch. Die Eigentümer von Taikaloora habe sich damit arrangiert 
und sich ihrem Chef Vilppu untergeordnet. 

Taikaloora is owned by Päivi Jylhälehto and her husband Terho Jylhä-
lehto. They guarantee that you’ll enjoy and experience unforgetable 
Finnish nature activities.

Päivi is the creative soul of Taikaloora. She is a designer, who loves 
vintage-products and interior design. She also takes care of rooms, 
cottage and breakfast for guests.
Terho takes care of business and organizes nature activities for guests. 
He is enthusiastic in fishing and he knows hotspots in the surrounding 
waters. Terho will provide you with all the equipments and arrange-
ments you need for your active holiday.
A further important role in Taikaloora is covered by the cat called «Vil-
ppu». He is the boss and very well-known in the area. You can meet 
him hunting mouses, but don’t even think about to touch him. He is 
very selective of «friends» and you have to work hard to get the status 
of a friend to him. The owners have found their role as servants to the 
boss Vilppu.
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 Stefan Küng, © Löwenzahn Design

Tervetuloa Taikalooraan
Wilkommen bei Taikaloora
Welcome to Taikaloora

Taikaloora is a family-owned Finnish company which offers accommo-
dations in an idyllic lakeside cottage (in Finnish called «Mökki») and in 
Bed & Breakfast rooms. In addition to this, as a guest of Taikaloora you 
can experience different kinds of nature activities typical for Finland 
like fishing, hiking, nordic skiing etc. 
In the main building there is also a small handicraft shop with unique 
Finnish articles designed by Päivi Jylhälehto, who is the founder of 
Taikaloora and a host to our guests.

Taikaloora offers you:
• idyllic lakeside «Mökki» and lakeview sauna;
• two Bed & Breakfast rooms in the main building of Taikaloora;
• a lot of activities like fishing, ice-fishing, hiking, nordic skiing,   
 snowshoeing, snow scootering, berry picking, mushroom picking,  
 boat trips, bear watching, dog sledges;
• unique handicraft shop with articles designed by Päivi Jylhälehto;
• best quality customer service by Päivi and Terho Jylhälehto.

Taikaloora ist ein familiengeführtes finnisches Unternehmen, welches 
Unterkünfte in einer idyllisch gelegenen Hütte (in Finnland «Mökki» 
genannt)  und in Bed & Breakfast Zimmern anbietet. Zusätzlich kön-
nen die Gäste von Taikaloora verschiedene Arten von für Finnland 
typischen Aktivitäten in der Natur erleben, z.B. Fischen, Wandern, 
Langlaufen etc.
Im Hauptgebäude befindet sich auch ein kleiner Laden, in welchem 
einzigartige von Päivi Jylhälehto selbst hergestellte Souvenirs und 
Schmuckstücke gekauft werden können. 

Taikaloora bietet seinen Gästen:
• idyllisch gelegenes «Mökki» und Sauna mit Seesicht;
• zwei Bed & Breakfast Zimmer im Hauptgebäude von Taikaloora;
• viele Aktivitäten wie Fischen, Eisfischen, Wandern, Langlaufen,
 Schneeschuhlaufen, Schneemobil fahren, Beeren und Pilze sam-
 meln, Bootstouren, Bären beaobachten, Hundeschlitten fahren;
• einzigariger Souvenirladen mit selbst hergestellten Artikeln;
• höchste finnische Gastfreundschaft durch Päivi und Terho Jylhälehto.



9  Stefan Küng, Löwenzahn Design © - Sauna & Mökki at Taikaloora

Beim schwitzen auf den See 
schauen

Beim schwitzen auf den See 
schauen
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Sauna, Hütte, Strand / Sauna, cottage, beach  Stefan Küng, © Löwenzahn Design

Mökki ja maisemasauna
Hütte und Panoramasauna
Cottage and panorama sauna

The «Mökki» was built 2016 and it is situated just beside the Lake Ou-
lujärvi, which is Finlands fourth biggest lake. There is room for max. 4 
adults and 2 children. The small kitchen is functionally equipped, just 
like the bathroom. Not to forget the cosy fireplace. 
The «Mökki» offers the following features which are also included in 
the price: Wi-Fi, two bicycles, a rowing boat as well as the famous 
lakeview sauna.
This sauna is something you have to experience! While relaxing in the 
sauna, you have an amazing view over the Lake Oulujärvi. It's a tradi-
tional built Finnish sauna and heated by wood. 
After each saunasession you can cool yourself directly in the lake.

Das «Mökki» wurde 2016 erbaut und befindet sich direkt neben dem 
See Oulujärvi, Finnlands viertgrösstem See. Die Hütte bietet Platz für 
max. 4 Erwachsene und 2 Kinder. Die kleine Küche ist funktional aus-
gestattet, ebenso wie das Badezimmer. Alles Grundsätzliche ist vor-
handen, nicht zu vergessen ist das gemütliche Cheminée.
Das «Mökki» bietet folgende Annehmlichkeiten, welche im Preis in-
begriffen sind: Wi-Fi, zwei Fahrräder, ein Ruderboot mit Lizenz zum 
Fischen mit Netzen sowie die berühmte Sauna mit Seesicht.
Diese Sauna müssen Sie erleben! Während des Entspannens können 
Sie die Aussicht auf den See Oulujärvi geniessen. Es handelt sich um 
eine traditionelle finnische Sauna, welche mit Holz befeuert wird. 
Nach jedem Saunagang können Sie sich direkt im See abkühlen.
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In der Hütte / Inside the Cottage  Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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In der Hütte / Inside the Cottage

In der Hütte / Inside the Cottage

Zusätzliches Zimmer im Saunagebäude / Additional room in the sauna building

 Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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Sauna / Sauna

Sauna / Sauna

Sauna / Sauna

 Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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Strand von Taikaloora / Taikaloora Beach

Bed & Breakfast -majoitus
Zimmer mit Frühstück
Bed and Breakfast

Bed & Breakfast rooms (two rooms for two persons each) are situa-
ted in the main building of Taikaloora, about 60 meters away from 
the shore of Lake Oulujärvi. Both rooms are spacious and cosy in a 
typical Finnish style and equipped with coffee maker, refrigerator and 
a microwave oven. Toilet and shower for both rooms are shared and 
are situated on the same floor. A seasonal breakfast is served in the 
kitchen of the main building. The buffet offers a hand-picked variety 
of local products. Every morning freshly prepared with lots of love by 
the host Päivi. 
The lakeside sauna is also available for the Bed & Breakfast guests, 
however a small fee will be charged. 
Shops and restaurants are easily reachable within walking distance.

Bed & Breakfast Zimmer (zwei Zimmer für je zwei Personen) befinden 
sich im Hauptgebäude von Taikaloora, ca. 60 Meter vom Ufer des Sees 
Oulujärvi entfernt. Beide Zimmer sind geräumig, gemütlich und im 
typischen finnischen Stil eingerichtet sowie mit einer Kaffeemaschi-
ne, einem Kühlschrank und einer Mikrowelle ausgerüstet. Toilette und 
Dusche befindet sich für beide Zimmer gemeinsam auf demselben 
Stock. Ein saisonales Frühstück wird im Hauptgebäude serviert. Das 
Buffet besteht aus einer grossen Auswahl an lokalen Produkten. Jeden 
Morgen wird das Frühstück mit viel Liebe von Päivi zubereitet. 
Die Sauna steht gegen eine kleine Gebühr auch den Bed & Bereakfast 
Gästen zur Verfügung.
Verschiedene Läden und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.

 Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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B&B Zimmer / B&B room

Frühstück / Breakfast

B&B Zimmer / B&B room

 Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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Taikalooran lahjapuoti
Taikaloora Geschenkladen
Taikaloora giftshop

Päivi an Ihrem Arbeitsplatz / Päivi at work

The handicraft shop and the atelier of Päivi are both situated in the 
main building of Taikaloora. There you can also find the reception of 
the «Mökki» as well as the Bed & Breakfast rooms. Here you can get 
all important information about the area and valuable tips for your ho-
liday. Terho and Päivi are locals, so they know all possibilities to make 
you happy during your holiday.
In the Taikaloora handicraft shop you can find products which are 
not available in any other location. There are handicrafts made of old 
wood, textiles, printed articles, jewellery from natural materials, hand-
painted stones and a variety of recycled articles. If you want to bring 
something unique to your home country this is the place for you.

Der Geschenkladen und Päivis Atelier befinden sich beide im Hauptge-
bäude von Taikaloora. Dort finden Sie auch die Rezeption des «Mök-
ki» und der Bed & Breakfast Zimmer. An der Rezeption erfahren Sie 
zugleich alle wichtigen Informationen und Gehimtipps zur Erkundung 
der Region. Terho und Päivi sind Einheimische und wissen bestens Be-
scheid, um Sie während Ihres Urlaubes glücklich zu stimmen.
Im Taikaloora Geschenkladen finden Sie Produkte, welche sonst nir-
gends erhältlich sind. Es gibt Artikel aus altem Holz oder Textilien, 
bedruckte Gegenstände, Schmuck aus Naturmaterialien, bemalene 
Steine und verschiedene Kunstgegenstände aus recycletem Material. 
Wenn Sie etwas einzigartiges nach Hause bringen möchten, finden Sie 
dies im Taikaloora Geschenkladen.

 Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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Mitbringsel wohin das Auge reicht / Plenty of gifts in the shop  Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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Hinnat ja ohjelmapalvelut
Angebote und Preise
Offers and prices

Inklusive: Fischerausrüstung, Guide, Fischerlizenzen, Boote. Vorhan-
dene Fischarten: Forelle, Regenbogenforelle, Äsche, Hecht, Egli und 
Zander.  
Including: fishing equipment, fishing quide, fishing licences, boats. 
Available fishes: trout, rainbow trout, grayling, pike, perch and pi-
keperch.

 

Inklusive: Fischerausrüstung, Guide, Fischerlizenzen, Kanus. Vorhan-
dene Fischarten: Forelle, Regenbogenforelle, Hecht und Egli.
Including: fishing equipment, fishing quide, fishing licences, canoes. 
Available fishes: trout, rainbow trout, pike and perch.

Diese Aktivitäten sind nur einige Beispiele dessen, was unternommen 
werden kann. Zögern Sie nicht, uns nach weiteren Möglichkeiten an-
zufragen. Es gibt so viele Aktivitäten, sodass wir nicht alle in dieser 
Broschüre auflisten könnnen. Sagen Sie uns, was Sie gerne erleben 
möchten und wir stellen für Sie ein massgeschneidertes Abenteuer 
zusammen. 

These are just a few examples of what to do and where to go. Don’t 
hesitate to ask for other options. There are so many things to do, so 
we won't be able to list them all in this brochure. Just tell us what's in 
your mind a we're happy to figure out a nice adventure for you.

Inklusive: Zwei Fahrräder, ein Boot, Privatstrand mit Steg, Grill etc.
Including: two bicycles, a boat, private beach with a pier, grill etc.

60 EUR ohne Frühstück / zusätzlich 10 EUR/Pers. mit Frühstück
60 EUR without breakfast / plus 10 EUR/pers. for breakfast

Inklusive: Fischerausrüstung, luxuriöses Fischerboot, Guide, Fischerli-
zenzen, Bootsführer, kleine Snacks und Drinks. Vorhandene Fischar-
ten: Forelle, Regenbogenforelle, Hecht, Egli, Zander und Binnenlachs.
Including: Fishing equipment, luxury fishing boat, fishing guide, fis-
hing licences, boat driver, small snacks and drinks. Available fishes: 
trout, rainbow trout, pike, perch, pikeperch and lakesalmon.

Inklusive: Fischerausrüstung, Boot, Guide, Fischerlizenzen. Zu beach-
ten: Fahrzeit ca. 1h. Vorhandene Fischarten: Forelle, Regenbogenfo-
relle, Äsche, Hecht und Egli. 
Including: fishing equipment, boat, fishing guide, fishing licences. 
Note: it takes about one hour to drive there. Available fishes: trout, 
rainbow trout, grayling, pike and perch.

Cottage (Mökki) and lakeview sauna
 110 Euro/day (max. 4 adults plus 2 Children)

 Fishing trip: River Oulujoki with local guide
 50 Euro/pers./½ day (2 - 5 Pers.)

Fishing trip: Lake Nimisjärvi with local guide
 60 Euro/pers./½ day (2 - 10 Pers.)

 Bed & Breakfast
 60 Euro - 80 Euro/room/day (max. 2 Pers/room, 2 rooms available)

 Fishing trip: Lake Oulujärvi with professional guide
 690 Euro/day (max. 4 Pers.)

 Fishing trip: River Utosjoki with local guide
 70 Euro/pers./½ day (3 - 5 Pers., max. 3 Pers. in the boat)
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Natürlich. Schön.Natürlich. Schön.
  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Nimisjärvi





  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Oulujoki trout

Fischen,
Gewässer,

Boote,
Guiding.

Finnland ist eine perfekte Destination für Fischer-
ferien. Seen und Flüsse dominieren zusammen 

mit den Wäldern die Landschaft in Finnland. Wohl 
gerade wegen den vielen Gewässer mit einer gros-
sen Artenvielfalt an Fischen ist das Fischen eine 

so beliebte Aktivität, auch bei den Finnen.
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Kalapaikat
Fischgewässer
Fisching waters
1.) River Oulujoki
5 Autominuten von Taikaloora. Vorhandene Fischarten: Forelle, Re-
genbogenforelle, vereinzelte Äschen, Hecht, Egli, Zander und Felchen.

5 minutes by car from Taikaloora. Available fishes: trout, rainbow 
trout, some grayling, pike, perch, pikeperch and white fish.

2.) River Kutujoki
5 Autominuten von Taikaloora. Kleiner natürlicher Fluss, welcher den 
See Otermanjärvi und den Fluss Oulujoki verbinden. Zwischen 31.5. 
- 10.9. ist es auf dem Fluss Kutujoki erlaubt zu fischen. Vorhandene 
Fischarten: Forelle, Regenbogenforelle, Äsche, Hecht und Egli.

5 minutes by car from Taikaloora. Small, natural river, which connects 
Lake Otermanjärvi and River Oulujoki. It is allowed to fish in River Ku-
tujoki 31.5. - 10.9.
Available fishes: trout, rainbow trout, grayling, pike and perch.

3.) Lake Nimisjärvi
10 Autominuten von Taikaloora. Vorhandene Fischarten: Regenbo-
genforelle, Egli und ein dichter Bestand an Hechten. Dieser See eignet 
sich im Sommer besonders für das Fischen mit Topwater Köder auf 
Hecht aus dem Kanu!

10 minutes by car from Taikaloora. Available fishes: rainbow trout, 
lots of pikes and perch. In summertime this lake is fantastic for fishing 
pikes with topwater lures directly out of the canoe.

4.) Lake Oulujärvi
Direkt vor Taikaloora. Vorhandene Fischarten: Forelle, Regenbogenfo-
relle,  Hecht, Egli, Zander, Binnenlachse und Felchen. Im Herbst ein 
Mekka für kapitale Forellen! Der Oulujärvi ist nicht besonders tief, ma-
ximal 34m und im Duchschnitt 7m. Besonders sind auch die vielen In-
seln, welche alle begehbar sind.

Next to Taikaloora. Available fishes: trout, rainbow trout, pike, perch, 
pikeperch, lakesalmon and white fish. In autumn this lake is regarded 
as the Mekka for catching trophy trouts! The lake is not that deep, 
i.e. max. 34m, and 7m on average. Worthwile to mention are the  
uncountable small islands which are all accessible.

5.) Lakes in Rokua area
In diesem Gebiet gibt es viele kleinere Seen. Grundsätzlich wird dort 
Spinnfischen vom Ufer aus und Eisfischen betrieben.
Vorhandene Fischarten: Forelle, Regenbogenforelle, Äsche, Hecht, Egli 
und Felchen. 

There are many smaller lakes in the Rokua area. The typical way of 
fishing there is spinfishing from the shore and icefishing. Available 
fishes: trout, rainbow trout, grayling, pike, perch and whitefish.

6.) River Utosjoki
45 Autominuten von Taikaloora. Verfügbare Fische: Regenbogenforel-
le, Forelle, Äsche, Hecht und Egli. Fischen mit dem Boot ist möglich.

45 minutes by car from Taikaloora. Available fishes: rainbow trout, 
trout, grayling, pike and perch. Fishing by boat is possible.

 1 Oulujoki
 2 Kutujoki
 3 Nimisjärvi
 4 Oulujärvi
 5 Rokua Lakes
 6 Utosjoki
	  Taikaloora

Järvi - heisst See/means lake
Joki - heisst Fluss/means river



6.) Utosjoki

1.) Oulujoki

3.) Nimisjärvi

4.) Oulujärvi
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Heittokalastus
Spinnfischen
Spinfishing

 Stefan Küng, © Löwenzahn Design

There are a lot of different predator fishes in Finland's waters, such 
as pikes or different kinds of perches or salmonides. Spinfishing is 
an efficient technique to outwit predators. For trouts or salmons it is 
recommended to use spoons or wobblers which can be cast far away 
and sink easily due to their weight. During the warm sumertime pi-
kes are seen everywhere and they attack everything that moves. The 
topwater fishing for pikes is extremely action-loaded and the pikes 
jump out of the water when they hit the lures. Next to Taikaloora is a 
hotspot for fishing perches. 

In Finnlands Gewässer gibt es viele Raubfische (u.a. Barschartige, 
Hechte oder verschiedene Salmonide). Das Spinnfischen ist eine sehr 
effiziente Technik, die Räuber zu überlisten. Für Forellen und Lachse 
sind Löffel und Wobbler, die sich weit werfen lassen und mit einem 
guten Eigengewicht in Tiefe zu bringen sind, empfehlenswert. In den 
warmen  Sommermonaten ist der Hecht überall anzutreffen und at-
tackiert fast alles was sich bewegt. Die Topwaterfischerei auf Hechte 
ist extrem actionreich, oft springen die Hechte beim Zubeissen sogar 
aus dem Wasser. Unmittelbar vor Taikaloora ist ein Hot-Spot für Egli! 

Unsere erfoglreichen Spinnköder / Our successfull spining lures
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Nimisjärvi – Action reiches 
Spinnfischen mit dem Kanu

  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Nimisjärvi Pike

Nimisjärvi – Action reiches 
Spinnfischen mit dem Kanu
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Oulujärvi – Schleppen auf dem 
grossen, fischreichen See

  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Oulujärvi, trolling with Atteson

Oulujärvi – Schleppen auf dem 
grossen, fischreichen See
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Vetouistelu
Schleppen mit Atteson
Trolling with Atteson

Unsere erfoglreichen Schleppköder / Our successfull trolling lures

Oulujärvi is the fourth-biggest lake in Finland. Atteson knows every 
hotspot. His boat is fast and perfectly equipped for trolling. Up to 24 
fishing-rods can be used in parallel. The professional guide knows how 
to catch fish. Be it a pike, pikeperch or trout, Atteson knows where to 
find them. Moreover, he manufactures the wobblers by himself. On 
top of that, Oulujärvi is famous for the European pike trolling cham-
pionship which takes place in the beginning of summer. In autumn, 
just before the lake freezes, fishermen from all over the world  come 
to Oulujärvi to fish for trophy trouts. Truly, waters blessed with fish! 

Oulujärvi – der viertgrösste See von Finnland. Atteson kennt jeden 
Hot-Spot. Sein Boot ist schnell und perfekt fürs Schleppen ausgerüs-
tet. Mit bis zu 24 Ruten kann gleichzeitig gefischt werden. Der pro-
fessionelle Guide weiss, wie man die Fische fängt – ob Hecht, Zander 
oder Forellen, Atteson weiss, wo sie zu finden sind. Ausserdem stellt 
er seine Wobbler selber her. Oulujärvi ist zudem bekannt für die Eu-
ropäische Hechtschlepp-Meisterschaften anfangs Sommer. Im Herbst, 
kurz vor dem Zufrieren des Sees, pilgern Fischer aus der ganzen Welt 
hin, um kapitale Forellen zu fangen. Ein sehr fischreiches Gewässer! 

 Michael Meyer, © Löwenzahn Design
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Taikaloora owns three boats which are well equipped for trolling. Two 
smaller boats with outboard engines and the traditional riverboat can 
be used. If you wish not to water the boats at Taikaloora we can or-
ganize a trailer for you upon request. A sonar can be made available 
as well. With some know-how, trolling on the lake or drifting in the 
riverstream are experienced every day. Terho Jylhälehto would like to 
provide you with his local knwoledge and expertise or does even ac-
company you during your fishing trip.

Taikaloora ist im Besitz von drei Booten die sich optimal fürs Schlep-
pen eignen. Zwei kleinere Boote mit Aussenbord Motoren und das 
traditionelle Riverboat können von unseren Gästen benutzt werden.
Wenn Sie nicht planen vor Ort einzuwassern, kann gegen Absprache, 
der passende Trailer dazu ausgeliehen werden. Auch ein Echolot ist 
vorhanden. Ob schleppen auf dem See oder Driften in der Flussströ-
mung, mit etwas know how, sind erfolgreiche Schlepptouren an der 
Tagesordnung. Gerne gibt Terho Jylhälehto sein wertvolles Local- Wis-
sen an Sie weiter oder kommt im Rahmen eines Guidings mit an Bord.

Vetouistelu Taikalooran veneillä
Schleppen mit Taikaloora booten
Trolling with Taikaloora boats

Traditionelles schleppen auf dem oulujoki in der drift / Traditional drift trolling at River oulujoki  Stefan Küng, © Löwenzahn Design
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Grosse Hechte und ein paar Forellen - Oulujärvi / Big pikes and a couple of trouts - Lake Oulujärvi  Stefan Küng and Christoph Baumann, © Löwenzahn Design
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Veneet
Verfügbare Boote
Available boats

Flussboote / Riverboat

Typisch für das Fischen in Finnland sind die Flussboote. Das Flussboot 
isch schmal und perfekt um zu Schleppen und Driften auf dem Fluss. 
Traditionellerweise werden die Flussboote rudernd betrieben. Es ist 
aber auch möglich, einen Motor anzubringen. Ausserdem ist ein An-
hänger verfügbar. 

• Flussboot für max. 3 Pers.
• Anhänger kostenlos verfügbar (bitte fragen Sie vorgängig danach)

Typical for Finnish fishery is the riverboat. The riverboat is a really slim 
one and perfect for trolling and drifting on the rivers. Traditionally, Fin-
nish people use it by rowing while fishing but its also possible to put a 
motor on. For the riverboat is a trailer available as well.

• Riverboat for max. 3 pers.
• Trailer available for free (please request in advance if you need a   
 trailer)

Motorboote / Motor boats

Taikaloora verfügt über zwei eigene Motorboote. Sie können mit dem 
5,2 Meter oder dem kleineren 4,5 Meter Boot im See fischen. Beide 
Boote können sowohl mit Motoren als auch rudernd betrieben wer-
den. Beide Boote sind geeignet für Schleppen oder Spinnfischen. Aus-
serdem ist ein Anhänger verfügbar. 

• kleineres Boot  (4,5 Meter Länge) für max. 3 Pers.
• grösseres Boot (5,2 Meter Länge mit Lenkrad) für max. 4  Pers.
• Anhänger kostenlos verfügbar (bitte fragen Sie vorgängig danach)

Taikaloora provides two motorboats. You can fish with the 5,2 meter 
boat or with the smaller one (4,5 meter) in the lakes. There are motors 
available for both boats or you can also row. Both boats are perfect for 
trolling or spinfishing. There is also a trailer available.

• Smaller boat  (4,5 meter length) for max. 3 pers.
• Bigger boat (5,2 meter length with steering wheel) for max. 4  pers.
• Trailer available for free (please request in advance if you need a trailer)
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Schleppboot / Trolling boat – Atomix 600 HT

Atteson fishing kann ein vollausgerüstetes Hardtop Atomix 600 HT 
Schleppboot für max. 5 Personen zur Verfügung stellen. Das Boot ist 
mit allem für die Schleppfischerei Notwendigen ausgerüstet, wie zum 
Beispiel Seehunde und Downriggers. Maximal können 24 Fischerruten 
eingesetzt werden. Nomalerweise werden aber bloss 10 zum Schlep-
pen eingesetzt. Das Boot verfügt ausserdem über elektronische Syste-
me um die besten Plätze zum Fische zu orten. Dieses Boot ist nur in 
Verbindung mit einer geführten Tour mit Atteson verfügbar. Es kann 
nicht individuell gemietet werden. 

Atteson Fishing provides a fully-equipped hardtop Atomix 600 HT 
trolling boat for max 5 persons. There is all you need for trolling, such 
as sideplaner, downriggers and the maximum amount of rods is 24. 
Normally about 10 rods are used while trolling. The boat is also equip-
ped with electronics in order to locate the hotspots for fishing. This 
boat is only available in connection with a guided tour with Atteson. 
It is not possible to rent this boat.

Kanus / Canoes

Es stehen 10 Kanus zur Verfügung um Fischen zu gehen. Für den 
Transport kann ausserdem ein Anhänger genutzt werden. Kanus wer-
den dort eingesetzt, wo mit grösseren Booten nicht gewassert werden 
kann.

• Kanus 35 EUR/Tag (max. 3 Pers. je Kanu) 

There are 10 canoes available for fishing and you can have a special 
trailer for canoes as well. Canoes are carried easily to places where 
entry with bigger boats is not possible.

• Canoes 35 EUR/day (max. 3 pers. on each canoe)
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Finnland
Wälder

Seen
Flüsse

Wasser und Bäume so weit das Auge reicht. 
Finnland gehört zu den dünnbesiedeltesten 

Länder Eropas und bietet somit viel Raum für die 
oft unberührte Natur und somit auch Raum für 

unvergessliche Abenteuer. 

  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Taikaloora shore
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Suomi
Finnland
Finland

© Eero Kemilä

© Joona Jylhälehto

© Eero Kemilä

© Eero Kemilä

Finland is a country of thousands of lakes and forests with a populati-
on of only about 5,5 millions people. 
Typical for Finland is the vast nature which can be accessed and explo-
red by everyone. Hence, Finnish people love to pursue lots of different 
outdoor activities. It is not suprising that you can find good fireplaces 
to relax and observe a lot of different animals, such as squirrels, bears, 
mooses and eagles in the wild. 
Worthwile to mention is the 24 hours brightness in summertime.  
Economically, Finland belongs to the wealthiest countries in Europe. 
The price level is quite high. In Finland everything is organized well 
and you can trust on Finnish people. English is spoken fluently at least 
among younger persons. Finland is ranked as one of the safest places 
to visit in the world. 

Good to know: People are allowed to walk everywhere and take what 
they find in the nature (e.g., mushrooms, berries), to go on every is-
land or shore without permission. Finnish people call that «everyman's 
right».

Finnland ist ein Land der tausend Seen und Wälder mit einer Bevölke-
rung von bloss 5,5 Millionen Einwohnern. 
Typisch für Finnland ist die weitläufige Natur, welche Jedermann zu-
gänglich ist und entdeckt werden kann. Insofern lieben die Finnen ver-
schiedene Outdoor-Aktivitäten. Es ist auch nicht überraschend, dass es 
viele gute Feuerstellen gibt, an denen entspannt und wilde Tiere, wie 
Eichhörnchen, Bären, Elche und Adler, beobachtet werden können. 
Erwähnenswert ist zudem die ganztägige Helligkeit im Sommer.   
Wirtschaftlich gehört Finnland zu den wohlhabendsten Ländern Eu-
ropas, daher ist das Preisniveau recht hoch. In Finnland ist alles gut 
organisiert und auf die Einwohner ist Verlass. Englisch wird zumindest 
von jüngeren Leuten fliessend gesprochen. Finnland gehört zu den 
sichersten Ländern dieser Welt.

Gut zu wissen: Jeder darf die Natur frei betreten und alles behalten, 
was an Essbarem gefunden wird (z.B. Pilze, Beeren), ohne Bewilli-
gung auf jede Insel gehen oder Ufer betreten. Die Finnen nennen dies 
«everyman's right».

 Joona Jylhälehto and Eero Kemilä
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Wunderschöne Finnische Wäl-
der so weit das Auge reicht

  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Forest near Utosjoki

Wunderschöne Finnische Wäl-
der so weit das Auge reicht
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Aktiviteetit
Alternative Aktivitäten
Alternative activities

© Eero Kemilä

Bären beobachten / Bear watching

In Finnland leben Braunbären. Sie leben in den Wäldern und sind sehr 
scheu. Deshalb sieht man sie normalerweise nicht, doch ein erfahre-
ner Guide weiss wo und wann Bären gesichtet werden können. Sie 
sind Meister der Tarnung, deshalb lohnt es sich, mit einem Guide un-
terwegs zu sein. Wenn Sie möchten, können Sie eine geführte Tour 
unternehmen, um diese wilden Tiere aus sicherer Entfernung zu beob-
achten und zu fotografieren. Taikaloora organisert dieses Abenteuer 
gerne für Sie. 

There are brown bears living in Finland. Normally, you are not seeing 
them; nonetheless, it is said that many times bears do see you. If you 
want to see brown bears you can take a guided tour to places where 
it is safe to watch and take pictures of these wild animals. Just contact 
Taikaloora to organize you this kind of experience.

Rokua Naturpark / Rokua geopark

Der Rokua Naturpark ist das Finnische Erbe der Eiszeit. Er ist eine Kom-
bination von Geologie, Natur und Kultur der nördlichen Hemisphäre 
nicht weit entfernt vom arktischen Polarkreis. Der See Oulujärvi und 
der Fluss Oulujoki gehören zum Rokua Naturpark. Die charakteristi-
schen Merkmale dieser Gegend sind die in der Eiszeit entstandenen 
Landschaftsformen: Gletscherrücken, Tannenwälder und Gefläch-
tüberzogene Heiden, mit wasser gefüllte Gletscherlöcher, sogenannte  
«kettle holes». Es gibt viele Wege im Rokua Naturpark um zu Wan-
dern, Langlaufen, Biken und Schneeschuh laufen. 

Finnish heritage of the ice age, Rokua UNESCO Global Geopark, is a 
unique combination of geology, nature and culture on the northern 
hemisphere not far away from the Arctic Circle. Lake Oulujärvi and 
river Oulujoki belong to Rokua Geopark area. The characteristic featu-
res of the area are the landforms shaped by the Ice Age: glacial ridges, 
pine and lichen-clad heaths, kettle holes.
There are a lot of routes in Rokua Geopark area for hiking, nordic 
skiing, bicycling and snow shoeing. 
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© Eero Kemilä

Nordlichter / Northern lights

Nordlichter sind natürliche Lichterscheinungen im Himmel, welche in 
arktischen Regionen vorkommen. Auroras entstehen durch Sonnen-
winde, welche die Magnetosphäre stören. 
Um die Auoras zu sehen, muss es dunkel und der Himmel klar sein. 
Die Wahrscheinlichkeit Nordlichter zu sehen, ist im Herbst und Winter 
besonders gross. Wo und wann die Nordlichter in Finnland gut beob-
achtet werden können, sehen Sie unter nachfolgendem Link:
http://aurora.fmi.fi/public_service

Northern lights are natural lights displayed in the sky, predominantly 
seen in the high latitude of Arctic regions. Auroras are produced when 
the magnetosphere is sufficiently disturbed by solar winds.
In order to see the northern lights it has to be dark and the sky must 
be clear. Chances to see them is high during autumn and wintertime. 
You can check the possibility to see northern lights in different areas 
in Finland here:
http://aurora.fmi.fi/public_service

Pilze sammeln / Mushroom picking

Die gesamte Gegend des Rokua Naturparks (See Oulujärvi, Fluss Ou-
lujoki und der eigentliche Rokua Naturpark) ist berühmt um Pilze zu 
sammeln. Speziell Boletus Edulis (auf Deutsch «Gemeiner Steinpilz») 
ist ein in dieser Gegend verbreiteter und wohlschmeckender Pilz. Dar-
über hinaus finden sich überall Eierschwämme und Steinpilze. Jährlich 
werden tausende Tonnen Pilze in die ganze Welt exportiert. Während 
der Pilzsaison  finden sich auch eine reiche Vielfalt an Beeren, Wur-
zeln, Kräutern und Nüssen, welche essentiell für eine gesunde Ernäh-
rung sind. 

The whole Rokua Geopark area (Lake Oulujärvi, River Oulujoki and 
Rokua nature park) is famous for mushroom picking. Especially Bo-
letus Edulis (in English «penny bun») is a common and very tasteful 
mushroom typical to this area. Moreover, chanterelles and porcinos 
are found everywhere. Yearly thousands of tons of mushrooms are 
exported to all over the world. During mushroom season one can also 
find a rich variety of berries, roots, herbs and nuts wich are essential 
to a healthy nutrition.
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Talviaktiviteetit
Winter- Aktivitäten
Winter activities

Hundeschlitten / Dog sledging

Das Fahren mit Hundeschlitten ist eine unvergessliche Art, die Finni-
sche Natur in der Winterzeit zu entdecken. Huskies bringen Sie tief in 
verschneite Wälder fernab jeglichen Lärms der Zivilisation. Geniessen 
Sie die Schönheit des Winters. 

Unforgettable way of discovering the Finnish nature during winterti-
me is dog sledging. Huskies take you to snowy forests where you can’t 
hear absolutely anything – just enjoying the beauty of winter.

Eisfischen / Ice Fishing

Nehmen Sie eine Tasse Kaffee oder Tee und warten Sie entspannt ne-
ben einem Eisloch auf das Anbeissen eines grossen Eglis. In Finnland 
ist Eisfischen für jedermann kostenlos - es wird keine Lizenz benötigt. 
Eisfischen ist eine entspannte Art, die Natur Finnlands zu geniessen.  

Take a cup of warm coffee or tea and sit beside an ice hole waiting 
for a bite of big perch. In Finland ice fishing is free for everybody – no 
licences required. Relaxing way of enjoying the Finnish nature.
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Langlaufen / Nordic Skiing

Eine weitere typisch Finnische Winteraktivität ist das Langlaufen. Es 
gibt hunderte Kilometer an Loipen um den Rokua Naturpark und den 
gefrorenen See Oulujärvi zu entdecken. Aussserdem kann an zahlrei-
chen Feuerstellen entlang den Loipen entspannt werden. 

Another typical way of activity during wintertime in Finland is nordic 
skiing. There are hundreds of kilometers skiing routes to discover in 
Rokua Geopark area and also on frozen Lake Oulujärvi. There are nice 
barbeque places along the routes to relax deep in the forest..

Schneemobil / Snow scootering

Möchten Sie etwas Geschwindigkeit in Ihren Urlaub bringen, dann 
ist das Fahren mit einem Schneemobil das Richtige. Sie können leicht 
mehrere dutzende Kilometer in einem Tag zurücklegen. Die Pisten im 
Wald sind gut markiert, sodass Sie die Tour mit einem Guide aber auch 
alleine unternehmen können. 

If you want more speed to your holiday, please discover snow scoote-
ring. You can easily drive tens of kilometers within one day. The routes 
are marked well in the forest so that you can try this activity with the 
help of a guide or just by yourself.
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Auton vuokraus
Unser Partner fürs Automieten
Our partner for car hiring

Europcar is the largest car rental company in Finland with a fleet of 
more than 2'000 vehicles. The average age of its vehicles is only 7 
months. From the fleet, customers can always find a modern, safe 
and environmentally friendly vehicle that suits their needs. Europcar 
has also a wide range of all-wheel drive vehicles and 1+8 person mi-
nibuses with trailer coupling. Europcar's fleet consists mainly of the 
brands Volkswagen, Audi and BMW. Europcar serves customers at 
more than 70 locations in 30 different cities. The customer service and 
road service operates 24/7 at every part of Finland.
Europcar stations at Oulu Airport and Kajaani Airport, both approxi-
mately 1h drive from Taikaloora.

Europcar ist die grösste Autovermietungsgesellschaft in Finnland mit 
einer Flotte von über 2'000 Fahrzeugen. Das Durchschnittsalter der 
Fahrzeuge beträgt lediglich 7 Monate. Aus der Flotte können die Kun-
den stets eine modernes, sicheres und umweltfreundliches Fahrzeug 
auswählen, welches die jeweiligen Bedürfnisse abdeckt. Europcar 
verfügt ausserdem über eine grosse Auswahl an Allradfahrzeugen 
und 1+8 Minibussen mit Anhängerkupplung. Europcars Flotte be-
steht hauptsächlich aus Fahrzeugen der Marken Volkswagen, Audi 
und BMW. Europcar bedient die Kunden an über 70 Standorten in 30 
Städten. Der Kunden- und Pannendienst wird 24/7 überall in Finnland 
betrieben. Europcar Niederlassungen an den Flughäfen Oulu und Ka-
jaani sind rund 1h von Taikaloora entfernt. 

 Stefan Küng, © Löwenzahn Design



41  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Car and Canoo Trailer at Lake Nimisjärvi

Das passende Auto für Sie
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  Stefan Küng, © Löwenzahn Design - Taikaloora beach, mökki & sauna

Interessiert?
Wir würden uns freuen, Sie bei uns in Finnland 

begrüssen zu dürfen. Für weitere Informationen 
besuchen Sie www.taikaloora.fi
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