
CHECKLISTE - was mitnehemen und was nicht

01. Dokumente: - Führerschein

- Personalausweis

- staatl. Lizenz für Norwegen f. Salmoniden (286NOK)

http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

02. Geld: - wenn, nur NOK mitnehmen, Euro werden nicht getauscht

- NOK Bargeld bitte tauschen, wird für Angelkarten benötigt

- ggf. auf der Anreise in Grong oder Steinkjer an den Geldautomaten

in der Region werden leider alle Automaten abgebaut

- eine oder besser zwei Kreditkarten, überall akzeptiert

für Online Zahlungen von Angelkarten (stark zunehmend) benötigt man eine

"zertifiziertes Zahlverfahren" der Kreditkarte, wie beim Online Kauf von Webseiten

dabei wird z. B. eine TAN auf das Handy gesandt, bitte eigene Bank fragen!

03. Mobilfunk: - ggf. Flatrate oder Tarif EU (N meist darin enthalten)

(W-Lan in Haus vorhanden)

04. Gepäck: - KLM und SAS  1 Handgepäckstück 8-10 kg, Hauptgepäck bis 23 kg buchbar 

(ca. 25 € je Strecke)

- Zusatzgepäckstück 23 kg für z. B. Rückflug (Fisch) buchbar, ca. 25 - 30 €

- gefrorene Fischfilets im Koffer transportieren

05. Bekleidung: - für warmes Wetter bis 30° Grad

- für kühles Wetter von 10° Grad

- Regenjacke ggf. 2 x, Regenhose

05. Angelausrüstung: - Wathose zwingend erforderlich

- Gummistiefel oder wasserfeste Schuhe (Goretex)

- Polaroid Sonnenbrille

- Kopfnetz mit Hut oder Kappe gegen Moskitos (Juni+Juli)

- Angelruten wenn vorhanden, nach Rücksprache

- Angelrollen wenn vorhanden, nach Rücksprache

- Angelköder wenn vorhanden, nach Rücksprache

Allroundköder ist der Möre Silda, 22 Gr. in Kupfer, andere unwichtig!

06. Lebensmittel können alle in guter Qualität vor Ort gekauft werden. Ausnahmen sind je nach

persönlichem Geschmack gutes Brot (es gibt nur Weißbrote,…) und deutsche

Wurstwaren (Käse, Schinken u. Salami kann man kaufen)

07. Getränke alkoholfreie Getränke, alkoholfreies Bier kann man für norw. Verhältnisse

http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/


preiswert kaufen. Teurer ist norwegisches Bier (ca. 4 € für 0,5 Liter).

Wein oder hochprozentiger Alkohol kann nur in speziellen Läden verkauft

werden und ist ca. 4-10 x teurer als in D. Bei Bedarf also ein paar Flaschen

Wein oder einen guten Whiskey aus dem Duty Free Shop mitbringen.

Unter nachfolgendem Link sind die aktuellen Zollbestimmungen:

https://www.toll.no/en/l/languages/de/norwegische-zollbestimmungen1/

https://www.toll.no/en/l/languages/de/norwegische-zollbestimmungen1/



