
Repovesi-
Verla

Tagesausflüge
Kouvola & Mäntyharju



Repovesi-Verla 

Einfache Tageswanderziele
für Naturreisande
> 10 Routenvorschläge für ein sorgloses, aber erlebnisreiches Naturabenteuer 

in einer Nationalpark- und Weltkulturerbelandschaft.

Die schroffen Felsen und weiten Waldgebiete des Nationalparks 
Repovesi bieten zusammen mit der kulturhistorisch bedeutsamen 
Weltkulturerbestätte Verla eine Fülle von Verlockungen, denen der 
Naturreisende nur schwer widerstehen kann. Der Nationalpark wartet mit 
einem umfangreichen Routennetz auf, das auch für den anspruchsvollen 
Wanderer etwas zu bieten hat. Wenn Sie eine leichte Route bevorzugen, nicht 
jedoch auf Naturerlebnisse und Sehenswürdigkeiten verzichten möchten, 
sollten Sie sich mit den Routen in diesem Führer vertraut machen.
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Die in diesem Führer vorgestellten Naturwanderrouten werden vom 

Tourismusdienstleister VisitKouvola, der Staatsforstverwaltung (Metsähallitus) 

und dem Verein für Gewerbeentwicklung in der Region Mäntyharju 

(Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy) empfohlen.

Vorgeschlagen werden zehn Routen zu leicht zu erreichenden 
Tageswanderzielen in der näheren Umgebung von Repovesi-Verla, Kouvola 
oder Mäntyharju. Die Routen eignen sich gut für ältere Menschen, Familien 
mit Kindern und andere Naturbegeisterte, die ein etwas gemächlicheres 
Tempo bevorzugen, sowie für Vorbeireisende, die einen schnell zu 
erreichenden Ort für ein Picknick suchen. Die einzige völlig barrierefreie 
Route ist der Immo-Naturpfad. Für das Wandern mit Kinderwagen und 
-buggies etc. eignen sich jedoch auch andere Pfade (in den Routen- 
beschreibungen gesondert ausgewiesen). Für einige Routen stellen wir 
Ihnen zwei Alternativen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad vor.

3



FOLGENDE ROUTEN WERDEN 
IN DIESEM FÜHRER VORGESTELLT:

1.  Hängebrücke Lapinsalmi

2.  Lapinsalmi-Ketunlossi-Määkijä 

3.  Saarijärvi-Sukeltajaniemi

4.  Tervajärvi-Talas

5.  Heisanharju

6.  Naturpfad Kokkokallio

7.  Immo’s Trail

8.  Grill- und Schutzhütte Matkoslampi

9.  Grill- und Schutzhütte Pitkälampi

10.  Schiffsausflüge in der Region Repovesi
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Hängebrücke Lapinsalmi 
>   Mutprobe à la Repovesi

Routenbeschreibung
Das Überschreiten der Hängebrücke 
Lapinsalmi ist immer ein Erlebnis für sich! 
Die über den Kapiavesi-See führende Brü-
cke ist eine der bekanntesten Wegmarken 
im Nationalpark Repovesi. An der Feuer-
stelle nahe der Hänge- brücke können Sie 
am Lagerfeuer oder unter einem Schutz-
dach eine zünftige Rast einlegen.
 

Gut zu wissen
Die Route ist Teil des am Kapiavesi-See 
verlaufenden Ketunlenkki-Trails, der – wie 
alle Routen in Repovesi – mit orangen 
Farbmarkierungen gekennzeichnet ist. 
Die Feuerstelle befindet sich erst hinter 
der Hängebrücke. Zu besonders beliebten 
Zeiten kann es vorkommen, dass man eine 
Weile warten muss, bevor man die Brücke 
überschreiten kann. Im Winter kann 
die Route zu Eis ausgetreten sein. Beim 
Wandern auf felsigem Grund ist deshalb 
Vorsicht geboten.  

Schwierigkeitsgrad
Bitte beachten Sie, dass es auf der Route 
Treppen, Felsen und Höhenunterschiede 
gibt. Sie eignet sich somit nicht für Wan-
derungen mit Kinderwagen und -buggies 
etc. Im Bereich der Hängebrücke sollte 
besonders auf die Sicherheit von Kindern 
geachtet werden. 

LINKS
nationalparks.fi/repovesi, visitrepovesi.com

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Parkplatz Lapinsalmi:
Riippusillantie 55, Kouvola
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Lapinsalmi 
entrance

700 m in einer Richtung
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Lapinsalmi – Ketunlossi 
– Määkijä 
>  Den Wald von der Fähre aus erleben 

Routenbeschreibung
Die Route führt in den Nationalpark Repo- 
vesi zum Ufer des Kapiavesi-Sees, den Sie
mit der handbetriebenen Fähre Ketunlossi 
(„Fuchsfähre“) überqueren können. Von der 
Fähre haben Sie einen weiten Blick über 
den Kapiavesi-See. Wenn Sie durch das 
Waldge- biet von Määkijänniemi wan-
dern, das durch kontrolliertes Abbrennen 
gepflegt wird, können Sie vielleicht die 
Spechte hören, die an die abgestorbenen 
Stämme klopfen. An der Feuerstelle von 
Määkijänniemi können Sie Rast machen 
und die Landschaft genießen. Nahe der 
Feuerstelle befindet sich auch die Lappen-
kote Määkijä, die zum Übernachten im 
Schoße der Natur reserviert werden kann. 
Am Wegesrand finden Sie Infotafeln zur 
Natur und Landschaft.

Gut zu wissen
Ein guter Ausgangspunkt für die Route 
ist der Parkplatz Lapinsalmi. Über ei-
nen Rettungsweg geht es zum Ufer des 
Kapiavesi-Sees, wo der Pfad rechts weiter-
führt. Hinter Määkijänniemi biegt der Pfad 
an der Kreuzung nach rechts zur Feuerstelle 
ab. Die Route ist Teil des am Kapiavesi-See 
verlaufenden Ketunlenkki-Runde, die – 
wie alle Routen in Repovesi – mit orangen 
Farbmarkierungen gekennzeichnet ist. Der 
Niveauunterschied zwischen dem Ablege-
steg und der Fähre Ketunlossi hängt vom 
Wasserstand ab und beträgt in der Regel 
ein paar Stufen. Bitte beachten Sie, dass die 
Fähre Ketunlossi nur dann zur Verfügung 
steht, wenn der See eisfrei ist. Im Winter 
darf das Eis des Kapiavesi-Sees nicht betre-
ten werden.

Schwierigkeitsgrad
Die Route weist keine größeren Höhen-
unterschiede auf und führt über leicht 
begehbare breite Wanderwege und -pfade. 

Hinter der Fähre wird der Weg – durch 
Baumwurzeln und Steine bedingt – etwas 
unebener. Die Fahrt mit der handbetriebe-
nen Ketunlossi-Fähre erfordert etwas Kraft.

© OpenStreetMap contributors
www.openstreetmap.org

Lapinsalmi 
entrance

700 m in einer Richtung

1,8 km in einer Richtung
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LINKS
nationalparks.fi/repovesi, visitrepovesi.com 

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Parkplatz Lapinsalmi:
Riippusillantie 55, Kouvola



© OpenStreetMap contributors
www.openstreetmap.org

Saarijärvi
entrance

Saarijärvi-Sukeltajaniemi 
> Den Wald von der Fähre aus erleben

Routenbeschreibung
Die im Nationalpark Repovesi, am Ufer 
des Valkjärvi gelegene Feuerstelle Sukel-
tajaniemi ist ein idyllischer Ort, der leicht 
zu erreichen ist. Vom Parkplatz Saarijärvi 
aus wandern Sie auf dem in den Natio-
nalpark hinein führenden Sandweg, von 
dem ein kurzer Pfad zu der an der Spitze 
einer Landzunge gelegenen Feuerstelle 
abzweigt. Die Route führt am Tolonen-
Weiher vorbei.

Gut zu wissen
Die Wanderung lässt sich mit einer Runde 
um den Tolonen-Weiher verbinden, um 
den herum eine Wanderroute führt. In die-
sem Fall ist die Strecke 2,1 Kilometer lang. 
Auf den Straßenabschnitten der Route 
werden die Wegmarkierungen seltener. 
Bitte beachten Sie, dass die Straße be-
fahren sein kann und es keine zusätzliche 
Spur für Leichtverkehr gibt. Die Straße ist 
nicht für den öffentlichen Verkehr freige-
geben, sodass Ihr Wagen auf dem Park-
platz Saarijärvi abgestellt werden muss.

Schwierigkeitsgrad
Wenn man auf der Straße bleibt, eignet 
sich das Ziel auch für Wanderer mit Kin-
derwagen oder -buggy. Auf der Wander-
route ist die Strecke anspruchsvoller, da 
auch ein Berg überquert werden muss. 
Der Pfad verläuft zum größten Teil auf 
gutem Untergrund.

LINKS
nationalparks.fi/repovesi, visitrepovesi.com

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Parkplatz Saarijärvi:
Kuismantie 990, Kouvola

900 m in einer Richtung
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Routenbeschreibung
Die am Ufer des Tervajärvi gelegene Feuer-
stelle von Talas ist ein idyllischer Ort,
an dem Sie eine Rast einlegen oder die 
Landschaft von Repovesi bewundern kön-
nen. Vom Parkplatz Tervajärvi aus geht es 
auf dem Sandweg in den Nationalpark hin-
ein. Nach 600 Metern biegen Sie rechts ab 
und erreichen in kurzer Zeit die an der Spit-
ze einer Landzunge gelegene Feuerstelle. 
Von Tervajärvi nach Talas gelangt man auch 
über eine Wanderpfadroute, die am Ufer 
der Bucht Hermusenlahti entlang führt.

Gut zu wissen
Bitte beachten Sie, dass die Straße befahren 
sein kann und es keine zusätzliche Spur für 
den Leichtverkehr gibt. Die Straße ist nicht 
für den öffentlichen Verkehr freigegeben, 
sodass Sie Ihr Wagen auf dem Parkplatz 
Tervajärvi abgestellt werden muss. Auf dem 
Straßenabschnitt befinden sich keine Weg-
markierungen.

Schwierigkeitsgrad
Der größte Teil der Strecke verläuft über 
Sandwege. Der kurze Abschnitt, der zum 
Feuerplatz führt, wird als Bewirtschaftungs-
weg genutzt und ist somit auch für Kinder-
wagen und -buggies breit genug. Die an 
der Bucht Hermusenlahti entlang führende 
Wanderpfadroute ist stellenweise recht stei-
nig und deshalb ein wenig anspruchsvoller. 
Diese Strecke eignet sich nicht für Kinder-
wagen und -buggies.

Tervajärvi-Talas 
> Ein idyllisches Picknickausflugsziel

© OpenStreetMap contributors
www.openstreetmap.org

Tervajärvi
entrance

800 m in einer Richtung
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LINKS
nationalparks.fi/repovesi, visitrepovesi.com

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Parkplatz Tervajärvi:
Kivisilmäntie 720, Kouvola



Routenbeschreibung
Das Naturschutz- und Erholungsgebiet 
Heisanharju ist ein Labyrinth von klaren 
Seen und schmalen Bergrücken, auf deren 
prächtigen Nadelwaldpfaden sich bei einer 
Tageswanderung die Ruhe der Natur genie-
ßen lässt. Das leicht begehbare Gebiet und 
die gut ausgebauten Rastplätze bieten den 
Rahmen für einen gelungenen Ausflug. In 
der Mitte des Gebietes steht eine Lappen-
kote, von der aus Sie Ihre Wanderung ent-
weder östlich oder westlich des Kelesjärvi-
Sees am Bergrücken fortsetzen können.

Gut zu wissen
Ein Wegweiser am Parkplatz weist zum 
Bergrücken. Der Pfad ist nicht mit Wegmar-
kierungen gekennzeichnet, aber an den 
vielen Seen und den Bergrücken, die sich 
entlang der Seen erstrecken, können Sie 
sich gut orientieren. Die Entfernung zwi-
schen Parkplatz und Lappenkote beträgt 
etwa 500 Meter in einer Richtung. Entlang 
der Strände des Iso Luotojärvi und des 
Kelesjärvi verläuft ein Naturpfad mit einer 
Länge von 2,9 km.

Schwierigkeitsgrad
Die Routen sind leicht zu bewältigen. Es 
gibt keine großen Höhenunterschiede im 
Gebiet. Der Abschnitt zwischen Parkplatz 
und Kote verläuft auf gutem Untergrund. 
Auf den anderen Abschnitten des Na-
turpfades ist das Wandern stellenweise 
anspruchsvoller, wenn der Pfad schmal 
wird und durch Sumpfgelände verläuft. Die 
Holzplankenwege, über die der Naturpfad 
führt, sind teilweise in schlechtem Zustand.

Dienstleistungen
Das Naturschutz- und Erholungsgebiet 
Heisanharju wird von der Vereinigung der 
Erholungsgebiete in Kymenlaakso (Kymen-
laakson virkistysalueyhdistys ry) unterhalten. 

Heisanharju
> In Waldesruhe auf Bergpfaden wandern

LINKS
kyvi.fi

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Adresse des Ausgangspunkts: Viitasen-
tie, Kouvola. Die Anfahrt in das Gebiet 
erfolgt von Osten aus über die Straße 
Mäntyharjuntie. Die Zufahrt über den 
von Westen in das Gebiet führenden 
Waldweg ist durch einen Schlagbaum 
versperrt.
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Wandergebiet, mehrere 
Routenalternativen
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In dem Gebiet befinden sich eine Lap-
penkote, die reserviert werden kann, eine 
Kote die für den allgemeinen Gebrauch 
zur Verfügung steht, ein WC-Häuschen 
und ein Brennholzspeicher. Am Rastplatz 
befindet sich ein Anlegesteg. Übernach-
tungsmöglichkeiten werden vom Feri-
enbauernhof Sinibell sowie vom Herren-
haus Kestikartano Aurantola angeboten.



Routenbeschreibung
Die Naturpfad Kokkokallio steigt zu einem
an der Westseite des Dorfes Verla gelege- 
nen Felsenhügel an, der auch als Dorffelsen 
bekannt ist. Einst wurde hier häufig am 
Johannisfest getanzt, und die Johannisfeu-
er brannten, während die eingeschworene 
Dorfgemeinschaft ausgelassen bis in die 
Nacht hinein feierte. Oben auf dem Felsen 
befindet sich, vom Wald verborgen, ein drei 
Meter tiefer Gletschertopf. Kokkokallio ist 
nicht zuletzt wegen der porfyrischen Rapaki-
vi-Granitbildungen ein interessantes Gebiet 
für Geologen. Die Route bietet sich jedoch 
auch für diejenigen an, die Stille suchen und 
den Stimmen des Waldes lauschen möch-
ten.
  

Gut zu wissen
Ganz in der Nähe des Naturpfades Kokko- 
kallio liegt das Fabrikmuseum Verla. In die 
Ausflugsplanung sollte deshalb unbedingt 
ein Abstecher zum Museumsgebiet einbezo- 
gen werden. Die Route ist durch hölzerne 
Wegpfeile gekennzeichnet. Am Wegesrand 
befinden sich Infotafeln mit Erläuterungen 
zur umgebenden Natur. Ganz in der Nähe 
des Fabrikmuseums liegt auch der Wald-
infopfad des Holzkonzerns UPM. Der Pfad 
beginnt an dem östlich vom Museum gele-
genen Parkplatz. 

Schwierigkeitsgrad
Die Route ist ziemlich einfach zu bewältigen, 
aber auf dem Felsuntergrund kann es bei 
Regen gefährlich glatt sein. Unterwegs geht 
es hinauf auf den Kokkokallio-Hügel, sodass 
einige Höhenunterschiede zu bewältigen 
sind. Der Pfad ist stellenweise schmal, ver-
läuft aber auf gutem Untergrund.

Naturpfad Kokkokallio, 
Verla
> Pfad mit Ausblick über das Dorf Verla

© OpenStreetMap contributors
www.openstreetmap.org

Routelänge 2,3 km
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Dienstleistungen
In unmittelbarer Nähe der Route befin-
den sich die Dienstleistungen des Far-
brikmuseumsgeländes. An der Route gibt 
es keine Rastplätze, aber nördlich vom 
Ausgangspunkt des Pfades, an der Straße 
Kantokoskentie, befindet sich eine Grill- und 
Schutzhütte, die vom Dorfverein Verla unter-
halten wird. An der Kantokoskentie liegt auch 
eine Badestelle.

LINKS
verla.fi

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Der Ausgangspunkt des Pfades befindet 
sich an der Kantokoskentie, etwa 400 m 
nördlich vom Parkplatz des Fabrikmuse-
ums Verla. Adresse des Ausgangspunktes:
Kantokoskentie, Kouvola



Immo-Naturpfad
> Barrierefreier Uferpfad zur Naturkirche

Routenbeschreibung
Der Immo-Pfad verläuft durch idyllische 
Seeufergebiete und folgt der Uferlinie
der Bucht Siirlahti. Die Strecke führt an 
kleineren Ausflugszielen vorbei, die einen 
kulturhistorischem Bezug haben. Unter-
wegs wird auch die reizvolle Bogenholz-
brücke Katiskalahti passiert. Außerdem 
können Sie an einem barrierefreien Angel-
platz Fische fangen oder am Rastplatz Ka-
tiskalahti eine Verschnaufpause einlegen. 
Die Route endet bei der Naturkirche, wo 
Sie für einen Moment in sich gehen und 
den Stimmen der Natur lauschen können. 
Benannt wurde die Route nach Ilmari 
(„Immo“) Nikkinen, der über lange Zeit mit 
großem Engagement am lokalen Leben 
des Kirchdorfs Mäntyharju teilgenommen 
hat.

Gut zu wissen
An der Route befinden sich keine Weg- 
markierungen, die Gefahr sich zu verlaufen 
besteht jedoch nicht, da der Weg zum 
größten Teil über Holzpfade verläuft. An 
der Naturkirche können Sie wieder um-
kehren. Wenn Sie die Strecke verlängern 
möchten, wandern Sie von der Natur-
kirche aus über Sandstraßenabschnitte 
zurück zum Ausgangspunkt. Die Wande-
rung lässt sich auch mit einem Besuch des 
Kunstzentrums Salmela kombinieren. Der 
Zugang zur Hauptausstellung des Zent-
rums ist barrierefrei.

Schwierigkeitsgrad
Der Immo-Pfad verläuft durch ebenes Ge-
lände und ist ziemlich leicht zu begehen. 
Die Route ist barrierefrei und eignet sich 
auch für Wanderungen mit Kinderwagen 
und -buggies.

Dienstleistungen
In unmittelbarer Nähe der Route liegt das 
Kunstzentrum Salmela. Am Ausgangs-
punkt des Pfades wird im Sommer ein 
Kiosk betrieben. Auch das Restaurant 
Kesäheinä ist nur einen kurzen Fußweg 
entfernt.
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900 m in einer Richtung
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LINKS
mantyharju-repovesi.com

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Mäntyharjuntie 22, Mäntyharju 



Matkoslampi
> Erlebnisoase inmitten des Waldes

Routenbeschreibung
Die Grill- und Schutzhütte Matkoslampi
am Ufer eines in wildwüchsiger Umgebung 
gelegenen Weihers ist eine Erlebnisoase in-
mitten des Waldes. Der Ort bietet sich aus- 
gezeichnet zum Naturbeobachten, Angeln, 
Picknicken oder – während einer Wander- 
oder Fahrradtour – zum Verschnaufen an. 
Kaum zu glauben, aber hier ist es sogar 
möglich, ein Saunabad zu nehmen! Das 
Wanderziel liegt an der Route Mäntyharju-
Repovesi und ist am einfachsten von Süden 
aus mit dem Fahrrad oder auf Schusters 
Rappen zu erreichen.

Gut zu wissen
Die Grill- und Schutzhütte wurde vom ört- 
lichen Lions Club der Gemeinde Mäntyhar-
ju gestiftet. Auf dem Gelände gibt es keinen 
Abfallbehälter. Es wäre also schön, wenn
Sie alles, was Sie zur Hütte mitbringen, 
auch wieder mitnehmen, wenn Sie das 
Gelände verlassen. Radausflügler, die eine 
zusätzliche Herausforderung suchen, kön-
nen eine interessante Extrarunde zur Grill- 
und Schutzhütte Pitkäjärvi machen, die 
etwas weiter nördlich an der Mäntyharju-
Repovesi-Route liegt.

Schwierigkeitsgrad
Die Grill- und Schutzhütte Matkoslampi 
lässt sich über die Mäntyharju-Repovesi-
Route leicht erreichen. Am einfachsten 
erreicht man die Hütte, wenn man von 
Süden über die Straße Mouhuntie anfährt. 
Die Route verläuft eine kurze Zeit lang über 
einen schmalen Pfad, größtenteils jedoch 
über Waldwege. Sie bietet hervorragende 
Bedingungen für Mountainbiking an.

© OpenStreetMap contributors
www.openstreetmap.org

2 km in einer Richtung
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Dienstleistungen
Matkoslampi ist eine Grill- und Schutzhütte 
mit allen Annehmlichkeiten. Dem Wanderer 
stehen ein Anlegesteg, Ruderboot, WC-Hä- 
uschen und ein Brennholzspeicher zur Verfü- 
gung. Übernachtungsmöglichkeiten werden 
in der näheren Umgebung u. a. von der Fe- 
rienhausvermietung Linkkumylly angeboten. 
Im Sommer ist hier auch ein Café geöffnet.

LINKS
mantyharju-repovesi.com

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Mouhuntie 350, Mäntyharju



Pitkälampi
> Schroffe Felsen und Ruhe der Natur

Routenbeschreibung
Der in wildwüchsiger Umgebung gelege-
ne Pitkälampi-See ist ein wahrer Schatz 
inmitten des Waldes. Hierhin führt die letzte 
Etappe, bevor man den aus nördlicher 
Richtung kommenden, zum Nationalpark 
Repovesi führenden Waldweg erreicht. Die 
zerklüfteten Landschaften sind für die aus 
Richtung Mäntyharju anreisenden Wanderer 
ein Vorbote dessen, was der Nationalpark in 
Hülle und Fülle zu bieten hat. Der Ort bietet 
sich für diejenigen an, die die Felsenland-
schaften der Region Repovesi und die Ruhe 
der Natur genießen wollen.

Gut zu wissen
Die Anschlussroute zum Pitkälampi-See 
ver- läuft über die Mäntyharju-Repovesi-
Route, die mit orangen Farbmarkierungen 
gekennzeichnet ist. Bitte beachten Sie, dass 
sich etwas weiter im Norden an der Mänty-
harju-Repovesi-Route ein ähnlich benanntes 
Wanderziel befindet, der Pitkäjärvi-See.

Schwierigkeitsgrad
Die Anschlussroute zum Pitkälampi-See 
verläuft von Süden über die Mäntyharju-Re- 
povesi-Route. Anfangs ist die Strecke leicht 
zu wandern, am Ende jedoch ist der Aufstieg 
auf den Pitkälamminvuori eine Herausfor-
derung. Oben auf dem Berg befindet sich 
ein Steilhang, der an einigen Stellen recht 
gefährlich ist. Der Abstieg zum Ufer des 
Pitkälampi-See ist steil, und stellenweise ist 
es schwierig, auf dem Pfad zu wandern. Die 
Route durch das Gelände erfordert einige 
Gewöhnung.

Dienstleistungen
Am Ufer des Pitkälampi-Sees liegt ein von 
der Vereinigung der Erholungsgebiete in 

Kymenlaakso (Kymenlaakson virkistysalue-
yhdistys ry) unterhaltener Rastplatz, auf 
dem sich eine anspruchslose Grill- und 
Schutzhütte befindet.
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 1 km in einer Richtung
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LINKS
kyvi.fi

AUSGANGSPUNKT DER 
WANDERUNG
Kuismantie, Kouvola. Der Ausgangs-
punkt der Wanderung ist dort, wo die 
Mäntyharju-Repovesi-Route die Straße 
Kuismantie kreuzt. Parkplätze stehen 
hier nur begrenzt zur Verfügung.



Schiffsausflüge in 
der Region Repovesi
> Per Schiff ins Herz des Nationalparks

Routenbeschreibung
Die schroffen Felsen des Nationalparks 
Repovesi und die die Ufer einrahmenden 
Wälder sind auch vom Wasser aus schön 
anzusehen. Mit einem Boot gelangen Sie 
bequem ins Innere des Nationalparks zu 
den beliebtesten Sehenswürdigkeiten 
der Region. Die Hängebrücke Lapinsalmi, 
der Kuutinkanava-Kanal, der Felsenberg 
Olhavanvuori und viele andere Ziele 
sowie die gut ausgestatteten Rastplätze 
tragen zu einem gelungenen Ausflug 
bei. Wie wäre es mit einem traditionel-
len Schiffsausflug auf dem Orilampi-See 
(Suomen kultareitti) oder mit einer ganz 
auf die Bedürfnisse und Interessen Ihrer 
Gruppe zugeschnittenen Bootsfahrt?

LINKS
Orilampi.fi
Kuutinkolo.fi
Kymisun.fi
Seikkailuviikari.fi

Dienstleistungen
Im Nationalpark Repovesi findet der 
Schiffsverkehr in den Gewässern sowohl 
im Linienals auch im Charterverkehr statt. 
An Bord des Wasserbusses Tuuletar II, 
der vom Ferienzentrum Orilammen Maja 
aus verkehrt, können Sie die Seeenge 
Lapinsalmi, den Kuutinkanava-Kanal und 
andere beliebte Stellen des Nationalparks 
bewundern. Charterausflüge für Gruppen 
werden im Nationalpark Repovesi auch 
von KymiSun (www.kymisun.com), Kuu-
tinkolo (www.kuutinkolo.fi) und Seikkailu-
viiKari (www.seikkailuviikari.fi) veranstaltet. 
Kuutinkolo und SeikkailuviiKari bieten 
außerdem einen Bootstaxiservice an, den 
Sie im Rahmen einer Wanderung durch 
den Nationalpark in Anspruch nehmen 
können.
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VISITKOUVOLA

visitkouvola.fi

tourism@kinno.fi

+358 (0)20 615 5295

Weitere Informationen zu 
fremdenverkehrsdienstleistungen

NATURDIENSTLEISTUNGEN DER STAATSFORSTVERWALTUNG 
(METSÄHALLITUS)
nationalparks.fi/repovesi

visitrepovesi.com

VEREIN FÜR GEWERBEENTWICKLUNG 
IN DER REGION MÄNTYHARJU

mantyharju-repovesi.com

matkailu@mantyharju.fi

+358 (0)40 774 1902

Sehenswert sind auch die beliebten Reiseziele von VisitKouvola wie z. B. das 

Arboretum Mustila (mustila.fi), das Weltkulturerbe Verla (verla.fi) und der 

Vergnügungspark Tykkimäki (tykkimaki.fi).


