
Sonneninsel Bornholm 
-zu jeder Jahreszeit wunderschön und abwechslungsreich- 

Bornholm biete seinen Besuchen eine schöne Mischung aus Natur, Kultur, sportlichen Aktivität 
und Kulinarik. 

Bei der Planung des Ferienhauses ist es wichtig zu wissen, was man möchte, denn auch wenn 
die Insel nicht so groß ist, ist sie landschaftlich doch sehr abwechslungsreich.  

Tolle Strände sind eher im südlichen Inselteil. So findet man einen fast durchgehenden feinen 
Sandstrand von Balka im Osten bis Boderne im Süden. 

Der nördliche Küstenstreifen ist etwas rauer und wunderschön. Selbst der geübte Schwimmer 
sollte die starke Strömung hier nicht unterschätzen. Daher ist der Norden nicht ganz so ideal 
zum Baden. Hier gibt es allerdings viele keine schöne und ursprüngliche Ortschaften.  

Über der ganzen Insel verteilt, gibt es viele Museen und bauhistorische Sehenswürdigkeiten, 
Wander- und Radwege und auch die Kleinen kommen bei keiner Wetterlage zu kurz. 

Gut ist, wenn man sich vorab gut überlegt was man auf der Insel sehen möchte und erleben will. 

Mein Tipp ist jedoch, sich nicht allzu viel vorzunehmen, sondern den Urlaub für eine 
Entschleunigung nutzen und die Insel aufs sich ganz in Ruhe und entspannt wirken zu lassen. 

Für die Planung eines erlebnisreichen Urlaubes oder nur zur Vorinformation bieten sich 
folgende Seiten sehr gut an: 

www.bornholm.info & www.bornholm-ferien.de sind die offiziellen Seiten, hier kann man auch 
Kartenmaterial und Infomaterial bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anreisemöglichkeiten: 

 

Variante 1  Autofähre von Saßnitz nach Rönne  

Die Fähre geht gegen 11:50 Uhr ab Rönne und braucht ca. 3 ½ Stunden 
(je nach Seegang)  Samstags fährt sie in den Sommermonaten noch 
einmal  gegen14:40 Uhr 

Von Rönne nach Sassnitz geht die Fähre immer 8 Uhr. Samstags auch ein 
zweites Mal gegen 10 Uhr (diese Zeit ist ideal, da der Abreisestrom von 
Rügen dann schon weniger geworden ist und man besser von der Insel 
kommt. 

Fährbuchungen über: www.bornholmslinjen.de 

Wer es ganz entspannt angehen möchte, sollte eine Vorübernachtung auf 
Rügen einplanen. ( z.B. unweit von Mukran dem Hafen bietet sich die DJH 
Prora an. Hier gibt es auch Familienzimmer) 

In Rönne am Hafen kann man z.B im Hotel H Rönne eine 
Zwischenübernachtung einplanen.  Das Hotel liegt sehr zentral mit 
eigenem Parkplatz. 

 

Variante 2 Autofähre Rostock- Trelleborg und dann Autofahrt (ca. 1 Stunde) nach 
Ystad (Süd Schweden) Von dort dann mit der Fähre nach Rönne 

 Wenn man hier z.B. die Nachtfahrten (Kabinen, Schlafsessel) nach 
Trelleborg nimmt, spart man sich eine Vorübernachtung. 

 Die Fähren von Ystad nach Rönne fahren 8:30, 12:30, 16:30 Uhr. Die 
Überfahrt dauert ca, eine halbe Stunde  

 www.stenaline.de 

 www.ttline.com 

www.bornholmslinjen.de 

 

Variante 3  Fähre von Koge (unterhalb von Kopenhagen) nach Rönne  

 

Variante 4 Der Landweg nach Kopenhagen, dann weiter über die Öresundbrücke bis 
nach Ystad und dann mit der Fähre nach Rönne. (Überfahrt ca. 30 
Minuten) 

 



 

Ausflugstipps: 

 

Aktivurlauber kommen auch auf Bornholm voll auf Ihre Kosten. Z.B. mit einer Wanderung auf 
dem alten Küstenweg. Der Dank dem guten Busnetz auch in Etappen gemacht werden kann. 

-Wanderung zu den Paradisbakkerne mit Wackelstein 

-Wanderung Hammerknuden-  tolle Tour, mit einigem auf und ab ;) 

-Fahrradfahren auf den super ausgebauten Fahrradrouten, da ist auch für jeden was dabei.  

Dafür gibt es auch kleine Routenführer, mit genauen Beschreibungen der einzelnen Strecken. 

-Klettern im Steinbuch oder Kanutouren rund um Insel. 

-auch Angelfreunde dürfen hier mit einer Angelerlaubnis angeln. Diese kann man in den 
Touristeninfos erwerben oder man macht einen Angelausflug mir der Ms Jule: 
www.fortunatours.chayns.net 

 

Hammerhus kann man z.B. mit einer 
Wanderung um Hammernknude 
verbinden und dann den Tag bei Kaffee 
und Kuchen in dem neuen  Hammershus 
Visitor Center ausklingen 

lassen.https://bornholm.info/de/wanderung-rund-um-hammerknuden/  

 

Svaneke ist wunderschön und hier gibt es auch immer wieder 
was zu erleben. Jedoch sind die 
angebotenen Veranstaltungen immer 
sehr überlaufen.  

 
Die Küstenstraße von Svaneke 
nach Hammernhus ist 
landschaftlich traumhaft und 
man muss unbedingt mehrere 
Stopps einlegen und  vor 
allem am Heilligdomsklipperne und am Bornholms Kunstmuseum 
halt machen.  



 

 

Die Stadt Gudjem ist auch niedlich 
und sehenswert. Von hier geht die 
Fähre zu den Erbseninseln 
Christiansö. Wenn man die Insel ohne 
die vielen Touristen erleben will, 
sollte man dort eine Nacht dort 
einplanen. 

 

 

Museen:   

- Naturbornholm www.naturbornholm.dk  

- Mittelaltercenter, lohnt sich besonders wenn dort 
Veranstaltungen sind. 

www.bornholmsmiddelaldercenter.dk  

 

 

-Bornholms Technische Sammlung ist klasse und 
hier muss man auch etwas Zeit mitbringen, um 
alles zu entdecken  

www.bornteksamling.dk  

 

 

Das Schmetterlingshaus und der Indoorspielplatz in Nexö sind ideal für einen Familienausflug 
bei schlechten Wetter. 

www.sommerfugleparken.dk & www.vaerftet.dk 

 

-Brændesgårdshaven ist ideal für kleinere Kinder. Hier gibt 
es alles was ein kleines Kinderherz höher schlagen lässt. 
Tiere, niedliche mechanische Fahrgeschäfte, ein 
Erlebnisbad u.v.m. 

    www.braendesgaardshaven.com  



  

Tolle Aussichten kann man vom Spionageturm und vom 
Duodde Leuchturm aus genießen. 

www.bornholmertaarnet.dk 

 

 

 

 

 

Ein schöner Ort zum Verweilen in Verbindung mit einem Spaziergang wäre z. B. das www.cafe-
slusegaard.dk hier gibt es noch einen kleinen Weihnachts-Dekoladen J und unweit liegt der 
geografische Knotenpunkt von Bornholm. 

 

       


