
• Öland (ca. 90 km) mit wunderschöner Pflanzen- und Tierwelt,     
 bekannten Windmühlen, dem Tier- und Vergnügungspark, sowie   
 unzähligen Sehenswürdigkeiten, wie z.B. das Sommerschloss der 
 Königsfamilie mit seinen Gärten, dem schönen „Ölandsleden” 
 (Rad- & Wanderweg) und vielerlei Handwerkskunst

• „Astrid Lindgrens Welt“ Erlebnispark in Vimmerby (ca. 130 km)

• Smålands größter Weihnachtsmarkt in Huseby

• Little Rock Lake Zipline – Europas längste Zipline ( ca. 70 km )

• und vieles mehr...

• Glashütten – schwedische Glaskunst und Glasbläserei mit   
 Besichtigung und Führungen (auch auf deutsch) 

• Papierfabrik in Lessebo – Handgefertigtes Papier, Führungen   
 (auch auf deutsch) 

• Kosta mit seinem Elch- & Safaripark, der ältesten Glashütte   
   Schwedens und seinem beliebten Shopping-Outlet-Center

• Öland (approx. 90 km) with a magnificent vegetation and wildlife, 
 famous windmills, a zoo and amusement park, as well as plenty  
 tourist attractions like the summer castle of The Royal Family with 
 its gardens, the beautiful „Ölandsleden” (biking & hiking trail)
 and various pieces of craftsmanship

• „Astrid Lindgren's world“ theme park in Vimmerby (approx. 130 km)

• Småland's largest Christmas market in Huseby

• Little Rock Lake Zipline – longest zipline in Europe (approx. 70 km )

• and much more...

• glass works – swedish glass art and glassworks with
 guided tour in glass manufactories (also offered in english)

• paper factory in Lessebo – hand crafted paper with
 guided tour (also offered in english)

• Kosta with its moose and Safari park, the oldest glass
 manufactory of Sweden and its popular shopping outlet center

• Wandern
• Angeln
• Radfahren

Aktivitäten + Freizeitmöglichkeiten leisure activities

Ausflugsmöglichkeiten

• Reiten
• Kartbahn
• Golfen

• Abfahrt- und Langlaufski
• und vieles mehr...

• Baden, auch für die „Kleinen”
• NordicWalking
• Kanutouren

• hiking
• fishing
• bicyling

• horse riding
• go-kart
• golfing

• cross-country & downhill skiing 
• and much more...

• swimming, also for „the little ones“
• NordicWalking
• canoe tours

excursion possibilities

Blockhaus
Haus „Lessebo“

Haus „Kosta“

„Vedamåla“

4 gemütliche rote

Ferien-
 häuser

im Süden von

                            Entspannung und 
  Abenteuer im wunderschönen Småland!

Ferienwohnung
„Veden“

Schweden

Preise (pro Woche) Prices (per week)

Strom: 3 SEK pro kWh
Kaution: 100 € vor Ort zu zahlen

-

K
o

sta
L

esseb
o

Ved
en

Ved
am

åla

low season mid season peak season
Nebensaison Zwischensaison Hauptsaison 

400 € 450 €
1.6. - 31.8.

420 €
8.1. - 30.4. &
1.10. - 19.12.

490 €
8.1. - 30.4. &
1.10. - 19.12.

540 €

640 €

680 €
1.6. - 31.8.

790 €
1.6. - 31.8.

560 €
1.6. - 31.8.

-

Electricity: 3 SEK per kWh
Deposit: 100 € payable locally

OPTIONAL
Endreinigung:
- Vedamåla 85 €
- Lessebo 120 €
- Kosta 120 €
- Veden 95 €
Bettwäsche: 10 € pro Person
Haustiergebühr: 25 € pro Woche
Kaminholz: 50 SEK pro Korb

OPTIONAL
Final cleaning:
- Vedamåla 85 €
- Lessebo 120 €
- Kosta 120 €
- Veden 95 €
Bed linen: 10 € per person
Pet fee: 25 € per week
Firewood: 50 SEK per basket

www.ferienhaus-thomssen-schweden.com

Kontakt / Contact  
Alexandra + Uwe Thomßen
alexandrathomssen@gmail.com
Tel.: 0046 – 704 288 229

Wir sprechen deutsch & schwedisch
We speak german & swedish

oder Kontakt in Deutschland:
Ann-Christin, Mareike +
Michael Kopitzke
m.kopitzke@ewetel.net
Tel.: 0049 – 4141 85885

Wir sprechen deutsch & englisch
We speak german & english

Diese Extras
     könnt ihr
        bei uns buchen:

• Uwes geführte Kanutouren

 auf dem Ronnebyån

• Planung von Wandertouren – ganz

 individuell Schweden entdecken

• Dinner am See –  kulinarischer

 Genuss unter freiem Himmel

• Outdoor-Cooking – ein leckeres

 Erlebnis in der Natur

• Alexandras Spezialitäten – original

 schwedisch & hausgemacht

You can book
      our extra
        services:

• Uwes guided canoe tours

 on the Ronnebyån

• planing of hiking tours -

 discover Sweden individually

• dinner at the lake – culinary

 delights open air

• outdoor cooking - delicious

                        outdoor experience

                                                 • Alexandras specialties -

     original swedish and

     homemade

510 €



Blockhaus aus dem 17. Jahrhundert in Vedamåla

für 2 Gäste, liebevoll eingerichtet, in idyllischer Waldlage direkt am See 
Veden, in einem 2-Häuser-Ort. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet 
sich in Lessebo, 6 km entfernt.

Ausstattung:
40 qm Wohnfläche auf 2 Ebenen, Wohnbereich mit Satelliten-TV und offener 
Küche (Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank und Kaffeemaschine). 
Offener, heller Schlafraum auf der Gallerie. Duschbad + WC. Höhergelegene 
große Terrasse mit Außendusche. Fahrräder, Grill, Kanu + Ruderboot, Boots- 
steg und Terrasse am See stehen zur Verfügung.
Nichtraucherhaus. Haustier nach Absprache möglich.

blockhouse from the 17th century in Vedamåla

for 2 guests, lovely decorated, in an idyllic area in the forest, close to the 
lake Veden, in a two-house-town. Nearest shopping facilities are located in 
Lessebo, 6 km apart.

Equipment: 
40 sq.m. living space, 2 levels, living area with satellite-TV and open
kitchen (stove with oven, microwave, fridge and coffee machine).
Open, light bedroom on the gallery level. Shower Bath + WC. Higher 
located large terrace with an outdoor shower. Bicycles, barbecue, canoe + 
row boat, landing stage and terrace on the lakeside are provided.
No smoking. Pets are allowed after previous agreement.  

VedamålaBlockhaus
block house

für 6 Gäste, liebevoll eingerichtet, in ruhiger Ortsrandlage am Wald
in Lessebo

Ausstattung:
140 qm Wohnfläche auf 2 Etagen, 3 Schlafräume, Wohnzimmer mit Kamin, 
große Wohnküche (Herd mit Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle und 
Geschirrspüler), Duschbad, 2 WCs. Veranda und große Gartenterrasse. 
Alle Räume mit Elektroheizung. Waschmaschine, Satelliten-TV, Babybett 
und Kinderhochstuhl, sowie Fahrräder und Grill stehen zur Verfügung.

Ein hauseigenes Ruderboot liegt in Lessebo am See Läen (ca. 1900 m),
eine öffentliche Badestelle mit Sandstrand und flachem Einstieg.

Nichtraucherhaus. Haustier nach Absprache möglich.

for 6 guests, lovely decorated, in a quiet outskirts area close to the forest

Equipment: 
140 sq.m. living space, 2 levels, 3 bedrooms, living room with a fireplace, 
large kitchen-cum-living room with stove with oven, fridge, microwave and 
dishwasher. Shower bath, 2 WCs. Veranda & a large garden terrace. All rooms 
with electric heating. Washing machine, satellite-TV, cots & highchair, as well as 
bicycles and barbecue are provided.

A house's own row boat is available at the Lessebo lake Läen (approx.      
1900 m), a public swimming area with a sandy beach and a flat access.

No smoking. Pets are allowed after previous agreement.  

LesseboHaus
house

für 2 Gäste, liebevoll ausgebaute und lichtdurchflutete Wohnung im 
Dachgeschoss in unserer Scheune, in idyllischer Waldlage direkt am See 
Veden in einem 2-Häuser-Ort. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet
sich in Lessebo, 6 km entfernt.

Ausstattung:
65 qm Wohnfläche, Wohnbereich mit Holzofen, Satelliten-TV und offener 
Küche (Herd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher und 
Kaffeemaschine), Duschbad und offener Schlafraum mit Doppelbett. 
Hochgelegene Terrasse (Baumwipfelterrasse) zur Seeseite. Fahrräder, Grill, 
Kanu + Ruderboot, Bootssteg und Terrasse am See stehen zur Verfügung.

Nichtraucherhaus. Haustier nach Absprache möglich.

for 2 guests, lovely decorated and flooded with light, penthouse in our
barn in an idyllic area in the forest, located directly on the lakeside of the 
lake Veden, in a two-house-town. Nearest shopping facilities are located
in Lessebo, 6 km apart.

Equipment: 
65 sq.m. living space, living area with a wood-fired oven, satellite-TV and an 
open kitchen (stove with oven, fridge with freezer, kettle and coffee 
machine), shower bath and open bedroom with a double bed. High-altitude 
terrace (treetop-terrace) to the lake side. Bicycles, barbecue, canoe + row 
boat, landing stage and terrace on the lakeside are provided.

No smoking. Pets are allowed after previous agreement.  

VedenFerienwohnung
holiday homehouse

für 6 Gäste, liebevoll eingerichtet, in ruhiger Ortsrandlage direkt am
See Blågöl in Kosta mit Sauna für 6 Personen

Ausstattung:
150 qm Wohnfläche auf 2 Etagen, 3 Schlafräume, Wohnzimmer mit großer 
Sitzgruppe, zusätzlich auf beiden Etagen Flur mit gemütlicher Sitzecke und 
Kamin. Essbereich mit offener Küche (Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kühl- 
schrank, Geschirrspüler) Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank im 
Keller. Große Gartenterasse und Garten. Satelliten-TV, Babybett und Kinder- 
hochstuhl sowie Fahrräder und Grill stehen zur Verfügung. Nebengebäude 
mit Tischtennisplatte etc. Hauseigener Bootssteg und Ruderboot am See.

Nichtraucherhaus. Haustier nach Absprache möglich.

for 6 guests, lovely decorated, in a quiet outskirts area next to the lake 
Blågöl in Kosta with a sauna for 6 persons

Equipment: 
150 sq.m. living space, 2 levels, 3 bedrooms, lounge within a large living 
room, additional cosy seating corners and fireplace on both floors in the hall- 
way. Eating area with an open kitchen (stove with oven, microwave, fridge 
and dishwasher) washing machine, dryer, freezer in the basement. Large 
garden with a garden terrace. Satellite-TV, cots and highchair, as well as 
bicycles and barbecue are provided. A table tennis table in an outbuilding 
can be used. A row boat and a house's own landing stage are provided.

No smoking. Pets are allowed after previous agreement.  

KostaHaus

Nachbarhaus 

(6.Pers.) kann

mitgebucht 

werden

block house
house „Lessebo“

house „Kosta“

„Vedamåla“

4 cosy red

holiday
in the south of

                            Relaxation and 
  adventures in the beautiful Småland!

holiday home
„Veden“

Sweden
houses


