
Aus einem Grußwort der norwegischen Ministerin 

für Tourismus, Kristin Halvorsen

Ohne Zweifel hat das Gebiet von Norwegen zweifellos eine wohlha-

bende Tradition, Kultur, Religion und Besonderheit, die einzigartig 

und hervorstechend ist In den heutigen Welten.

 Die Hauptstadt Oslo ist Hauptstadt und Vorfahr für Wirtschaft, 

Politik und die sehr beliebte Regierung von Norwegen. Hier finden 

Sie viele Straßen und viel Gastfreundschaft, die das stædtische 

Zentrum überstrahlt, ganz   egal, ob Ihr Aufenthalt nur einen Tag   

oder eine Zeitspanne von længerer Dauer umfasst.

 Norwegen ist eifrig begehrt von Naturliebhabern, die in vielfa-

chen Erscheinungen kommen, um unseren weißen Jungfrauen-

schnee, unsere gemæßigten, von gut essbaren Fischen bewohnten 

Wasser und unseren blauen Himmel zu genießen, wo fliegende 

Møwen fliegen, um Sie zu begrüssen mit ihrem Flug.

 Wenn Sie das Abenteuer der Entdeckung møgen, dann wartet 

in Norwegen viel darauf, Sie zu begeistern. Bergige Berge und be-

waldete Wælder sind nur zwei Beispiele aus einer mannigfaltigen 

Liste, die vor Freuden quillt.

In ganz Norwegen wird Ihre Seele von zahlreichen Naturjuwelen 

gekitzelt, was der einzigartigen Topographie und dem kulturellen 

Reichtum der Region zu verdanken ist. 



 Den Liebhaber antiker Zeiten und Kunst erwartet eine gebiete-

rische Erfahrung. Oder Sie beschließen, dass Sie beschließen, zu 

bleiben, und genießen die gesunden Naturen, kombiniert mit ausge-

ruhten Hotels, die das Letzte für Sie geben und beweisen, dass sie 

genau das sind.

 Das Volk von Norwegen wird Ihr bereitwilliger Gastgeber sein, 

mit dem Sie viele kostbare Vertraulichkeiten austauschen werden, 

die Sie nicht nur unterhalten.

Wen auch immer Sie sich in Norwegen vornehmen møchten, ich 

wünsche es Ihnen.

Mit dem Ausdruck høchster Hochachtung,

K r i s t i n  H a l v o r s e n

Oslo, im Mærz 2003

Inzwischen hat Kristin Halvorsen ihre Position als Ministerin für 

Tourismus aufgegeben, um persönliche Geschäftsinteressen zu ver-

folgen. Sie ist nun Norwegens Finanzministerin.


