
 

  

  

 

Skandinavien.live 

 

Wie man Wollmäuse mit skandinavischen Rentieren 
besiegt – und dabei Gutes tun kann 

 

Skandinavien.live ist eine neue Plattform mit Live-Beiträgen aus dem hohen 

Norden zu Outdoor, Natur, Literatur, Musik, Food und Tourismus 
 

http://www.skandinavien.live/
http://www.skandinavien.live/


  

 
 
 

 

 

Dies ist für alle, die seit Wochen auf die gleichen Billy-Regale im Hintergrund der zoomenden 

Kollegen starren. Zur Erholung gibt es jetzt Skandinavien.live. Die Plattform holt den Norden ins 

Wohnzimmer, und zwar in seinen kreativsten Facetten: Musik, Literatur, Food, Outdoor, Sport, 

Städteführungen und und und. 

Gedacht ist die Seite als Futter für den Kopf, aber auch als Unterstützung für Kulturschaffende 

und Inspiration für den nächsten Urlaub. Skandinavien.live öffnet ein Türchen in eine Welt, die 

da draußen geduldig auf uns wartet. Für ein Leben nach Virologen, Wollmäusen und 

Videokonferenzen. 
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Hotelbesitzer führen durch ihre Locations, Kajak-Führer in norwegischen Fjorden zeigen, welch 

wunderbare Strecken der Entdeckung harren, und Stockholmer Jazz-Musiker swingen den 

Zuschauer um den Verstand – live auf der Terrasse am See. Die Finnin Kati führt durch ihre 

Hauptstadt, und der Vice President des Ice Hotels in Jukkasjärvi zeigt, wie sich sein Hotel 

buchstäblich in Wasser auflöst (beruhigend: Hier ist das geplant!) 
Erleben Sie eine isländische Funk-Band, seien Sie das Publikum für den berühmten 

norwegischen Geiger, der in seinem Hinterhof auftritt. Beeindrucken Sie Ihre Familie mit 

Entzückensschreien, weil Sie gerade neu geborene Husky-Welpen in Lappland verfolgen. 
 

 

Wer steckt dahinter? 
 

 

 

Initiator und Produzent Matthias Aßmann lebt mit seiner finnisch-

deutschen Familie in Stockholm. Skandinavien ist zu seiner Heimat 

geworden: “Durch unsere Arbeit mit den Scandinavian Outdoor 

Awards und dem neuen Skandinavien Institut bereisen wir alle 

nordischen Ländern regelmäßig. Ohne Touristen und Gäste geht es 

den Menschen gerade in den entlegenen Gebieten derzeit nicht gut. 

Wenn wir hier oben unterstützen können und damit gleichzeitig 

inspirieren und unterhalten, dann bin ich sehr glücklich." 
 

 

 

Das Projekt ist entstanden in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit den Unternehmen des Skandinavien 

Instituts. 

Informationen zu den Machern und Kontakt auf der Homepage. Interview-Anfragen gerne direkt an Matthias 

Aßmann: ma@mandel-consulting.com 
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Wenn wir den Analysen der Tourismus-Experten Glauben schenken, dann steht Skandinavien 

ganz oben auf der Liste, wenn es um den nächsten Urlaub geht. Abstandhalten geht hier ganz 

wunderbar, denn auch mehr als 1,5 Meter pro Person sind drin. Aber bis es soweit ist: Alle nah 

vor dem Rechner zusammenrücken und folgen.  
 

 

Hier unsere nächsten LIVE Events: 

• Was macht Inga aus "Wir Kinder aus Bullerbü" heute? Als Kind wurde sie von 
Astrid Lindgren persönlich für die Rolle ausgesucht. Matthias trifft sie morgen 
in Stockholm und spricht mit ihr.  

• Besuch im Arthotel Tornedalen - Gunhild Stensmyr begrüßt uns zum ersten 
Mal auf ihrem Hof im Arthotel Tornedalen. Ihre Mission ist es, den Menschen 
die Schönheit und Einfachheit der Region näher zu bringen und von der 
reichen Geschichte zu erzählen. 

• Eröffnungskonzert des Bergen-Festivals - mit dem Philharmonischen 
Orchester Bergen, Einar Selvik, Mari Eriksmoen, Eldbjørg Hemsing & Leif 
Ove Andsnes 
Willkommen zur großen Eröffnung des 68. Internationalen Bergen-Festivals! 

 

 
 

  

 

 
 

 

Zur Website 
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