
Reisebericht Treehotel Schweden 

 

Es begann alles mit einem Film. 

 

Als Jonas Selberg Augustsén 2007 für seinen Film „The Tree Lover“ in Nordschweden ein 

Baumhaus baute, weckte er damit das Interesse von Britta und Kent Lindvall, Inhaber 

des ortsansässigen Bed & Breakfast „Brittas Pensionat“. 

 

Nach Abschluss der Dreharbeiten stand das mitten im Wald gelegene Baumhaus leer und 

Britta und Kent beschlossen, das Domizil im Baum für Sommergäste als „Special Event“ 

für Übernachtungen zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Resonanz war derart positiv, dass das Ehepaar (Britta-Motto: „It’s going to work out, 

do it!“ und Kent-Motto: „It’s never to late to give up!“), die Idee aufgriff und kurzerhand 

den am Pensionat anliegenden Wald kauften, mit befreundeten Architekten sprachen und 

die Bank von der Idee überzeugten. 

Innerhalb weniger Wochen - im Jahr 2009, begann der Bau des ersten eigenen 

Baumhauses (The Mirror Cube).Weitere folgten im Laufe der Zeit. 

 

Was dabei entstand ist unvergleichlich. Eingebettet im Wald, ca. 500 m hinter dem 

Pensionat, liegen die unterschiedlichen Baumhäuser versteckt und nur aus direkter Nähe 

sichtbar. Einige sogar erst, wenn man direkt davor steht oder den Blickwinkel ändert. 

Kein Baumhaus gleicht dem anderen, jedes einzelne ein für sich stehendes Einzelobjekt 

mit futuristisch – archaischer Anmutung. 

 

Harads in Nordschweden 

 

Etwa 50 km südlich des Polarkreises, im schwedischen Lappland, liegt der Ort Harads, 

eine Stunde Autofahrt vom Flughafen Luleå und ca. 900 km nördlich von Stockholm 

(Landweg). 

 

Knapp 500 Einwohner hat der Ort und das erste was uns auffällt, als wir aus dem Taxi 

steigen, ist die Stille, die durch den meterhohen Schnee noch verstärkt wird. 

Das einzige Geräusch, was uns in den nächsten Tagen ein ständiger Begleiter wird, ist 

das Knirschen des Schnees unter unseren dicken Schneestiefeln. 

 

Wir können unser Glück nicht fassen, als uns tatsächlich das größte Baumhaus 

„Dragonfly“ zugewiesen wird. Danke an dieser Stelle noch mal an das Unternehmen 

Marco-o-polo, das diese Reise überhaupt erst möglich gemacht hat! (Ich kann es immer 
noch nicht glauben ) 

 

Eine ca. 15 m lange Brücke führt uns zu dem Eingang unseres Baumhauses. 52 qm groß, 

22 Tonnen schwer, schwebt das Dragonfly in den Bäumen und wir stehen mittendrin. 

Oder schweben wir? Das Haus ist an Bäumen und Drahtseilen fixiert und so merkt man 

auch mit jedem Schritt, dass das Haus kaum merklich mitschwingt. 

Die Aussicht ist überwältigend. Panoramafenster in den zwei Schlafzimmern und auch auf 

beiden Seiten des zentralen Aufenthaltsraumes, der gleichzeitig auch als Teeküche dient. 

Der Boden ist beheizt, genauso wie die Betten. Es gibt ein Bad mit eigener Dusche und 

Toilette – das einzige Baumhaus, das den Komfort einer eigenen Dusche hat. Sie wurde 

gerade erst eingebaut, erzählt uns Kent. Auch, dass Kate Moss vor uns in dem Bett 

geschlafen hat – welch eine Ehre, denken wir! 

Sogar eine Minibar ist vorhanden. 

 

Sechs Baumhäuser namens „The Cabin“, „The Mirrorcube“, „The Bird’s Nest“, „The Blue 

Cone“, „The UFO“ und „Dragonfly“ und eine „Tree Sauna“ haben Britta und Kent von 

jeweils unterschiedlichen Architekten designt, entstehen lassen. Nachhaltigkeit und 

Umweltverträglichkeit sind die Grundlage der Entwürfe und ein großes Anliegen. 

Selbstverständlich kommt auch kein Baum zu Schaden. 

http://de.marc-o-polo.com/


 

Brennend interessiert mich die Frage, was zuerst da ist: der Entwurf für das nächste 

Baumhaus oder der Platz, an dem es stehen soll – und tatsächlich wird hier vorrangig 

entschieden, wo das nächste Baumhaus stehen könnte und es wird geschaut, was die 

Bäume, die dort stehen, an Belastung tragen können – erst dann entsteht der Entwurf. 

Auch lernen wir, dass die Bäume natürlich schneller in die Höhe schießen als in die Breite 

und die Verankerungen der Häuser an den Bäumen Jahr für Jahr um einige Millimeter 

justiert werden. 

 

Gegessen wird in Brittas Pensionat; Frühstück, Mittag und Abendessen kann man 

bekommen und wenn man sich zeitig kümmert, kann man das eine oder andere 

Abendessen auch zum Event im Wald oder auf dem zugefrorenen Fluss verwandeln. 

Weitere Aktivitäten werden ebenfalls angeboten. Von Fotoausflügen zu den berühmten 

Polarlichtern über Wanderungen, Skifahren und Schlittenhund-Fahrten ist für jeden was 

dabei. Die Mischung aus vollkommener, schneegedämpfter Ruhe, der Blick aus den 

Fenstern in Augenhöhe mit den schneeschweren Wipfeln der Tannen und das ewig 

dämmrige Licht. Das unvergleichliche Gefühl zu Schweben und gleichzeitig festen Boden 

unter den Füßen zu haben. 

Wenn ich jetzt daran zurück denke, ist dieses einzigartige Gefühl sofort wieder da. 

 

An einem der intensivsten Momente der viertägigen Reise sitze ich nach einem zwei-

stündigen Fußmarsch bei -20 Grad in meinem (beheiztem) Bett und schaue in die 

beginnende Dämmerung. Der Blick ist frei bis zum zugefrorenen Fluss und es fängt an zu 

schneien. Es ist wie eine Meditation, ich kann den Blick nicht abwenden, wie die dicken 

Schneekristalle lautlos und stetig - wie in Zeitlupe - an meinem Fenster vorbeischweben. 

Vollkommene Stille, vollkommene Ruhe. Ich könnte das stundenlang machen und will gar 

nicht, dass es aufhört. Das mitgebrachte Buch wird wieder zur Seite gelegt. Ich kann 

meinen Blick einfach nicht lösen. Schade, dass um spätestens 14:30 Uhr das Licht weg 

ist. 

 

Schweden ist kein hektisches Land. Schon bei meinen vorherigen Besuchen in Schweden 

ist mir aufgefallen, dass sogar die Stockholmer scheinbar gelassener und glücklicher sind 

als Bewohner anderer Großstädte. Der Eindruck wird hier im hohen Norden intensiver. 

Was wir hier erleben, ist das Schweden, wie ich aus den Zeichnungen der Carl Larsson 

Bücher aus meiner Kindheit kenne. 

 

Weite, unbesiedelte Schneelandschaften, soweit das Auge reicht. Der zugefrorene Fluss 

und die Rentierherden, die durch die ewig andauernde Dämmerung galoppieren. 

Die roten Schwedenhäuser, in jedem Fenster ein Licht oder eine Kerze, strahlen so viel 

Gemütlichkeit und Wärme aus, dass man am liebsten anklopfen möchte, um Teil davon 

zu werden. 

 

Unser Aufenthalt ist länger als der des Durchschnittgastes, wenn es den überhaupt gibt. 

So erfahren wir, dass die meisten Besucher aus Australien und Asien anreisen, dicht 

gefolgt von Engländern und Amerikanern. 

 

Das Treehotel hat sich in der ganzen Welt einen Namen gemacht und über dem Kamin in 

der Wohnstube des Pensionats kann man sich und seine homebase per Stecknadel 

verewigen. Wir sind wirklich erstaunt – in scheinbar jedem entlegenen Winkel der 

Weltkarte steckt eine bunte Nadel. Die ganze Welt kommt hierher! 

 

Britta und Kent Lindvall ahnen wahrscheinlich nur im Ansatz, was sie dort im Wald von 

Harads, weit weg von jeder Hektik, geschaffen haben. 

Wir verlassen den Ort schweren Herzens, wir wollen nicht zurück in die Stadt, der 

Abschied fällt uns schwer. 

Britta nimmt mich zum Abschied in den Arm und sagt, dass wir uns bald wieder sehen. 

Ich bilde mir ein schon viel gesehen zu haben, aber dieser Ort ist beispiellos und ich 

wünsche mir sehnlichst, tatsächlich bald wieder dort hin fahren zu dürfen. 

http://www.brittaspensionat.se/
http://treehotel.se/

