Informationen für Ihre Reise nach Norwegen oder Schweden
In Norwegen gibt es einige Straßen, die mautpflichtig sind Verstöße werden geahndet. Es gibt zwei
Arten von Mautstationen in Norwegen:
1. Stationen, an denen man anhalten und bezahlen kann (manuell oder Münz- bzw.
Kreditkartenautomat) und
2. Automatische Stationen, die einfach durchfahren werden können, ohne anzuhalten. Die Rechnung
ergeht später per Post, ohne Extragebühren. Die Einzelheiten werden auf der Webseite der
norwegischen Botschaft in Berlin erläutert. Externer Link, öffnet in neuem
Fensterhttp://www.norwegen.no/
Verhalten an der Norwegisch-Russischen Grenze (in der Gemeinde Sør-Varanger/Kirkenes)

Für die Einreise nach Russland ist ein gültiges Visum erforderlich, das bei einer russischen
Auslandsvertretung beantragt werden muss und nicht an der Grenze erworben werden kann.
Die Einreise von Norwegen nach Russland kann ausschließlich über den Grenzübergang "Storskog"
erfolgen. Ein Grenzübertritt an anderen Stellen in der Region ist nicht möglich (auch nicht von
Inhabern eines Visums).
Die Grenze ist teilweise eine "grüne" Grenze ohne sichtbare Absperrung, die allerdings intensiv
überwacht wird. Auch der kleinste Schritt über die Grenze wird sowohl seitens der norwegischen, als
auch der russischen Behörden strafrechtlich verfolgt. Um derartige Konsequenzen zu vermeiden, wird
die strikte Beachtung der entlang der Grenze aufgestellten Hinweisschilder dringend empfohlen.
Wanderungen entlang der norwegisch-russischen Grenze sind möglich, solange diese Hinweise
beachtet werden.
Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige können sich kurzfristig ändern, ohne dass das
Auswärtige Amt hiervon vorher unterrichtet wird. Rechtsverbindliche Informationen und/oder über
diese Hinweise hinausgehende Informationen zu den Einreisebestimmungen erhalten Sie nur direkt
bei der Botschaft oder einem der Generalkonsulate Ihres Ziellandes.
Das norwegische Straf- und Ordnungsrecht
… verfolgt insbesondere das Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzungen für Kraftfahrzeuge
und Alkohol am Steuer, aber auch Rauschgiftdelikte und Verstöße gegen Zoll- und Angelvorschriften
streng. Das Mitführen auch geringster Mengen von Betäubungsmitteln führt in der Regel zur
Festnahme bereits an der Grenze, Verhängung eines Einreiseverbots oder Haftstrafen.
Angelfreunde sollten sich auf jeden Fall ausreichend über die örtlichen Bedingungen informieren.
Missachtungen führen zu sehr hohen Geldstrafen, die direkt vor Ort beglichen werden müssen.
Angeln in der Nähe von Zuchtanlagen ist strikt untersagt.

Schwedische Mautgebühren.
Bitte hier https://www.epass24.com/road-tolls/congestion-taxes ein Konto mit der
Fahrzeugnummer anlegen, damit Ihnen die Maut - Rechnungen automatisch zugestellt werden
können.

