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Lillehammer - Trondheim

Along the pilgrimpath Gudbrandsdalsleden 
Oslo - Trondheim you can find good 
opportunities to buy food and even meals.

In Lillehammer there are of course several 
places. After Lillehammer there are none 
before Hafjell, Øyer, approx 18 km. Here 
you find both Kiwi and Coop supermarkets 
and many restaurants in the center of the 
village, 2 km from the path.

Between Øyer and Fåvang, 40 km, you 
have to do a detour down to Tretten (7 km) 
if you want to buy food. However, there are 
hostels that provide food and meals. 
Stalsbergsvea, 12 km from Øyer, has some 
dry packaged food Borkerud, 15 km from 
Øyer, offer on request meals, call in 
advance.

Glomstad Gjestehus, 20 km from Øyer, is a 
guesthouse and provides meals. 

Mageli Camping, 25 km from Øyer, has a 
small kiosk with limited selection of food.
35 km from Øyer you arrive Fåvang with 
several supermarkets.
So to be sure buy food in Hafjell, Øyer.

Entlang des Pilgerweges 
Gudbrandsdalsleden Oslo – Trondheim 
finden Sie gute Möglichkeiten, Lebensmittel 
und sogar Mahlzeiten zu kaufen.

In Lillehammer gibt es natürlich mehrere 
Orte. Nach Lillehammer gibt es keine vor 
Hafjell, Øyer, ca. 18 km. Hier gibt es sowohl 
Kiwi- als auch Coop-Supermärkte und viele 
Restaurants im Zentrum des Ortes, 2 km 
vom Weg entfernt. 

Zwischen Øyer und Fåvang, 40 km, müssen
Sie einen Abstecher nach Tretten (7 km) 
machen, wenn Sie Essen kaufen wollen. Es
gibt jedoch Herbergen, die Mahlzeiten und 
Verpflegung anbieten. Stalsbergsvea, 12 km
von Øyer entfernt, hat einige 
Trockenmahlzeiten. Borkerud, 15 km von 
Øyer, bieten auf Anfrage Mahlzeiten an, 
rufen Sie im Voraus an. 
Glomstad Gjestehus, 20 km von Øyer 
entfernt, ist ein Gästehaus und bietet 
Mahlzeiten an. 
Mageli Camping, 25 km von Øyer entfernt, 
verfügt über einen kleinen Kiosk mit 
begrenzter Auswahl an Speisen.
35 km von Øyer entfernt erreichen Sie 
Fåvang mit mehreren Supermärkten. 
Um sicher zu sein, sollten Sie Essen in 
Hafjell oder Øyer kaufen.

Between Fåvang and Ringebu, 12 km, is 
none. In Ringebu there are both 
supermarkets and restaurants.

Ringebu - Hundorp 12 km. In Hundorp there
is a supermarket. Dale-Gudbrand hotel 10 
km from Ringebu provides meals.

Between Hundorp and Kvam, 27 km, there 
is none. Sygard Grytting, 5 km from 
Hundorp, however, provides meals on 
request, call in advance.
In Kvam there is a supermarket and a 
restaurant.

Kvam to Otta, approximately 25 km, no 

Zwischen Fåvang und Ringebu, 12 km, gibt 
es keine Verpflegungsmöglichkeit. In 
Ringebu gibt es sowohl Supermärkte als 
auch Restaurants.
Ringebu - Hundorp 12 km. In Hundorp gibt 
es einen Supermarkt. Das Dale-Gudbrand 
Hotel 10 km von Ringebu entfernt bietet 
Mahlzeiten an.
Zwischen Hundorp und Kvam, 27 km, gibt 
es keine Möglichkeiten. SygardGrytting, 5 
km von Hundorp entfernt, bietet jedoch auf 
Anfrage Mahlzeiten an, die im Voraus 
angemeldet werden müssen – Preis 
erfragen!

In Kvam gibt es einen Supermarkt und ein 



supermarkeds, therefore buy food in Kvam. 
Varphaugen/ Sjoa raftingsenter, 16 km from
Kvam, provides meals on request. Call in 
advance. Otta has a variety of shops

Between Otta and Dovre, approx 49 km, 
there are none. Vollheim Camping, 31 km, 
has a smal kiosk. Buy supplies in Otta. 
Dovre has a supermarket.

Dovre - Oppdal 4 days, there are no 
shopping. However, there are several 
accommodation sites between Dovre and 
Kongsvoll that provides meals. Those are: 
Furuhaugli 20 km from Dovre, 
Dovregubbens hall 26 km from Dovre, 
Hageseter 35 km from Dovre, Hjerkinn 40 
km from Dovre, Kongsvoll 54 km from 
Dovre. But between Kongsvoll and Oppdal 
there are none. So make sure to have food 
for at least two days in Dovre.
It recommended to buy food for 4 days in 
Dovre.

Restaurant. Von Kvam bis Otta, ca. 25 km, 
gibz keine Supermärkten, daher 
Lebensmittel in Kvam kaufen. 
Varphaugen/; Sjoa Raftingsenter, 16 km von
Kvam entfernt, bietet auf Anfrage 
Mahlzeiten an - Voranmeldung. Otta hat 
eine Vielzahl von Geschäften.

Zwischen Otta und Dovre, ca. 49 km, gibt 
es keine Verpflegungsmöglichkeit. Vollheim 
Camping, 31 km, hat einen kleinen Kiosk. 
Kaufen Sie also in Otta ein. Dovre hat einen
Supermarkt.

Dovre - Oppdal 4 Tage, es gibt keine 
Einkaufmöglichkeiten. Zwischen Dovre und 
Kongsvoll gibt es jedoch mehrere 
Unterkunftsmöglichkeiten, die Mahlzeiten 
anbieten. Das sind: Furuhaugli 20 km von 
Dovre, Dovregubbens Halle 26 km von 
Dovre, Hageseter 35 km von Dovre, 
Hjerkinn 40 km von Dovre, Kongsvoll 54 km
von Dovre. Aber zwischen Kongsvoll und 
Oppdal gibt es keine. Achten Sie also 
darauf.
Es wird empfohlen, in Dovre für 4 Tage 
Lebensmittel zu kaufen.

Oppdal to Rennebu There are no 
supermarkets between those two places. 
Buy food in Oppdal for 2 days. It may be 
possible to buy meals at Langklopp. Call in 
advance to ask. Rennebu has a 
supermarket.

Rennebu to Trondheim 100 km. There are 
few possibilities to buy meals between 
Løkken Verk and Øysand. Places with 
supermarkets are Meldal, Løkken verk, 
Skaun and Melhus. After Øysand in Melhus 
there are none.

It is recommended to have food for one day
in your backpack every day. Remember 
also holidays and sundays, most of the 
shops are closed. Kilometers (km) are 
estimates.
We also recommend that you call in 
advance!

Oppdal zu Rennebu Es gibt keine 
Supermärkte zwischen diesen beiden 
Orten. Kaufen Sie Essen in Oppdal für 2 
Tage. Es ist möglich, Mahlzeiten in der 
Herberge Langklopp zu kaufen. Rufen Sie 
aber im Voraus an, um zu fragen. Rennebu 
hat einen Supermarkt.

Rennebu nach Trondheim 100 km. Es gibt 
nur wenige Möglichkeiten, Lebensmittel 
zwischen Løkken Verk und Øysand 
zukaufen. Orte mit Supermärkten sind 
Meldal, Løkken verk, Skaun und Melhus. 
Nach Øysand in Melhus gibt es keine. 

Es wird empfohlen, immer für einen Tag 
Essen im Rucksack zu haben. Denken Sie 
auch an Feiertage und Sonntage, die 
meisten Geschäfte sind geschlossen. 
Kilometer (km) sind Schätzungen.
Wir empfehlen auch, dass Sie im Voraus 
anrufen!


