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Hurtigruten 
Spitzbergen- 
Linie

Sehr geehrter Gast,
Vielen Dank, dass Sie sich für eine Reise mit uns entschieden haben. 
Wir freuen uns genauso wie Sie auf unsere gemeinsame Seereise in die 
nördlichste Region der Welt. Begleiten Sie uns in die unberührte arktische 
Wildnis, die sich kaum verändert hat, seit wir 1968 zum ersten Mal diese 
Sommerreise nach Spitzbergen antraten.

In diesem Dokument finden Sie wichtige Informationen über die Dinge, 
die Sie vor Ihrer Abreise tun müssen, erhalten Empfehlungen zu Ihrem 
Gepäck, Informationen zum Erlebnis an Bord und was Sie erwartet. 

Durch Anklicken der unterstrichenen Links im Dokument, gelangen Sie 
auf unsere Webseite für weitere Informationen. Bitte stellen Sie sicher, dass 
Sie dafür über eine Internetverbindung verfügen. 

Ca. 2–4 Wochen vor Ihrer Abreise bekommen Sie von uns eine weitere 
Mail. Diese enthält Ihre Tickets für Ihre Reiseroute und Flüge.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Sollten Sie 
weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:

Reservierungen: +494087408855
E-Mail: ce.info@hurtigruten.com
Website: hurtigruten.de/die-hurtigruten-spitzbergen-linie/

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hurtigruten Team

© HURTIGRUTEN
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Willkommen 
in unserer 
Heimat

Norwegens bestgehütete 
Reisegeheimnisse
Wir nehmen Sie mit auf eine 
Seereise, die unser Erbe 
verkörpert und eine Zukunft 
authentischen, nachhaltigen 
und bedeutungsvollen 
Reisens ankündigt, die 
unseren Gründer sehr 
stolz machen würde. Auf 
unseren Reisen folgen wir 
den weniger befahrenen 
Routen, erreichen Orte, die 
anderen nicht zugänglich 
sind, entdecken verborgene 
Schätze und machen exklusive 
Erfahrungen. 

Dazu gehören einige unserer 
persönlichen Lieblingsziele 
entlang der Küste, besondere 
Orte, die nur wenige kennen, 
geschweige denn besuchen. 

Das sollte immer dabei sein:
An der norwegischen Küste 
hat jede Jahreszeit ihren ganz 
besonderen Reiz. Für welche 
Jahreszeit Sie sich auch 
entscheiden, eines ist sicher: 
Sie werden sich bei Ihrer Reise 
in die prächtigen Landschaften 
und die einzigartige Kultur 
Norwegens verlieben. 

Das Nordlicht im Winter, 
die Mitternachtssonne im 
Sommer, die ersten Blüten des 
Frühlings oder die schillernde 
Farbenpracht des Herbstes – 
auf unseren Seereisen erleben 
Sie zu jeder Jahreszeit das 
Beste, was Norwegen zu  
bieten hat. 

Die Wunder der Küste
Bei unseren Reisen wagen 
wir uns tief in den nördlichen 
Polarkreis hinein, damit 
unsere Gäste in das Leben und 
die Aromen der norwegischen 
Küste eintauchen können, und 
um lebenswichtige Vorräte in 
Küstendörfer zu liefern und 
natürlich, um Erinnerungen 
zu schaffen, die Sie ein Leben 
lang begleiten werden. 

Besuchen Sie das Nordkap, 
den nördlichsten Punkt des 
europäischen Kontinents. 
Vielleicht zieht es Sie ja 
sogar zum Arktis-Archipel 
Spitzbergen. 

Die ganz besonderen 
Lichtverhältnisse dürfen 
wir natürlich auch nicht 
unerwähnt lassen. Im Winter, 
zwischen Oktober und März, 
erstrahlt der Nachthimmel 
Norwegens unter dem Schein 
des Nordlichts in einer 
schillernden Farbenpracht. Im 
Sommer wird das jenseits vom 
nördlichen Polarkreis liegende 
Norwegen zum Land der 
ewigen Sonne, die zu dieser 
Zeit selbst um Mitternacht 
scheint – und mehr Tageslicht 
bedeutet natürlich auch mehr 
Möglichkeiten für Sie, alles  
zu erkunden.

Mehr entdecken
An jedem Tag Ihrer Seereise 
durch unser atemberaubendes 
Heimatland haben Sie 
reichlich Zeit, sich dem 
Erkunden zu widmen. Anstelle 
von kurzen Besuchen in 
zahlreichen Häfen, verbringen 
wir an den einzelnen Orten 
mehrere Stunden, um sie 
wirklich kennenzulernen. 
Dies gibt uns ausreichend Zeit, 
die herrliche Landschaft zu 

genießen. Sie erwartet eine 
Vielzahl malerischer Orte, 
die die Küstenlinie zu bieten 
hat. Auf den inbegriffenen 
Erkundungstouren haben 
Sie Gelegenheit, noch mehr 
zu entdecken. In unserem 
Science Center an Bord 
können Sie zudem tiefer in die 
Ökosysteme eintauchen, die 
wir besuchen. 

Wir kennen Norwegen, 
denn wir sind Norwegen
Die atemberaubenden Fjorde 
und malerischen Küstendörfer 
Norwegens sind unsere 
Heimat. Unser erfahrenes 
Team wird Ihr Reiseerlebnis 
mit Erkenntnissen bereichern, 
die nur durch tiefe Kenntnisse 
der örtlichen Gegebenheiten 
möglich sind. 

Während Sie mit uns die 
Schönheit und den Charme 
der norwegischen Küste 
entdecken, werden Sie die 
Kultur, Geschichte, Speisen, 
die Tierwelt sowie die Geologie 
Norwegens und vieles mehr 
erkunden. Freuen Sie sich auf 
inspirierende Begegnungen 
mit der für diese Region so 
typischen Tierwelt und auf die 
Besuche lokaler Gemeinden. 
Erleben Sie unser Norwegen, 
das echte Norwegen 
– Velkommen.

Norwegen ist 
unsere Heimat. 
Wir bereisen die 
herrliche Küste 
dieses Landes, 
seit unser neue 
Wege gehender 
Gründer, Kapitän 
Richard With, 
im Jahr 1893 die 
erste zuverlässige 
Küstenverbindung 
Norwegens 
etablierte. Mit 
uns können Sie 
Norwegen auf  
die norwegische  
Art erleben.
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Die Heimat von 
Hurtigruten 
Begeben Sie sich auf eine virtuelle Reise 
durch die Geschichte und die herrlichen 
Landschaften unserer Heimat Norwegen 
und erfahren Sie in diesem zuvor 
aufgezeichneten Webinar mehr über das 
Erlebnis mit Hurtigruten.

Entdecken Sie weiter – von zu Hause aus »

Möchten Sie sich perfekt 
vorbereiten? 
Wir haben eine Vielzahl praktischer In-
formationen zusammengestellt, die Sie vor 
Ihrer Reise mit Hurtigruten entlang der 
norwegischen Küste sicher gerne wissen 
möchten. 

Praktische Informationen »

Die Gesundheit, die Sicherheit und das 
Wohlbefinden unserer Gäste stehen bei 
uns an erster Stelle. Dieser Grundsatz gilt, 
seitdem wir im Jahr 1893 zum ersten Mal 
in See stachen – und heute umso mehr. 
Deshalb haben wir auf allen unseren 
Schiffen mehrere neue Sicherheitsabläufe 
eingeführt, die unsere Gäste schützen.

Unsere Richtlinien für Ihre Sicherheit »

Ihr Abenteuer 
ist bei uns sicher

Ihr Schiff
MS Trollfjord, das Aushängeschild der 
Hurtigruten Spitzbergen-Linie und der  
Hurtigruten Nordkap-Linie, wurde nach 
einem kleinen, aber spektakulären Fjord 
im Vesterålen-Archipel benannt.

MS Trollfjord entdecken »

©HURTIGRUTEN

Vor Ihrer  
Reise

https://global.hurtigruten.com/destinations/norway/inspiration/#webinar-norway-home-of-hurtigruten
https://www.hurtigruten.de/postschiffreise-praktische-informationen/reiseinformationen-fur-die-hurtigruten-spitzbergen-linie-und-die-hurtigruten-nordkap-linie/
https://www.hurtigruten.de/postschiffreise-praktische-informationen/gesundheit-und-sicherheit/
https://www.hurtigruten.de/schiffe/ms-trollfjord/
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Es gibt einige Dinge, die Sie auf Ihre Reise 
mit uns unbedingt mitnehmen sollten.

Sie können dazu beitragen, die 
unberührte Arktis vor der Bedrohung 
durch nicht einheimische Arten zu 
schützen, indem Sie sich beim Packen an 
den AECO-Leitlinien für Biosicherheit » 
orientieren. 

Frühling – einmal quer durch den 
Kleiderschrank
Da wir bei einer Fahrt im Frühjahr 
voraussichtlich drei Jahreszeiten erleben 
werden, ist es wichtig, gut zu packen und 
sich in Schichten zu kleiden. Wir empfe-
hlen, einen Wollpullover, warme Socken, 
einen dicken Schal, Winterstiefel, warme, 
wasserdichte Hosen und eine

 wasserdichte Jacke, eine Kopfbedeckung 
und Handschuhe mitzunehmen. 

Sommer – Sommerkleidung
Das Sommerwetter an der Küste kann 
wechselhaft sein, daher ist es ratsam, 
neben T-Shirt, Shorts und Sandalen auch 
einen warmen Pullover, eine leichte Jacke 
(wasserdicht), eine dünne Kopfbedeckung 
und Handschuhe sowie Wanderschuhe 
mitzunehmen.

Herbst – jede Menge Schichten
Auch wenn die Sonne scheint, ist in den 
Herbstmonaten ein eher kühles Wetter zu 
erwarten. Achten Sie darauf, Kleidung für 
dünne Schichten sowie einige warme Klei-
dungsstücke einzupacken – ein Wollpull-
over, eine wind- und wasserdichte Jacke 
und Hose, eine Kopfbedeckung, Hand-
schuhe und leichte Wanderschuhe.

©RAYMOND ENGMARK

Packliste

 Fernglas 
 Warme untere und mittlere  

 Kleidungsschichten
 Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille  

 mit Polfilter
 Eine Kamera (in wasserdichtem  

 Überzug) 
 Eine Speicherkarte mit großer Kapazität
 Wind- und wasserfeste Hose
 Reisepass und/oder Personalausweis  

 (gilt auch für skandinavische  
 Staatsbürger)

 Gut eingelaufene Wanderschuhe für  
 den Außenbereich

 Badebekleidung für Pools und Whirl 
 pools an Deck

 Ein Paar Freizeitschuhe für Ihre Zeit  
 an Bord.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre persönliche 
Packliste (Toilettenartikel, notwendi-
ge Bekleidungs-Basics) um folgende 
Artikel zu ergänzen:

Tipps zum Reisegepäck »

https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.hurtigruten.de/postschiffreise-praktische-informationen/tipps-zum-reisegepack/
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Ihr Wohlbefinden liegt uns 
auf Ihrer Reise sehr am 
Herzen. Deshalb tun wir 
alles uns Mögliche, um Ihr 
Erlebnis so angenehm wie 
möglich zu gestalten – und 
das beginnt schon, bevor 
Sie das Schiff betreten. 

Wenn Sie Ihre Seereise mit uns in 
der Stadt Bergen beginnen, haben 
wir eine tolle Überraschung für Sie: 
unsere neue Gästelounge.

Bevor Sie an Bord Ihres Schiffes 
gehen, haben Sie die Möglichkeit, sich 

in diesem wunderschön gestalteten 
Bereich zu entspannen, der über das 
gleiche Dekor verfügt wie unsere 
Schiffe.

Lassen Sie in einem der vielen 
bequemen Sessel die Seele baumeln 
oder relaxen Sie auf dem Sofa. Lernen 
Sie Ihre Mitreisenden bei einem 
kleinen Plausch kennen. Verbinden 
Sie sich mit dem WLAN und nutzen 
Sie die vorhandenen USB-Ladegeräte 
und Steckdosen. 

Ein großer interaktiver Touchscreen 
im Eingangsbereich zeigt Ihnen 
detaillierte Informationen zu 
buchbaren optionalen Ausflügen an. 

Auf den über die Lounge verteilten 
Bildschirmen können Sie sich kurze 
Filme mit Höhepunkten der Seereise 
anschauen. 

Vielleicht haben Sie vor der 
Einschiffung auch noch etwas 
Appetit. In der Lounge bieten wir 
Ihnen ein kostenloses Buffet mit 
heißen Getränken und kleinen Snacks 
an, die Ihnen einen Vorgeschmack auf 
die köstlichen Speisen geben, die Sie 
an Bord des Schiffs genießen werden.

Entspannen 
mit Stil

© ESPEN MILLS
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2 ist die Anzahl der 
offiziellen Formen 
norwegischer 
Schriftsprachen: 
Bokmål und Nynorsk.

X ist die gesamte 
Länge der norwegischen 
Küstenlinie. Es ist ganz 
einfach unmöglich 
nachzumessen, wie lang 
sie wirklich ist. 

Im Jahr 2008 wurde 
das Global Seed Vault 
in Spitzbergen eröffnet. 
Es enthält Proben der 
meisten auf der Welt 
vorkommenden Samen.

2008 war das Jahr, 
in dem Norwegen 
einem Königspinguin, 
Brigadier Sir 
Nils Olav III, den 
Ritterschlag verlieh.

Hjørundfjord
Entlang des 
zweitlängsten Fjords 
Norwegens befinden 
sich Gletscher, ruhige 
Dörfer und malerische 
Apfelplantagen, die 
die Grundlage für den 
köstlichen Apfelwein 
liefern, für den diese 
Region berühmt ist.

Longyearbyen
Die Stadt wurde nach 
dem amerikanischen 
Geschäftsmann John 
Munro Longyear 
benannt, dessen 
Unternehmen hier 1906 
mit dem Kohlebergbau 
begann. Sie ist das 
Verwaltungszentrum 
von Spitzbergen mit 
2.400 Einwohnern aus 
mehr als 50 verschiedenen 
Ländern.

Besuch des Nordkaps
Das Nordkapplateau 
(71° 10' 21" N) ist nur 
2.100 Kilometer vom 
geografischen Nordpol 
entfernt. Näher kann man 
dem nördlichsten Punkt 
der Erde nicht kommen.

Bergen
Diese Stadt hat 
für jeden etwas zu 
bieten; vom UNESCO-
Weltkulturerbe Bryggen 
und der Festung 
Bergenhus bis hin zum 
berühmten Fischmarkt, 
dem Aquarium und 
der Standseilbahn 
Fløibanen.

Senja
Senja hat einen Platz 
auf der CNN-Liste der 
10 schönsten Inseln der 
Welt und wird aufgrund 
seiner wunderschönen 
und vielfältigen 
Landschaften auch 
gerne als „Norwegen 
im Miniaturformat“ 
bezeichnet.

      Bis ans 
Ende der 
Welt

Wussten Sie schon?

Entdecken Sie einige der Höhepunkte, die Sie mit 
etwas Glück erleben, wenn wir die Hurtigruten 
Spitzbergen-Linie von 1968 wieder aufnehmen – die 
legendäre Route, die schon in der Vergangenheit 
Norwegen und Spitzbergen miteinander verband. 

Entdecken Sie Spitzbergen »

© NINA BAILEY/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

Weniger als 10 % 
der Landmasse in 
Spitzbergen sind von 
Vegetation bedeckt 
und es gibt keine 
Bäume.

https://de-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazin-ausgabe-01/spitzbergen-entdecken
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Die Rückkehr der Hurtigruten 
Spitzbergen-Linie  
Im Jahr 1968 nahmen wir unsere 
regelmäßigen sommerlichen Fahrten 
zum abgelegenen arktischen Archipel 
Spitzbergen auf und waren damit 
bis zum Jahr 1982 eine wichtige 
Lebensader für die Gemeinden vor 
Ort. Damals galt diese Route als eine 
der zuverlässigsten Verbindungen 
zwischen den abgelegenen 
Siedlungen auf Spitzbergen und dem 
norwegischen Festland. 

Mit unserer Hurtigruten Spitzbergen-
Linie haben Sie jetzt die Gelegenheit, 
die entlegene Arktis-Region zu 
erleben, die in der magischen 
Mitternachtssonne erstrahlt.
.
Auf den Spuren großer Pioniere
Wenn Sie in die Fußstapfen 
wegebereitender Entdecker, 
Wissenschaftler und Seefahrer 
treten, die im Laufe der Jahrhunderte 
die Reise nach Spitzbergen 
unternommen haben, können Sie 
einige der großartigsten Landschaften 
und Wildtiere der Welt mit eigenen 
Augen sehen.  Diese 15-tägige 
Seereise führt Sie zu UNESCO-
Welterbestätten, angesagten Städten, 

winzigen Fischerdörfern und 
unzugänglichen Inseln mit hoch 
aufragenden Klippen voller Vögel. 
Sie überqueren den nördlichen 
Polarkreis und betreten das Reich 
der Mitternachtssonne, haben 
die Möglichkeit, den nördlichsten 
Punkt Europas zu besuchen, und 
durchqueren die Barentssee auf dem 
Weg zum gebirgigen Ödland von 
Spitzbergen. 

Essen und Trinken 
Das Schiff wird umfassend 
modernisiert und 2023 wieder 
in Dienst gestellt. Umgestaltete 
Restaurants und Bars und eine 
brandneue Showküche stellen die 
Produkte und das kulinarische Erbe 
der norwegischen Küste in den 
Mittelpunkt Ihres Reiseerlebnisses. 
Wählen Sie aus drei Restaurants, 
einer Cocktailbar und dem 
Genusszentrum mit einer weiteren 
kleinen Bar. Wir erfinden bewährte 
Gerichte aus den Jahren 1968 bis 1982 
neu und bedienen uns dabei uralter 
Konservierungstechniken, um Sie 
mit Aromen der Vergangenheit zu 
verwöhnen. 

Außergewöhnliche Erlebnisse
Die Hurtigruten Spitzbergen-
Linie lässt Sie in Norwegens 
Küstenlandschaft und Inselwelt 
eintauchen. Freuen Sie sich 
auf Ausflüge in Begleitung 
leidenschaftlicher Einheimischer, 
auf eine zeitgemäße Note bei der 
Ausstattung der Kabinen und ein 
von den 1960er Jahren inspiriertes 
Speiseangebot sowie Workshops 
unter der Leitung von Experten, die 
in der Kultur und an den Orten, die 
Sie mit der Hurtigruten Spitzbergen-
Linie besuchen, verwurzelt sind. 
Wir freuen uns schon darauf, all 
unser Wissen über die norwegische 
Küste mit Ihnen zu teilen. Unsere 
Vorträge können nun sogar aus 
den modernisierten Vortrags- und 
Konferenzräumen des Schiffes direkt 
in Ihre neu gestaltete Kabine oder 
Suite gestreamt werden. 

Gehen Sie es entspannt an. Da die 
Sommertage bei uns im hohen 
Norden sehr lang sind, haben 
Sie genügend Zeit, sich unserem 
umfassenden Angebot zu widmen!

Erleben Sie  
die Hurtigruten 
Spitzbergen- 
Linie

© AGURTXANE CONCELLON

Mehr erfahren »

https://www.hurtigruten.de/die-hurtigruten-spitzbergen-linie/#das-erlebnis
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Das Speiseangebot an Bord unseres erlesen 
ausgestatteten Schiffes MS Trollfjord bieten 
norwegische Küche vom Feinsten, besonders 
klassisch und nachhaltig.

© CHRISTIAN HOUGE
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Mehr erfahren »

Kulinarisches  
Erlebnis an bord

Kulinarisches Erleben  
der norwegischen Küste
Unsere Köche beziehen ihre erstklassigen 
Zutaten aus den Regionen entlang 
unserer Fahrroute und interpretieren 
historische Gerichte auf neue Weise. 
Mit ganz aus der Nähe stammenden 
Produkten von den Bauernhöfen vor Ort 
ist unser Speiseangebot stets frisch und 
voller herrlicher Aromen. Außerdem 
leisten wir damit einen Beitrag für unsere 
lokalen Lieferanten und für die Natur. Mit 
uns sehen Sie Norwegen nicht nur – Sie 
können es auch schmecken! 

Showküche
MS Trollfjord wird mit einer eigenen 
Showküche auf dem Oberdeck ausgestattet 
sein. Dort zeigen unsere erfahrenen Köche 
den Weg der Speisen vom Fjord bis auf den 
Tisch mit ausführlichen Demonstrationen 
zu Themen wie z. B. das Filetieren von 
Fisch und Pökeln. 

Diese Mini-Kochkurse finden vor der 
vorbeiziehenden Kulisse der norwegischen 
Landschaft statt, die genau die Zutaten 
hervorgebracht hat, die wir zum Kochen 
verwenden. Sie werden mehr über lokale 
Köstlichkeiten erfahren und können 
herausfinden, wie diese schmecken.  
Es gibt jede Menge an Gaumenfreuden, die 
Sie verkosten können, von Weinproben 
über ein Barbecue am offenen Feuer bis 
hin zu traditionellem norwegischem Lefse 
vom Grill.

Hauptrestaurant
Norwegen ist berühmt für zahlreiche 
uralte Konservierungstechniken von 
Lebensmitteln, die von unseren Vorfahren 
entwickelt wurden, um den harten 
arktischen Winter zu überstehen. Unser 
Hauptrestaurant ist ein Bekenntnis an das 
Wiederaufleben dieser alten Techniken, 
verfeinert mit einem modernen Touch 
für ein Speiseangebot, das sich der zur 
jeweiligen Saison frisch zur Verfügung 
stehenden Zutaten bedient.

Hier können Sie beim Frühstück, Mittag- 
oder Abendessen einige der beliebtesten, 
von der norwegischen Küste inspirierten 
Gerichte entdecken.

Brasseri
Steht Ihnen der Sinn nach herzhaftem, 
traditionellem Essen voller lokaler Zutaten 
und Aromen? Unser Brasseri Bistro ist 
ganztägig geöffnet. In einem entspannten 
und rustikalen Ambiente können Sie 
bewusst auf altmodische Weise zubereitete 
Favoriten wie ganze gebratene Keulen vom 
Kje (Zicklein), Boknalam oder Saibling aus 
der Finnmark genießen. 

Wenn Sie es vorziehen, Ihr Essen 
mitzunehmen, profitieren Sie von einer 
reichen Auswahl an rundum gelungenen 
Sandwiches und Burgern die Sie verzehren 
können, wo immer Sie möchten. 

À-la-carte-Restaurant mit  
gehobener Küche
Genießen Sie in unserem À-la-carte-
Restaurant ein großartiges Gourmet-
Erlebnis aus hochwertigen lokalen 
und saisonalen Zutaten, die Ihnen die 
feinsten Aromen der norwegischen Küste 
präsentieren. Stellen Sie Ihr eigenes 
Fünf-Gänge-Menü aus unserer großen 
Auswahl an Gerichten zusammen, die auch 
Rezepte enthalten, die dem Genie unserer 
Culinary Ambassadors, den preisgekrönten 
lokalen Küchenchefs Astrid Nässlander 
und Halvar Ellingsen, entstammen. Unsere 
Sommeliers an Bord helfen Ihnen gerne 
dabei, den perfekten Wein zu jedem 
Gericht zu finden.

Panorama-Bar
An Bord von MS Trollfjord können 
Sie auch lokale Getränke sowie den 
Nachmittagstee in der Bar genießen. Die 
Bar befindet sich auf dem zweistöckigen 
Aussichtsdeck und ist ein großartiger 
Ort, um sich zu entspannen und die 
hervorragende Aussicht zu bewundern. 
Hier finden Sie einzigartige Cocktails, 
zubereitet mit entlang der Küste 
gepflückten Beeren, mit Wasser aus dem 
Trollfjord gebrautes Bier, Gin mit Wasser 
aus den kristallklaren Fjorden von Tromsø 
und eine große Auswahl an norwegischem 
Aquavit.

https://www.hurtigruten.de/norways-coastal-kitchen/restaurants-auf-der-hurtigruten-spitzbergen-linie-und-der-hurtigruten-nordkap-linie-/
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Erleben Sie die Tierwelt  
in Norwegen 
Neben seiner atemberaubenden 
Landschaft verfügt Norwegen 
auch über einige der großartigsten 
Wildtiere der Welt – es ist leicht 
vorstellbar, warum es als eines der 
atemberaubendsten Reiseziele der 
Welt gilt. Von den räuberischen 
Seeadlern, die den Himmel 
beherrschen, bis zu den Walen 
entlang der Küste – Norwegen ist ein 
wildes Land von unvergleichlicher 
Schönheit.  

Wale und andere Naturwunder 
Auf Ihrer reise haben Sie die 
Möglichkeit, die exotische Tierwelt 
des hohen Nordens in ihrer 
natürlichen, unberührten Umgebung 
zu beobachten – von Walen bis hin 
zu Königskrabben. Das Plankton, 
dessen Wachstum durch die langen 
Sommertage begünstigt wird, 
zieht verschiedene Walarten an, 
darunter Grind-, Zwerg-, Orca-, 

Buckel-, Beluga und Pottwale. Zu 
sehen, wie die Silhouetten dieser 
riesigen Tiere akrobatisch aus dem 
Wasser auftauchen, ist immer etwas 
Besonderes. 

Ikonische Wildtiere 
Mit etwas Glück werden Sie 
auch eines der beliebtesten Tiere 
Norwegens sehen: das majestätische 
Rentier. Sie sind leicht an ihrem 
majestätischen Geweih zu erkennen 
und über den Sommer hinweg 
können Sie die verschiedenen 
Wachstumsstadien der Geweihe 
verfolgen. 

Zu Land und in der Luft 
Als eines der wenigen Säugetiere in 
Spitzbergen sucht der Polarfuchs 
überall, von den Bergkämmen bis zur 
Uferlinie, nach Nahrung. Mit etwas 
Glück sehen Sie sogar Walrosse, die 
sich in der Sonne aalen, oder einen 
Eisbären, der nach Robben jagt. 

Spitzbergen bietet auch erstklassige 
Brutplätze für 41 Seevogelarten,  
die alljährlich hierher zurückkehren. 
Die norwegische Küste bietet 
ebenfalls eine spektakuläre  
Vielfalt an Vogelarten, darunter  
die liebenswerten Papageitaucher,  
die oft auch als „Clowns der Meere“ 
bezeichnet werden. Hier gibt es 
15 verschiedene Greifvogelarten, 
unter anderem auch den imposanten 
Seeadler.

Bedenken Sie, dass es sich um 
natürliche Lebensräume handelt, 
daher können wir nicht garantieren, 
dass bestimmte Tiere während Ihrer 
Reise zu sehen sein werden. Wir 
überlassen das Geschehen ganz 
einfach Mutter Natur und  
sind gespannt darauf, was wir zu 
sehen bekommen.

Die Tierwelt entlang der  
norwegischen Küste ist so  
vielfältig wie die Küste selbst. 

Entdecken Sie 
die Tierwelt

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN
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Stellen Sie sich 
vor, die Sonne geht 
niemals unter, es gibt 
keine Nacht und die 
Tage sind endlos. 
Dieses Phänomen 
ist mancherorts 
tatsächlich Realität 
und mit etwas 
Planung können Sie 
es selbst erleben, 
während Sie die 
wunderschöne Wildnis 
Nordnorwegens 
erkunden.

Tage, die niemals enden 
Die Mitternachtssonne tritt jeden 
Sommer in Gebieten unterhalb 
des südlichen Polarkreises 
und oberhalb des nördlichen 
Polarkreises auf. 

Am ausgeprägtesten stellt 
sich dieses Phänomen um die 
Sommersonnenwende herum dar, 
wenn die Sonne 24 Stunden lang, 
auch um Mitternacht, nicht unter 

den Horizont sinkt. Aufgrund der 
geneigten Erdachse ist während 
der Sommermonate die Region 
rund um die Arktis der Sonne 
zugeneigt. Das Gleiche gilt für den 
antarktischen Sommer und den 
südlichsten, siebten Kontinent.  
 
Nebenbei bemerkt ist das Gegenteil 
der Mitternachtssonne die 
Polarnacht, die jeden Winter die 
Arktis und Antarktis verdunkelt. 
Während dieser Zeit steigt die 
Sonne den ganzen Tag lang nicht 
über den Horizont und schafft so die 
perfekte Kulisse für die magische 
Aurora Borealis oder Australis 
(die Nordlichter), die jederzeit 
erscheinen können und das 
fehlende Sonnenlicht mehr  
als ausgleichen. 
    
Die Mitternachtssonne scheint je 
nach Anzahl der Sommertage. Das 
Phänomen verringert sich, je weiter 
man sich von den Polen entfernt. 
Am Nord- und Südpol kann die 
Mitternachtssonne jedes Jahr bis 
zu sechs Monate lang sichtbar sein. 
Auf dem Spitzbergen-Archipel, 
der nördlichsten bewohnten 
Region Europas geht die Sonne vier 
Monate lang, etwa von April bis 

August, niemals unter. Südlich von 
Spitzbergen profitiert das Nordkap 
an der norwegischen Küste von Mai 
bis Juli etwa drei Monate lang von 
ganztägigem Sonnenlicht.  

Die ewige Sonne in 
Nordnorwegen 
Wenn Sie die Mitternachtssonne 
selbst erleben möchten, ist 
Nordnorwegen die beste Wahl. 
Zu den beliebtesten Orten, um die 
niemals untergehende Sonne zu 
erleben, zählen Bodø, die Lofoten, 
Tromsø, Hammerfest, das Nordkap 
und Longyearbyen auf Spitzbergen.  
 
Spüren und sehen sie die 
Mitternachtssonne die einen 
herrlichen Anblick bietet. Wärmere 
Orte findet man fast überall auf der 
Welt, aber das warme Gefühl, das 
der Anblick der Mitternachtssonne 
in uns auslöst, ist etwas ganz 
Besonderes – ein Gefühl, das jedem, 
der dieses Schauspiel der Natur 
erleben darf, lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Unter der  
Mitternachts-
sonne

Segeln unter der Mitternachtssonne »

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

https://www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/die-klassische-postschiffroute-das-original/im-ewigen-licht-der-mitternachtssonne/
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Wahre Nachhaltigkeit bedeutet ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten zu 
erzielen. Seit 130 Jahren ist alles, was wir tun, darauf ausgerichtet, 
der norwegischen Küste zu dienen und zu ihrem Schutz sowie ihrer 
Erhaltung beizutragen. Unsere Mission: unsere schöne Heimat für 
künftige Generationen zu erhalten.

2018 haben wir als erster Anbieter von Seereisen alle unnötigen 
Gegenstände aus Einwegplastik verboten, worauf wir sehr stolz sind. 
Im Rahmen unseres Konzepts Norway’s Coastal Kitchens beziehen wir 
Lebensmittel von nachhaltigen Erzeugern entlang der Küste, was kurze 
Transportwege und einen geringen Energieverbrauch für die Kühlung 
bedeutet. 

Alle unsere Schiffe können in bestimmten Häfen an emissionsfreie 
Landstromsysteme angeschlossen werden. Außerdem haben wir mit 
der schrittweisen Einführung von Biokraftstoff begonnen, der aus 
organischen Abfällen hergestellt wird. Bis zum Jahr 2023 werden wir 
neue umweltfreundliche Technologien einführen, die unsere CO2-
Emissionen – zusammen mit Biokraftstoffen – um bis zu 25 % und unsere 
NOx-Emissionen um 80 % senken werden. Wir werden auch in Zukunft 
innovative Lösungen umsetzen, um unser Ziel zu erreichen, die Emissionen 
unserer Schiffe an der Küste auf null zu senken. 

Unser Schiffverkehr entlang der norwegischen Küste ist eine wichtige 
Lebensader für die 34 Küstengemeinden, die wir miteinander verbinden. 
Wir schaffen Arbeitsplätze für die Menschen an der Küste, und unsere 
Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region wirkt sich nachhaltig 
positiv auf die hier ansässige Wirtschaft aus. Wir ermöglichen nachhaltiges 
Reisen, fernab vom Massentourismus.

Besuchen Sie unsere Webseite zum Thema Nachhaltigkeit »
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Die Hurtigruten Foundation wurde 2015 von uns ins Leben 
gerufen, um wichtige Projekte auf der ganzen Welt zu 
unterstützen – unter anderem an der norwegischen Küste. 

Insgesamt haben wir bisher weit über vier Millionen 
norwegische Kronen für 34 Initiativen in zehn Ländern 
gespendet. 

Im Rahmen unseres „Green Stay“-Programms können Sie 
einfach ein grünes Schild an Ihre Kabinentür hängen, um 
uns darüber zu informieren, dass Ihre Kabine nicht jeden Tag 
gereinigt werden soll. Auf diese Weise helfen Sie uns Wasser, 
Reinigungsmittel und Energie zu sparen. Für jeden Tag, an dem 
Sie während Ihrer Reise ein „Green Stay“-Schild an Ihre Tür 
hängen, spenden wir 5 NOK an die Hurtigruten Foundation. 
Dadurch werden verschiedene Projekte zum Schutz und zur 
Erhaltung der Küste sowie zur Förderung der dort ansässigen 
Gemeinschaften unterstützt – zum Beispiel in Form von 
Strandsäuberungen, Wanderwegen oder Kunstprogrammen.

Hurtigruten foundation

© OLE MARTIN WOLD

© GENNA ROLAND

Unser Einsatz für die Zukunft der Küste

https://www.hurtigruten.de/uber-hurtigruten-group/Nachhaltigkeit/

