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FOLGEN SIE UNS

Häufig gestellte Fragen »

Lieber Gast
vielen Dank, dass Sie sich für eine Reise mit uns entschieden 
haben. Wir freuen uns genauso wie Sie auf Ihre Expedition 
nach Alaska. Dies wird ein großes Abenteuer in die Wildnis mit 
atemberaubender Landschaft, Tierwelt und einheimischer Kultur.

In diesem Dokument finden Sie Information über Empfehlungen 
für Ihr Gepäck, Informationen über die Erfahrung 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 E-Mail. Diese enthält Ihre Tickets.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie an Bord begrüßen zu dürfen.  
Sie können sich jederzeit gern an uns wenden, wenn Sie noch 
Fragen haben:

Reservierungen: +494087408855
E-Mail: ce.info@hurtigruten.com
Web: hurtigruten.de/expeditions/

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hurtigruten Team
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Vor Ihrer Reise

Was Sie für Ihre Reise einpacken sollten » 

Einreisebestimmungen » 

Wetter und was in Ihren Koffer gehört 

Informieren Sie sich vor der Abreise über die 
Wettervorhersage für Ihr Reiseziel. Dies ist 
wichtig, um die passende Kleidung einzupack-
en. Packen Sie auch geeignete Kleidung für 
das Wetter ein, das Sie bei Ihrer Rückkehr nach 
Hause erwartet.

Vor Ihrer Expeditions-Seereise in 
Alaska gibt es ein paar wichtige Dinge, 
die Sie erledigen müssen.

Sie erhalten eine wind- 
und regenabweisende 
Jacke von Helly 
Hansen sowie eine 
wiederverwendbare 
Aluminium-Wasserflasche 
als Geschenk. 

Sie können Stiefel, Trekking-
stöcke und Ausrüstungen für 
alle im Reisepreis enthaltenen 
Aktivitäten kostenlos ausleihen.

Wir empfehlen, Folgendes einzupacken:

Kleidung für warme Tage und Kleidung  
für kühlere Tage 

Insektenschutzmittel

Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille mit 
Polfilter

Eine Kamera (in wasserdichtem Überzug) 

Eine Speicherkarte mit großer Kapazität

Wind- und wasserfeste Hose

Eine warme Kopfbedeckung, die die Ohren 
bedeckt, und ein Schal
Gut eingelaufene Wanderschuhe für den 
Außenbereich

Fettstift für die Lippen mit UV-Schutz

Badebekleidung für Pools und Whirlpools an 
Deck

Ein Paar Freizeitschuhe für Ihre Zeit an Bord.

Füllen Sie das Schiffsmanifest- 
Formular aus und senden Sie es zurück 
an Hurtigruten

Überprüfen Sie Ihren Reisepass
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Reisepass 
am Ende Ihrer Seereise noch mindestens 
6 Monate gültig ist.*

Einreisebestimmungen (Visa)
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das 
richtige Visum-Reisedokument haben, 
das zum Zeitpunkt Ihrer Expeditionsreise 
erforderlich ist.

Überprüfen Sie Ihre Reiseversicherung
Eine umfassende Reise-/Kranken- 
versicherung mit Abdeckung eines  
medizinischen Rücktransportes 
ist obligatorisch. 
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Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir alle 
notwendigen Formulare und wichtigen 
Informationen zu den Einreisebestimmungen 
auf einer Webseite gesammelt.

*Außerdem muss die Gültigkeitsdauer des Reisepasses den nationalen Anforderungen des Landes bzw. der Länder entsprechen, in das/die Sie reisen.

https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/packen-wie-ein-entdecker/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/einreisebestimmungen/?_hrgb=3
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Seit 1893 sind Hurtigruten-Schiffe ein 
Markenzeichen der norwegischen Küste. 
Heute fahren unsere Schiffe in die Arktis 
und Antarktis und zu vielen weiteren  
Zielen. Auf jedem Schiff finden Sie 
moderne Einrichtungen, die sorgfältig 
mit authentischem Charakter kombiniert 
sind.

Hurtigruten App
ist Ihr digitaler Reisebegleiter 
auf unseren Expeditionsschiffen.

Die App enthält alles, was Sie über Ihre 
Seereise wissen müssen, einschließlich 
Ihre Buchungen, Tagesprogramme, 
Restaurants und Services an Bord sowie 
wichtige Informationen zu verfügbaren 
Ausflügen. 

Sobald Sie an Bord sind, können Sie sich 
mit Ihrem Geburtsdatum und Ihrer Kabi-
nennummer einloggen.

Die Gesundheit, die Sicherheit und das 
Wohlbefinden unserer Gäste stehen 
bei uns an erster Stelle. Dieser Grund-
satz 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 Sicher-
heitsabläufe eingeführt, die unsere Gäste 
schützen.

Unsere Richtlinien für Ihre Sicherheit »Unsere Schiffsflotte entdecken »

Ihr Abenteuer ist 
bei uns sicher

App herunterladen »

PRAKTISCHE  
INFORMATIONEN

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

Möchten Sie sich  
perfekt vorbereiten? 
Von Wäscheservice und WLAN an Bord 
bis hin zu Gegenständen, die an Bord 
nicht zugelassen sind – hier finden Sie 
alles, was Sie vor Ihrer Expeditionsreise 
wissen müssen.

Praktische Informationen »

https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/gesundheit-und-sicherheit/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.de/schiffe/
https://www.hurtigruten.de/app/
https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/schiffe/
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Freuen Sie sich auf fantastische  
Gaumenfreuden an Bord.   

Unsere Gerichte sind oft von den 
einzigartigen Aromen und Kochstilen der 
jeweiligen Region inspiriert. Wir veranstalten 
auch Abende mit Signature Seafood sowie 
Verkostungen, bei denen wir Spezialitäten 
lokaler Küchen präsentieren. Wir bemühen 
uns, alle Zutaten an den von uns angelaufenen 
Häfen von lokalen Erzeugern zu beziehen, 
wodurch die Transportwege für Lebensmittel 
reduziert und die Gemeinden an der Küste 
unterstützt werden. 

Wir bieten auch eine Fülle köstlicher 
pflanzlicher Menüs mit herrlich „grünen“ 
Erzeugnissen an, eine gesunde Alternative für 
Sie und für unseren Planeten.

Ihr Expeditionsschiff ist Ihr Zuhause  
auf See – mit einer zwanglosen 
Atmosphäre, viel Komfort und allem, 
was Sie für Ihr Abenteuer und alles 
Sonstige benötigen.

Wenn Sie bei Expeditionsreisen an alte Schiffe 
mit verblasstem Glanz gedacht hatten, dann 
werden Ihre Erwartungen hier um ein Vielfaches 
übertroffen. Sie werden vom ersten Moment an 
spüren, wie entspannt das Leben auf dem Schiff 
und wie ruhig und ungezwungen die Atmosphäre 
an Bord ist. Alle öffentlichen Bereiche an Bord des 
Schiffes wurden so gestaltet, dass sie eine wahre 
Freude sind. Wenn Sie gemeinsam mit Ihren 
Mitreisenden an fernen Ufern an Land gehen, 
lernen Sie sich natürlich besser kennen. Nutzen 
Sie die verschiedenen Sitzbereiche überall an 
Bord, um sich zu verabreden, Ihre Geschichten 
und Anekdoten auszutauschen und den herrlichen 
Blick auf das Meer und die vorbeiziehenden 
Landschaften zu genießen.

Wir lieben lokale 
Lebensmittel

4

IHR ZUHAUSE  
AUF SEE

© AGURTXANE CONCELLON
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Fahrt mit den 
Landungsbooten 
Obwohl Ihr Expeditionsschiff 
eher klein ist, kann es aufgrund 
seiner Größe nicht überall anlegen. 
Hier kommen unsere kleinen 
Landungsboote zum Einsatz. Spüren 
Sie das einzigartige Gefühl, ganz 
ruhig durch das Wasser zu gleiten 
und dabei die atemberaubende 
Aussicht auf sich wirken zu lassen.

Anlandungen 
Wann immer es die Wetter- und 
Seebedingungen zulassen, 
werden wir versuchen, mit kleinen 
Landungsbooten Anlandungen 
durchzuführen. An Land wird Sie 
das Expeditionsteam genau anleiten, 
Ihnen zeigen, wohin Sie gehen 
und was Sie sich ansehen können, 
und natürlich zu jeder Zeit auf Ihre 
Sicherheit achten.

Wandern*
Unser Expeditionsteam leitet 
geführte Wanderungen zu 
interessanten Aussichtspunkten 
und Orten von besonderer 
Bedeutung. Die Mitglieder unseres 
Expeditionsteams werden für Sie 
einige der landschaftlich schönsten 
Orte auswählen, die es gibt.

Science Center » 
Die Nutzung von Mikroskopen 
und anderen High-Tech-Geräten 
in Workshops ermöglichen 
die Sammlung praktischer 
Erfahrungen. So erlangen Sie 
ein tieferes Verständnis für 
die Orte, die Sie besuchen. 
Zudem sind Sie eingeladen, 
sich an wissenschaftlichen 
Forschungsprogrammen zu 
beteiligen, die wiederum einen 
wichtigen Beitrag zur aktuellen 
Forschung leisten.

Vorträge und 
Gesprächsrunden
Sowohl an Bord als auch bei 
Fahrten in den Landungsbooten 
oder während der Anlandungen 
halten die Mitglieder unseres 
Expeditionsteams ausführliche 
Vorträge zu verschiedenen Themen, 
um Ihr Expeditionserlebnis 
zusätzlich zu bereichern. Die 
ausgewählten Themen sind 
spezifisch auf Alaska zugeschnitten.

Kajak-Touren*
Gleiten Sie lautlos durch das Wasser 
und kommen Sie der majestätischen 
Natur Alaskas ganz nahe. 
Paddeln Sie mit einem erfahrenen 
Begleiter durch Teile des offenen 
Ozeans, geschlossene Gewässer 
voller Eisberge oder die ruhigen 
Küstengewässer Alaskas.

Fotokurs
Dieses im Reisepreis enthaltene 
Programm ist geeignet für 
Fotografen aller Kenntnisstufen und 
speziell darauf ausgerichtet, Ihnen 
wertvolle Tipps zu vermitteln, wie 
Sie die spektakulären Fotomotive 
in Alaska noch besser festhalten 
können. Gegebenenfalls haben Sie 
auch die Möglichkeit, an einem noch 
intensiveren ein- bis zweistündigen 
Fotoabenteuer*-Workshop 
teilzunehmen.

Fachkundige Entdecker
Die Mitglieder Ihres 
Expeditionsteams sind 
leidenschaftliche und fachkundige 
Gastgeber. Sie bieten Ihnen auf 
sichere und nachhaltige Weise 
ebenso spannende wie lehrreiche 
Erlebnisse. Als Experten ihres 
Fachs sind sie – jeder auf seine 
Weise – moderne Abenteurer. Sie 
halten spannende Vorträge und 
Gesprächsrunden, organisieren 
vielfältige Aktivitäten an Bord, 
begleiten Sie bei Anlandungen 
und übernehmen die Führung 
bei sorgsam ausgewählten 
Wanderungen.

IHR AKTIV-
ABENTEUER

*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen optionalen Ausflug handelt und zusätzliche Kosten anfallen.

Das Expeditionsteam »

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.ch/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/reiseziele/alaska/expeditionsteam/
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Wenn Sie zu einer Expedition mit 
uns aufbrechen, reisen Sie an einige 
der entlegensten Orte auf unserem 
Planeten – unberührt und von 
makelloser Schönheit. Es ist eine 
Abenteuerreise zu wunderschönen 
Küstengebieten, wo die Natur 
wild und ungezähmt ist, Tiere frei 
umherstreifen und alles von den 
Elementen dominiert ist. Und anders 
würden wir es auch nicht wollen.

Expeditions-Seereisen  
mit viel Spielraum
Die Reiserouten unserer 
Expeditions-Seereisen sind 
nicht vollständig in Stein 
gemeißelt. Dies gibt uns die 
Flexibilität, auf anspruchsvolle 
Witterungsverhältnisse 
individuell zu reagieren und neue 
Erkundungsmöglichkeiten zu 

ergreifen, wenn diese sich spontan 
ergeben. Wind oder Wellen mögen 
uns bisweilen den Weg versperren 
oder wir sichten Wale, die wir gerne 
eine Weile beobachten möchten. 
Die Möglichkeit, von unserem 
vorab festgelegten Kurs 
abzuweichen, ist ein ganz 
wesentlicher und spannender 
Aspekt von Expeditions-Seereisen. 

Wir müssen manchmal unsere 
Pläne ein wenig und mitunter 
sogar komplett ändern, was uns 
an überraschende Orte bringt, die 
ursprünglich zwar nicht auf unserer 
Route lagen, aber für genauso 
beeindruckende Erlebnisse sorgt. An 
bestimmten Tagen gibt es für einige 
unserer Reiserouten sogar mehrere 
Orte, die wir besuchen können. Sie 
können darauf vertrauen, dass der 

Kapitän des Schiffs gemeinsam mit 
dem Expeditionsteam abhängig von 
den Tagesbedingungen die beste 
Option auswählen.

Die Essenz jeder Expeditionsreise 
ist die Unvorhersehbarkeit, also sind 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
gefragt. Und deshalb sind diese 
Reisen ein Abenteuer und ganz 
anders als gewöhnliche Seereisen. 
Begleiten Sie uns auf eine Reise, 
bei der Sie echte Abenteuer erleben, 
selbst zum Entdecker werden und 
stets mit dem Unerwarteten rechnen 
können. Gemeinsam sorgen wir 
für einzigartige und unvergessliche 
Erlebnisse, wobei wir stets mit 
der Natur arbeiten und niemals 
gegen sie.

Erwarten  
Sie das  
Unerwartete 

Abenteuer zeichnen sich vor allem durch zwei 
Dinge aus: Man reist an ein aufregendes Reiseziel 
und passt sich allen Umständen an, mit denen 
man unterwegs konfrontiert wird. Beides gilt 
auch für Ihre Expeditions-Seereise mit uns.

6
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Erkunden  
Sie alaska

Lassen Sie sich von einigen 
Höhepunkten und Orten verzaubern, 
die Sie auf Ihrer Expeditions-Seereise 
nach Alaska sehen werden.*

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ASHTON RAY HANSEN/

Riesengemüse ist in 
Alaska aufgrund der extrem 
langen Sommertage 
nichts Ungewöhnliches. 
So brachte es ein Kohlkopf 
auf ein Rekordgewicht von 
62,6 Kilo.

John Carpenters 
Horrorklassiker Das Ding 
aus einer anderen Welt 
aus dem Jahr 1982 spielt 
in der Antarktis, wurde 
aber tatsächlich in 
Alaska gedreht.

In Barrow, Alaska, geht 
die Sonne ab dem 10. 
Mai für drei Monate nicht 
mehr unter, sodass in der 
Stadt rund um die Uhr 
Tageslicht herrscht. 

0 ist die Anzahl der 
Grenzen, die Alaska 
mit anderen US-
Bundesstaaten teilt. 
Stattdessen grenzt es 
an Kanada und teilt eine 
Seegrenze mit Russland.

Das 1.770 Kilometer lange 
Hundeschlittenrennen 
Iditarod Trail Sled Dog 
Race wird jedes Jahr von 
Alaska ausgerichtet und 
führt von Anchorage bis 
Nome. Es wird oft als 
„Letztes großes Rennen 
der Erde“ bezeichnet.

Misty Fjords
Dieser Teil des fast 
809.400 Hektar großen 
Tongass National Forest 
ist ein unberührter, wilder 
Küstenabschnitt mit 
Nadelbäumen, tiefen Fjor-
den und majestätischen, 
schneebedeckten Gipfeln 
sowie einer großen Vielfalt 
an Wildtieren. 

Wrangell
Gehen Sie in einer der äl-
testen und historischsten 
Inselstädte Alaskas auf 
eine Zeitreise, entdecken 
Sie alte Petroglyphen und 
moosbedeckte Totem-
pfähle und lernen Sie die 
lokalen Tlingit kennen.

Kodiak
In diesem geschäft-
igen Fischereihafen 
befinden sich das 
Alutiiq-Museum und das 
Baranov-Museum, in 
denen Artefakte sowohl 
der Russen als auch der 
Alutiiq-Ureinwohner 
ausgestellt sind, die vor 
mehr als 7.000 Jahren 
hier lebten.

Wussten Sie schon? Die Höhepunkte »

*Die Stopps und Höhepunkte variieren von Expedition zu Expedition. Bitte informieren Sie sich hierzu über Ihren genauen Reiseverlauf.

Icy Bay
Drei große Gletscher kalben 
riesige Brocken schwim-
menden Eises in das Wasser 
dieser Bucht, in der sich 
Wildtiere wie Buckelwale, 
Orcas, Seelöwen, Robben 
und Otter tummeln.

St.-Matthew-Insel
Im Laufe der Jahrhunderte 
haben viele Pioniere 
versucht, sich auf dieser 
Insel niederzulassen, doch 
auch heute noch ist sie 
abgesehen von einigen 
tierischen Bewohnern wie 
Seevögeln und Füchsen, 
die gelegentlich an den 
schwarzen Sandstränden 
umherstreifen, unbewohnt.

https://www.hurtigruten.de/reiseziele/alaska/alaska-reisefuhrer/?_hrgb=3
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Zurück zu den Anfängen
Man vermutet, dass die Vorfahren 
der Ureinwohner Alaskas auf einer 
beschwerlichen Reise über eine 
frühere Landverbindung von Asien 
aus oder auf dem Seeweg auf den 
nordamerikanischen Kontinent 
gelangten. Ihr Überleben sicherten 
sie durch die Jagd an Land und zu 
Wasser sowie das Fischen. Die Jagd 
und der Fischfang bilden auch heute 
noch einen zentralen Bestandteil 
der alaskischen Kulturgruppen, auch 
wenn Meer und Wildnis nicht mehr 
so ergiebig sind wie früher.

Ein reiches Kulturerbe 
Heute, im 21. Jahrhundert, 
handelt es sich bei etwa 15 % der 
Bevölkerung Alaskas um alaskische 
Ureinwohner. Ihr stolzes Erbe prägt 
auch heute noch die gesamte 
Region, trotz des wachsenden 
Einflusses der modernen Welt auf 
ihren Lebensstil. 

Die Aleuten: Kajaks und 
Körperkunst 
Die Aleuten, die auf den 
gleichnamigen Inseln leben, 
sind hervorragende Jäger und 
Navigatoren und dafür bekannt, 
ihre eigenen Boote zu bauen. Als 
geschickte Handwerker fertigen sie 
unter anderem auch ihre eigenen 
Parkas aus den Häuten von Robben 
und Seeottern an. 

Wie viele andere Völker der 
Arktis haben die Aleuten eine 

lange Tradition im Hinblick auf 
Tätowierungen und Piercings. 
Die Aleuten glauben, dass ihre 
Körperkunst die Macht hat, sie 
vor bösen Geistern zu schützen 
und gute Geister zu beschwören. 
Tätowierungen werden oft genutzt, 
um religiöse Ansichten zum 
Ausdruck zu bringen. Zudem 
demonstrieren sie auch die 
Verdienste der jeweiligen Familien 
und ihrer Vorfahren. 

Die Haida und die Tlingit: 
totemische Ahnen 
Beide Nationen sind ausgezeichnete 
Seeleute, die für den Transport 
und die Jagd die Seewege in ihrer 
Umgebung nutzen. Sie betreiben 
regen Handel mit ihren Nachbarn 
und bauen lange Zedernholzkanus, 
die sie für den Transport und für 
ihre Reisen nutzen. Die Haida 
und die Tlingit haben eine lange 
Tradition darin, Totempfähle 
und Zeremoniengegenstände 
zu schnitzen. Diese werden 
üblicherweise vor ihren 
Häusern aufgestellt, um einen 
kurzen Überblick über ihre 
Familiengeschichte zu geben und zu 
zeigen, wer in früheren Zeiten dort 
lebte. Es ist eine Kunstform, die bis 
heute praktiziert wird. 

Neue Herausforderungen 
für die alte Lebensweise
Mit wahren Rekordtemperaturen in 
den letzten Sommern und starken 
Überschwemmungen aufgrund der 
schnellen Eis- und Schneeschmelze 

stellt der Klimawandel eine echte 
Bedrohung für die indigenen 
Gemeinden in Alaska dar. Aufgrund 
der starken Ausbeutung der 
Meere entlang der Küste Alaskas 
werden die Herausforderungen, 
ihre traditionelle Lebensweise 
aufrechtzuerhalten, immer größer 
– und das mit jedem Jahrzehnt, in 
dem die Nahrungsmittelversorgung 
weiter abnimmt. 

Die Fortschritte der modernen 
Gesellschaft haben unweigerlich 
auch das Leben dieser Ureinwohner 
verändert und nicht selten auch die 
jungen Generationen in die großen 
Städte mit ihren Neonlichtern 
gelockt. Wer seiner Heimat jedoch 
treu geblieben ist, pflegt auch 
weiterhin deren Traditionen und 
Kultur und teilt diese gerne mit 
der nächsten Generation und mit 
allen Besuchern, die sich dafür 
interessieren. 

Wenn Sie mit uns eine Expeditions-
Seereise nach Alaska unternehmen, 
können Sie mehr über diese 
historischen Völker und ihre 
Kulturen erfahren und einige 
Mitglieder indigener Gemeinden 
sogar persönlich kennenlernen. Wir 
arbeiten eng mit diesen Gemeinden 
zusammen, um sicherzustellen, dass 
unsere Besuche voller Würde und 
Respekt verlaufen und die lokalen 
Bräuche und Traditionen gewahrt 
werden, damit unsere Besuche für 
alle Beteiligten eine Bereicherung 
darstellen. 

Die indigenen 
Kulturen des 
arktischen 
Alaskas 
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Die endlose Küstenlinie Alaskas beherbergt 
seit mehr als 10.000 Jahren verschiedenste 
indigene Kulturgruppen.

©  SHUTTERSTOCK



9

Die Fauna der „letzten 
Grenze“
Alaska wird wegen seiner rauen 
Landschaft oft auch als „Letzte 
Grenze“ bezeichnet und ist ein wil-
des Paradies, das seinen Besuchern 
atemberaubende Landschaftspano-
ramen bietet und vielfältige Lebens-
räume für seine Tierwelt bereithält. 
Hier findet man Bären, die in den 
Flüssen nach Lachs fischen, wäh-
rend Hirsche die Wälder durchstrei-
fen und viele seltene Vogelarten zu 
sehen sind.

Gewässer voller Leben
In den kalten Gewässern Alaskas 
leben sieben Walarten sowie die 
größte Delfinart, der Orca. Schauen 
Sie immer wieder hinaus aufs Meer, 
um einen dieser auftauchenden 
Meeresriesen zu erspähen. Halten 
Sie in Küstennähe Ausschau nach 
Seeottern, die in den Untiefen der 

Fjorde Alaskas schwimmen. Treffen 
Sie die Einheimischen am Fluss an 
und beobachten Sie die Lachswan-
derung. Viele freuen sich auf dieses 
alljährliche Ereignis, so auch die Bä-
ren und Weißkopfseeadler, die nach 
einer üppigen Mahlzeit trachten.

Land voller Leben
Der Grizzlybär, ein wahrhaft furcht-
erregender Fressfeind laichender 
Lachse, ist ein häufiger Anblick im 
Westen Alaskas. Neben Grizzlies 
können Sie auch andere Arten von 
Bären beobachten. In Alaska leben 
mehr als 70 % der nordamerikani-
schen Braunbärenpopulation. Noch 
häufiger ist der Schwarzbär, der 
trotz seines Namens nicht immer 
schwarz ist. Und sogar Eisbären 
streifen zwischen den Gletschern in 
der nördlichen Region umher. Drei 
Hirscharten durchstreifen die Wäl-
der Alaskas, deren Vegetation ihnen 

reichlich Nahrung bietet. Halten Sie 
Ausschau nach Weißkopfseeadlern, 
die in den Bäumen nisten, und Kolib-
ris, die zwischen blühenden Blumen 
umherschwirren. Versuchen Sie in 
der Tundra, den scheuen Polarfuchs 
trotz seiner Tarnung zu erspähen.

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.

Mit seinen hoch aufragenden 
Gebirgszügen, tiefen Fjorden und 
riesigen Wäldern bietet Alaska eine 
abwechslungsreiche Landschaft, 
die eine beeindruckende Vielfalt an 
Wildtieren beherbergt. 

Entdecken Sie 
die Tierwelt

©  SHUTTERSTOCK

Zuschauer beim Bärenpicknick »

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazin-ausgabe-07-von-pol-zu-pol/tierwelt/
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Die Erforschung unseres blauen Planeten seit mehr als 
einem Jahrhundert hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, 
umweltverträglich zu handeln.

Im Laufe von Jahrzehnten haben unsere Kapitäne und 
Besatzungsmitglieder, Expeditionsteams und Gäste die Auswirkungen 
des Klimawandels auf gefährdete Polargebiete mit eigenen Augen 
gesehen. Wir wollen zur Bewahrung der unberührten Natur, des 
reinen, klaren Wassers und der sauberen Luft in der Arktis, der 
Antarktis und auch an allen anderen Orten dieses Planeten unseren 
Beitrag leisten.

Nachhaltigkeit steht daher im Mittelpunkt dessen, wer wir sind und 
was wir tun. Wir möchten sowohl die wunderschöne Natur als auch 
die entlegenen Gemeinden schützen, die wir auf unseren Expeditions-
Seereisen besuchen. Im Einklang mit den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals) der UNO bieten wir 
Ihnen umweltfreundlichere und nachhaltigere Expeditions-Seereisen 
an – für die Erkundung und den Schutz unseres Planeten.

Sie möchten mehr erfahren?

Besuchen Sie unsere Webseite zur Nachhaltigkeit »

Nachhaltigkeit

©  GENNA ROLAND

Gemeinsam Veränderungen voranbringen: 
Einen Fußabdruck schaffen, auf den wir stolz 
sein können.

Hurtigruten Foundation ist eine Plattform, um Position zu 
beziehen und sich ehrenamtlich für eine lohnenswerte Sache 
einzusetzen – gemeinsam. In enger Zusammenarbeit mit 
Gästen, Partnern und Organisationen können wir wirklich 
etwas bewegen, indem wir unsere operativen Auswirkungen 
minimieren und den positiven Beitrag, den wir für lokale 
Gemeinden leisten, maximieren. Seit der Gründung der 
Hurtigruten Foundation Ende 2015 wurden bereits 3,2 Mio. 
NOK für insgesamt 34 Projekte in acht Ländern gespendet.

Die Hurtigruten-Stiftung wird durch direkte Spenden 
und verschiedene Initiativen an Bord finanziert, darunter 
Auktionen, Spendenaktionen und vor allem durch unser 
Programm „Umweltschonender Aufenthalt“, bei dem für 
jeden Tag eine Spende erfolgt, wenn wir Ihrem Wunsche 
folgend Ihre Kabine nicht reinigen, wodurch wir Energie, 
Reinigungsmittel und Wasser einsparen. Wir laden Sie ein, 
sich uns anzuschließen und gemeinsam einen Fußabdruck 
zu hinterlassen, auf den wir stolz sein können! 

Besuchen Sie die Webseite der Hurtigruten Foundation » © OSCAR FARRERA

hurtigruten foundation

https://www.hurtigruten.com/group/sustainability/
https://www.hurtigruten.com/group/foundation/

