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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 Expeditionsreise 
in die Antarktis, den großen siebten Kontinent. Diese Reise wird 
ein großartiges Abenteuer, denn Sie bringt Sie an einen wahrlich 
einzigartigen Ort.

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 » 

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

Einreisebestimmungen » 

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 Aktivi-
täten kostenlos ausleihen.

Wir empfehlen, Folgendes einzupacken:

Untere Kleidungsschichten und zweite Schichten 
aus Wolle 

Dünne Wollsocken und dicke Socken

Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille mit Polfilter

Eine Kamera (in wasserdichtem Überzug) 

Eine Speicherkarte mit großer Kapazität

Underlayer-Handschuhe, Top-Layer-Handschuhe

Eine warme Kopfbedeckung, die die Ohren  
bedeckt

Feuchtigkeitscreme und Lippenschutz

Eine Multifunktionstuch um Windverbrennungen 
zu verhindern. 

Eine gegen Kälte isolierte Wasserflasche

Ein Paar Freizeitschuhe für Ihre Zeit an Bord.

Wetter und was in Ihren Koffer gehört »
Informieren Sie sich vor der Abreise über die Wet-
tervorhersage für Ihr Reiseziel. Dies ist wichtig, um 
die passende Kleidung einzupacken. Packen Sie 
auch geeignete Kleidung für das Wetter ein, das Sie 
bei Ihrer Rückkehr nach Hause erwartet.

Schützen Sie die unberührte Antarktis vor 
der Bedrohung durch nicht einheimische 
Arten und orientieren Sie sich beim Packen 
an den IAATO-Leitlinien für Biosicherheit ».

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 Zeit-
punkt Ihrer Expeditionsreise erforderlich ist.

Überprüfen Sie Ihre Reiseversicherung
Eine umfassende Reise-/Krankenversiche-
rung mit Abdeckung eines medizinischen 
Rücktransportes ist obligatorisch. 

Füllen Sie den medizinischen  
Fragebogen aus
Für unsere Expeditionsreisen in die  
Antarktis ist bei der Einschiffung die 
Vorlage eines ausgefüllten medizinischen 
Fragebogens erforderlich.
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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/reiseziele/antarktis/inspiration/packliste-fuer-polargebiete/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/einreisebestimmungen/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.de/reiseziele/antarktis/inspiration/wetter-und-jahreszeiten-in-der-antarktis/?_hrgb=3
https://iaato.org/visiting-antarctica/preparing-for-your-expedition/


3

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 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 »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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Anlandungen
Wann immer es die Wetter- und 
Seebedingungen zulassen, 
werden wir versuchen, mit einem 
Landungsboot Anlandungen 
durchzuführen. An Land wird Sie 
das Expeditionsteam genau anleiten 
und Ihnen zeigen, wohin Sie gehen 
und was Sie sich ansehen können. 
 
Fahrten mit den 
Landungsbooten
Obwohl Ihr Expeditionsschiff 
speziell für Fahrten in die Antarktis 
konzipiert wurde, gibt es gewisse 
Grenzen bezüglich der Orte, die 
es anlaufen kann. 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.
 
Vorträge und 
Gesprächsrunden
Ihr erfahrenes Expeditionsteam 
wird während der Reise Vorträge 
zu verschiedenen Themen halten. 
Diese Vorträge können sowohl im 
bordeigenen Science Center als 
auch draußen an Deck, während 
der Anlandungen an der Küste 
oder während einer Fahrt im 
Landungsboot stattfinden. 

Science Center »
Zudem haben Sie Zugang zum 
Science Center des Schiffes, 
einer wahren Fundgrube für 
Informationen über die Antarktis 
und andere Reiseziele. Hier stehen 
fortschrittliche Mikroskope und 
andere wissenschaftliche Geräte zur 
Verfügung. Sie können sich auch an 
verschiedenen wissenschaftlichen 
Forschungsprogrammen beteiligen. 

Wanderungen*
Begleiten Sie die Mitglieder des 
Expeditionsteams auf langen 
Wanderungen, die von ihnen selbst 
basierend auf ihrem umfassenden 
Wissen über die Erkundung der 
Antarktischen Halbinsel ausgewählt 
wurden. 

Kajakfahrten*
Genießen Sie das Gefühl, in 
absoluter Stille durch die Gewässer 
der Antarktis zu gleiten und sich 
ganz auf die Aussichten um Sie 
herum zu konzentrieren. 
 
Schneeschuhlaufen*
Diese Aktivität ist nur möglich, wenn 
die Schneebedingungen passen, was 
normalerweise im späten Frühjahr 
oder im antarktischen Sommer der 
Fall ist. Ausgestattet mit modernen 
Schneeschuhen werden Sie an Orte 
gelangen, die normalerweise nur 
schwer zu Fuß zu erreichen sind.

Campingausflüge*
Wer würde nicht gerne einmal 
eine magische Nacht auf dem 
Antarktischen Kontinent verbringen? 
Am besten geht dies im späten 
Frühjahr und im Frühsommer. 
Camping ist eine beliebte Aktivität, 
doch die mögliche Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Wer teilnehmen darf, 
wird daher in der Regel über ein 
Verlosungssystem entschieden. 
Zählen Sie zu den Glücklichen?

Fachkundige Entdecker
Die Mitglieder Ihres Expeditions-
teams sind leidenschaftliche und 
fachkundige Gastgeber. Sie bieten 
Ihnen auf sichere und nachhal-
tige 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 viel-
fältige Aktivitäten an Bord, begleiten 
Sie bei Anlandungen und über-
nehmen 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 »

© KARSTEN BIDSTRUP

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/reiseziele/antarktis/expeditionsteam-in-der-antarktis/?_hrgb=3
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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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Die erste Person, die 
den Südpol erreichte, 
war der norwegische 
Entdecker Roald 
Amundsen im Jahr 1911.

70 % des weltweiten 
Süßwassers sind 
in dem riesigen 
Eisschild der Antarktis 
eingeschlossen.

0 ist die Anzahl der 
Bäume oder Sträucher 
in der Antarktis, und es 
gibt nur zwei Arten von 
blühenden Pflanzen.

Während einer der wärmsten 
Phasen der Erdgeschichte vor 
200 Millionen Jahren war die 
Antarktis von üppigen grünen 
Wäldern bedeckt und von 
Dinosauriern bewohnt.

98 % der Antarktis sind 
mit Eis bedeckt, sodass 
nur 2 % der Gesteins-
masse des Kontinents 
sichtbar sind.

Südgeorgien
Neben den atemberau-
benden Landschaften 
und der einzigartigen 
Polargeschichte ist 
auch die Tierwelt hier 
so spektakulär, dass sie 
dieser Insel bereits Bei-
namen wie „Serengeti 
des Südatlantiks“ und 
„Galapagos der Polarre-
gion“ einbrachte.

Falklandinseln
Auf 778 Inseln reicht die 
landschaftliche Vielfalt 
von der bezaubernden 
Hauptstadt Stanley über 
grasbewachsene Hügel bis 
hin zu atemberaubenden 
weißen Sandstränden, 
die von türkisfarbenem 
Wasser gespült werden 
und zahlreichen Wildtieren 
eine Heimat bieten.

Deception Island
Diese markante 
ringförmige vulkanische 
Caldera hat eine schiffbare 
Öffnung, die in einen 
sicheren Naturhafen in 
ihrem überfluteten 
Inneren führt.

Lemaire-Kanal
Das geschützte Wasser 
in diesem engen Kanal 
ist normalerweise so 
ruhig wie ein See, 
was ihn zu einer der 
malerischsten und 
landschaftlich schön-
sten Passagen in der 
Antarktis macht. 

      
Erkunden Sie 
die antarktis

Wussten Sie schon?

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

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

© STEFAN DALL/HURTIGRUTEN/DOMINIC BARRINGTON/ANDREA KLAUSSNER/GENNA ROLAND/CAMILLE SEAMAN

Antarctic-Sund
In den riesigen Eisschelfs 
der Antarktis entstehen 
kilometerlange röhrenför-
mige Eisberge, die durch 
die starken Strömungen 
des Weddell-Meeres hier-
hergetrieben werden.

Entdecken Sie die Antarktis »

https://de-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazin-ausgabe-02-antarktis/willkommengruss/
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Wenn wir wirklich die ganze 
Geschichte erzählen wollen, müssen 
wir allerdings schon weit früher als 
1820 beginnen und bis ganz zu den 
alten Griechen zurückgehen. Die 
griechischen Gelehrten gehörten 
zu den ersten, die behaupteten, 
dass ganz im Süden ein Kontinent 
von beträchtlicher Größe existieren 
könnte. Es war Aristoteles, der 
erklärte, dass die Symmetrie einer 
Sphäre dafürspräche, dass die 
Region im Norden der Erde durch 
ein ihr gleichendes Pendant im 
Süden ausgeglichen werden müsste. 
Dieses theoretische Land erhielt den 
vagen Namen Antarktos oder „das 
Gegenstück zu Arktos“. 
 
Aber springen wir in das 
Zeitalter der europäischen 
Entdeckungsreisenden im 15. 
Jahrhundert. Das imaginäre Land 
wurde weithin in Karten gedruckt 
und als „Terra Australis Incognita“ 
– unbekanntes Land im Süden – 
bezeichnet. Eine Zeitlang wurde 
die Existenz der Antarktis weiterhin 
angezweifelt, auch wenn diese 
Idee die Fantasie vieler Entdecker 
beflügelte. Aber tatsächlich sollte 

aus ihrer Fantasie schon bald 
Wirklichkeit werden. 
 
Die Überquerung des 
Polarkreises 
1773 überquerten James Cook 
und seine Mannschaft zum ersten 
Mal den Polarkreis. Er entdeckte 
entlegene Inseln, aber keinen 
Kontinent. Und er ahnte nicht, dass 
er an einem Punkt seiner Reise 
nur noch 128 Kilometer von der 
antarktischen Küste entfernt war. 
 
Land in Sicht! 
Am 27. Januar 1820 gelang es einer 
von Bellingshausen geleiteten 
russischen Expedition, zum 
zweiten Mal in der Geschichte 
der Menschheit den südlichen 
Polarkreis zu überqueren. Und schon 
am folgenden Tag wurde er zum 
ersten Entdecker, der den bis dahin 
unbekannten Kontinent mit eigenen 
Augen sah – doch aufgrund einer 
Fehlübersetzung seines Tagebuchs 
sollte ihm trotz dieses Erfolgs keine 
große Ehre zuteilwerden. Nur ein 
Jahr später setzte der Entdecker und 
Robbenjäger John Davis als erster 

Mensch einen Fuß auf die Antarktis. 
Die Existenz des siebten Kontinents 
war endlich bewiesen. Die letzten 
Zweifel waren ausgeräumt. 
 
Und jetzt sind Sie an der 
Reihe! 
Die Entdeckergeschichte in der 
Antarktis ist eine Geschichte 
von Mut, Abenteuer und dem 
unerschütterlichen Wunsch, Orte 
zu erreichen, an denen noch nie 
zuvor ein Mensch gewesen ist. 
Glücklicherweise ist es heutzutage 
viel sicherer, in die Antarktis zu 
reisen, als zu früheren Zeiten. Wir 
erkunden seit 1893 einige der 
herausforderndsten Gewässer der 
Welt und vor 20 Jahren begannen 
wir mit unseren Reisen in die 
Antarktis. Kommen Sie mit uns 
auf eine unvergessliche Reise 
und werden Sie selbst ein Teil der 
Geschichte dieses Kontinents  
aus Eis.

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1097_L2_D_Antarctica_FrozenContinent

Der Weg zum 
sagenhaften 
Kontinent 
aus Eis 

Es ist 1820 und das Rennen um den schwer erreichbaren 
südlichen Kontinent ist eröffnet. Doch wer wird ihn zuerst 
entdecken? Was folgt, ist eine Geschichte menschlicher 
Kraftanstrengungen, Beharrlichkeit, Entschlossenheit und 
des Willens, da zu triumphieren, wo andere versagten.

Die Geschichte der Antarktis »

PHOTO:NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND
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https://discoverwithus.hurtigruten.com/story/finding-the-fabled-frozen-continent/
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Achtung: 
Niedlichkeitsfaktor hoch!
Das charakteristischste Tier des 
Kontinents ist zweifellos der Pingu-
in. Die häufigsten Pinguinarten sind 
der Adéliepinguin, der Zügelpinguin, 
der Eselspinguin und der Kaiserpin-
guin. Gemeinsam mit unserem Ex-
peditionsteam, das Ihnen bei Ihren 
Anlandungen den Weg weist und 
Sie begleitet, werden Sie höchst-
wahrscheinlich auf diese entzücken-
den kleinen Smokingträger treffen. 

Bestimmte Kolonien sind möglicher-
weise nicht weit von Robbenfami-
lien entfernt. Mit ihrem bauchigen 
Körper und ihrem runden Kopf, der 
kurzen Schnauze und den tiefen, 
ausdrucksstarken, warmen Augen 
gibt es nur wenige Tiere, die Ihr Herz 
so im Sturm erobern werden wie 

die Weddellrobbe. Und die Welpen 
der Weddellrobben sind zehnmal so 
niedlich! 

Seevögel und Meeresriesen
Der Antarktische Ozean bietet 
reichlich Nahrung für verschiedene 
Walarten: Blau-, Flossen-, Buckel- 
und Zwergwale, Orcas, Südkapern 
und Pottwale. Möglicherweise sehen 
Sie diese großartigen Meeresriesen 
in unmittelbarer Nähe des Schiffes 
auftauchen und mit etwas Glück er-
leben Sie sogar, wie sie sich ebenso 
beeindruckend wie akrobatisch aus 
dem Wasser erheben. 

Entlang der Küste und auf den 
vorgelagerten Inseln der Antarktis 
brütet eine ungeheure Vielzahl an 
Seevögeln. Von Deck aus können 
Sie unter anderem Albatrosse, 

Sturmvögel, Kormorane, Eissturm-
vögel, Möwen, Seeschwalben und 
Raubmöwen beobachten.

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.

Sie wissen nicht genau, wann Sie 
Ihre Reise in die Antarktis antreten 
sollen? Dieser Kalender kann Ihnen 
bei der Entscheidung helfen.

Tierwelt in der Antarktis »

Selbst in der extremen Umgebung der 
Antarktis überdauert das Leben nicht nur, 
sondern es gedeiht. Die eisige See, einsam 
dahintreibende Eisberge und schneebedeckte 
Eiswüsten beherbergen wild lebende Tiere, die 
jeden, der sie besucht, zugleich überraschen 
und bezaubern.

Entdecken Sie 
die Tierwelt

N OV. D E Z . -JA N . F E B. - M Ä R Z A P R .

DIE GRÖSSTEN EISBERGE

PINGUINKÜKEN

WALE

DIE ÜBERQUERUNG DES POLARKREISES

TEMPERATUREN ÜBER DEM GEFRIERPUNKT

 Beste Reisezeit    Gute Reisezeit

https://discoverwithus.hurtigruten.com/de/story/die-verborgene-tierwelt-der-antarktis/
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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
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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/

