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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 zu den 
Britischen Inseln. Die Erkundung der rauen Schönheit, wilden Na-
tur und historischen Stätten dieser faszinierenden Inseln verspricht 
ein großes Abenteuer zu werden.

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 » 

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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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.

Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir alle notwen-
digen Formulare und wichtigen Informationen zu 
den Einreisebestimmungen auf einer Webseite 
gesammelt.

Vor Ihrer Expeditions-Seereise auf den 
Britischen Inseln gibt es ein paar wich-
tige 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.

**Außer auf MS Maud und MS Otto Sverdrup.
* 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 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 und  
Landungsboote 
Unsere Expeditionsschiffe bringen 
Sie zu naturbelassenen Orten, an 
denen keine Anlegestellen oder 
Docks verfügbar sind! Hier kommen 
unsere Landungsboote zum Einsatz. 
Unsere Landungsboote ermöglichen 
dann die Anlandungen an Stränden 
oder abgelegenen Inseln, dringen in 
schottische Seen und in die weiten 
Mündungen englischer Flüsse vor. 
Sie sind eine bequeme Möglichkeit, 
unsere Gäste direkt zu den Natur-
wundern der Britischen Inseln zu 
bringen. 
 
Naturwanderungen* 
Nehmen Sie an Spaziergängen zu 
Aussichtspunkten und Sehens-
würdigkeiten mit unserem Expedi-
tionsteam oder lokalen Begleitern 
teil. Wohin Sie auch kommen, es 
gibt endlos viele Möglichkeiten, die 
Landschaft zu Fuß zu erkunden, und 
Ihr Expeditionsteam wird für Sie mit 
Sicherheit einige der landschaftlich 
schönsten Orte auswählen, die es 
hier gibt. 

Führungen durch Dörfer 
und Städte 
Überall auf den Britischen Inseln 
gibt es faszinierende Dörfer, 
Häfen und Städte, die sich zu Fuß 
erkunden lassen. 

Das Science Center » 
Die Mikroskope und andere hoch-
technologische Geräte in unserem 
bordeigenen Science Center ermög-
lichen Ihnen praktische Untersu-
chungen und Workshops, um ein 
tieferes Verständnis für die von 
Ihnen besuchten Orte zu erlangen. 
Zudem sind Sie eingeladen, sich an 
wissenschaftlichen Forschungspro-
grammen zu beteiligen, die wie-
derum einen wichtigen Beitrag zur 
aktuellen Forschung leisten. 
 
Vorträge und 
Gesprächsrunden 
An Bord und an Land halten Mit-
glieder unseres Expeditionsteams 
ausführliche Vorträge zu verschie-
densten Themen, um Ihre Seereise 
zu bereichern. Die ausgewählten 

Themen sind spezifisch auf die Briti-
schen Inseln abgestimmt. 

Landausflüge* 
Optionale Ausflüge bieten beson-
dere Erlebnisse, die Sie noch näher 
an die Britischen Inseln heran-
bringen.

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 eine optionale Aktivität handelt und zusätzliche Kosten anfallen.

© GETTY IMAGES

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
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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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Auch bis zum heutigen 
Tag gibt es in Wales noch 
mehr als 600 Schlösser. 
In Wales gibt es offi-
ziell mehr Schlösser pro 
Quadratkilometer als in 
jedem anderen Land der 
Welt. 

Der im Jahr 1720 in 
Irland gegründete Royal 
Cork Yacht Club trägt 
voller Stolz den Titel 
des ältesten Yachtclubs 
der Welt.

Im 15. Jahrhundert 
wurde in Schottland der 
Golfsport erfunden. Die 
erste 18-Loch-Anlage 
wurde 1764 auf dem Old 
Course in St. Andrews 
angelegt.

Etwa 40.000 gleich-
mäßig geformte 
Basaltsäulen bilden 
den Giant‘s Causeway 
in Nordirland. Die 
meisten Säulen sind 
sechseckig.

Stets werden mindestens 
6 Raben im Tower von 
London gehalten. Falls 
die Raben jemals diesen 
Ort verließen, würde der 
Legende nach der Tower 
einstürzen und das König-
reich zugrunde gehen.

Scilly-Inseln
Dieser bezaubernde 
englische Archipel vor 
der Küste von Cornwall 
wartet mit wunderschö-
nen, touristenarmen und 
unberührten Inseln und 
Schären auf, die von tür-
kisfarbenem Wasser und 
Riffen umgeben sind.

Islay
Die „Whisky-Insel“ ist 
berühmt für ihre Whisky-
Brennereien und die aus 
Schafswolle gefertigte 
Kleidung. Hier lassen sich 
mehr als 200 Vogelarten 
beobachten, die Klippen 
laden zu herrlichen 
Spaziergängen ein, und 
ein Golfplatz ist auch 
vorhanden.

Fishguard
Dieses charmante 
walisische Fischerdorf 
durchzieht ein steiler, 
gewundener Hügel. 
Erfreuen Sie sich an 
wunderschön angelegten 
Gärten, den Ruinen des 
Fishguard Fort und dem 
Blick auf die Küste von 
Pembrokeshire.

Stornoway
In der ehemaligen 
Wikinger-Siedlung und 
heutigen Hauptstadt der 
Isle of Lewis & Harris 
finden Sie interessante 
Museen, das Gothic 
Lews Castle und die 
mysteriösen Megalithen 
von Callanish.

      
Erkunden Sie die 
Britischen Inseln

Wussten Sie schon?

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

Rathlin
Diese L-förmige Insel 
beherbergt Nordirlands 
größte Seevogelkolonie 
und kann wunderbar mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß 
erkundet werden, um 
die natürliche Schönheit 
der Landschaft zu 
bewundern und die Ruhe 
zu genießen.

© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

*Die Stopps und Höhepunkte variieren von Expedition zu Expedition. Bitte informieren Sie sich hierzu über Ihren genauen Reiseverlauf.
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Das „Wasser des Lebens“
Der Ursprung des Whiskys lässt 
sich nur sehr schwer auf ein 
bestimmtes Datum festlegen. Eine 
der zahlreichen Theorien besagt, 
dass der Destillationsprozess, der 
für Whisky von so entscheidender 
Bedeutung ist, möglicherweise vor 
etwa 4.000 Jahren in Mesopotamien 
erfunden worden sein könnte und 
dann um 800 nach Christus für 
die Alkoholproduktion eingesetzt 
wurde. Das Wissen könnte dann im 
Verlauf der nächsten Jahrhunderte 
durch reisende Mönche nach Europa 
gelangt sein. Aber niemand kann 
das mit Sicherheit sagen. Man kann 
wohl mit Sicherheit sagen, dass 
Whisky in der Form wie wir ihn 
heute kennen, irgendwo auf den 
Britischen Inseln seine Wurzeln hat. 

Das Wort selbst geht auf das 
gälische „Uisge“ zurück – eine 
Kurzversion von „Uisge Beatha“, 
was so viel bedeutet wie 
„Wasser des Lebens“. Die irische 
Schreibweise „Whiskey“ wird 
auch in den USA verwendet. Die 
schottische Variante „Whisky“ ist 

die gängige Schreibweise in Kanada 
und Japan. Da wir uns hier auf 
schottischen Whisky konzentrieren 
werden, haben wir uns für diese 
Schreibweise entschieden.

Die Kriterien für „Scotch“
Den Liebhabern klassischen 
Whiskys unter Ihnen geht 
vermutlich nichts über einen echten 
schottischen Whisky. Damit ein 
schottischer Whisky als echter 
„Scotch“ gilt, muss er aus Wasser 
und Gerstenmalz hergestellt und 
mindestens drei Jahre in einem 
Eichenfass gelagert worden sein. 
Wasser und Farbstoff sind die 
einzigen erlaubten Zutaten und der 
Alkoholgehalt muss bei mindestens 
40 % liegen. Ein echter Scotch darf 
nur aus Schottland stammen.

Viele sind der Ansicht, dass das 
Geheimnis eines wirklich guten 
schottischen Whiskys das Wasser 
der Region ist. Schottische 
Brennereien liegen grundsätzlich in 
der Nähe einer Quelle von besonders 
gutem Wasser und profitieren 
auch vom feuchten Klima des 

Landes. Der Regen wird vom Torf 
der unberührten Moorlandschaften 
gefiltert und nimmt die speziellen 
Eigenschaften des Bodens auf, was 
möglicherweise zum einzigartigen 
Charakter der hier hergestellten 
Whiskysorten beiträgt. 

Besuchen Sie Islay  
und genießen Sie einen 
guten Tropfen
Schottischer Whisky wird in fünf 
verschiedene Arten unterteilt, die 
jeweils aus einer anderen Region 
stammen: Lowlands, Highlands, 
Speyside, Campbelltown und Islay. 
Auf der Insel Islay an der Westküste 
Schottlands befinden sich nicht 
weniger als neun legendäre 
Brennereien, die jeweils eine ganz 
eigene, rauchige Art von Scotch 
herstellen. Wobei eine dezente 
Salznote an das hiesige Meer 
erinnert. Auf einer Expeditions-
Seereise mit Hurtigruten haben 
Sie die Gelegenheit, eine dieser 
Brennereien zu besichtigen und 
eine oder mehrere Whiskysorten zu 
kosten. Slàinte mhath!

Die Kunst der  
Whiskyherstellung 

Nur wenige Spirituosen 
ziehen Feinschmecker 
aus aller Welt so sehr in 
ihren Bann wie Whisky. 

© LEON HARRIS - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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Die Tierwelt der Britischen 
Inseln
Mit ihrer komplexen Geologie, viel-
fältigen natürlichen Lebensräumen 
und ihrem milden Klima beher-
bergen die Britischen Inseln eine 
vielfältige Tierwelt. Eine Vielzahl 
von Seevögeln nistet auf schroffen 
Inseln inmitten von Meeren, die 16 
Arten von Walen beherbergen, wäh-
rend Ufer und Strände Krebstieren, 
Schlickbewohnern und Watvögeln 
Zuflucht bieten. 

Delfine
In den Gewässern der Britischen 
Inseln leben mehrere Delfinarten. 
Die bekanntermaßen von Natur aus 
verspielten und neugierigen Delfine 
scheinen es zu genießen, dem Schiff 
zu folgen und akrobatisch zwischen 
den Wellen zu tanzen. Tümmler, ge-
meine Delfine und Kurzkopfdelfine 
sind ein häufiger Anblick, ebenso 
wie Schweinswale. Delfinschulen 
können aus mehreren hundert 
Tieren bestehen, wobei der gemeine 
Delfin die größte Gruppe bildet. 

Robben
Eines der größeren Tiere, die Sie 
wahrscheinlich hier sehen werden, 
ist die Robbe. Auf den Britischen 
Inseln gibt es zwei Arten von Rob-
ben: Seehunde und Kegelrobben. 
Seehunde sind die kleineren von 
ihnen und häufig in der Nähe von 
Häfen oder an Stränden zu sehen. 
Kegelrobben werden wesentlich 
größer und schwerer – bis zu 300 kg 
– und versammeln sich manchmal 
in Gruppen von mehreren hundert 
Tieren.

Seevögel
Zu sagen, die Britischen Inseln 
seien reich an Seevögeln, wäre eine 
Untertreibung. Abgesehen von den 
berühmten Papageitauchern und 
Möwen sind die Küsten und Inseln 
der Britischen Inseln weltweit ge-
sehen wichtige Brutstätten für viele 
verschiedene Arten von Seevögeln. 
Zum Beispiel sind hier 90 Prozent 
der weltweiten Population von 
Atlantiksturmtauchern zu finden, 
zusammen mit 68 Prozent der Bass-

tölpel und 60 Prozent der großen 
Raubmöwen. 

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 Landschaften, Küsten 
und Gewässer rund um die 
Britischen Inseln beher-
bergen eine Vielzahl von 
Wildtieren, sowohl große 
als auch kleine, die Sie mit 
Sicherheit überraschen und 
begeistern werden. 

Entdecken Sie 
die Tierwelt

© SHUTTERSTOCK
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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/

