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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 in die Karibik und 
nach Mittelamerika. Dies wird ein großartiges Abenteuer zu den uralten 
Gemeinschaften mit wunderschöner tropischer Landschaft, Tierwelt 
und einem Cocktail aus einheimischen Kulturen.

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 » 

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:

Schnelltrocknende Kleidung, die in Schichten 
getragen werden kann 

Preiswerter Regenponcho

Sandalen oder Schuhe, die nass werden dürfen

Sonnenhut mit breiter Krempe

Badesachen

Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille mit Polfilter

Kurze Hosen für warme Tage

Insektenschutzmittel 

Juckreiz stillende Creme gegen Insektenstiche 

Kurz- und Langarm-Shirts mit UV-Filter

Lange Hose für kühlere Tage

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

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-/
Krankenversicherung mit Abdeckung 
eines medizinischen Rücktransportes ist 
obligatorisch. 

Erforderliche Impfungen
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist 
für einige unserer Expeditionen eine 
Gelbfieberimpfung erforderlich oder wird 
empfohlen. Bitte besuchen Sie unsere 
Webseite für Einreisebestimmungen 
(unten), um die Liste der Reisen 
anzuzeigen, für die dies erforderlich ist.
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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 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

© GETTY IMAGES © 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
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IHR AKTIV-
ABENTEUER

Anlandungen
Gehen Sie an Bord unserer kleinen 
Landungsboote, um inmitten 
dieser wunderschönen Umgebung 
entlegene Orte zu besuchen, die 
ansonsten nur schwer zu erreichen 
wären. Freuen Sie sich darauf, klei-
nere und wenig besuchte Karibik-
inseln zu erkunden und die lokalen 
Gemeinden zu besuchen, die hier 
leben.

Vorträge
Unser fachkundiges Expeditions-
team hält spannende Vorträge zu 
einer Reihe faszinierender Themen. 
Diese Veranstaltungen werden 
hauptsächlich im Science Center» 
des Schiffes stattfinden, können 
aber auch in einem zwangloseren 
Rahmen an Deck oder sogar wäh-
rend einer Anlandung erfolgen.
 
Yoga und Meditations- 
programm
Unsere Schiffe bieten Ihnen die 
Möglichkeit, an Yoga- und Medi-
tationskursen teilzunehmen, die 
Körper, Geist und Seele gleicher-
maßen erfrischen. Diese können 

an Deck stattfinden, um den 
karibischen Sonnenschein und die 
milde Meeresbrise bestmöglich mit 
einzubeziehen.
 
Stehpaddeln*
Das warme und klare Wasser der 
Karibik eignet sich perfekt zum 
Stehpaddeln. Dabei erhalten Sie 
einen einzigartigen Eindruck von 
allem, was es hier unter und über 
der Wasseroberfläche zu entdecken 
gibt. Nach einer kurzen Einweisung 
werden Sie in der Lage sein, auf 
dem Brett stehend loszupaddeln. 
 
Schnorcheln*
Die Karibik und Mittelamerika 
bieten großartige Möglichkeiten 
zum Schnorcheln. Unter der Ober-
fläche verbirgt sich eine farben-
frohe Welt voller Meereslebewesen, 
spektakulärer Landschaften aus 
Korallenriffen und manchmal auch 
gesunkene Schiffswracks. 
 
Kajak-Touren*
Ruhige Buchten, Lagunen, Strände 
und zerklüftete Küsten bieten die 
perfekte Umgebung zum Kajak-

fahren. Dies ist auch eine großartige 
Möglichkeit, Orte zu entdecken, die 
so entlegen sind, dass man sie auf 
andere Art und Weise kaum errei-
chen könnte. 

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.

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

Das Expeditionsteam »

© GETTY IMAGES

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/reiseziele/karibik/expeditionsteam/?_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 Höhepunkte »

      
Erkunden Sie 
die Karibik 
& Mittel-
amerika

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

Dr. No, der erste James-
Bond-Film, wurde in Jamaika 
gedreht. Zu einigen der 
bekanntesten in Jamaika 
gedrehten Filmen gehören 
„Cool Runnings“, „Legenden 
der Leidenschaft“ und 
„Cocktail“.

Spanisch ist die offizielle 
Sprache in sechs Ländern 
Mittelamerikas. Dies sind: 
Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua und Panama. In 
Belize ist die Amtssprache 
Englisch.

Von den insgesamt 88 
Sternenkonstellationen, 
die man am nächtlichen 
Himmel beobachten kann, 
sind in Nicaragua aufgrund 
der äquatorialen Lage 
unglaubliche 86 zu sehen.

In Mittelamerika leben 7% 
der auf der ganzen Welt 
beheimateten Arten. In der 
Karibik gibt es 14 % aller 
Riffe unserer Erde.

Drei Fünftel der Bewohner 
Mittelamerikas haben so-
wohl europäische als auch 
Maya-Wurzeln. 

Wussten Sie schon?

© SHUTTERSTOCK/DIETMAR DENGER/ANDREA KLAUSSNER

Lighthouse Reef
In einer der aufregendsten 
Meeresregionen der 
gesamten Karibik 
erwarten Sie eine 
beeindruckende Vielfalt 
an Meerestieren sowie 
herrliche Buchten und 
vielfältige Wassersport-
möglichkeiten.

Bocas del Toro 
Dieser Meeres-National-
park liegt in einem Archi-
pel mit klarem türkisblau-
em Wasser und besticht 
durch atemberaubende 
Strände und unbewohnte 
Inseln mit roten Fröschen, 
Dreifingerfaultieren und 
einer fantastischen Vogel-
welt.

Belize
In der Altstadt von Belize 
herrscht farbenfrohe 
Kolonialarchitektur vor. 
Dort gibt es auch ein 
fahrendes Museum in 
Form eines Zuges, der 
Fahrgäste auf eine Reise 
durch die Geschichte 
und die landschaftliche 
Schönheit von Belize 
mitnimmt.

Corn Island 
Eines der bestgehüteten 
Geheimnisse der Karibik: 
sagenhafte Strände, die 
freundlichen Einheimi-
schen und Restaurants 
mit verträumter Atmo-
sphäre, werden durch 
unberührte Korallenriffe 
rund um die gesamte 
Insel ergänzt.

Huatulco
Die Gegend ist ein wahrer 
Traum für Naturliebhaber 
und Fotografen, die hier 
unter anderem neun 
malerische Buchten, 
36 unberührte Strände, 
viele geschützte kleine 
Badebuchten, Strandresorts 
und einen Nationalpark 
entdecken können.

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

https://www.hurtigruten.de/reiseziele/karibik/reisefuehrer-karibik-und-mittelamerika/?_hrgb=3
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Ein Paradies für Piraten 
Mit der Entdeckung der Neuen Welt 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
begann auch das Zeitalter der 
Plünderungen – und dies ging 
nicht zuletzt von den spanischen 
Konquistadoren selbst aus. Ihre 
Galeonen waren beladen mit Gold 
und Silber, das sie von den Azteken, 
Inka und Maya geraubt hatten. Zu 
riesigen Flotten formiert segelten sie 
zwischen Spanien und Mittel- und 
Südamerika hin und her. 

Es dauerte nicht lange, bis diese 
mit Schätzen beladenen Schiffe 
von den unglückseligen Siedlern 
der Region ins Visier genommen 
wurden. Aber auch Abenteurer und 
alle, die es auf Reichtum und Ruhm 
abgesehen hatten, witterten hier 
fette Beute. Die unzähligen Inseln 
der Karibik dienten Piraten als 
ideale Ausgangsbasis. Von hier aus 
konnten sie vorbeifahrende Schiffe 
ausrauben und sich anschließend 
in ihre Verstecke in den Höhlen der 
Buchten zurückziehen.

Geschäfte mit den Piraten
Als die europäischen Nationen 
um die Vormachtstellung auf dem 
amerikanischen Kontinent kämpften, 
kamen ihnen Piraten als Verbündete 

äußerst gelegen. Bisweilen erhielten 
Piraten von Vertretern der Krone den 
Auftrag, Schiffe aus bestimmten 
Ländern anzugreifen, die Flotte 
auszudünnen, ihnen finanziell zu 
schaden und ihre Chancen in der 
Region zu schmälern. So konnte 
eine professionelle Karriere als Pirat 
eine durchaus lukrative – wenn auch 
für alle Beteiligten sehr gefährliche – 
Angelegenheit sein.

Das goldene Zeitalter der 
Piraterie in der Karibik
Das Zeitalter der Piraterie in 
der Karibik begann um 1500 
und dauerte etwa 300 Jahre an. 
Insgesamt trieben in den hiesigen 
Gewässern zu dieser Zeit über 
5.000 Piraten ihr Unwesen. Die 
Hochphase der Piraterie in der 
Karibik lässt sich zwischen 1650 und 
1730 verzeichnen. Die hier aktiven 
Piraten waren unbarmherzig und 
brutal, terrorisierten die Karibische 
See und verbreiteten Angst und 
Schrecken. 

Ein gewöhnliches Piratenschiff 
bot Platz für 80 hartgesottene 
Seemänner – im Schnitt 27 Jahre alt 
und allesamt Meister ihres Fachs. 
Sie stammten aus sämtlichen 
sozialen Schichten und wurden 

nicht nur als Piraten, sondern unter 
anderem auch als Seeräuber und 
Freibeuter bezeichnet. Bukaniere 
waren libertäre Kaperer, die 
ausschließlich in der Karibik 
vorkamen. Hierbei handelte es sich 
ursprünglich um Siedler, die auf den 
Inseln Hispaniola und Tortuga von 
den spanischen Kolonialbehörden 
enteignet worden waren. 

Erkunden Sie diese 
historischen Gewässer
Zu Ihrem und unserem Glück 
gehören die Piraten der Karibik der 
Vergangenheit an und existieren 
nur noch in Büchern und Filmen. 
Schätze in Form von vergrabenem 
oder verstecktem Aztekengold 
und spanischen Dublonen – von 
Kolonialschiffen erbeutet – sind in 
der Regel ebenfalls reine Erfindung, 
aber wer kann das schon mit 
absoluter Sicherheit sagen? 

Unsere Expeditions-Seereisen 
konzentrieren sich jedenfalls auf die 
wahren Schätze Mittelamerikas und 
der Karibik: wunderschöne Inseln 
und Strände sowie die einzigartige 
Tierwelt und Kultur. Piraten gibt es 
hier zwar schon lange nicht mehr, 
aber Abenteuer sind Ihnen trotzdem 
garantiert.

sure? Still, our expedition cruises focus on 
the real treasures of Central America and 
the Caribbean: its stunning islands, beaches, 
wildlife, and culture. While the pirates here 
are long gone, you can be sure that adventure 
certainly isn’t.

Bartholomew Roberts
“Black Bart” (1682 – 1722) 
Raided ships o�  the Americas and West Africa. 
He was known as an excellent leader with tonnes of 
charisma and sharp navigation skills. His fame spread 
and he was considered the most successful pirate of 
his time. He met his end fi ghting against the British 
Royal Navy, a death that shocked the pirate world.  

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1090_L2_CAmerica_Pirates

Trotz ihres schlechtes Rufs sind 
diese Seeräuber der Karibik bei 
vielen Menschen äußerst beliebt. 
Grund dafür dürften wohl die 
zahlreichen Bücher und Filme sein, 
die das Thema stark romantisieren.

© GETTY IMAGES
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Ein tropisches Paradies für 
Exoten
Die Rufe von Brüllaffen und das 
Summen von Insekten erzeugen 
eine fesselnde Geräuschkulisse, 
die durch den Dschungel hallt. Wie 
kräftige Farbtupfer schmücken die 
bunten Federn von Tukanen und 
Aras das üppige, smaragdgrüne 
Blätterdach des Urwaldes. In den 
Gewässern gedeihen farbenpräch-
tige Korallenriffe, in denen schim-
mernde Fische, Meeresschildkröten 
und Mantas leben. Das erwartet Sie 
in Mittelamerika und der Karibik. 

Affen
Das dichte Grün des Dschungels 
in Mittelamerika ist ein perfekter 
Lebensraum für Affen. Mindestens 
sieben Arten sind in der Region 
heimisch. Die Schreie von Brüllaf-
fen und Klammeraffen dominieren 

die Geräuschkulisse der Wälder in 
Costa Rica, Belize und Panama. Man 
weiß nie, in welchem Baum eines 
dieser schelmischen und intelligen-
ten Tiere sitzt und unbemerkt auf 
einen herabblickt. 

Vögel
In der Karibik leben über 700 Vogel-
arten, darunter 171 endemische 
Arten, die nirgendwo sonst auf der 
Welt zu finden sind. In Mittelamerika 
gibt es mehr als 1.200 Vogelarten. 
Freuen Sie sich also auf eine Viel-
zahl von Vögeln, von wunderschönen 
Papageien und Kolibris im Dschun-
gel bis hin zu Pelikanen und riesigen 
Kondoren entlang der Küste.

Delfine
In der Karibik können verschiedene 
Delfinarten wie Tümmler, Spinner-
delfine und der Gemeine Delfin ge-

sichtet werden. Tümmler sind häufi-
ge Begleiter unserer Schiffe und oft 
von Deck aus zu sehen. Sie lieben 
es, Schiffen zu folgen, und können 
beeindruckende akrobatische Kunst-
stücke vollbringen, aus dem Wasser 
hoch in die Luft springen und Saltos 
schlagen. 

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.

Das warme Klima der Region sorgt für 
einen herrlichen Lebensraum für viele 
Wildtiere. In Tieflandregenwäldern, 
an einsamen Stränden, in Mangroven-
sümpfen und Wasserfällen herrscht 
emsiges Treiben. 

Entdecken Sie 
die Tierwelt

© GETTY IMAGES
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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/

