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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 
Europa. Es wird ein großes Abenteuer, die Küsten und Kulturen 
verschiedener europäischer Länder zu erkunden.

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 
Europa gibt es ein paar wichtige Dinge, 
die Sie erledigen müssen.

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.

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

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 Infor-
mationen 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

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 »

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

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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Führungen durch Dörfer 
und Städte*
Viele der besonders sehenswerten 
und faszinierenden Städte Europas 
lassen sich hervorragend zu Fuß 
erkunden. Auf individuellen oder 
geführten Rundgängen können 
Sie die Kultur und Atmosphäre 
der zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehörenden historischen Zentren 
auf sich wirken lassen sowie 
bezaubernde Hauptstädte 
und malerische Küstenorte 
kennenlernen. 

Vorträge und 
Gesprächsrunden
Das Expeditionsteam lässt Ihre Ziele 
in Europa durch ausführliche und 
an Ihren Reiseverlauf abgestimmte 
Vorträge an Land und an Bord des 
Schiffes lebendig werden. 

Science Center »
Nehmen Sie aktiv an den Workshops 
in unserem Science Center an Bord 
teil. Dort haben Sie Zugang zur 
umfangreichen Schiffsbibliothek, 
zu hochmodernen Mikroskopen und 
anderen High-Tech-Geräten. Sie 
können auch bei wissenschaftlichen 
Forschungsprogrammen 
mithelfen, Daten zu erheben 

und so mit Ihren Beiträgen die 
Wissenschaftsgemeinschaft bei 
wichtigen Forschungsarbeiten 
unterstützen.

Naturwanderungen*
Die Küstenregionen Europas 
bieten eine vielfältige Natur und 
eine reiche Tierwelt. Lassen Sie 
sich überraschen von rauen, 
windgepeitschten Stränden 
oder geschützten Buchten und 
malerischen, naturnahen Häfen. 
Genießen Sie Spaziergänge auf 
küstennahen Wegen oder nehmen 
Sie an geführten Wanderungen mit 
unserem Expeditionsteam teil.

Fahrten mit dem 
Landungsboot*
In Südskandinavien fahren wir 
zu abgeschiedenen Inseln und 
entlang unberührter Wasserwege 
abseits des Massentourismus. 
Hierfür kommen unsere kleinen 
Landungsboote zum Einsatz. 
Entdecken Sie mit uns schwierig 
erreichbare und unberührte 
Naturwunder.

Fotokurse
Bei Ihrer Expeditions-Seereise 
werden Sie von einem 

Bordfotografen begleitet. Von ihm 
erhalten Hobbyfotografen aller 
Qualifikationsstufen wertvolle 
Ratschläge, um die fantastischen 
Fotomotive ihres europäischen 
Abenteuers optimal ins Bild zu 
rücken. Wer tiefer in die Materie des 
Fotografierens eintauchen möchte, 
kann gerne an unserem optionalen 
Fotokurs* teilnehmen.

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.

*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine optionale Aktivität handelt und zusätzliche Kosten anfallen.*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine optionale Aktivität handelt und zusätzliche Kosten anfallen.

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

IHR AKTIV-
ABENTEUER

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/


6

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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Porto, Portugal
Porto ist berühmt für 
seinen Portwein und das 
UNESCO-geschützte 
historische Zentrum. Die 
Stadt wird Sie mit seinem 
historischen Charme 
verführen und mit seiner 
Modernität überraschen.

San Sebastián, Spanien
San Sebastián ist die 
vielleicht schönste Küs-
tenstadt Spaniens mit 
faszinierender Geschichte 
und großartigen baski-
schen Köstlichkeiten.

Saint Malo, Frankreich
Genießen Sie während 
eines Spaziergangs auf 
der Stadtmauer die beste 
Aussicht auf die Stadt 
und die umliegenden 
Inseln und bestaunen Sie 
im Museum des Château 
Saint Malo die Zeugnisse 
der Zeit der Seeräuber.

Kosterinseln, Schweden
Die beiden Kosterinseln 
sind größtenteils autofrei. 
Die bezaubernden Wiesen, 
uralten Wälder, Sandsträn-
de und Geröllfelder lassen 
sich aber auch hervorra-
gend zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erkunden.

Harlingen, Niederlande
Entdecken Sie diese 
Stadt der Kanäle, Lager-
häuser und malerischen 
Häfen zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad, oder miet-
en Sie ein Boot, um die 
Stadt vom Wasser aus 
zu erkunden.

      
Erkunden  
Sie EUROPA

Die Höhepunkte »

Entdecken Sie einige der 
Höhepunkte und mögliche Orte, 
die Sie auf Ihrer Expeditionskreuz-
fahrt in Europa erleben können.*

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

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

Im 16. Jahrhundert wurden 
in den Niederlanden zu 
Ehren des Hauses Oranien 
orangefarbene Karotten 
gezüchtet. Vorher waren 
sie weiß, gelb, schwarz, lila 
oder rot.

2016 war Frankreich das 
erste Land der Welt, das 
verbot, nicht verkaufte Le-
bensmittel in Supermärkten 
wegzuwerfen oder zu ver-
nichten. Diese Lebensmittel 
müssen seither gespendet 
werden.

Spanien hat 4 Amts-
sprachen; Kastilisch, 
Katalanisch, Galizisch 
und Baskisch. Spanisch 
(in Spanien Kastilisch ge-
nannt) ist weltweit die am 
zweithäufigsten gelernte 
Fremdsprache.

Das Celsius-System und 
das Thermometer, mit dem 
es funktioniert, wurden 
von Anders Celsius, 
einem herausragenden 
schwedischen Astronomen 
erfunden.

1732 wurde die Buchhand-
lung Bertrand in Lissabon, 
der Hauptstadt Portugals 
gegründet. Sie ist damit die 
älteste Buchhandlung der 
Welt.

Wussten Sie schon?

https://www.hurtigruten.de/reiseziele/europa/inspiration/?_hrgb=3
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      Erkunden Sie 
Madeira und die 
Kanarischen  
Inseln

Lassen Sie sich von den herrlichen 
Sehenswürdigkeiten und Orten 
verzaubern, die Sie auf Ihrer Expeditions-
Seereise nach Madeira und zu den 
Kanarischen Inseln erwarten.*

© SHUTTERSTOCK/KARSTEN BIDSTRUP//HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Auf Madeira gibt es ein mehr 
als 2.000 Km umfassendes 
Netz aus Wassserkanälen 
(Levada) die Wasser aus 
dem bergigen Teil der Insel 
in die trockeneren landwirt-
schaftlichen Regionen des 
Südens zu transportieren.

Der auf Teneriffa gelegene 
Teide ist der drittgrößte 
Vulkan der Welt und mit 
3.718 Metern Höhe der 
höchste Gipfel Spaniens.

Die Autonome Gemein-
schaft der Kanaren besteht 
aus zwei Provinzen, von 
denen jede eine eigene 
Hauptstadt hat. Zum einen 
Santa Cruz auf Teneriffa 
und zum anderen Las  
Palmas auf Gran Canaria.

Seit dem späten 15. 
Jahrhundert, als die Insel 
ein regelmäßiger Halt für 
Schiffe auf dem Weg nach 
Ostindien war, wird auf 
Madeira Wein produziert.

Die östlichste Insel der 
Kanaren befindet sich nur 
etwas mehr als 100 Kilo-
meter von der afrikanischen 
Küste entfernt, wohingegen 
es bis zum spanischen Fest-
land 1.056 Kilometer sind.

Porto Santo, Portugal
Während Madeira alle 
Aufmerksamkeit erhält, 
bleibt die Insel Porto  
Santo mit ihrer 
malerischen Landschaft, 
den sanften grünen 
Hügeln und kilometerlan-
gen ruhigen Stränden so 
etwas wie ein Geheimtipp.

Madeira, Portugal
Die von Lorbeerwald  
bedeckte Insel Madeira  
erhebt sich in wunder-
schönen Grüntönen 
majestätisch aus dem 
Atlantik. Die Hauptstadt 
der Insel, Funchal, ist 
malerisch und dennoch 
kosmopolitisch.

La Gomera, Spanien
Die zweitkleinste der 
Kanarischen Inseln ist 
gleichzeitig auch die 
unberührteste. Die Spitze 
dieser fast kreisrunden 
Vulkaninsel ist vom 
atemberaubend schönen 
Nationalpark Garajonay 
gekrönt, der mittlerweile 
eine UNESCO-Welter-
bestätte ist.

El Hierro, Spanien
El Hierro ist gerade mal 
eine Million Jahre alt.  
Aufgrund ihrer einzi-
gartigen geologischen 
Besonderheiten wurde die 
Insel von der UNESCO 
in ihre Liste der weltweit 
wichtigsten Biosphärenre-
servate aufgenommen.

La Palma, Spanien
La Palma macht ihrem 
Spitznamen „La Isla 
Bonita“ („die schöne 
Insel“) alle Ehre. Mit ihren 
unberührten Pinien- und 
Lorbeerwäldern, ihren 
Bananenbäumen und  
Palmenhainen ist La 
Palma ganz eindeutig die 
grünste der Kanarischen 
Inseln. 

Wussten Sie schon?

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

Auf Madeira bedeutet Essen Leben »

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazin-ausgabe-05-galapagos/aromen/
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Als die Europäer im späten 
Mittelalter hierherkamen, waren 
die Kanarischen Inseln der einzige 
bewohnte Archipel Makaronesiens. 
Obwohl alte Textquellen darauf 
hindeuten, dass bereits Phönizier 
und Römer dort gewesen sind, 
waren die Berber, die hauptsächlich 
aus Nordwestafrika stammten, die 
ersten, die sich im 5. Jahrhundert v. 
Chr. hier ansiedelten. Warum sie auf 
die Kanaren kamen, bleibt ebenso 
ein Geheimnis wie die Frage, wie 
sie dorthin kamen – als später die 
Europäer eintrafen, verfügten diese 
Ureinwohner der Kanarischen Inseln 
weder über Navigationsfähigkeiten 
noch über Seefahrttechniken.

Diese frühen Siedler breiteten 
sich über den gesamten Archipel 
aus, doch die unterschiedlichen 
Bedingungen auf den einzelnen 
Inseln führten zu einer raschen 
Entwicklung spezifischer 
kultureller und technologischer 
Anpassungen. Das Ergebnis war die 
Entstehung von insgesamt sieben 
unterschiedlichen Kulturen, die zwar 
eine Reihe gemeinsamer Merkmale 
teilen, aber jeweils auch ihre ganz 
besonderen Eigenarten haben. 

Die einzelnen Kulturen umfassten 
die Kanarier auf Gran Canaria, die 
Auaritas auf La Palma, die Gomeros 
auf La Gomera, die Bimbaches 
auf El Hierro, die Mahoreros auf 
Fuerteventura und die Guanchen 
auf Teneriffa. 

Teneriffa war die letzte Insel, die 
von den Kastiliern erobert wurde, 
und es dauerte am längsten, ihre 
Bewohner zu unterwerfen. Anfangs 
wurden viele von ihnen getötet oder 
versklavt und nach Europa gebracht. 
Neben neuen Krankheiten führte 
dies zu einer starken Dezimierung 
der Inselbevölkerung. Nach 2.000 
Jahren friedlichen Lebens auf den 
Kanarischen Inseln stand das Ende 
einer Ära bevor. 

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
waren etwa die Hälfte der Kanarier 
gebürtige Ureinwohner, doch ihre 
Zahl nahm stetig ab. Die iberische 
Kultur wurde allen Bewohnern 
der Inseln aufgezwungen und 
die gemischte Bevölkerung 
vergaß langsam, aber sicher die 
einheimischen Lebensweisen. 
Innerhalb nur eines Jahrhunderts 
nach der Invasion waren die 

Ureinwohner nur noch ein Teil 
der Geschichte. 

Heutzutage besteht das 
kanarische Erbe hauptsächlich 
in archäologischen Stätten fort, 
und man findet auf allen Inseln 
Zeugnisse dieser Vergangenheit. 
Auf Gran Canaria gibt es einige 
herausragende Sehenswürdigkeiten, 
darunter die zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehörende 
prähistorische Stätte Risco Caído. 
Lokalhistorische Museen auf jeder 
Insel zeigen einheimische Artefakte, 
und eine der besten Sammlungen 
kann im Museo Naturaleza y 
Arqueología in Santa Cruz de 
Tenerife besichtigt werden. 

Trotz des Verschwindens der 
ursprünglichen Kanarier deuten 
jüngste DNA-Analysen darauf 
hin, dass mindestens die Hälfte 
der heutigen Kanarier noch Gene 
der indigenen Bevölkerung in sich 
tragen, und einigen Studien zufolge 
sind es sogar fast drei Viertel. 
Die ersten Kanarier mögen in die 
Geschichte eingegangen sein, 
doch ihr Vermächtnis besteht bis 
heute fort.

Das verlorene Volk 
— die Unterwerfung 
der alten Kanaren 

Die Ureinwohner der Kanarischen Inseln, 
Guanachinets, von den einfallenden 
Konquistadoren verkürzt nur als Guanchen 
bezeichnet, sind heutzutage nicht mehr zu finden.

© PAINTING OF GUANCHE WARRIORS OF GRAND CANARIA BY LEONARDO TORRIANI, 1592.
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Lebewesen an Europas 
Küsten
Die kalten Gewässer, die Sandbänke, 
das Wattenmeer und die Lebens-
räume an den Küsten Europas 
sowie die geschützten Inseln, Riffe 
und Buchten sind der Lebensraum 
einer reichhaltigen Vogel-, Tier- und 
Unterwasserwelt. An Land oder 
unter Wasser können Sie hier große 
Wale, Seevögel, Robben, Fische und 
Krebstiere beobachten.

Elegante Wale  
Während wir an den Küsten Por-
tugals, am Golf von Biskaya, der 
Küste der Bretagne und entlang des 
Kanals fahren, können Sie Tümmler, 
gemeine oder gestreifte Delfine 
sowie Finnwale oder Zwergwale vom 
Deck aus beobachten. Die verspiel-
ten Delfine, die oft in den Bugwellen 
der Schiffe schwimmen, sind alleine 
oder in Gruppen unterwegs und 
können gelegentlich bei akrobati-
schen Darbietungen beobachtet 
werden. Delfinsichtungen sind im 

Sommer auch in der Nordsee um 
Südskandinavien verbreitet.

Robben
Seehunde und Kegelrobben leben 
in den Gewässern rund um das 
Wattenmeer und das Nordseegebiet 
entlang der französischen Küste, 
dem Skagerrak und der Südküste 
Norwegens und Schwedens. In der 
Wattenmeer-Region gibt es rund 
40.000 Seehunde und nur rund 
6.500 Kegelrobben (Stand 2018). 
Kegelrobben sind doppelt so groß 
wie Seehunde, und beide Arten 
können in Häfen oder seichten Ge-
wässern gesichtet werden. 

Seevögel und Watvögel 
Das Klima, die Umweltgegeben-
heiten und die Bedingungen entlang 
der europäischen Atlantikküste, des 
Kanals und der Nordsee sind der 
ideale Lebensraum für viele Arten 
von See- und Watvögeln. Tatsäch-
lich ist die Ostatlantikküste eine 
der Hauptrouten für Zugvögel, denn 

sie bietet zahlreiche Rastplätze und 
Winterquartiere. Während Früh-
ling und Herbst normalerweise die 
Hauptzeit für den Vogelzug sind, 
können Sie hier das ganze Jahr über 
Vögel 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.

Entdecken Sie 
die Tierwelt

Die Atlantikküste Europas und Südskandinaviens 
ist der Lebensraum einer Vielzahl von Seevögeln 
und Meeresbewohnern, darunter Hunderte 
verschiedener Vogelarten sowie Robben, Delfine, 
Tümmler und ein großes Artenspektrum an Fischen.  

© SHUTTERSTOCK / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS



11

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

© OLE MARTIN WOLD

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

