Ihre Expeditions-Seereise zu den

Galapagosinseln
© ISTOCK

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 Galapagosinseln. Dieses großartige Abenteuer bringt Sie an
unberührte, wilde Orte, die jede Vorstellungskraft übertreffen.
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/
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Vor Ihrer Reise
Vor Ihrer Expeditions-Seereise zu den
Galapagosinseln gibt es ein paar wichtige Dinge, die Sie erledigen müssen.
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Füllen Sie das SchiffsmanifestFormular 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.

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 einzupacken. Packen Sie
auch geeignete Kleidung für das Wetter ein, das Sie
bei Ihrer Rückkehr nach Hause erwartet.

Die hoch gelegenen Orte Quito
und Cusco (Machu Picchu)

Die Höhenkrankheit, die bei Ankunft an diesen
Orten auftreten kann, äußert sich durch eine Reihe
von Symptomen. Dazu gehören Kopfschmerzen,
Schlaflosigkeit, Übelkeit, Appetitlosigkeit und
Benommenheit oder eine leichte Kurzatmigkeit. Die
Symptome sind in der Regel eher mild und halten
voraussichtlich ein bis zwei Tage an. Die beste
Möglichkeit, sich schnell anzupassen, besteht darin,
stets genügend zu trinken, Alkohol zu meiden und
nur leichte Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Wir empfehlen, Folgendes einzupacken:
Überprüfen Sie Ihre Reiseversicherung
Eine umfassende Reise-/Krankenversicherung mit Abdeckung eines
medizinischen Rücktransportes
ist obligatorisch.

Kleidung für warme und kühlere Tage
Insektenschutzmittel
Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille mit Polfilter
Eine Kamera (in wasserdichtem Überzug)

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

Eine Speicherkarte mit großer Kapazität
Sandalen oder Schuhe, die nass werden können
Sonnenhut mit breiter Krempe
Gut eingelaufene Wanderschuhe für den Außenbereich
Kurz- und Langarm-Shirts mit UV-Filter

Einreisebestimmungen »

Badebekleidung für Pools und Whirlpools an Deck
Ein Paar Freizeitschuhe für Ihre Zeit an Bord

Was Sie für Ihre Reise einpacken sollten »

© GETTY IMAGES

Sie erhalten eine kostenlose
wiederverwendbare
Wasserflasche aus Aluminium,
die Sie an den WasserNachfüllstationen an
Bord auffüllen können.

*Außerdem muss die Gültigkeitsdauer des Reisepasses den nationalen Anforderungen des Landes bzw. der Länder entsprechen, in das/die Sie reisen.
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Unvorstellbar schön
Von kargem, schwarzem Vulkangestein bis hin zu weißen Sandstränden,
saphirblauem Wasser und sorbetfarbenen
Horizonten. Erleben Sie die Tiere
Ihrer Kindheitsträume aus nächster
Nähe und schwimmen Sie zwischen
regenbogenfarbenen Fischen. Erfahren
Sie mehr über Ihr spektakuläres
Reiseziel und all die Dinge, die Sie auf
Ihrer Hurtigruten-Expedition sehen
und erleben werden. Sind Sie bereit für
eine Erfahrung, die sich jenseits aller
Vorstellungskraft befindet?

Kommen Sie den Galapagosinseln näher »

Ihr Abenteuer ist
bei uns sicher

PRAKTISCHE
INFORMATIONEN
© ISTOCK

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 »

Wenn Gäste mit uns an Bord der Santa
Cruz II die Galapagosinseln erkunden,
erwartet Sie eine entspannte Atmosphäre
in einem hochwertigen Ambiente. Die
Santa Cruz II ist umweltfreundlich und
rücksichtsvoll gegenüber der lokalen
Gemeinde.

Entdecken Sie die Santa Cruz II »

© KRISTIAN DALE

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 »
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IHR ZUHAUSE
AUF SEE
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.

© METROPOLITAN TOURING / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

Wir lieben lokale
Lebensmittel
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.

© ANDREAS KALVIG ANDERSON

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

© SHUTTERSTOCK

Anlandungen mit
Landungsbooten
Unsere Landungsboote ermöglichen
es Ihnen, an Stellen anzulanden,
die für größere Boote und Schiffe
nicht zugänglich wären. Probieren
Sie unser Glasbodenboot und
bewundern Sie die Riffe und das
Leben unter Wasser von oben!

Naturwanderungen
Die verschiedenen Inseln zu
Fuß zu erkunden, ist ein echtes
Abenteuer. Sie werden häufig an
Land gehen und auf Wanderpfaden
unterwegs sein, die durch völlig
unterschiedliche und einzigartige
Ökosysteme führen.

Schnorcheln
Was könnte es Besseres geben,
als über einem farbenfrohen Riff
durch das kristallklare Wasser zu
schnorcheln und die Meeresfauna
zu bestaunen? Wir haben die
gesamte Ausrüstung, die Sie zum
Schnorcheln benötigen, und unser
erfahrenes Expeditionsteam bringt

Sie an einige der faszinierendsten
Orte. Es sind Neoprenanzüge in
verschiedenen Größen vorhanden,
falls Sie lieber einen tragen
möchten. Die Nutzung von
Neoprenanzügen ist kostenlos.

Wissenschaftler und Freiwillige
an Projekten zur Erhaltung der
Artenvielfalt. Ein weiteres Projekt
auf San Cristobal befindet sich in
einem Wald, der gleichzeitig als
Schildkrötenreservat dient.

Kajakfahrten und
Stehpaddeln

Vorträge und
Gesprächsrunden

Manche Orte eignen sich einfach
ideal für Erkundungstouren mit dem
Kajak. Für diesen Zweck haben wir
eine Reihe von Seekajaks an Bord,
die perfekt sind, um die Gewässer
rund um Santa Fe, Española und
Santa Cruz zu erkunden. Wir haben
aber auch einige SUP-Boards
dabei, falls Sie sich im Stehpaddeln
versuchen möchten.

Die Mitglieder Ihres
Expeditionsteams sind Experten,
die jahrelang als Forscher auf den
Galapagosinseln tätig waren. Sie
halten umfangreiche Vorträge
zu einer Auswahl verschiedener
Themen, um Ihr Wissen zu
vertiefen. Die ausgewählten
Themen sind spezifisch auf
Ihre Reiseziele zugeschnitten
und bieten Informationen zu
den Galapagosinseln sowie zur
dortigen Tierwelt und zu diversen
Naturschutzprojekten.

Naturschutz und
Forschungszentren
Es gibt weltweit zahlreiche
Initiativen zur Erhaltung und
Erforschung der Galapagosinseln.
Wir werden die Charles-DarwinForschungsstation besuchen.
Hier arbeiten mehr als 200

5

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.
© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

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.
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Spannungsreiches
Vorprogramm*

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

Ihr Abenteuer beginnt an Land.
Dort haben Sie die Gelegenheit,
faszinierende Orte zu erkunden,
bevor wir mit dem Flugzeug zu den
Galapagos-Inseln starten.

Quito
Quito wurde auf einer alten
Inkasiedlung gegründet und
ist heute ein geschäftiger und
moderner Ort. Machen Sie einen
Spaziergang zur Calle La Ronda,
einer in eine Fußgängerzone
umgewandelten historischen
Straße, die bereits zahlreiche
Künstler und Dichter ihr Zuhause
nannten. Darüber hinaus gibt es
in Quito zahlreiche Museen und
schöne Kirchen zu entdecken.
Wir besuchen den fotogenen, unter
freiem Himmel stattfindenden
Sangolqui-Markt, wo die
einheimischen Ureinwohner ihre
Produkte anbieten.
Anschließend erwartet uns eines
der Naturwunder Ecuadors, das Sie
hautnah erleben werden, wenn wir
dem aktiven Vulkan Cotopaxi bei
einer Wanderung auf eine Höhe von
fast 3.900 Metern einen Besuch
abstatten. Der Cotopaxi, was in
der Quechua-Sprache „Hals des

Mondes“ bedeutet, hat eine fast
perfekt konische Form und ist einer
der höchsten Vulkane der Welt.

Lima
Die Geschichte der Hauptstadt
Perus reicht bis in die Zeit vor
der Ankunft der spanischen
Kolonialmacht zurück. Heute
zählt Limas historisches Zentrum
mit seiner eleganten spanischen
Kolonialarchitektur zum UNESCOWeltkulturerbe und ist einen Besuch
wert, wenn Sie noch etwas Zeit
haben. Lima gilt als die kulinarische
Hauptstadt Lateinamerikas, weshalb
Sie unbedingt einige lokale Gerichte
wie Ceviche probieren sollten.

Cusco
Es gibt nur wenige Orte in
Südamerika, die es mit der
magischen Ausstrahlung von
Cusco aufnehmen können. Diese
Stadt galt einst als Blüte der InkaZivilisation, und wenn Sie in den
engen, gepflasterten Gassen den
Musikern dabei zuhören, wie sie
ihre Andenflöten spielen, werden
Sie sich in eine frühere Zeit vor der
Ankunft der spanischen Eroberer
zurückversetzt fühlen.

Sie können Gebäude aus der
spanischen Kolonialzeit und
Beispiele der Inka-Technik auf dem
zeremoniellen Gelände der InkaFestung Sacsayhuamán bestaunen
und Sie werden das QenqoAmphitheater, Puca Pucara, die Rote
Festung, und die Inkabäder sowie
das Wasserheiligtum Tambomachay
besuchen.

Machu Picchu
Die friedliche Atmosphäre und
einzigartige Umgebung von Machu
Picchu werden Sie in Begeisterung
versetzen. Es wird eine geführte
Tour durch die sogenannte
„Verlorene Stadt der Inkas“
stattfinden. Diese stellt mit ihren
gigantischen Mauern, Terrassen
und Rampen, die wie auf natürliche
Weise in die Felswände gehauen
wirken, wohl die beeindruckendste
urbane Anlage dieser antiken Kultur
dar. Halten Sie nach den Lamas
Ausschau, die um die Ruinen
stolzieren und dafür sorgen, dass
das Gras kurz bleibt.

*Die besuchten Städte unterscheiden sich je nach gebuchtem Paket. 7

Erkunden Sie
die Galapagosinseln
Lassen Sie sich von einigen
Höhepunkten und Orten
verzaubern, die Sie auf Ihrer
Expeditions-Seereise zu den
Galapagosinseln sehen werden.*

© UNSPLASH/SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/ISTOCK/HURTIGRUTEN

Seymour Norte
Hier können Sie den
silbergrauen Baum
Palo Santo, zahlreiche
Vogelkolonien
und Tausende von
Meerechsen entdecken.

Die Insel Santa Cruz
Hier finden Sie die
Charles Darwin Research
Station, einen Wald
aus Opuntien und das
kühle Hochland, wo
die Riesenschildkröten
zuhause sind.

Die Insel Baltra oder
Seymour Sur
Ein Teil des
Meeresbodens, der an
die Oberfläche gedrückt
wurde, bildet diese
flache Insel – der ideale
Ausgangspunkt Ihre
Erkundungstour.

Die Insel Santa Fe
Diese Insel bietet
weiße Sandstrände,
Kolonien von Seelöwen,
die in der Sonne
faulenzen, und perfekte
Schnorchelplätze.

Die Insel San Cristóbal
Besuchen Sie das
Schildkrötenreservat
Cerro Colorado und
sehen Sie diese
sanften Riesen in ihrem
sechs Hektar großen,
unter Naturschutz
stehenden Waldstück
umherkriechen.

Das ganze Jahr über
scheint die Sonne auf
den Galapagosinseln
durchschnittlich 12
Stunden pro Tag.

Die Galapagos-Region
bietet einen seltenen Blick
auf Sternbilder und Sterne
sowohl von der Nord- als
auch von der Südhalbkugel.

Ecuador war 2008 das erste
Land, das die Rechte der Natur
offiziell anerkannte. Anstatt
die Natur als Eigentum zu
betrachten, erkennt Ecuador
an, dass die Natur selbst
verfassungsmäßige Rechte hat.

Wussten Sie schon?
Im Jahr 1835 segelte
Charles Darwin zu den
Galapagosinseln, wo
ihn die verschiedenen
Finkenarten schließlich zu
seiner Evolutionstheorie
der natürlichen Auslese
inspirierten.

Ganze 97 % der Landmasse
der Galapagosinseln
sind als Nationalpark
ausgewiesen und die
umliegenden Gewässer
wurden zum UNESCOBiosphärenreservat erklärt.

*Die Stopps und Höhepunkte variieren von Expedition zu Expedition. Bitte informieren Sie sich hierzu über Ihren genauen Reiseverlauf.
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Galapagos-Inseln:
Eine Geschichte
der Entwicklung

Vor rund fünf Millionen
Jahren begannen im
Pazifischen Ozean
Hunderte von Kilometern
vor der Küste Südamerikas
eine Reihe gewaltiger
vulkanischer Ereignisse. Das
Ergebnis war ein Archipel
von felsigen und kargen
Inseln, die für das Leben
zunächst unwirtlich waren.
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Eine zufällige Entdeckung

Die sagenumwobenen
verschwindenden Inseln waren
Der erste Mensch, von dem bekannt
bald unter Seefahrern berüchtigt
ist, dass er einen Fuß auf die
und wurden 1570 zum ersten Mal
Galapagos-Inseln gesetzt hatte, war
auf einer Karte eingezeichnet.
der spanische Bischof von Panama,
Man gab ihnen den Namen
Tomás de Berlanga. Sein Schiff
Islas de los Galápagos
– 2021_Brochure
was
JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067
CLIENT:
Hurtigruten
CAMPAIGN:
kam vom Kurs ab und gelangte
so
so
viel
bedeutet
wie
„Die
Inseln
zu den Galapagos-Inseln, und als
der Riesenschildkröten“.
er 1535 dort an Land ging, fand er
Später, während des 17. und 18.
dieses Land voller Kreaturen, die
Jahrhunderts, nutzten Seepiraten
seiner Meinung nach vollkommen
die Galapagos-Inseln als sicheren
merkwürdige Verhaltensweisen an
Hafen. Leider töteten die Freibeuter
den Tag legten. „Die Vögel hier sind
Tausende der leicht zu fangenden
so dumm“, schrieb er später dem
Riesenschildkröten und entfernten
König von Spanien, „dass sie nicht
damit die Art, von der man heute
einmal wissen, wie man wegfliegt.“
weiß, dass sie eine entscheidende
Rolle für die Gesundheit des
Piraten!
Ökosystems dieser Inseln spielt.
Manchmal werden die GalapagosInseln scheinbar plötzlich
unsichtbar. Dieses Phänomen
ist jedoch alles andere als
übernatürlich und wird durch einen
dichten Nebelschleier verursacht.
Aufgrund dieses ungewöhnlichen
Phänomens wurden die Inseln auch
Las Encantadas genannt, was so
viel wie die „verzauberten“ oder
„verwunschenen“ Inseln bedeutet.

Eine neue Ära des
Naturschutzes

Wie schon die Piraten vor ihnen
hatten auch die Walfänger
im 18. Jahrhundert einen
verheerenden Einfluss auf die
Inseln. Es wurden noch viel mehr
Riesenschildkröten getötet und
zudem fremde Arten eingeführt,
was verheerende Auswirkungen

auf die einheimischen Arten hatte.
Tatsächlich sollte ihr schädliches
Erbe später als Grundlage für die
Umsetzung strenger Umweltschutzund Renaturierungsmaßnahmen auf
den Galapagos-Inseln dienen.
PROOF NO:
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Mit Ihrer Reise werden
auch Sie ein Teil des
neuesten Kapitels in dieser
Geschichte.

Seit den 1920er Jahren kamen
Menschen aus verschiedenen
Ländern hierher, um auf den
Inseln zu leben, und 1959
wurden die Inseln von Ecuador
zum Nationalpark erklärt. Bald
darauf entstand das Konzept des
„Verantwortungsvollen Tourismus“,
um den Menschen die Schönheit
des Archipels zu zeigen, ohne
seine fragilen Ökosysteme zu
zerstören. Das neue Ethos besteht
darin, sich für den Erhalt dieser
einzigartigen Inseln einzusetzen und
sie zu schützen – und wir tun alles
dafür, um unseren Besuch hier so
umweltschonend wie möglich
zu gestalten.
9

Die Fauna der Galapagosinseln
Was einzigartige Tiererlebnisse angeht, kann sich zweifellos kein anderer
Ort auf der Erde an den Galapagosinseln messen. Es gibt viele endemische
Arten, und diese zeigen keine Scheu vor den Menschen, weshalb Tierfotos
auf den Inseln wirklich lohnenswert sind. Allerdings möchten wir die Gäste
bitten, in sicherer Entfernung zu den Tieren zu bleiben, um sicherzustellen,
dass wir nichts tun, was die einzigartigen Tiere und die fragilen Ökosysteme
dieser bemerkenswerten Inselparadiese stören würde. Bitte bedenken Sie,
dass es sich um natürliche Lebensräume handelt. Daher können wir nicht
garantieren, dass bestimmte Tiere während Ihrer Reise zu sehen sein werden.

Galapagos-Riesenschildkröten
Die Galapagos-Riesenschildkröte ist ein gefährdetes Tier und kann
weit über 100 Jahre alt werden.
Galapagosscharbe
Dieses Tier ist die einzige Art von Kormoranen, die nicht fliegen kann.
Galapagosalbatros
Dies ist der größte Vogel in der Region mit einer Flügelspannweite von
2,40 m und einem Gewicht von knapp 5 kg.
Galapagos-Pinguin
Dies ist die einzige Art von Pinguinen, die nördlich des Äquators zu
finden ist.
Rotfußtölpel
Diese aktiven Vögel legen auf ihrer Nahrungssuche oft Strecken von
über 140 km zurück.
Blaufußtölpel
Diese Art hat hellblaue Schwimmhäute, die auf den ersten Blick ins
Auge fallen.
Meerechse
Diese endemische Art ist die weltweit einzige Meereseidechsenart,
die bestimmte Phasen ihres Lebens komplett im Ozean verbringt.

entdecken sie
die tierwelt

Galapagos-Seelöwe
Obwohl sie viel Zeit damit verbringen, in der Sonne zu faulenzen,
haben sie einen verspielten Charakter.
Drusenkopf
Diese großen Reptilien können bis zu 60 Jahre alt werden und eine
Länge von über 90 cm erreichen.

DIE CHECKLISTE DER „BIG 15“

Galapagos-Flamingo
Weil ihre Ernährung zum größten Teil aus Garnelen besteht,
weisen diese Vögel eine der leuchtendsten Farben aller Arten auf.

Zu den größten Vorzügen
der Galapagosinseln zählt
die endlose Vielfalt an
endemischen Tierarten, die
auf den Inseln leben. Die
„Big 15“ unter den Tieren
umfassen die bekanntesten
Arten des gesamten Archipels.
Während Ihrer Reise zu den
Galapagosinseln werden Sie
wahrscheinlich den meisten
dieser Tiere begegnen!

Santa-Fe-Drusenkopf
Obwohl diese Tiere sich leicht an ihre Umgebung anpassen
können, haben sie typischerweise eine gelbe Färbung.
Bindenfregattvogel
Der Bindenfregattvogel zeichnet sich dadurch aus, dass er einen
großen roten Beutel hat, der sich an der Unterseite seines Halses
befindet.
Galapagosbussard
Da diese Art auf den Galapagosinseln endemisch ist, hat sie
weltweit eine sehr geringe Populationszahl.
Galapagos-Seebär
Diese kleinen Robben sind sehr sozial, und doch geht ihre
Population seit mehreren Jahren in Folge stetig zurück.
Nazcatölpel
Mit ihrem schwarz-weißen Körper und ihrem orangefarbenen
Schnabel ist diese Art die größte der Tölpelfamilie.
© ISTOCK
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Nachhaltigkeit
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 ExpeditionsSeereisen 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 »
© OLE MARTIN WOLD

hurtigruten foundation
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
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