Ihre Expeditions-Seereise in

Grönland
© SHUTTERSTOCK

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 abgelegenen Gebiete Grönlands. Dies wird ein großartiges
Abenteuer und eine Reise zurück in die Zeit, als das Eis die
nördliche Hemisphäre beherrschte.
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
Vor Ihrer Expeditions-Seereise in
Grönland 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.*

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

Wir empfehlen, Folgendes einzupacken:
Untere Kleidungsschichten und zweite Schichten
aus Wolle
Warme Socken und Handschuhe
Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille mit Polfilter
Eine Kamera (in wasserdichtem Überzug)

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.
Füllen Sie den medizinischen
Fragebogen aus
Für unsere Expeditionsreisen
nach Grönland ist bei der Einschiffung die
Vorlage eines ausgefüllten medizinischen
Fragebogens erforderlich.

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

Einreisebestimmungen »

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
Eine warme Winterjacke
Ersatzbatterien/-akkus für Ihre Kamera
Ein Paar Freizeitschuhe für Ihre Zeit an Bord.

Was Sie für Ihre Reise einpacken sollten »

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

Sie können Stiefel, Trekkingstöcke und Ausrüstungen für
alle im Reisepreis enthaltenen
Aktivitäten kostenlos ausleihen.

*Außerdem muss die Gültigkeitsdauer des Reisepasses den nationalen Anforderungen des Landes bzw. der Länder entsprechen, in das/die Sie reisen.
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PRAKTISCHE
INFORMATIONEN
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 Kabinennummer einloggen.

App herunterladen »

Ihr Abenteuer ist
bei uns sicher

© CHELSEA CLAUS

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 »

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.

Unsere Schiffsflotte entdecken »

© 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.

© AGURTXANE CONCELLON

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

© ANDREA KLAUSSNER

Anlandungen mit dem
Landungsboot

Ihr Expeditionsschiff bringt Sie
in die entlegensten Gebiete und
damit an Orte, an denen es keine
Infrastruktur für Anlegestellen gibt.
Und hier kommen unsere kleinen
Landungsboote ins Spiel. Unsere
kleinen Boote sind eine bequeme
und praktische Möglichkeit, Sie
Mitten ins Herz von Grönland zu
bringen.

Besuch der lokalen
Gemeinden

Die urbanen Zentren an der Westküste Grönlands unterscheiden
sich gewaltig von denen in bevölkerungsreicheren Gebieten, beispielsweise in Europa oder den USA. Sie
gleichen eher Küstensiedlungen, die
sich entlang der Küste ausbreiten
und eignen sich so hervorragend für
die Erkundung zu Fuß. Hier erwartet
Sie Farbenpracht, viel Interessantes
und es gibt faszinierende Dinge zu
entdecken, wo auch immer wir an
Land gehen.

Science Center »

Die Mikroskope und andere hochtechnologische Geräte in unserem
bordeigenen Science Center ermöglichen Ihnen praktische Untersuchungen und Workshops, um ein
tieferes Verständnis für die von
Ihnen besuchten Orte zu erlangen.
Mit Vorträgen, Gesprächsrunden,
interaktiven Displays und einer
umfangreichen Bibliothek. Wir laden
Sie auch dazu ein, sich an wissenschaftlichen Projekten zu beteiligen,
die einen wichtigen Beitrag zur
aktuellen Forschung leisten.

Vorträge und
Gesprächsrunden

An Bord und an Land halten Mitglieder unseres Expeditionsteams
ausführliche Vorträge zu verschiedensten Themen, um Ihre Reise
zu bereichern. Die ausgewählten
Themen sind spezifisch auf Grönland abgestimmt.

Fotokurse

geeignet und wurde entwickelt, um
Ihnen Tipps zu geben, wie sie die
spektakulären Fotomotive rund um
Grönland noch besser festhalten
können. Gegebenenfalls haben Sie
auch die Möglichkeit, an einem noch
intensiveren ein- oder zweistündigen
Foto-Abenteuer-Workshop* teilzunehmen.

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.

Dieser im Preis enthaltene Kurs ist
für Fotografen aller Kenntnisstufen

Das Expeditionsteam »
*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine optionale Aktivität handelt und zusätzliche Kosten anfallen.
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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.
© KARSTEN BIDSTRUP

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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Erkunden
Sie Grönland

Lassen Sie sich von einigen
Höhepunkten und Orten
verzaubern, die Sie auf Ihrer
Expeditions-Seereise nach
Grönland sehen werden.*
© JOHN EMIL RICHARDSEN/ANDREAS KALVIG ANDERSON/MARSEL VAN OOSTEN/GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/THOMAS HALTNER

Nuuk
Die Häuser der grönländischen Hauptstadt sind in
allen Farben des Regenbogens gestrichen. Die
Stadt bietet eine Vielzahl
von Aktivitätsmöglichkeiten, von der Besichtigung
der Kathedrale von Nuuk
bis hin zu ausgedehnten
Wanderungen durch das
so treffend benannte
„Paradiestal“.

Ilulissat
Genießen Sie die Schönheit des Ilulissat-Eisfjords, einer UNESCOWelterbestätte mit
riesigen Eisbergen, die
im tiefblauen Wasser
treiben und bei Sonnenschein in den herrlichsten Farben funkeln.

Nordost-GrönlandNationalpark
Dies ist der größte und
am wenigsten besuchte
Nationalpark der Welt.
Er beherbergt nicht nur
die dänische Sirius-Patrouille, sondern
auch Robben, Walrosse,
Narwale und zahlreiche
Eisbären.

Sisimiut
Entdecken Sie die
zweitgrößte Stadt
Grönlands und
besuchen Sie das
örtliche Museum, in
dem Artefakte aus in der
Nähe bei Ausgrabungen
gefundenen, 4.000
Jahre alten Siedlungen
der Saqqaq-Kultur
ausgestellt sind.

Grönland entdecken »

Wussten Sie schon?
Nahezu 80 % der Landmasse Grönlands ist von
einer Eiskappe bedeckt.
Die eisfreie Fläche ist
jedoch fast so groß wie
Schweden.

Mitte März können Golfliebhaber an den jährlichen
Eisgolf-Weltmeisterschaften
in Uummannaq teilnehmen
oder diese als Zuschauer
verfolgen. Das Spektakel
findet auf einem „Golfplatz“
auf dem Eis statt.

Der Evighed Fjord
Erkunden Sie den
„Fjord der Ewigkeit“.
Er ist von einigen der
höchsten Berge Westgrönlands umgeben
und an seinem Ende
befindet sich ein herrlicher Gletscher.

In ganz Grönland gibt es
nur etwa 150 Kilometer
an Straßen, und keine der
Städte ist über diese Straßen miteinander verbunden.

Der 21. Juni, der längste
Tag des Jahres, fällt auf die
Sommersonnenwende und
ist ein Nationalfeiertag in
Grönland.

Vor mehr als 2,5 Millionen
Jahren war Grönland tatsächlich eine ziemlich grüne Insel.
Erik der Rote nannte sie entsprechend „Grönland“ (Grön
= Grün) in der Hoffnung,
dass dieser Name potenzielle
Siedler anziehen würde.

*Die Stopps und Höhepunkte variieren von Expedition zu Expedition. Bitte informieren Sie sich hierzu über Ihren genauen Reiseverlauf.
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Ein traditionelles
grönländisches
Kaffemik
Sie haben die grönländische Kultur erst vollständig
erlebt, wenn Sie ein Kaffemik besucht haben.
Dies ist hierzulande ein fester Bestandteil
des gesellschaftlichen Lebens und bietet
eine Kombination von gutem Essen und guter
Gesellschaft – was will man also mehr?
© UNSPLASH

Je mehr, desto besser

Das traditionelle grönländische
Kaffemik ist ein geselliges
Beisammensein zu festlichen
Anlässen, um besondere Ereignisse
wie Geburten, Geburtstage oder
Konfirmationen zu feiern. Wirklich
jeder feierliche Anlass bietet einen
guten Grund für ein Kaffemik. Das
Wort „Kaffemik“ bedeutet so viel wie
„über Kaffee“, wobei das Treffen auf
einen Kaffee nur ein Vorwand ist, um
sich sehen zu lassen und sozialen
Austausch zu pflegen.
Im Normalfall ist der Gastgeber
selbst die gefeierte Person. Zu
dieser Art von Anlass wird das
feinste Porzellan hervorgeholt und
alles tagelang im Voraus geplant
und vorbereitet. Für den Gastgeber
bedeutet dies eine Menge Arbeit,
aber das Wichtigste ist es, dass
so viele Menschen wie möglich
kommen – es gilt die Maxime: je
mehr, desto besser!
Während eines Kaffemiks können
durchaus mehr als 50 Menschen
über den Tag verteilt kommen und
gehen. Freunde, Familienangehörige,
Mitarbeiter und Nachbarn schauen
vorbei, um Kaffee zu trinken, etwas
zu essen und sich zu unterhalten,
bevor sie wieder gehen, um neuen
Gästen Platz zu machen. Ein
Kaffemik schafft im Allgemeinen

eine freundliche und einladende
Umgebung für alte und neue
Bekannte. Da es ganz normal ist,
dass viele Besucher vorbeikommen,
haben Sie wirklich keinen Grund,
schüchtern zu sein!

Bleiben Sie locker!

Bei einem Kaffemik herrscht eine
sehr entspannte Atmosphäre und
von den Gästen wird keinesfalls
erwartet, dass sie sich besonders
fein machen. Hier steht die
Interaktion im Vordergrund, nicht die
Mode. Die Tür steht fast jedem offen,
der vorbeikommen möchte, und
Einladungen werden normalerweise
mündlich und heutzutage auch
über die sozialen Medien verbreitet.
Alles, was Sie tun müssen, ist Ihre
Smalltalk-Fähigkeiten und einen
leeren Magen mitzubringen. Denken
Sie jedoch daran, Ihre Schuhe
auszuziehen und sie vor dem Haus
abzustellen, da es in Grönland als
sehr unhöflich gilt, mit Schuhen ins
Haus zu kommen.

Bringen Sie Hunger mit!

Bei einem Kaffemik erwarten
Sie verschiedene grönländische
Spezialitäten. Eine frische Kanne
Kaffee ist obligatorisch, ebenso
wie eine große Anzahl an Kuchen.
Oft werden auch warme Gerichte
serviert, sodass Sie möglicherweise

die einzigartigen Köstlichkeiten des
Landes probieren können, die man
in diesen Breiten für gewöhnlich bei
der Jagd erlegt.
In Grönland sind Jagd und
Fischfang seit Jahrhunderten
ein fester Bestandteil der Kultur.
Im Mittelpunkt stehen größter
Respekt und Wertschätzung für
Rentiere, Moschusochsen und
Meerestiere, die für diese entlegenen
Gemeinden die wichtigsten
Lebensgrundlagen darstellen. Die
Grönländer verwenden noch immer
die traditionellen Methoden der
Zubereitung und des Servierens
von Speisen, z. B. das Kochen von
Zutaten in Meerwasser, was diesen
automatisch ein salziges Aroma
verleiht.
Ein Kaffemik bietet eine großartige
Gelegenheit, die grönländische
Kultur wirklich aus nächster Nähe
zu erleben und die Einheimischen
direkt kennenzulernen. Wenn
Sie während einer ExpeditionsSeereise nach Grönland zu einem
solchen Fest eingeladen werden,
zögern Sie nicht, die Einladung
anzunehmen. Betrachten Sie es als
einmalige Chance, um mehr über
das gesellschaftliche Leben der
Grönländer zu erfahren.
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Entdecken Sie
die Tierwelt
Der eisfreie Küstenrand Grönlands beherbergt eine Reihe
von Säugetieren und Vögeln,
die in den Meeren, Fjorden und
Schutzgebieten leben, und er
bietet Naturliebhabern ein
einzigartiges Erlebnis zur
Beobachtung vom Wildtieren.
© STIAN KLO

Warmblüter in einem kalten
Klima

Lebewesen im Meer und an
den Ufern

Die kurzen Sommer und kalten
Winter in Grönland machen das
Überleben für warmblütige Tiere
zu einer großen Herausforderung.
Dennoch haben sich neun Arten einheimischer Säugetiere an diese raue
Umgebung angepasst.

Während wir entlang der unberührten Küste Grönlands fahren, werden
wir nach den Geschöpfen Ausschau
halten, die Meer und Ufer als ihr
Zuhause gewählt haben. In den Küstengewässern wurden 16 Walarten
nachgewiesen, darunter Zwerg- und
Buckelwale, während Schweinswale
und Delfine manchmal in den nahrungsreichen Gewässern rund um
die Fjorde gesichtet werden können.

Eines der am häufigsten zu sichtenden Säugetiere ist der Moschusochse, wenn auch normalerweise eher in
weiter Entfernung zu menschlichen
Siedlungen. Zu den eher seltener
zu sichtenden warmblütigen Tieren
zählen arktische Lemminge, Rentiere, Hermeline, arktische Wölfe,
Vielfraße und Eisbären, die alle in
den abgelegenen Gebieten leben.
Domestizierte Grönlandhunde, die
in einigen Siedlungen häufig zu
sehen sind, sind in der Tat nicht
einheimisch, sondern stammen von
sibirischen Wölfen ab.

In Grönland gibt es fünf verschiedene Arten von Robben. Diese Flossenfüßler bilden seit Jahrtausenden die
Grundlage für die Ansiedlung von
Menschen in Grönland und werden
immer noch wegen ihres Fleisches,
Specks und ihrer Haut gejagt. Dennoch gedeihen laut dem WWF die
Populationen der meisten Robbenarten in Grönland, und die Gattung,
die Sie am wahrscheinlichsten entdecken werden, ist die Sattelrobbe
mit ihren großen, sanften Augen.

Darüber hinaus gibt es eine vielfältige Vogelwelt mit rund 230 beobachteten Arten, die entweder das ganze
Jahr über in Grönland leben oder
saisonal hier ansässig sind, darunter
verschiedene Greifvögel wie der
grönländische Gierfalke. Gierfalken
sind sehr selten, können häufiger in
den westlichen Fjordregionen des
Landes beobachtet werden und sind
die größte Falkenart. Der Gierfalke
ist bekannt als furchterregender
Jäger, und auf seinem Speiseplan
stehen kleine Säugetiere und Seevögel.
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.
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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 »
© GENNA ROLAND

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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