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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 Island, der Insel aus Feuer und Eis. Die Erkundung dieses 
geologischen Wunderwerks ist ein Abenteuer wie kein anderes.

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 » 

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

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:

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.

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.

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

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 
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
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
https://www.aeco.no/guidelines/biosecurity-guidelines/
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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 »

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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Landgänge
Unsere kleinen Landungsboote 
bieten uns die Flexibilität, Gebiete in 
Island zu erreichen, die abseits der 
ausgetretenen Pfade liegen. Freuen 
Sie sich darauf, kleinere Siedlungen 
und Dörfer zu erkunden und die ört-
lichen Gemeinden zu besuchen, die 
sich hier angesiedelt haben. Unser 
Expeditionsteam ist immer zur 
Stelle, um jede einzelne Anlandung 
zu einer möglichst bereichernden 
Erfahrung zu machen. 

Wandern*
Einer der besten Wege, um Islands 
raue Schönheit zu erkunden, ist 
beim Wandern. Unser Expeditions-
team organisiert sowohl optionale, 
als auch im Reisepreis enthaltene, 
geführte Wanderungen. Zudem gibt 
es an den meisten Orten, die wir 
besuchen, auch Wanderwege, die 
sich für ungeführte Wanderungen 
eignen. Freuen Sie sich auf faszi-
nierende Felsformationen, schwarze 
Sandstrände, moosbedeckte Lava-
felder und Wasserfälle. 

Vorträge
Ihr erfahrenes Expeditionsteam wird 
Vorträge zu einer ganzen Reihe von 
Themen halten, darunter Geologie, 

Meeresbiologie, Geschichte, Foto-
grafie und Ornithologie. Auf diese 
Weise erfahren Sie mehr über die 
Geschichte, Kultur und Folklore 
Islands. Vorträge können ebenso 
im Science Center an Bord des 
Schiffes, draußen an Deck oder auch 
während der Anlandungen gehalten 
werden. 

Science Center »
Während Ihrer Expeditionsreise 
haben Sie Zugang zum Science 
Center des Schiffs, das Ihnen 
Informationen zu den Landschaften 
und Ökosystemen liefert, die Sie in 
Island sehen werden. Sie können 
sich außerdem an verschiedenen 
wissenschaftlichen Forschungs-
programmen beteiligen. Dabei 
dokumentieren Sie Ihre Tier-
beobachtungen und senden diese 
Informationen an entsprechende 
Forschungseinrichtungen, deren 
Studien Sie auf diese Weise unter-
stützen. 

Kajakfahrt*
Atmen Sie die frische, saubere 
und reine Luft ein, während Sie 
Islands Landschaften vom Wasser 
aus bewundern. Kajakfahrten 
bieten eine großartige Möglichkeit, 

versteckte Juwelen zu entdecken, 
die Sie auf keine andere Weise 
erreichen können. Paddeln Sie im 
ruhigen Wasser geschützter Fjorde 
zwischen hohen Bergen entlang. 
Genießen Sie das Gefühl, inmitten 
der vollkommenen Stille durch 
Islands Gewässer zu gleiten und die 
wunderschöne Küstenlandschaft zu 
bewundern.

Fachkundige Entdecker
Die Mitglieder Ihres Expeditions-
teams sind leidenschaftliche und 
fachkundige Gastgeber. Sie bieten 
Ihnen auf sichere und nachhal-
tige Weise ebenso spannende wie 
lehrreiche Erlebnisse. Als Experten 
ihres Fachs sind sie – jeder auf seine 
Weise – moderne Abenteurer. Sie 
halten spannende Vorträge und 
Gesprächsrunden, organisieren viel-
fältige Aktivitäten an Bord, begleiten 
Sie bei Anlandungen und über-
nehmen die Führung bei sorgsam 
ausgewählten Wanderungen.

IHR AKTIV-
ABENTEUER

*Bitte beachten Sie, dass für optionale Ausflüge zusätzliche Kosten anfallen.

Das Expeditionsteam »

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.ch/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/reiseziele/island/expeditionsteam/?_ccid=63663&_ccst=9100&_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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Island Entdecken »

Die Anzahl der 
„McDonald‘s“-Restaurants 
in Island liegt bei 0. 
Reykjavík ist die einzige 
Hauptstadt in Westeuropa 
ohne McDonald‘s.

Island ist einer von nur 
2 Orten auf der Welt, an 
denen man sehen kann, 
wie zwei der tektonischen 
Platten der Erde über der 
Erdoberfläche aufeinan-
dertreffen. 

Die Anzahl der Stechmü-
cken in Island ist 0. Dafür 
gibt es in Island andere 
stechende Insekten, die 
sogenannten Gnitzen.

Laut BBC werden etwa 
10 % der Bevölkerung des 
Landes im Laufe ihres 
Lebens ein Buch  
veröffentlichen. 

Bier war in Island bis 
1989 verboten. Seitdem 
feiert das Land jedes 
Jahr am 1. März zum Ge-
denken an das Ende des 
74-jährigen Bierverbots 
den „Tag des Bieres“.

Reykjavík
Die nördlichste 
Hauptstadt der Welt 
lässt sich perfekt zu Fuß 
erkunden und bietet jede 
Menge Kunst, Kultur und 
Geschichte. Hier sind Sie 
nur wenige Stunden von 
Geysiren, Gletschern, 
heißen Quellen und 
Wasserfällen entfernt.

Heimaey
Die faszinierende 
Geschichte dieser 
Insel ist geprägt von 
Mord, Rache, Piraten 
und gewaltigen 
Vulkanausbrüchen. 
Außerdem verbringen 
jedes Jahr etwa 
8 Millionen 
Papageientaucher hier 
ihren Sommer.

Stykkishólmur
Die meisten Leute 
kommen hierher, um 
den wunderschönen 
Nationalpark der Halbinsel 
Snæfellsnes zu besuchen, 
doch auch den besonderen 
Reiz dieses kleinen 
Fischerdorfes sollte 
man sich auf keinen Fall 
entgehen lassen.

Bakkagerði
Das idyllische Örtchen 
liegt in einer Gegend, die 
für ihre wunderschönen 
Landschaften berühmt 
ist und sich hervorragend 
für die Beobachtung von 
Vögeln wie zum Beispiel 
Papageientauchern 
eignet. Legenden 
besagen, dass es hier 
auch Elfen geben soll.

Húsavík
Diese kleine Stadt gilt als 
Islands „Hauptstadt der 
Wale“ und genießt einen 
internationalen Ruf als 
einer der weltweit besten 
Orte zur Beobachtung 
von Meeressäugern wie 
Buckelwalen, Zwergwalen, 
Weißschnauzendelfinen, 
Gewöhnlicher 
Schweinswale und sogar 
seltener Blauwale.

      
Erkunden  
Sie island

Wussten Sie schon?

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

©SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/KARSTEN BIDSTRUP

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

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazin-ausgabe-04-arktis/island-entdecken/
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Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt
Die isländische Kultur zeichnet sich 
durch eine kuriose Mischung aus 
Heidentum, irischen Überlieferungen 
und christlicher Religion aus. 
Traditionelle Geschichten über 
Geister, Elfen und Trolle wurden von 
Generation zu Generation an die 
Kinder weitergegeben – dies reicht 
sogar bis in die Wikingerzeit zurück. 

Das Huldufólk
Die wohl legendärsten Kreaturen der 
isländischen und färöischen Folklore 
sind vermutlich die Huldufólk – 
das „verborgene Volk“. Der Begriff 
Huldufólk ist ein Synonym für das 
Wort Álfar, was „Elfe“ bedeutet. Der 
isländischen Sage nach bedeutete es 
Pech, Elfen bei ihrem tatsächlichen 
Namen zu nennen. Deswegen 
entstand als Euphemismus der 
Begriff Huldufólk.

Es ist schwer zu sagen, wann 
genau die ersten Elfengeschichten 
aufkamen. Beschrieben sind sie 
aber in der Snorri-Edda, einem 
altnordischen Textbuch, das 1220 von 
Snorri Sturluson zusammengestellt 
wurde. 

Islands unsichtbare 
Bewohner
Es wird jedenfalls erzählt, dass sie 
ihre Behausungen gut beschützen, 
es bevorzugen, für den Menschen 
unsichtbar zu bleiben und sich nur 
dann zeigen, wenn ihnen danach ist. 
Wenn sie sich einmal zu erkennen 
geben, fallen die Beschreibungen 
ihres Aussehens unterschiedlich aus. 

In den zahlreichen Geschichten wird 
Elfen nachgesagt, dass sie magische 
Kräfte besitzen, die sowohl für das 
Gute als auch das Böse eingesetzt 
werden können, was wiederum davon 
abhängt, wie die Menschen die Elfen 
behandeln. Der allgemeine Rat lautet: 
Lasse sie in Frieden und sie lassen 
dich ebenfalls in Ruhe.

Die tatsächlichen Bewohner
Diese Geschichten mit ihren 
einzigartigen Charakteren gelten 
als wesentlicher Bestandteil 
der isländischen Kultur. Seit 
Jahrhunderten von der Fantasie 
des Menschen beflügelt, sind sie 
auch heute noch in den Köpfen 
vieler Isländer real. Ein kleines 
Beispiel: Man wirft möglichst nicht 
mit Steinen, da man versehentlich 
das verborgene Volk oder deren 
Behausungen treffen und damit Ärger 
verursachen könnte. 

Es gibt auch eine Reihe von 
Großstadtmythen über Bauarbeiten, 
die abgebrochen werden mussten, 
nachdem es zu mehreren 
merkwürdigen Unfällen gekommen 
war. Diese traten auf, als man 
versuchte, auf Land zu bauen, das 
angeblich den Elfen gehörte. Diese 
ungewöhnlichen Geschehnisse 
kommen so häufig vor, dass die 
isländische Straßenbau- und 
Küstenbehörde eine fünf Seiten lange 
„Pauschalantwort“ für Presseanfragen 
zum Thema Elfen erstellt hat. 

Eine Erkundungstour durch 
das Land der Elfen
Beim Wandern in der isländischen 
Natur, oder wenn Sie lokale 
Gemeinden besuchen, werden 
Ihnen an verschiedenen Orten 
kleine Elfenhäuser (álfhól) auffallen. 
Elfenbegegnungen können wir Ihnen 
vielleicht nicht garantieren, aber Sie 
können sicher sein, dass Ihnen die 
einzigartige Landschaft ein Gefühl 
von Magie und Mystik vermitteln 
wird. Sie können auch diverse Orte 
aufsuchen, an denen angeblich Elfen 
leben sollen. Vielleicht können Sie 
ja sogar einen Blick auf eine Elfe 
erhaschen …

Das 
verborgene 
Volk von 
Island 

8

Selbst im modernen Island 
glaubt mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung an die Existenz 
eines verborgenen Volkes, das 
unerkannt unter den Menschen 
auf der Insel lebt: die Elfen.

©  NATIONAL MUSEUM OF DENMARK, TH. N. KRABBE / HURTIGRUTEN
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Wildtiere im Land von Eis  
und Feuer
Die unglaublichen Landschaften 
Islands sind auch an sich schon 
einzigartig, doch erst die vielen 
Wildtiere, die sie mit Leben (und 
Lauten) füllen, machen sie zu dem, 
was sie sind. Die Meeressäugetiere 
und die Vogelwelt in Island trotzen 
einer manchmal unversöhnlichen 
Umgebung, die von Vulkanen und 
Gletschern dominiert wird. Ent-
decken Sie die Tierwelt, die sich in 
diesem Land aus Feuer und Eis so 
prächtig entwickelt. 

Vögel
ln Island wurden bisher ungefähr 
413 Vogelarten entdeckt, von denen 
etwa 110 regelmäßig hier nisten 
– eine beeindruckende Bilanz für 
eine entlegene Insel mit einem sub-
polaren Klima. Aber schon allein die 
Anzahl der Vögel macht Island zum 
reinsten Paradies für Ornithologen. 
Arten, die andernorts selten sind, 
findet man hier im Überfluss. 

In Island leben in den Sommer-
monaten Arten wie Basstölpel, 
Trottellummen, Dreizehenmöwen, 
Eiderenten und Millionen von Papa-
geitauchern und Tordalken. 

Wale
Von Mai bis August ziehen die Ge-
wässer rund um Island Schweinswa-
le an, die hierherkommen, um in den 
wärmeren Monaten auf Nahrungs-
suche zu gehen und ihre Jungen zu 
bekommen. Hier wurden insgesamt 
bereits rund 23 Walarten gesichtet, 
darunter Buckelwale, Weißschnau-
zendelfine, Zwerg- und Schweins-
wale und sogar der sich selten 
zeigende Blauwal. Die Möglichkeit, 
die akrobatischen Übungen von 
Buckelwalen auf der Wasserober-
fläche wie das Aufschlagen mit ihrer 
Schwanzflosse auf der Wasser-
oberfläche oder das Klatschen 
ihrer Flossen zu sehen, macht die 
Walbeobachtung in Island zu einem 
einzigartigen Erlebnis. 

Robben
Robben sind ein häufiger Bestand-
teil der isländischen Folklore und 
Musik. Es ist leicht zu verstehen, wa-
rum – schon ein Blick in ihre großen, 
braunen, schönen Augen wird Sie 
verzaubern. Obwohl bis zu vier Arten 
gelegentlich hierherkommen, sind 
Seehunde und Kegelrobben die ein-
zigen, die in isländischen Gewässern 
ihren Nachwuchs bekommen. Mit 
etwas Glück können Sie die Tiere 
am Strand faulenzen oder im Meer 
herumtollen sehen. 

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.

Islands Tierwelt »

Islands lange Sommertage, mineralreiches 
Wasser und fruchtbare Küstenklippen 
ziehen eine wunderbare Mischung aus 
Meeressäugern und Vögeln an, die alle 
darauf warten, entdeckt zu werden.

Entdecken 
Sie die 
Tierwelt

© SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.de/reiseziele/island/inspiration/tierwelt/?_hrgb=3
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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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©  GENNA ROLAND

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.de/uber-hurtigruten-group/Nachhaltigkeit/
https://www.hurtigruten.de/hurtigruten-group/nachhaltigkeit/hurtigruten-foundation/?_ga=2.38191203.1580825976.1636523171-947080980.1636023248

