Ihre Expeditions-Seereise in

nordamerika

© SHUTTERSTOCK

Lieber Gast
vielen Dank, dass Sie sich für eine Reise mit uns entschieden
haben. Wir freuen uns genauso wie Sie auf Ihre Expedition nach
Nordamerika. Die Reise auf diesem markanten Kontinent mit ihrer
wunderschönen Landschaft, Tierwelt, einheimischen Kultur und
Geschichte wird ein großes Abenteuer.
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
Nordamerika gibt es ein paar wichtige
Dinge, die Sie erledigen müssen.
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Wir empfehlen, Folgendes einzupacken:
Kleidung für warme Tage und Kleidung
für kühlere Tage
Insektenschutzmittel

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.
Überprüfen Sie Ihre Reiseversicherung
Eine umfassende Reise-/Krankenversicherung mit Abdeckung eines
medizinischen Rücktransportes
ist obligatorisch.

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

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.

Was Sie für Ihre Reise einpacken sollten »

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

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

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

© SHUTTERSTOCK

Naturwanderungen
und Besuche der lokalen
Gemeinden

Bei jeder Expeditions-Seereise gibt
es eine Reihe interessanter Orte
und Gemeinden zu entdecken. Die
Höhepunkte sind jedoch gewiss die
Erkundungen der Nationalparks.

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 Nordamerika sehen werden. Sie
können sich außerdem an verschiedenen wissenschaftlichen
Forschungsprogrammen beteiligen.
Dabei dokumentieren Sie Ihre Tierbeobachtungen und senden diese
Informationen an entsprechende
Forschungseinrichtungen.

Vorträge und
Gesprächsrunden

Wiesen und riesige Wälder als
Kulisse zu sehen bekommen.

Sie reisen mit einem sachkundigen
Expeditionsteam, das sich aus
Experten verschiedener Disziplinen
zusammensetzt. Sie können sich
von den Fachleuten spannende
Vorträge zu relevanten Themenbereichen wie Geschichte, Geologie
und Biologie anhören. Es kann an
Deck oder an Land auch immer
wieder zu zwanglosen Gesprächsrunden kommen, durch die Sie ganz
spontan Informationen erhalten.

Die Küstenorte und größeren Städte,
zu denen wir fahren, bieten eine
Vielzahl gastronomischer Erlebnisse
und Weinproben an. Hier an der
Küste können Sie frische Meeresfrüchte und saftigen Hummer
genießen. An der Westküste
befinden sich zahlreiche Weingüter.

Wanderungen*

Kajak-Touren*

Unsere lokalen Tourbegleiter leiten
geführte Wanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
zu interessanten Orten und Aussichtspunkten. Neben den riesigen
Redwood-Bäumen im Redwood
Nationalpark werden Sie sich vorkommen wie ein Zwerg. Auch im
Acadia Nationalpark stehen Ihnen
verschiedene Wanderpfade zur Auswahl (mit Begleiter oder auf eigene
Faust), auf denen Sie Wildblumen,

Kostproben von Speisen
aus der Region und
Weinverkostungen*

Das Besondere beim Kajakfahren
ist nicht nur die Aussicht – es kann
auch vorkommen, dass plötzlich
Wale oder verspielte Delfine direkt
neben ihrem Boot auftauchen, wenn
Sie gerade am wenigsten damit
rechnen.

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.
© GETTY IMAGES

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
nordamerika

Lassen Sie sich von einigen
Höhepunkten und Orten verzaubern,
die Sie auf Ihrer Expeditions-Seereise in
Nordamerika sehen werden.*
© SHUTTERSTOCK/GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN

Redwood-Nationalpark
Bestaunen Sie die
Wolkenkratzer der Natur
in diesem internationalen
Biosphärenreservat, in
dem einige Bäume über
1.500 Jahre alt sind und
mehr als 100 Meter in den
Himmel ragen.

Sable Island
Über 500 Wildpferde,
die allesamt von Pferden
abstammen, die im
späten 18. Jahrhundert
hier freigelassen wurden,
durchstreifen diese lange,
halbmondförmige Insel,
die ein Nationalparkreservat ist.

Olympic-Nationalpark
Dieser Park ist ein
internationales
Biosphärenreservat,
gehört zum UNESCOWeltkulturerbe und
umfasst drei einzigartige
Ökosysteme: die
Pazifikküste, einen
gemäßigten und einen
subalpinen Wald.

Cape Cod
Das entspannte,
künstlerische und
freigeistige Flair, die
Sandstrände sowie eine
Vielzahl an exquisiten
Restaurants und
Kunstgalerien haben
Provincetown zu einem
beliebten Reiseziel
werden lassen.

Die Höhepunkte »

Wussten Sie schon?
Vor rund 10.000 Jahren
wurde Nordamerika zum
ersten Mal besiedelt, als
Menschen über das Beringmeer von Sibirien nach
Alaska zogen.

965 der 5.416 bekannten und namentlich
aufgeführten Säugetierarten der Welt sind in
Nordamerika beheimatet.

Acadia
Bar Harbor ist das Tor
zum Acadia-Nationalpark
und hat einige der besten
Meeresfrüchte-Restaurants
Neuenglands zu bieten.

Monarchfalter fliegen
jedes Jahr 4.000 Kilometer durch Nordamerika, von Mexiko nach
Kanada, und wieder
zurück.

Von den 23 Staaten in
Nordamerika ist kein einziger ein Binnenstaat.

Kanada und die USA
haben mit 8.893
Kilometern die längste
Landgrenze der Welt.

*Die Stopps und Höhepunkte variieren von Expedition zu Expedition. Bitte informieren Sie sich hierzu über Ihren genauen Reiseverlauf.
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Die Geschichte
der Besiedelung
Nordamerikas
Seit vor etwa 14.000 Jahren die ersten
Siedler den Kontinent erreichten,
gilt Nordamerika als Schmelztiegel
der Kulturen. Schauen wir uns die
faszinierende Entdeckungsgeschichte
dieses Kontinents etwas genauer an.
© MAP ILLUSTRATION: HÅKON HALVORSEN FOR HURTIGRUTEN

Das Zeitalter der
Entdeckungen

Die Geschichte der Entdeckung
Amerikas reicht mehr als ein
Jahrtausend zurück und es
sind Menschen aus aller Welt
beteiligt. Die Nicht-Einheimischen,
ursprünglich europäische Siedler,
kamen auf den Kontinent, um das
riesige Land zu kartieren und zu
erkunden und ihre wirtschaftlichen
Interessen voranzutreiben. Wie
bei den meisten Entdeckungen
war Profit ein entscheidender
Motivationsfaktor.
Die allerersten Menschen, die
sich auf amerikanischem Boden
niederließen, stammten allerdings
nicht aus Europa. Es wird weithin
angenommen, dass die ersten
Siedler Jäger und Sammler waren,
die während des letzteiszeitlichen
Gletscher-Maximums von der
nordasiatischen Mammutsteppe
über die Bering-Landbrücke
zwischen Nordostsibirien und
Westalaska nach Nordamerika
gelangten. Diese Siedler
verbreiteten sich vor etwa 14.000

Jahren in sowohl Nord- als auch
Südamerika.
Seither ist viel passiert, so viel
ist sicher. Das Zeitalter der
Entdeckungen beginnt vermutlich
mit den Wikingern. Verschiedene
zeitliche Berechnungen gehen
davon aus, dass seefahrende
skandinavische Wikinger den
Kontinent im späten 10. Jahrhundert
entdeckt haben, woraus später
die nordische Kolonialisierung von
Grönland und L’Anse aux Meadows
in Neufundland resultierte. Daraus
geht hervor, dass die Wikinger
etwa 500 Jahre vor Kolumbus
amerikanischen Boden betreten
haben. Doch von ihren Reisen
wusste kaum jemand, sodass der
Kontinent in historischer Hinsicht
erst noch entdeckt werden musste.

Das Zeitalter der
Entdeckungsreisen

Über die Entdeckungsgeschichte
Nordamerikas kann man nicht
sprechen, ohne den Namen
Christoph Kolumbus zu erwähnen.
Im klassischen Sinne beginnt das

Zeitalter der Entdeckungsreisen
1492 mit Kolumbus und dessen
Erreichen des amerikanischen
Kontinents. Als Amerigo Vespucci
im Jahr 1501 erkannte, dass es
sich um einen vollkommen neuen
Kontinent handelte, wurden zahllose
Schiffe aus Europa entsandt, um
Amerika zu erkunden, zu erobern
und dauerhaft zu besiedeln.
Der Begriff Zeitalter der
Entdeckungen bezieht sich
normalerweise auf die Zeit zwischen
ca. 1500 und 1800. In diesem
Zeitraum wurden von mehreren
europäischen Weltreichen, darunter
Spanien, Frankreich, Portugal, die
Niederlande und Großbritannien,
große Kolonialisierungsvorhaben
in Amerika gestartet. Auf Ihrer
Reise mit uns haben Sie die
Gelegenheit, die berühmten
Seewege zu befahren, auf denen
all diese mutigen Entdecker vor so
langer Zeit mit ihren Segelschiffen
unterwegs waren. Kommen Sie mit
auf eine Abenteuerreise ins „Land of
the Free“!
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Entdecken Sie
die Tierwelt
Der größte Teil der Tierwelt Nordamerikas ist in verschiedenen
großen Nationalparks angesiedelt,
wo für deren Schutz gesorgt ist.
Jeder davon bietet seltenen und
legendären Spezies ein Zuhause.
© GETTY IMAGES

Die wilde Seite
Nordamerikas

Ostküste steht der Westküste in
Sachen Vielfalt in nichts nach. Hier

Omnivoren, was bedeutet, dass
sie sowohl Pflanzen als auch Tiere

Sowohl an der Ost- als auch an
der Westküste Nordamerikas sind
in den vielfältigen Landschaften
zahlreiche verschiedene Tierarten

lassen sich zum Beispiel Basstölpel
und Wasserläufer beobachten.

Wale

fressen. Wenn Sie einen der großen
Nationalparks im Norden besuchen,
begegnen Ihnen vielleicht ein
oder zwei Schwarzbären, die die

beheimatet. Vögel und Tiere können
sowohl in den gemäßigten und
subalpinen Wäldern gut überleben

Einer der Vorteile einer Seereise
entlang der Pazifik- oder
Atlantikküste ist, dass Sie meistens

Wälder auf der Suche nach Beeren
durchstreifen.

als auch in den Küstengebieten, in
der Arktis und sogar in städtischen
Umgebungen. Die Tierarten sind
hier ebenso vielfältig wie ihre
Lebensräume – von entzückenden
Papageitauchern bis zu Karibus, von
Schwarzbären bis zu Seelöwen und
majestätischen Walen.

nicht zu lange warten müssen,
bis die Tierwelt sich zeigt. Wenn
man gerade am wenigsten damit
rechnet, tauchen oft Meerestiere in
der Nähe des Schiffs auf. Grauwale
und Buckelwale sind in den Tiefen
zuhause. Auch das größte Tier auf
unserem Planeten, der mächtige
Blauwal, wird hin und wieder
gesichtet.

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.

Vögel
Sowohl an der Ost- als auch
an der Westküste gibt es für
passionierte Vogelbeobachter
eine Menge zu entdecken. An der
Westküste können Sie Seevögel
und Meeresenten wie etwa den
Gelbschopflund und die Kragenente
erspähen – in Kalifornien auch
den berühmten Braunpelikan. Die

Schwarzbären
Schwarzbären sind die kleinste
und am häufigsten vorkommende
Bärenart in Nordamerika. Über die
gesamte Provinz verteilt bewohnen
Schwarzbären die Wälder, wobei sie
dichte Waldbereiche und Sümpfe
bevorzugen. Schwarzbären sind
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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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