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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 können es kaum erwarten, gemeinsam mit Ihnen die 
Expedition zur Durchquerung der legendären Nordwest-Passage 
zu unternehmen. Auf diesem abgelegenen und von der Natur 
geprägten Seeweg erwartet Sie ein einzigartiges 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

Was Sie für Ihre Reise einpacken sollten » 

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:

Untere Kleidungsschichten und zweite Schichten 
aus Wolle 

Warme Socken und Handschuhe

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 be-
deckt, und ein Schal
Gut eingelaufene Wanderschuhe für den Außen-
bereich

Eine warme Winterjacke

Ersatzbatterien/-akkus für Ihre Kamera

Ein Paar Freizeitschuhe für Ihre Zeit an Bord.

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

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

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. 

Füllen Sie den medizinischen  
Fragebogen aus
Für unsere Expeditionsreisen zur 
Nordwest-Passage ist bei der 
Einschiffung die Vorlage eines 
ausgefüllten medizinischen  
Fragebogens erforderlich. 
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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/reiseziele/nordwest-passage/packliste/?_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

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

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

© AGURTXANE CONCELLON
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Anlandungen
Je nachdem, inwiefern Wind, Wel-
lengang und Eis dies zulassen, wird 
unser fachkundiges Expeditions-
team Sie für eine Reihe verschie-
dener Aktivitäten sicher an Land 
bringen.

Fahrt mit den  
Landungsbooten
Obwohl Ihr Expeditionsschiff eher 
klein ist, kann es aufgrund seiner 
Größe nicht überall anlegen. Hier 
kommen unsere Landungsboote 
zum Einsatz. Diese kleinen und wen-
digen Expeditionsboote starten vom 
Tender Pit des Schiffs und geben 
Ihnen die Möglichkeit, die unbe-
rührte Wildnis aus nächster Nähe zu 
erleben. 
 
Wanderungen*
Unsere erfahrenen Begleiter über-
nehmen die Führung bei optionalen 
Wanderungen in wunderschönen 
Naturgebieten. 

Vorträge
Mit jeder aufregenden neuen Ent-
deckung kommen Fragen auf, und 

viele davon werden im Rahmen 
unserer informativen Vorträge an 
Bord beantwortet. Die behandelten 
Themen reichen von tektonischen 
Bewegungen, Gletscherkunde und 
lokaler Geschichte bis hin zu Kultur, 
Tierwelt und Fotografie. Das fach-
kundige Expeditionsteam hat es sich 
zum Ziel gesetzt,Ihr Bewusstsein für 
Ihre Umgebung zu schärfen und Sie 
über Ihre anstehenden Landgänge 
zu informieren.

Science Center » 
Das Science Center des Schiffs ist 
ein Informations- und Fortbildungs-
zentrum. Hier haben Sie Zugang zu 
wissenschaftlichen Geräten wie spe-
ziellen geologischen Mikroskopen 
und können von einer umfangrei-
chen Bibliothek profitieren. Erfahren 
Sie mehr über die Tierwelt und 
die Ökosysteme der Arktis oder 
beteiligen Sie sich im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Forschungspro-
gramms an aktuellen Projekten. 

Kajak-Touren*
Das Kajak oder „Männerboot“ 
stammt ursprünglich aus der Arktis. 

Spüren Sie bei dieser Kajakfahrt 
förmlich die Anwesenheit der Inuit 
vergangener Jahrtausende, während 
Sie lautlos durch die ruhigen arkti-
schen Gewässer paddeln und in der 
Ferne auf eine Kulisse aus Eisbergen 
und Gletschern blicken.

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.

*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen optionalen Ausflug handelt und zusätzliche Kosten anfallen.

Das Expeditionsteam »

© CAMILLE SEAMAN

IHR AKTIV-
ABENTEUER

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/reiseziele/nordwest-passage/expeditionsteam/?_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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Die Höhepunkte »

      
Erkunden Sie 
die Nordwest-
Passage

Seit 1997 wird der Haughton-
Krater auf Devon Island 
genutzt, um die Erforschung 
und Erkundung von Mond 
und Mars voranzutreiben. Die 
Bedingungen dort sind so 
marsähnlich wie nirgendwo 
sonst auf der Erde.

Die erste Durchquerung der 
Nordwest-Passage dauerte 
drei Jahre, von 1903 bis 
1906. Roald Amundsen 
war der erste Entdecker, 
der die Passage erfolgreich 
durchquerte.

An mehr als 36.500 Inseln 
muss man im kanadischen 
Archipel der Nordwest-
Passage vorbeinavigieren.

Bei Nutzung der Nord-
west-Passage lassen sich 
im Vergleich zur regulären 
Schifffahrtsroute von Euro-
pa nach Asien rund 4.000 
Kilometer einsparen!

Die fünftgrößte Insel 
der Welt, die Baffininsel, 
ist die Heimat des vom 
Aussterben bedrohten 
Baffininsel-Wolfes 
(Canis lupus manningi), 
eine Unterart des 
grauen Wolfes.

Wussten Sie schon?

Smoking Hills
Der vom Entdecker John 
Franklin benannte Rauch 
von den Klippen ist das 
Ergebnis der sponta-
nen Verbrennung einer 
Mischung aus Braunkohle 
und Pyrit, sobald die Mix-
tur Sauerstoff ausgesetzt 
wird.

Pond Inlet 
Das traditionelle Inuit-
Dorf auf der Baffininsel 
bietet einen atembe-
raubenden Blick auf 
den Eclipse Sound und 
die Berge von Bylot 
Island.

Beechey Island 
1975 zur territorialen his-
torischen Stätte erklärt, ist 
dies die letzte Ruhestätte 
für drei Mitglieder der 
fehlgeschlagenen Frank-
lin-Expedition, die sich 
1845 auf den Weg machte, 
um die Nordwest-Passage 
zu durchqueren, aber nie 
zurückkehrte.

Cambridge Bay
Der Inuinnaqtun-Name 
für Cambridge Bay lautet 
„Iqaluktuuttiaq“ und 
bedeutet „Ein guter Platz 
für den Fischfang“, da 
der Fluss Ekalluk neben 
Moschusochsen und 
Karibus auch Saiblinge 
anzieht.

Lassen Sie sich von einigen Höhe-
punkten und Orten verzaubern, die auf 
Ihrer Expeditions-Seereise durch die 
Nordwest-Passage auf Sie warten.*

© KARSTEN BIDSTRUP/HURTIGRUTEN/CAMILLE SEAMAN/SHUTTERSTOCK

Gjoa Haven
wird von dem norwegis-
chen Entdecker Roald 
Amundsen nach seinem 
Schiff Gjøa benannt, 
mit dem er 1903 hier 
überwinterte. Er stand in 
engem Kontakt mit den 
einheimischen Netsilik-In-
uit, die ihm viele wichtige 
Kenntnisse darüber ver-
mittelten, wie man in den 
Polarregionen überlebt.

*Die Stopps und Höhepunkte variieren von Expedition zu Expedition.

https://www.hurtigruten.de/reiseziele/nordwest-passage/reisefuhrer-nordwest-passage/?_hrgb=3
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Eine polare Geschichte von 
Versuchen und Tragödien 
Nördlich des kanadischen 
Festlandes liegt eine große 
Inselgruppe, der kanadisch-
arktische Archipel. Es war dieses 
Gebiet – 1.700 Seemeilen breit und 
bestehend aus ungefähr 36.500 
Inseln –, durch das verschiedene 
europäische Seeleute und Forscher 
im 15. Jahrhundert auf der Suche 
nach neuen Handelsrouten nach 
Asien zu segeln versuchten.
 
Ungenaue Karten und winterliche 
Temperaturen von -40 °C oder 
kälter zwangen fast alle letztendlich 
zur Aufgabe ihrer Bemühungen, 
frustriert durch das Labyrinth der 
Fahrrinnen, die die meiste Zeit des 
Jahres von Eis bedeckt waren. Viele 
Expeditionen fanden ein trauriges 
Ende, aber es gab eine, die das 
schaffte, woran andere scheiterten. 

Im Jahr 1903 stach der norwegische 
Entdecker Roald Amundsen auf 
seinem kleinen Schiff „Gjøa“ mit 
einer Besatzung von nur sechs Mann 
in See. Zu dieser Zeit wusste man 
aufgrund von Nachforschungen, 

die bereits Jahrzehnte früher 
durchgeführt worden waren, dass 
die einzige schiffbare Route darin 
bestand, möglichst weit südlich 
zu bleiben, um das Meereis zu 
vermeiden. Amundsens Ziel war 
es daher, mit seinem Schiff diese 
Passage als Erster erfolgreich zu 
durchqueren. 

Wissenswertes zum 
Überleben in der Arktis
Nicht anders als bei allen vorherigen 
Expeditionen kamen auch 
Amundsen und seine Mannschaft 
mehrmals einer Katastrophe 
sehr nahe. Sie schafften es, zu 
King William Island zu segeln, 
wo sie zwei Winter an jenem Ort 
verbrachten, der später den Namen 
Gjoa Haven erhielt. Die in diesem 
Gebiet lebenden Netsilik-Inuit boten 
den angeschlagenen Entdeckern 
ihre Hilfe an. Ihr Wissen, wie man 
im arktischen Klima überlebt, 
erwies sich für Amundsen und seine 
Mannen als überlebenswichtig. 

Amundsen war sehr beeindruckt von 
den Netsilik-Inuit. Später schrieb er, 
dass er und seine Mannschaft dank 

der Kleidung der Einheimischen 
keine Probleme hatten, bei 
Temperaturen von bis zu -53 °C zu 
arbeiten. 

Triumphale Rückkehr
Amundsen hatte die Nordwest-
Passage erfolgreich durchquert, als 
er 1906 Herschel Island erreichte. 
Anschließend fuhr er mit Skiern 
800 km nach Eagle in Alaska, um 
der Welt kundzutun, was er erreicht 
hatte, bevor er wieder nach Herschel 
Island zu seinem Schiff zurückfuhr. 
1906 kehrte die Expedition nach 
Oslo zurück. Amundsen und 
seine Mannschaft genossen ihren 
Triumph, die ersten Männer zu 
sein, die mit einem einzigen Schiff 
die Nordwest-Passage durchquert 
hatten. 

Heute können Sie das arktische 
Kanada bei einer Seereise mit 
Hurtigruten durch die Nordwest-
Passage erkunden. Schließen Sie 
sich uns an und besuchen Sie mit 
uns die lokalen Gemeinden, um 
mehr über die Traditionen und die 
Lebensweise der Inuit zu erfahren.

Die Suche 
nach der 
Nordwest-
Passage 

8

Vierhundert Jahre lang versuchten Entdecker, 
einen Weg durch die Nordwest-Passage zu 
finden. Keiner dieser tollkühnen Entdecker 
hatte Erfolg, bis einer norwegischen 
Schiffsbesatzung mit ein wenig Hilfe von 
Einheimischen endlich die Durchfahrt gelang.

©  KULTURHISTORISK MUSEUM
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Die Tierwelt der Arktis 
Die an der Nordwest-Passage leben-
den Tiere wandern entweder in an-
genehmere Regionen ab oder haben 
gelernt, sich der Landschaft anzu-
passen und bitterkalte Wintermona-
te und Phasen mit wenig Nahrung 
oder Sonnenlicht zu überstehen. 
Moschusochsen- und Karibuherden 
durchstreifen die Tundra, während 
Meer und Eis von Robben und Eis-
bären bewohnt sind.

Wale
Zu den riesigen Meeresbewohnern 
der Arktis gehört der Grönlandwal, 
das Säugetier mit der höchsten Le-
benserwartung des Planeten. Er wird 
normalerweise in der Beaufortsee 
gesichtet. Halten Sie auch Ausschau 
nach Grauwalen und ihren gesellige-
ren Artgenossen, den Beluga-Walen. 
Diese unverwechselbaren weißen 
Wale tummeln sich normalerweise 
in Gruppen um Gletscher und flache 
Buchten.

Säugetiere auf Eisschollen
Die Gewässer der Nordwest-Pas-
sage sind die Heimat von sechs 
Robbenarten. Dort lebt auch das 
mächtige Walross, das eng mit dem 
Seehund verwandt ist. Man kann 
diese stolzen Tiere schon von wei-
tem an ihrem großen unbehaarten 
Körper und den langen Stoßzähnen 
aus Elfenbein erkennen.

Eisbären sind die natürlichen Feinde 
von Ringelrobben und Bartrobben 
und am Nordpol beheimatet. Sie 
werden an Land geboren, verbringen 
aber den Großteil ihres Lebens auf 
dem Meereis. Ihr blasses Fell und 
eine aufrechte Größe von bis zu drei 
Metern machen diese Einzelgänger 
zu einem unvergesslichen Anblick.

Herden von  
Pflanzenfressern
Tief in der Tundra leben Herden 
von Moschusochsen und Karibus. 
Karibus zeichnen sich durch ihr ma-
jestätisches Geweih aus. Moschus-

ochsen sind vor allem für zwei Dinge 
bekannt: Eines ist ihr dickes Fell, 
weshalb sie von den Inuktitut „um-
ingmak“ genannt werden, was „der 
Bärtige“ bedeutet. Das andere ist ihr 
starker moschusartiger Geruch, den 
die männlichen Tiere während der 
Paarungszeit abgeben, was auch zu 
ihrer Namensgebung führte.

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.

Die Nordwest-Passage ist eine 
unberührte Oase der Arktis. Die 
hier lebenden Tiere haben nur die 
Möglichkeit, in angenehmere Gefilde 
zu ziehen oder sich der eisigen 
Landschaft anzupassen. 

Entdecken Sie 
die Tierwelt

Die Tierwelt »

©  SHUTTERSTOCK

https://www.hurtigruten.de/reiseziele/nordwest-passage/reisefuhrer-nordwest-passage/tiere-in-der-nordwest-passage/?_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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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/

