Ihre Expeditions-Seereise in

Südamerika
© GETTY IMAGES

Lieber Gast
vielen Dank, dass Sie sich für eine Reise mit uns entschieden haben.
Wir freuen uns genauso wie Sie auf Ihre Expedition nach Südamerika.
Die Reise in alte Zivilisationen mit wunderschönen Landschaften, einer
beeindruckenden Vielfalt an Wildtieren und die einheimische Kultur
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
Südamerika gibt es ein paar wichtige
Dinge, die Sie erledigen müssen.
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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-/Krankenversicherung mit Abdeckung eines medizinischen
Rücktransportes ist obligatorisch.
Erforderliche Impfungen
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist für
einige unserer Expeditionen eine Gelbfieberimpfung erforderlich oder wird empfohlen. Bitte besuchen Sie unsere Webseite
für Einreisebestimmungen (unten), um die
Liste der Reisen anzuzeigen, für die dies
erforderlich ist.

Wir empfehlen, Folgendes einzupacken:
Schnelltrocknende Kleidung, die in Schichten
getragen werden kann
Preiswerter Regenponcho
Sandalen oder Schuhe, die nass werden dürfen
Sonnenhut mit breiter Krempe
Badesachen
Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille mit Polfilter
Kurze Hosen für warme Tage
Insektenschutzmittel
Juckreiz stillende Creme gegen Insektenstiche
Kurz- und Langarm-Shirts mit UV-Filter
Lange Hose für kühlere Tage

Was Sie für Ihre Reise einpacken sollten »

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

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

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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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

PRAKTISCHE
INFORMATIONEN
© GETTY IMAGES

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

Anlandungen

Gehen Sie an Land, um charmante
Städte, Badeorte und entlegene
Dörfer zu erkunden oder nach Wildtieren Ausschau zu halten.

Fahrten mit dem Landungsboot

Unsere Landungsboote sind für
Landgänge an Orten gedacht, an
denen das Schiff nicht anlegen
kann, sowie für Besichtigungstouren
in der Umgebung. Diese kleinen
Landungsboote sind unverzichtbar,
um die chilenischen Fjorde und
Gletscher aus der Nähe zu erleben.

Besuch der lokalen
Gemeinden

Mischen Sie sich unter die afrokolumbianische Bevölkerung in
Bahía Solano, fahren Sie in der
lebhaften ecuadorianischen Stadt
Quito mit der Seilbahn (Teleférico)
oder sehen Sie dabei zu, wie in der
vom Kunsthandwerk geprägten
Stadt Montecristi Panamahüte von
Hand gewebt werden. Begeben Sie
sich in den Darien-Nationalpark,
um im Dschungel eine Siedlung
der indigenen Embera zu besuchen,
oder treffen Sie die Uru auf ihren

aus Schilf gebauten schwimmenden
Inseln auf dem Titicaca-See.

Vorträge

Die Expeditionsteams halten täglich
Vorträge zu zahlreichen relevanten
Themenbereichen und veranstalten
Workshops. Erfahren Sie mehr
über präkolumbische Kulturen, die
Geschichte der Konquistadoren
sowie Südamerikas vielfältige Ökosysteme und Tierarten.

Science Center »

Auf Ihrer Expeditionsreise haben
Sie Zugang zum Science Center des
Schiffs mit seiner umfangreichen
Bibliothek und wissenschaftlichen
Ausrüstung. Unser wissenschaftliches Forschungsprogramm gibt
Ihnen die Möglichkeit, die Natur zu
erkunden und gleichzeitig Daten für
internationale Forschungsstudien zu
liefern.

Yoga und Meditation

Auf ausgewählten Expeditions-Seereisen nach Südamerika haben Sie
die Möglichkeit, mit der Natur in
Kontakt zu treten und bei unseren
von einem professionellen Lehrer
geleiteten Yoga- und Meditations-

kursen an Bord Ihre Energie fließen
zu lassen. Wenn das Wetter es
zulässt, finden diese Kurse an Deck
statt.

Kajak-Touren*

Bewundern Sie vom Wasser aus die
Landschaft zwischen den Mangroven in der Golfito Bay in Costa
Rica oder auf einer geführten Tour
zum Titicacasee.

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.

Das Expeditionsteam »

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

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
Südamerika

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

© SHUTTERSTOCK/BERENGER-ZYLA/GETTY IMAGES

Nazca-Linien
Nehmen Sie von
Paracas aus an einem
optionalen Ausflug
ins Pisco-Tal teil, um
die mysteriösen und
UNESCO-geschützten
Nazca-Linien zu sehen
– riesige Geoglyphen
in Form von Tieren
oder Pflanzen, die in
den Wüstenboden
„eingraviert“ sind.

Valparaíso
Diese farbenfrohe und
ungewöhnliche UNESCOgeschützte Stadt wurde
an steilen Hängen
errichtet und ist ein
wahres Labyrinth
aus Denkmälern,
Kirchen, historischen
Standseilbahnen
und Bauwerken im
Architekturstil
der Kolonialzeit.

Isla de la Plata
Die Isla de la Plata wird
aufgrund ihrer reichen
Tierwelt gerne auch als
„das andere Galápagos
von Ecuador“ bezeichnet
und gehört zum
Nationalpark Machalilla.

Machu Picchu
Jahrhundertelang blieb
die „verlorene Stadt“
hinter Lianen und Bäumen
verborgen, bis man sie
schließlich entdeckte und
völlig zu Recht in die Liste
der sieben Weltwunder
der Moderne aufnahm.

Die Höhepunkte »

Wussten Sie schon?
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.

Die Atacama-Wüste in Chile
erhält einen durchschnittlichen jährlichen Niederschlag
von nur 1,5 Zentimetern pro
Jahr. Wissenschaftler haben
die rauen Bedingungen dort
genutzt, um Mars-Rover zu
testen.

Titicacasee
Nach altem andischen
Glauben gilt der Titicacasee nicht nur als
Geburtsstätte der
Sonne, sondern auch des
Volkes der Inka. Er ist
die Heimat der Uru, die
auf schwimmenden, von
Hand aus Schilf gewebten Inseln leben.

In Peru werden mehr als
4.000 Kartoffelsorten
angebaut. Diese köstlichen Knollen werden seit
mindestens 8.000 Jahren
in diesem Teil der Welt
angebaut.

Die Anden erstrecken
sich über 7.000 Kilometer
von Nord nach Süd und
ziehen sich durch sieben
südamerikanische Länder
– Venezuela, Kolumbien,
Ecuador, Peru, Bolivien,
Chile und Argentinien.

Etwa 40 % der gesamten
wirtschaftlichen Einkünfte
verdankt das Land Panama
dem Panamakanal. Alle
Schiffe, die den Panamakanal
durchqueren, müssen eine
Maut bar bezahlen.

*Die Stopps und Höhepunkte variieren von Expedition zu Expedition. Bitte informieren Sie sich hierzu über Ihren genauen Reiseverlauf.
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Auf der Suche
nach der
Neuen Welt
Die Entdeckung Südamerikas durch die Europäer
ist eine faszinierende Geschichte, die ebenso von
Christoph Kolumbus erzählt wie von Schiffen, die
auf der Suche nach einer Route nach China und
Indien auf Abwege gerieten, von konkurrierenden
Kolonialmächten und grausamen Unterwerfungen.

PHOTO:CLEVELAND MUSEUM OF ART, HURTIGRUTEN

Dem Pfeffer auf der Spur

Die Geschichte der „Entdeckung“
Amerikas durch die Europäer
beginnt mit Gewürzen. Bereits seit
der Römerzeit waren Gewürze ein
Luxusgut, das nur den besonders
Reichen vorbehalten war. Kleine
Republiken wie Genua und
Venedig florierten aufgrund des
lukrativen Gewürzhandels mit
arabischen Händlern und den
Ottomanen. Die Europäer suchten
nach einer Möglichkeit, von
Mittelsmännern unabhängig zu
sein und einen direkten Seeweg zur
Herkunftsquelle der Gewürze zu
finden – Asien.
Und dann erschien Christoph
Kolumbus auf der Bildfläche. Er
war der Meinung, Asien könnte
erreicht werden, indem man in
Richtung Westen segelte, und
er versuchte, die portugiesische,
englische und französische
Krone davon zu überzeugen, sein
scheinbar exzentrisches Vorhaben
zu finanzieren. Die spanischen
Monarchen gaben schließlich

Kolumbus Forderungen statt und am
12. Oktober 1492 brachte Kolumbus
in dem Glauben, er habe Asien
erreicht, eine kleine Insel auf den
Bahamas in spanischen Besitz.

Teile und herrsche

Die schwelenden Rivalitäten
zwischen Spanien und Portugal
intensivierten sich, als der
portugiesische Entdecker Vasco da
Gama schließlich Asien auf dem
Seeweg erreichte. Wie würden
die zwei benachbarten Rivalen
vorgehen, um sich die Kontrolle über
diese reichen neuen Ländereien zu
sichern? Fast schon mit Leichtigkeit,
indem man einfach eine Grenze
auf der Karte zog. Im Vertrag von
Tordesillas von 1494 wurden alle
Ländereien an einem Längengrad
370 Wegstunden westlich der
Kapverden Spanien zugesprochen.
Alles was östlich davon lag, ging
an Portugal. Als sechs Jahre später
östlich der Grenze die Küste von
Brasilien entdeckt wurde, fasste
schließlich auch Portugal Fuß auf
dem neuen Kontinent.

Die Pest aus der Alten Welt

Die einheimischen Völker
wurden durch von den Europäern
eingeschleppte Krankheiten
dezimiert, gegen die die
Ureinwohner nicht immun waren,
sodass sich die Bevölkerungszahl
innerhalb nur weniger Jahre von
geschätzten 50–60 Millionen
Menschen auf gerade einmal 9
Millionen verringerte. Spanien und
zahlreiche andere selbsternannte
europäische Großmächte gingen
zudem mit äußerster Brutalität vor,
um Südamerika in ihre Gewalt zu
bringen, indem sie die Azteken, die
Maya und die Inka unterwarfen.

Höhepunkte der Geschichte

Noch heute erzählen zahlreiche
Zeugnisse von Südamerikas
kolonialer Vergangenheit – von
barocker oder viktorianischer
Architektur bis hin zu prachtvollen
Kathedralen und Klöstern. Stätten
wie diese und noch viel mehr
erwarten Sie im Rahmen unserer
Expeditionsreisen nach Südamerika.
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Entdecken Sie
die Tierwelt

Sehen Sie eine erstaunliche Vielfalt an Wildtieren entlang der facettenreichen Pazifikküste
Südamerikas, von äquatorialen Regenwäldern
und entlegenen Inseln bis hin zu den Fjorden
und Gletschern Patagoniens.
© DONMAMMOSERPHOTO - GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN

Größte Biodiversität
Südamerikas Artenreichtum macht

sich dabei um die größte von allen
Tukanarten.

sich in Sichtweite verstecken sowie
Krokodile und Alligatoren, die in den

diesen Kontinent absolut einzigartig
und zieht Naturliebhaber, Vogelbeobachter, Fotografen und neugierige
Entdecker gleichermaßen an. Schon

Halten Sie Ausschau nach den
markanten Füßen des treffend
benannten Blaufußtölpels und den

Mangroven leben. Halten Sie weiter
südlich Ausschau nach wilden
Guanacos und Huemuls (Andenhirschen). Die legendären Lamas,

allein die Pazifikküste bietet eine
endlose Vielfalt an endemischen
Arten. Die erstaunliche Bandbreite
an Wildtieren, auf die Sie hier stoßen werden, reicht von Schildkröten,
Walen und Seeelefanten bis hin zu
Kondoren, Faultieren und Guanakos.

Ein Paradies für
Vogelbeobachter

beeindruckenden Schwingen des
Galápagosalbatros, des größten
Vogels auf den Galápagos-Inseln.
Vielleicht rechnen Sie nicht damit,
in einem tropischen Klima Pinguine
vorzufinden, aber das erstaunlich
kalte Meerwasser in der Trockenzeit
ermöglicht es Kolonien von Galápagos-Pinguinen, dort gut leben zu
können.

Vom winzigen Kolibri bis zum mächtigen Andenkondor – die Meeresklippen und Regenwälder Südamerikas
sind die Heimat von mehr als 3.000
Vogelarten. Einer der auffälligsten
Tropenvögel Südamerikas ist der
Toco mit seinem überdimensionierten gelben Schnabel. Es handelt

In den tropischen Regenwäldern
Südamerikas finden Sie Faultiere,
die über Ihnen an den Bäumen
hängen, Brüllaffen, deren ohrenbetäubendes Gebrüll durch den
Dschungel hallt, zahme Leguane, die

Die Magie der Tierwelt

Alpakas, Vicuñas und Guanakos von
Südamerika gehören allesamt zur
Familie der Kamele und gelten als
potenzielle Varianten des Lamas. In
den warmen Gewässern des Pazifiks
leben Mantarochen, Wale, Haie,
Robben, grüne Schildkröten und
Delfine.
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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