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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 
Spitzbergen. Dies wird ein großartiges Abenteuer, denn wir werden 
gemeinsam das abgelegene arktische Juwel erkunden, wo unsere 
Expeditions-Seereisen im Jahr 1896 ihren Anfang nahmen.

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  
bedeckt, 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.

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 Bedro-
hung durch nicht einheimische Arten und orientier-
en Sie sich beim Packen an den AECO-Leitlinien für 
Biosicherheit ». 

Vor Ihrer Expeditions-Seereise in 
Spitzbergen 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. 
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Zu Ihrer Bequemlichkeit haben wir alle 
notwendigen Formulare und wichtigen 
Informationen zu den Einreisebestimmungen 
auf einer Webseite gesammelt.

** Außer auf MS Nordstjernen.
* 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.

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 » Unsere Richtlinien für Ihre Sicherheit »Unsere Schiffsflotte entdecken »

Ihr Abenteuer ist 
bei uns sicher

App herunterladen »

PRAKTISCHE  
INFORMATIONEN

© CHELSEA CLAUS © KRISTIAN DALE

https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/schiffe/
https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/gesundheit-und-sicherheit/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.de/schiffe/
https://www.hurtigruten.de/app/
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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

© ANDREAS KALVIG ANDERSON
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Fahrt mit den 
Landungsbooten 
Obwohl Ihr Expeditionsschiff 
eher klein ist, kann es aufgrund 
seiner Größe nicht überall anlegen. 
Hier kommen unsere kleinen 
Landungsboote zum Einsatz. Spüren 
Sie das einzigartige Gefühl, ganz 
ruhig durch das Wasser zu gleiten 
und dabei die atemberaubende 
Aussicht auf sich wirken zu lassen. 

Anlandungen
Wann immer es die Wetter- und 
Seebedingungen zulassen, werden 
wir versuchen, mit unseren 
Landungsbooten Anlandungen 
durchzuführen. An Land wird Sie 
das Expeditionsteam genau anleiten 
und Ihnen zeigen, wohin Sie gehen 
und was Sie sich ansehen können.
 
Beobachtung der Tierwelt
Spitzbergen ist ein einzigartiger 
Lebensraum für Vögel und 
Säugetiere. Unser Expeditionsteam 
wird Ihnen zeigen, wie Sie die 
Tierwelt mit den geringsten 
Auswirkungen auf dieses fragile 
Ökosystem beobachten können. 
Unsere Guides sind mit Gewehren 
und Signalpistolen ausgestattet, um 
stets die Sicherheit aller Teilnehmer 
zu gewährleisten. 
 
Vorträge
Unser Expeditionsteam wird Ihr 
Wissen über Spitzbergen durch 

fachkundige Vorträge erweitern. 
Es kann an Deck oder an Land 
auch immer wieder zu zwanglosen 
Gesprächsrunden kommen, durch 
die Sie ganz spontan Informationen 
erhalten. 

Science Center**» 
Während Ihrer Expeditionsreise 
haben Sie zudem Zugang zum 
Science Center des Schiffes, 
einer wahren Fundgrube für 
Informationen über unsere 
Reiseziele. Hier stehen 
fortschrittliche Mikroskope und 
andere wissenschaftliche Geräte zur 
Verfügung. Sie können sich auch an 
verschiedenen wissenschaftlichen 
Forschungsprogrammen beteiligen. 
 
Kajak-Touren*
Wenn die Wetter- und 
Eisbedingungen es zulassen, 
bieten Kajakfahrten eine großartige 
Möglichkeit, die arktische Natur 
ganz aus der Nähe zu erleben. 
Genießen Sie das einzigartige 
Gefühl, ganz ruhig durch das 
Wasser zu gleiten, während Sie den 
Anblick von Gletschern und Bergen 
auf sich wirken lassen.  
 
Fotokurse**
Bei Ihrer Expeditions-Seereise 
werden Sie von einem 
Bordfotografen begleitet. Von ihm 
erhalten Hobbyfotografen aller 

Qualifikationsstufen wertvolle 
Ratschläge, um die fantastischen 
Fotomotive ihres Spitzbergen-
Abenteuers optimal ins Bild zu 
rücken. 

In polare Gewässer 
eintauchen
Für die Mutigsten unter Ihnen ergibt 
sich vielleicht die Gelegenheit, am 
Ende einer der Anlandungen direkt 
in das Nordpolarmeer einzutauchen. 
Nur wenige Gäste nehmen diese 
Herausforderung an. Werden Sie es 
wagen?

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.

IHR AKTIV-
ABENTEUER

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

Das Expeditionsteam »

**Außer auf MS Nordstjernen.

© CHELSEA CLAUS

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/reiseziele/spitzbergen/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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0 ist die Anzahl der Katzen 
in Spitzbergen. Katzen 
sind hier verboten, um die 
empfindliche Vogelwelt im 
gesamten Archipel nicht zu 
gefährden. 

Im Jahr 2008 wurde 
das Global Seed Vault 
in Spitzbergen eröffnet. 
Es enthält Proben von 
Samen aus aller Welt.

Weniger als 10 % der 
Landmasse in Spitzber-
gen sind von Vegetation 
bedeckt und es gibt 
keine Bäume.

2007 wurde in Spitzbergen 
das größte der Wissenschaft 
bekannte fossile Meeresreptil 
ausgegraben. Der riesige Plio-
saurier mit dem Spitznamen 
„Das Monster“ war 15 m groß. 

5 Monate im Jahr geht 
die Sonne in Spitz-
bergen nicht unter. Von 
Mitte April bis Mitte 
August scheint hier die 
Mitternachtssonne.

Longyearbyen
Die Stadt wurde nach 
dem amerikanischen 
Geschäftsmann John 
Munro Longyear 
benannt, dessen 
Unternehmen hier 1906 
mit dem Kohlebergbau 
begann. Sie ist das 
Verwaltungszentrum von 
Spitzbergen mit 2.400 
Einwohnern aus mehr als 
50 verschiedenen Ländern.

Nordwest-Spitzbergen-
Nationalpark 
Mit seinen vielen 
Fjorden voller Inseln 
und Strände hat dieser 
Nationalpark eine lange 
Erforschungsgeschichte. 
Er beherbergt Wale, 
Robben und Eisbären.

Ost-Spitzbergen 
Naturschutzgebiete
Ost-Spitzbergen 
weist die größte 
Eisbärenpopulation des 
gesamten Archipels 
auf. In diesem Teil von 
Spitzbergen ist das 
Nordpolarmeer voller 
treibendem Eis, wodurch 
sich die zugefrorene 
Meereslandschaft 
ständig verändert. 

Hornsund
Dieser Teil des 
Süd-Spitzbergen-
Nationalparks mit 
seinen steilen Bergen, 
den atemberaubenden 
Fjorden und der 
üppigen, farbenreichen 
Vegetation ist eines 
der spektakulärsten 
Naturgebiete der Welt.

Isfjord
Dies ist der zweitlängste 
Fjord in Spitzbergen, 
der sich in viele kleinere 
Fjorde verzweigt 
und ein vielfältiges 
und wunderschönes 
Fjordsystem mit einer 
reichen Tierwelt und 
Vegetation bildet.

      
Erkunden Sie 
Spitzbergen

Wussten Sie schon?

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

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

© HANNE FEYLING/STEFAN DALL/GENNA ROLAND/UNSPLASH/ANDREA KLAUSSNER
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Although the vault was officially opened 
in 2008, the idea of a global seed  
storage facility had been discussed 
several decades prior to its opening. 
In 1984, the Nordic Gene Bank for 
Agricultural and Horticultural Crops 
established a safe storage facility for 
Nordic plant seeds in a closed off mine 
called “Gruve 3”, which is also located 
in Platåberget, close to where the seed 
vault is today. 

In 2004, the International Plant Treaty 
was established, which kickstarted 
preliminary projects for what finally 
became the global vault. It was officially 
opened on 26 February 2008, with 200 
guests attending the ceremony. Among 
the guests were the Norwegian Prime 
Minister at the time, Jens Stoltenberg, 
and the Nobel Peace Prize winner  
Wangari Maathai. 

Since then, gene banks all over the 
world have continued to send duplicate 
samples of local seeds to Svalbard to 
preserve them, hopefully for eternity. 
Every country “owns” their own seeds, 
but if a global crisis were to arise, the 
seeds would be available to everyone. 
When it first opened, the vault  
contained 278,000 seed samples,  
which mostly consisted of rice and 
wheat. A year and a half later, it  
contained 423,899 samples, from  
219 countries. Today, there are more 
than 1,000,000 samples in the vault. 

Chronicling 
the vault’s  
construction

JOB NO: C398LDN_4834LDN_433067 CLIENT: Hurtigruten CAMPAIGN: 2021_Brochure PROOF NO: 01 SPREAD:    1109_L2_Svalbard_SeedVault

Für den Notfall
Der Berg Platåberget befindet 
sich in der Nähe der Siedlung 
Longyearbyen. In kühlen, trockenen 
Felskammern tief im Innern dieses 
Berges wird über eine Million Samen 
von verschiedenen Nutzpflanzen 
aus aller Welt verwahrt. Der größte 
sichere Saatgutspeicher der Welt 
bietet Platz für bis zu 4,5 Millionen 
Arten von Kulturpflanzen. Er 
wurde 2008 von der norwegischen 
Regierung eingerichtet.

Dieser so überaus wichtige Saatgut-
Tresor garantiert, dass auf der 
ganzen Welt gesammelte Samen 
von Bäumen und Pflanzen sorgsam 
konserviert werden. Sollte es zu 
einer lokalen, nationalen oder sogar 
globalen Katastrophe kommen, 
sei es durch Naturgewalten oder 
von Menschen verursacht, sind 
Bäume und Pflanzen nicht verloren, 
sondern können wieder neu 
angepflanzt werden. Es handelt 
sich um eine wahre Arche Noah der 
Pflanzenvielfalt, und sie dient der 
Erhaltung zukünftigen Lebens auf 
unserem Planeten. 

Bislang gab es erst einen Vorfall, 
bei dem auf die Ersatzsamen der 
Saatgutbank zurückgegriffen 
werden musste. Nach einem Angriff 
auf Aleppo während des syrischen 
Bürgerkrieges im Jahr 2015 wurde 
die gesamte Saatgutsammlung 

des International Centre for 
Agricultural Research in the Dry 
Areas vernichtet. Die Sammlung 
bestand aus 148.000 Samen. 
Glücklicherweise waren zuvor 
80 % dieser Samen reproduziert 
und in den Tresor auf Spitzbergen 
verbracht worden. So konnte man 
die entsprechenden Pflanzen erneut 
in der Region anpflanzen – ein 
gutes Beispiel dafür, warum der 
Saatgutspeicher von so großer 
Bedeutung ist.

Den perfekten Ort finden
Sie fragen sich jetzt vielleicht: 
Warum ausgerechnet Spitzbergen? 
Die abgeschiedene Lage des 
Archipels sorgt dafür, dass der 
Speicher weniger anfällig für ein 
schädliches menschliches Einwirken 
in Form von Vandalismus, Konflikten 
oder Unfällen ist. Mit der Stadt 
Longyearbyen und einem Flughafen 
in der Nähe ist ausreichend 
Infrastruktur vorhanden, um neue 
Samenlieferungen in Empfang 
zu nehmen und ein Team von 
Technikern und Wissenschaftlern zu 
unterstützen.

Damit die Samen optimal 
gelagert und konserviert werden 
können, wird in den Lagerräumen 
für eine Standardtemperatur 
von -18 Grad Celsius und eine 
niedrige Luftfeuchtigkeit gesorgt. 
Spitzbergen ist mit seinem 

natürlichen Permafrostboden der 
ideale Standort für die Anlage, 
da der Speicher selbst bei einem 
Stromausfall noch kalt genug bleibt 
und das Saatgut nicht auftaut. 

Aufgrund des Klimawandels sickerte 
2017 allerdings Schmelzwasser 
durch den Permafrostboden in den 
Speicher. Zum Glück wurden aber 
keine Samenproben beschädigt. Die 
Anlage wurde sofort aufgerüstet, um 
sich bei der Kühlung des Saatguts 
nicht mehr länger nur auf den 
Permafrostboden zu verlassen. Trotz 
dieses Vorfalls gilt Spitzbergen 
nach wie vor als einer der sichersten 
Orte der Welt für die langfristige 
Verwahrung von Saatgut.

Verbreiten Sie diese Botschaft
Wenn Sie mit uns eine Expeditions-
Seereise nach Spitzbergen 
unternehmen, werden Sie sich den 
Saatgutspeicher möglicherweise 
nicht selbst anschauen können, 
da es recht schwierig ist, als 
Besucher Zugang zu bekommen. 
Aber die Einheimischen werden 
Ihnen gerne Wissenswertes und 
Interessantes darüber erzählen und 
Sie selbst können dann anderen 
Naturschutzbegeisterten davon 
berichten.

Der globale 
Saatgutspeicher 

8

Die entlegene arktische Inselgruppe 
Spitzbergen beherbergt eine Art Arche Noah der 
Pflanzenwelt: Hoch im Norden, 1.300 Kilometer 
vom nördlichen Polarkreis entfernt, wird Saatgut 
aus aller Welt sicher verwahrt.

©  FRODE RAMONE (CC)

Teste Dein Wissen »

http://discoverwithus.hurtigruten.com/#quiz


9

In tiefen und in flacheren 
Gewässern
Die Gewässer von Spitzbergen 
werden von mehreren Walarten fre-
quentiert. Diese riesigen Meeressäu-
ger sind überraschend wendig und 
zeigen ihren Zuschauern manchmal 
beeindruckende akrobatische Dar-
bietungen. Vielleicht begegnen Sie 
sogar dem mächtigen Blauwal, dem 
größten Tier, das jemals auf Erden 
gelebt hat. 

Die Buchten rund um die Inseln von 
Spitzbergen werden auch von Wal-
rossen und verschiedenen Robben-
arten bewohnt. Halten Sie Ausschau 
nach Bartrobben in den Untiefen 
eines Fjords oder erspähen Sie eini-
ge der eher scheuen Ringelrobben, 

die sich auf das Eis zurückgezogen 
haben.

Zu Land und in der Luft 
Als eines der wenigen Säugetiere in 
Spitzbergen sucht der Polarfuchs 
überall, von den Bergkämmen bis 
zur Uferlinie, nach Nahrung – sogar 
auf dem Treibeis. Ebenfalls auf dem 
Treibeis zu finden ist der mächtige 
Eisbär. Aus sicherer Entfernung kön-
nen Sie einen Blick auf eines dieser 
seltenen Apex-Raubtiere werfen, 
die am Fuße von Gletschern auf 
Robbenjagd gehen oder von einer 
Eisscholle zur nächsten schwimmen.

An anderen Orten können Sie Spitz-
bergen-Rentiere inmitten der kargen 
Tundra-Vegetation grasen sehen. 
Sie sind leicht an ihrem majestäti-

schen Geweih zu erkennen und über 
den Sommer hinweg können Sie die 
verschiedenen Wachstumsstadien 
der Geweihe verfolgen. Spitzbergen 
bietet auch erstklassige Brutplätze 
für 41 Seevogelarten, die alljährlich 
hierher zurückkehren.

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.

Tierwelt in Spitzbergen »

Die weitläufigen, von Felsen, Eis 
und Meer geprägten Landschaften 
Spitzbergens beherbergen eine 
bemerkenswerte Vielzahl an 
inspirierenden Wildtieren.

Entdecken Sie 
die Tierwelt

A P R . - M A I . J U N I -J U L I AU G . -S E P T.

EISBÄREN

WALE

WALROSSE UND ROBBEN

POLARFUCHS

DAS SPITZBERGEN-REN

VÖGEL

BLUMEN

MITTERNACHTSSONNE (vom 19. April bis 23. August)

 Beste Reisezeit    Gute Reisezeit
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https://www.hurtigruten.de/reiseziele/spitzbergen/spitzbergen-inspiration/wildtiere/
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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

©  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/

