
1

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 über Ihre Transozeanreise. Dies ist 
eine einmalige Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen, zu neuen 
Kräften zu kommen und frische Energie zu tanken.

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:

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.

Vor Ihrer Transozeanische Expeditions-
Seereise 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-/
Krankenversicherung mit Abdeckung 
eines medizinischen Rücktransportes ist 
obligatorisch. 

Füllen Sie den medizinischen 
Fragebogen aus
Für unserer Transozeanische 
Expeditionsreisen 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/expeditions-seereisen-praktische-informationen/packen-wie-ein-entdecker/?_hrgb=3
https://www.hurtigruten.de/expeditions-seereisen-praktische-informationen/einreisebestimmungen/?_hrgb=3
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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 »

©AGURTXANE CONCELLON © KRISTIAN DALE

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. Genießen Sie an Bord 
unserer modernen Expeditionsschiffe eine 
entspannende Verjüngungskur. Die erstklassigen 
Annehmlichkeiten an Bord unserer eleganten 
Schiffe bieten einen erholsamen Ausgleich zum 
oftmals stressigen Alltag an Land, darunter ein 
voll ausgestattetes Science Center, Whirlpools, 
ein Fitnessraum und köstliche, gesunde Menüs.

Wir lieben lokale 
Lebensmittel

4

IHR ZUHAUSE  
AUF SEE

© AGURTXANE CONCELLON
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Ihre Reise 
mit uns

Lebensverändernde  
Aktivitäten auf hoher See*
Unsere bereichernden Expeditions-
Seereisen werden Ihnen dabei 
helfen, sich wieder eingehender mit 
sich selbst und mit der Natur zu 
befassen. Während einer Seereise 
erweitern Sie Ihren Horizont und 
bieten Körper und Geist Nahrung in 
Form von praktischen Workshops, 
Vorträgen und Kursen. 
 
Unser Angebot umfasst 
zwei verschiedene Arten von 
Ozeanüberquerungen mit einer 
wahrhaft revitalisierenden Wirkung 
auf Körper, Geist und Seele. In 
unserer Wellness-Oase auf See 
können Sie an ganzheitlichen 
Aktivitäten zur Förderung und 
Aufrechterhaltung Ihrer Gesundheit 

teilnehmen und erfahren, wie 
Sie einen gesünderen Lebensstil 
erreichen und aufrechterhalten. 
Unsere wissenschaftlich orientierten 
Seereisen zeichnen sich durch 
Aktivitäten aus, die darauf abzielen, 
Ihr Wissen über die Ozeane zu 
vertiefen und gleichzeitig Ihr 
Wohlbefinden zu steigern.

• Vorträge und Workshops 
• Ozeanographie und Navigation 
• Yoga und Tai-Chi 
• Alternative Therapien 
• Meditation und Mindfulness 
• Ernährungsprogramm 
• Science Center 
• Wissenschaftliches 
Forschungsprogramm »
• Beobachtung von Vögeln und 
Meerestieren

Begleitet von Experten
Egal, ob Sie sich für die 
Ozeanographie und die Navigation 
interessieren oder ob Sie sich 
eher auf Ihre Gesundheit und 
Ihr Wohlbefinden konzentrieren 
möchten – unsere Wellness-
Experten und unser erfahrenes 
Expeditionsteam stehen Ihnen gerne 
zur Seite. Sie werden mit neuer 
Energie nach Hause zurückkehren – 
mit einer positiveren Stimmung und 
voller neuer Erkenntnisse.

Das Expeditionsteam »

© SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

*Bitte beachten Sie, dass die Aktivitäten auf unseren verschiedenen Expeditionsreisen variieren.

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/wissenschaft-an-bord/
https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/treffen-sie-unser-expeditionsteam/
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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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Genießen Sie die Dynamik 
der Natur
Auf Ihrer Reise von Küste zu Küste 
erleben Sie die Natur ohne jede 
Unterbrechung. Unser Expeditions-
team wird Sie während der gesam-
ten Reise auf Vögel und Meerestiere 
hinweisen. Je nach Route können 
Sie Seevögel wie Möwen, Fregatt-
vögel oder Tölpel entdecken. In den 
Gewässern der Karibik erwarten Sie 
unzählige Meeresschildkröten und 
mitten auf dem Atlantik können Sie 
die unglaubliche Akrobatik fliegen-
der Fische bestaunen sowie Schulen 
von Walen, Delfinen und Schweins-
walen beobachten.

Über dem Atlantik
Vergessen Sie auch nicht, auf 
unseren Transozean-Kreuzfahr-
ten gelegentlich den Himmel zu 
beobachten! Am Himmel über dem 
Atlantik findet man eine Vielzahl von 

Seevogelarten. Viele von ihnen, wie 
der Schuppensturmtaucher und der 
Noddi, nutzen das Meer als ständige 
Nahrungsquelle und kommen nur an 
Land, um zu brüten.

Halten Sie Ausschau nach tropi-
schen Seevögeln, während das 
Schiff in den warmen Gewässern 
des Golfstroms unterwegs ist. 
Zügelseeschwalben sind ebenso am 
Himmel zu sehen wie Noddis, und 
gelegentlich können Sie auch einzel-
ne Tölpel erspähen, die unserem 
Schiff auf der Suche nach Nahrung 
folgen.

Unter Wasser
Der Ozean selbst beherbergt große 
und kleine Meerestiere, von Walen 
und Delfinen bis hin zu plötzlich 
aus dem Wasser auftauchenden 
fliegenden Fischen. Dieses vogel-
ähnliche Meerestier kann Verfolgern 

unter Wasser entkommen, indem es 
sich mit Hilfe seiner Schwanzflos-
se Dutzende von Metern über das 
Wasser schleudert. Hierbei wird es 
jedoch zur leichten Beute für hungri-
ge Seevögel.

Wenn Sie in offenen tropischen 
Gewässern unterwegs sind, können 
Sie sogar Meeresschildkröten 
beobachten, die zwischen Matten 
aus goldenem Sargassum-Seetang 
schwimmen oder aus unglaublichen 
Tiefen auftauchen, um Luft zu holen.

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.

Der Atlantik ist immerhin der zweitgrößte 
Ozean unseres Planeten – denken Sie also bei 
einer Atlantiküberquerung daran, ab und an den 
Blick über die Wellen schweifen zu lassen, um 
möglicherweise einige der zahlreichen Tiere, die 
hier leben, aus nächster Nähe zu sehen.

Entdecken Sie 
die Tierwelt

© JOHN CHARDINE
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Wenn Sie an Bord eines unserer 
Expeditionsschiffe die Meere 
bereisen, sind Seevögel unsere 
ständigen Begleiter, und einige von 
ihnen folgen uns den ganzen Tag 
über. Selbst Tausende Kilometer 
vom Land entfernt sind sie nie 
verloren, sondern genau an dem Ort, 
der ihre Heimat und ihr Lebensraum 
ist – und dort, wo sie ihre Nahrung 
finden. 

Nahrungssuche zwischen 
den Wellen
Das Nahrungsangebot im 
offenen Ozean ist oftmals über 
weite Distanzen verteilt. Es 
konzentriert sich auf einzelne 
Gebiete mit einer besonders hohen 
Ozeanproduktivität, in denen starkes 
Algenwachstum herrscht. Um 
ausreichend Nahrung zu finden, 
legen viele Seevögel weite Strecken 
zurück und nutzen die Energie 
des Windes, um mühelos über die 
Wellen zu gleiten. Seevögel stehen 
an der Spitze der Nahrungsketten 
im Meer und fressen Krustentiere 
wie Krill, kleinere Fische wie etwa 
Heringe sowie Tintenfische. 

Kein Trinkwasser auf 
hoher See
Alle Lebewesen brauchen Wasser 
und ein großes Problem auf dem 
Meer ist natürlich, dass es hier nur 
Salzwasser gibt. Deshalb haben 
Seevögel eine spezielle Drüse 
entwickelt – die Salzdrüse – die 
das Salz aus ihrem Blut entfernt. 
Die Drüse befindet sich am oberen 
Ende des Kopfes direkt unter der 
Haut und gibt eine hochsalzhaltige 
Lösung ab, die vom Schnabel des 
Seevogels (oder bei Röhrennasen 
von der Nase) tropft. 

Der Kreislauf des Lebens
Da es nicht möglich ist, Nester 
auf dem Meer zu bauen, müssen 
Seevögel an Land kommen, um 
zu brüten. Viele Seevögel kehren 
alljährlich an genau denselben Ort in 
der Kolonie zurück und paaren sich 
über Jahre hinweg immer wieder mit 
demselben Partner. Normalerweise 
legen Seevögel nur ein Ei pro Jahr. 
Der Hauptgrund dafür ist, dass die 
Eltern über die langen Distanzen 
hinweg nicht genug Futter aus 
dem Meer zu den Nestern bringen 

können, um mehr als ein Küken zu 
versorgen. 

Hilfe für unsere Seevögel
Die Erhaltung der 
Seevogelpopulationen für die 
Zukunft ist ein wichtiges Anliegen. 
Eine der größten Bedrohungen 
für Seevögel sind im Meer 
schwimmende Plastikabfälle, die 
sie für Futter halten und zu ihren 
Küken bringen, um sie an diese zu 
verfüttern. Der Kunststoff füllt die 
Mägen der Küken, was letztendlich 
dazu führt, dass die Tiere verenden. 
Wir bei Hurtigruten sind uns dieses 
Problems bewusst und verzichten an 
Bord unserer Schiffe vollständig auf 
Einwegkunststoffe. 

Eine Expeditions-Seereise mit uns 
bietet die besten Möglichkeiten, 
um eine Reihe von Seevögeln zu 
sehen und von dem erfahrenen 
Expeditionsteam an Bord 
unserer Schiffe mehr über diese 
faszinierenden Tiere zu erfahren.

Die Vögel 
der Meere 

Seevögel verbringen ihr Leben 
auf den Wellen des Ozeans. Sie 
sind echte Meeresorganismen, 
die auf See ihre Nahrung finden 
und nur zum Brüten an Land 
kommen. Der Ornithologe John 
Chardine wird uns mehr über 
sie erzählen.

© GETTY IMAGES / HURTIGRUTEN EXPEDITIONS
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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

© OLE MARTIN WOLD

https://www.hurtigruten.de/uber-hurtigruten-group/Nachhaltigkeit/
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