
1

FOLGEN SIE UNS

Häufig gestellte Fragen »

Lieber Gast
vielen Dank, dass Sie sich für eine Reise mit uns entschieden haben. 
Wir sind auf Ihre Expeditionsreise genauso gespannt wie Sie – denn Sie 
zählen zu den wenigen Menschen, die diesen exotischen, artenreichen 
Teil der westafrikanischen Küste erleben dürfen.

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

Ihre Expeditions-Seereise nach 

WESTAFRIKA 
& kap verde
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Vor Ihrer Reise

Was Sie für Ihre Reise einpacken sollten » 

Vor Ihrer Expeditions-Seereise nach 
Westafrika und Kap Verde gibt es ein 
paar wichtige Dinge, die Sie erledigen 
müssen.

Sie erhalten 
eine wind- und 
regenabweisende 
Jacke von Helly 
Hansen sowie eine 
wiederverwendbare 
Aluminium-
Wasserflasche als 
Geschenk, die Sie 
an den Wasser-
Nachfüllstationen an 
Bord auffüllen können. 

Wir empfehlen, Folgendes einzupacken:
Schnelltrocknende Kleidung, die in Schichten 
getragen werden kann 

Preiswerter Regenponcho

Bequeme geschlossene Schuhe, die nass werden 
können (keine Sandalen)

Sonnenhut mit breiter Krempe

Badebekleidung und geschlossene Schuhe zum 
Baden an Ihrem Reiseziel

Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille mit Polfilter

Kurze Hosen für warme Tage

Mittel zur Insektenabwehr  
(ein sehr starkes Mückenspray)

Juckreiz stillende Creme gegen Insektenstiche 

Kurz- und Langarm-Shirts mit UV-Filter

Lange Hosen für Landausflüge

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.

Einreisebestimmungen » 

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

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 Expeditions-
reise erforderlich ist. Unseren Gäste 
werden für die Einreise nach Guinea-
Bissau und Gambia an Bord Touristen-
Visa ausgestellt. 

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

Vorgeschriebene Impfungen 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
ist für unsere Expeditionen in Westafrika 
eine Gelbfieberimpfung vorgeschrie-
ben. Lassen Sie sich bitte in Bezug auf 
empfohlene Impfungen von Ihrem Arzt 
beraten. 
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*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.

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 sicherPRAKTISCHE  

INFORMATIONEN

Näher erleben
Die Kapverden mit ihren insgesamt 
15 Inseln, von denen neun bewohnt 
sind, und die Bissagosinseln mit 
über 88 Inseln und Nebeninseln sind 
beides faszinierende Archipele, die 
sich besonders gut mit dem Schiff 
erkunden lassen. Mit unserem kleinen 
Expeditionsschiff kommen wir nah an 
unzugängliche Küsten und schwierig 
zu erreichende Inseln. Es erwartet Sie 
ein unvergleichliches Erlebnis, wenn 
wir in den Genuss des einzigartigen 
musikalischen Erbes der Kapverden 
kommen oder die faszinierenden 
sozialen Strukturen der Inselbewohner 
der Bissagosinseln kennenlernen.

Westafrika näher erleben »

© GETTY IMAGES

© SHUTTERSTOCK
© 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/reiseziele/kapverden-und-bissagosinseln
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
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Das Expeditionsteam »

*Bitte beachten Sie, dass es sich bei einigen der oben genannten Aktivitäten um optionale Ausflüge handelt, für die zusätzliche Kosten anfallen.

Anlandungen mit  
Landungsbooten 
Unsere Landungsboote ermög-
lichen Anlandungen an Stränden 
und in Gegenden, die ansonsten 
wegen fehlender Infrastruktur und 
Einrichtungen überhaupt nicht 
zugänglich wären. Sie eignen sich 
auch ideal, um Tiere zu beobachten. 
Wir werden also auf dem Weg vom 
Schiff und zurück stets nach Mee-
restieren Ausschau halten. 

Safaris
Die verschiedenen Inseln zu Fuß zu 
erkunden, ist ein echtes Abenteuer. 
Sie werden häufig an Land gehen 
und auf Wanderpfaden unterwegs 
sein, die durch völlig unterschied-
liche und einzigartige Ökosysteme 
führen.
 
Kajak-Touren* 
Manche Orte eignen sich einfach 
ideal für Erkundungstouren mit dem 
Kajak. Für diesen Zweck haben wir 
eine Reihe von Seekajaks an Bord, 
die perfekt sind, um die Gewässer 
entlang der Küste zu erkunden.
Besuch von lokalen Gemeinden
Auf den Bissagosinseln haben Sie 
die Möglichkeit, unterstützt von 

unserem Team und einem Über-
setzer, das Volk der Bissagos 
kennenzulernen. Die Bissagos 
leben noch immer ihre traditionelle 
Lebensweise, in einer matriarcha-
lischen Gesellschaftsstruktur und 
mit animistischem Glaubenssystem. 
In Begleitung unseres Expeditions-
teams machen Sie sich auf den 
Weg zum Volk der Bissagos, wo Sie 
unvergessliche Stunden erleben 
werden.

Touren durch Dörfer und 
Städte
Unser Expeditionsteam begleitet 
Sie in Städte auf dem afrikanischen 
Festland und in kleinere Dörfern 
und Ortschaften auf den Inseln. 
Hierbei lernen Sie die interessan-
testen Sehenswürdigkeiten kennen 
und erfahren Wissenswertes über 
die Kultur und Geschichte der 
besuchten Orte. Lassen Sie sich 
von unserem Team begeistern und 
inspirieren, denn es erwarten Sie 
eine Vielzahl an Aktivitäten, im Rei-
sepreis inbegriffene und auch optio-
nale Ausflüge, oder auch zwanglose 
Blicke auf einige Lieblingsorte des 
Expeditionsteams.

Vorträge und 
Gesprächsrunden 
Das Expeditionsteam besteht aus 
Experten mit reichlich Erfahrung in 
der Erkundung abgelegener Gebiete. 
Sie halten umfangreiche Vorträge 
zu einer Auswahl verschiedener 
Themen, um Ihr Wissen zu vertiefen. 
Die ausgewählten Themenbereiche 
sind spezifisch auf den jeweiligen 
Ort zugeschnitten, an dem Sie sich 
auf Ihrer Seereise gerade befinden.

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.

IHR AKTIV-
ABENTEUER

© GETTY IMAGES/HURTIGRUTEN EXPEDITIONS

https://www.hurtigruten.de/inspiration/erlebnisse/lernen-sie-unser-expeditionsteam-kennen/
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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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      Erkunden Sie 
Westafrika 
& KAP VERDE

© GETTY IMAGES/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN

Lassen Sie sich von einigen Höhepunkten 
und Orten verzaubern, die Sie auf 
Ihrer Expeditions-Seereise entlang der 
westafrikanischen Küste sehen werden.*

Der kapverdische Archipel 
ist in zwei Inselgruppen 
unterteilt: die Barlavento-
Inseln im Norden und die 
Sotavento-Inseln im Süden.

Gambia ist Afrikas 
kleinstes Land, das kein 
Inselstaat ist. Das Land ist 
unglaublich schmal und 
misst an seiner breitesten 
Stelle nur etwa 50 km.

Auf den Bissagosinseln sind 
nach Angaben der UNESCO 
fünf der insgesamt acht 
weltweit beobachteten 
Schildkrötenarten zu finden.

In Guinea-Bissau sprechen 
etwa 54 % der Bevölkerung 
guineabissauisches 
Kreol als Muttersprache 
und nur etwa 2 % die 
offizielle Amtssprache 
Portugiesisch.

Das Monument der 
afrikanischen Renaissance 
in Dakar ist die höchste 
Statue in Afrika. Das auf 
einem Berg errichtete 
Bauwerk misst stattliche 
49 Meter und ist damit 
höher als die New Yorker 
Freiheitsstatue.

Wussten Sie schon?

Die Insel Santo Antão
Die spektakulärste Insel 
der Kapverden! Die 
zerklüfteten Gebirgszüge, 
tiefen Schluchten und 
senkrecht abfallenden 
Klippen von Santo 
Antão gehören zu den 
beeindruckendsten 
Landschaften der Welt. 

Dakar
Die lebhafte Hauptstadt 
von Senegal an der Spitze 
der Kap-Verde-Halbinsel ist 
die wohl einflussreichste 
Stadt Westafrikas und 
ein großartiger Ort, um 
mehr über die moderne 
Zeitgeschichte dieses 
Kontinents zu erfahren.

Fogo Island
Mit einer Höhe von 2.829 
Metern ist die Insel Fogo 
das Dach der Kap-
verdischen Inseln und 
der aktivste Vulkan im 
ganzen Land. 

Die Insel Boa Vista
Ein Hauch von Sahara auf 
einer kleinen Insel mitten 
im Ozean! Wanderdünen, 
Wüstenoasen, lange 
und wunderschöne 
Strände, kristallklares 
Wasser, beeindruckende 
Schiffswracks und eine 
endemische Tierwelt 
erwarten Sie hier.

Bissagosinseln
Die Bissagosinseln, ein 
Labyrinth von Inseln und 
Kanälen, sind die Heimat 
des Volksstammes der 
Bijagos, einer matriarchalen 
Gemeinschaft mit 30.000 
Mitgliedern, verteilt auf  
20 Inseln.

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

Entdecken Sie die Bissagosinseln »

https://exp-publications.hurtigruten.com/hurtigruten-magazin-ausgabe-05-galapagos/bissagosinseln/
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Die Tierwelt der Kapverden 
und der Bissagosinseln
Die felsigen, vulkanischen Vorgebir-
ge der abgelegenen Kapverden und 
der üppige tropische Lebensraum 
im Meer rund um die Bissagosinseln 
bieten Rückzugsgebiete für einige 
sehr seltene und faszinierende 
Kreaturen.

Ein Paradies für  
Meeresbewohner
In den Gewässern um die Kapverden 
wimmelt es sowohl aufgrund der 
Lage als auch wegen der geologi-
schen Geschichte nur so von einer 
Artenvielfalt, die weltweit einzigartig 
ist. Riesige Korallenberge, entstan-
den aus Vulkantätigkeit, erheben 
sich aus dem Meeresgrund und 
bieten seltene ozeanische Lebens-
räume in unterschiedlichen Tiefen. 
In diesen Gewässern findet man 
Hunderte verschiedener Fischarten 
sowie mindestens 17 Walarten. 

Den Blick gen Himmel  
gerichtet
Die Kapverden sind ein wahres 
Paradies für Vogelbeobachter. 
Während wir durch die Gewässer 
des Archipels fahren, können Sie 
viele faszinierende Seevogelarten 
beobachten, darunter Strandläufer 
und Löffler, die hier Rast machen, 
bevor sie in ferne Gefilde weiter-
ziehen, oder Vogelarten, die das 
ganze Jahr über hier leben, wie zum 
Beispiel den Madeira-Sturmvogel, 
der von den Einheimischen Jaba-Ja-
ba genannt wird. 

Unberührtes  
Salzwasser-Habitat
Bereits 1996 wurden die Bissagosin-
seln zum UNESCO-Biosphärenre-
servat erklärt. Während wir die Ge-
wässer rund um die Inseln erkunden, 
werden Sie auch den Grund dafür 
erfahren. Wenig menschliche Ein-
griffe und eine Vielzahl unterschied-
licher Ökosysteme wie Mangroven-
sümpfe und Grassteppen entlang 

der Küste haben einen zwar fragilen, 
aber artenreichen Lebensraum 
direkt vor der Küste von Westafrika 
geschaffen. 

Die Inseln beherbergen mehrere 
Arten von Meeresschildkröten, 
insbesondere die vom Aussterben 
bedrohte Grüne Meeresschildkröte, 
sowie Krokodile und eine Vielzahl 
von Stachelrochen und Haien, dar-
unter Graue Riffhaie und Hammer-
haie. Zudem finden sich hier Delfine, 
westafrikanische Seekühe und 
natürlich die berühmten, aber sehr 
seltenen Salzwasserflusspferde.

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.

Auf den felsigen, vulkanischen Vorgebirgen 
der abgelegenen Kapverden, im Meer um sie 
herum und in den Lüften herrscht reges Treiben, 
und der üppig grüne tropische Archipel der 
Bissagosinseln besticht durch eine wahre 
Schatzkiste an Artenvielfalt.

Entdecken Sie 
die Tierwelt

© GETTY IMAGES
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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/
https://www.hurtigruten.de/hurtigruten-group/nachhaltigkeit/hurtigruten-foundation/?_ga=2.38191203.1580825976.1636523171-947080980.1636023248

