
Auf den Spuren der Entdecker in entlegene Destinationen
reisen: Kreuzfahrtschiffe kombinieren einzigartige
Expeditions-Erlebnisse mit behaglicher Unterbringung.

Abenteuerdurst

weiteren Expeditions-Routen: Von
der Antarktis, der Arktis mit dem
Hohen Norden, Sibirien und Russ-
lands Fernem Osten über Asien und
die Pazifikinseln, Mittel- und Süd-
amerika, Australien, Neuseeland,
Indonesien, Polynesien bis nach
Mikronesien und Melanesien er-
streckt sich das Angebot.

Der Nordpol ist 2016 wieder an
drei Terminen das Ziel des

stärksten Eisbrechers der Welt. Mit
der „50 Years of Victory“, die über-
raschend für weitere drei Saisonen
von der russischen Regierung zur
Verfügung gestellt wird, begibt
sich Poseidon Expeditions zur
Kreuzfahrt der Superlative, bei der
das Schiff bis zu drei Meter dickes
Eis bricht. 

E inzigartige Naturerlebnisse und
Tierbeobachtungen bieten die

beiden Expeditionsschiffe von Ha-
pag-Lloyd Kreuzfahrten. Nachdem
im vergangenen Sommer die Han-
seatic als erstes nicht russisches
Kreuzfahrtschiff die sagenumwo-
bene Nordwestpassage erfolgreich
absolviert hat, begibt sich im Au-
gust 2015 auch die Bremen auf die-
se spannende Route. Im August
2016 starten dann beide Schiffe zur
legendären Passage. Ein weiteres
Expeditions-Schmankerl bietet die
Hanseatic mit der 13-tägigen Rei-
se „Expedition Nordgrönland und
Disko Bucht intensiv: Tiere, Eis
und Inuit“, die am 15. Juli 2015 be-
ginnt. Erstmals können Gäste gan-
ze drei Tage die Disko Bucht er-
kunden. 

E in Fernglas auf dem Zimmer,
kostenloser Schnorchel-Aus-

rüstungs-Verleih und Neoprenan-
zug: Die Celebrity Xpedition von
Celebrity Cruises erkundet die Ga-
lapagosinseln. Zu den Highlights
zählt eine Zodiacfahrt zu den Ma-
riela Islands, auf denen die Gala-
pagos-Pinguine leben, und beim
„Mystery Bay“-Schnorcheln zei-
gen sich Schildkröten, Seelöwen,
Pinguine und Stachelrochen. Auch
die Silver Galapagos von Silversea
entführt auf die spannenden Inseln
und hält Bootstouren entlang ma-
lerischer Küsten sowie Schnor-
chel-Ausflüge in kristallklaren Ge-
wässern bereit. Darüber hinaus bie-
tet Silversea mit den Schiffen Sil-
ver Explorer und Silver Discove-
rer aber auch noch eine Vielzahl an

er seinen Urlaub mit
ein wenig Expeditions-
Charakter würzen will

und dabei faszinierende Land-
schaften und Tierwelten entdecken
möchte, dem bieten die Reedereien
ein umfangreiches Angebot. Die
großen Schiffe können zwar nicht
die besonders abgelegenen Ziele
anlaufen, überraschen aber mit at-
traktivem Routing und spannenden
Landausflügen oder lassen sich mit
einem Expeditions-Aufenthalt an
Land kombinieren. Einen be-
sonders intensiven Einblick, inklu-
sive spannender Vorträge und häu-
fig mit Experten an Bord, bieten
die kleineren Expeditionsschiffe.
Dank besonderer Eisklassen und
Genehmigungen bringen sie die
Passagiere mitten ins Abenteuer.
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Einzigartige Naturerlebnisse und spannende Tierbeobachtungen:
Kreuzfahrt-Expeditionen, wie hier mit Ponant Yachtkreuzfahrten in

die Antarktis, sorgen für eindrucksvolle Momente.
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pols. Begleitet werden die Kreuz-
fahrt und auch die Ausflüge von
Experten und erfahrenen Expedi-
tionsleitern. Die endlose Weite der
Antarktis entdecken auch Passa-
giere der „Expeditions-Kreuzfahrt
zum Südpolarkreis“, die Ikarus
Tours im Jänner 2016 mit dem eis-
fähigen Kreuzfahrtschiff Ocean
Diamond anbietet. Das Schiff
steuert von Ushuaia Kurs Süd, ent-
lang der westlichen Halbinsel über
den südlichen Polarkreis hinaus.
Auf der Route stehen unter ande-
rem Anvers Island und der Le-
maire-Kanal, ein Wasserweg, der
stellenweise so eng ist, dass eine
Durchfahrt oft nicht möglich
scheint. Auf den vorbeitreibenden
Eisschollen sonnen sich immer
wieder mal Seeleoparden und

Weddellrobben und mit etwas
Glück begleiten ein paar Schwert-
und Zwergwale die Passage. In der
Paradise-Bucht oder in Neko Har-
bour können die Reisegäste dann
das antarktische Festland zu Fuß
erkunden.

D ie Superyacht Ocean Diamond
wurde für die nächsten drei

Sommersaisonen erstmals vom
Veranstalter Island ProTravel ge-
chartert. Insgesamt zwölf Kreuz-
fahrten von Mai bis September
2015 stehen auf dem Programm,
darunter auch eine Kreuzfahrt rund
um Island. Die Kreuzfahrten haben
einen soften Expeditionscharakter
und werden von einem rein islän-
dischen Expeditionsteam begleitet.
Die mystische Insel aus Feuer und

eine Nacht in einem Zelt an Land
zu verbringen.  

A uch die Yacht-Kreuzfahrt-
schiffe von Ponant begleiten

die Passagiere zu eindrucksvollen
Expeditionen. Der Neubau Le Ly-
rial bricht im Winter 2015/16 ge-
meinsam mit der L’Austral zu Rei-
sen in die Antarktis auf. Ge-
schützte Gebiete wie Paulet Island
in der Antarktis, die Falklandin-
seln und Südgeorgien erwarten die
Gäste. Wahrer Expeditionscharak-
ter kommt auch bei der Luxus-
Reederei Seabourn auf, wenn die
Kreuzfahrt nach Patagonien und
von dort in die Antarktis führt. 21
Tage dauert das einzigartige Er-
lebnis und man besucht dabei die
faszinierenden Eiswelten des Süd-

Das Expeditionsschiff MS Fram
ist mit der Eisklasse 1B spe-

ziell für den Einsatz in kalten Ge-
wässern ausgestattet. Im Sommer
geht es für das Hurtigruten-Schiff
auf Expedition nach Island, Grön-
land und Spitzbergen, in der hiesi-
gen Wintersaison führt die Reise in
die antarktische Region. In interes-
santen Vorträgen sachkundiger
Lektoren erfahren die Gäste Wis-
senswertes rund um Flora, Fauna,
Geschichte und Kultur der jeweili-
gen Destination. Die Reise „Auf
den Spuren großer Entdecker“
führt ab 30. Oktober 2015 für 19
Tage von Argentinien zu den Falk-
landinseln und zur überwältigen-
den Landschaft Südgeorgiens. Da-
bei besteht die Möglichkeit, wie
einst die berühmten Polarforscher

Die Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten,
Hanseatic und Bremen, kombinieren attraktive

Destinationen und komfortables Ambiente.

Poseidon Expeditions steuert mit
der „50 Years of Victory“ – dem

stärksten und größten Eisbrecher
der Welt – den Nordpol an.

Die MS Fram von Hurtigruten
erkundet mit Eisklasse 1B
weltweite Expeditions-Routen,
darunter auch die Antarktis.

Abenteurer zieht es auch auf die Galapagosinseln. Passagiere
an Bord der Celebrity Xpedition kommen in den Genuss eines
abwechslungsreichen Ausflugsangebots.
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A b Seattle, Vancouver und
Whittier hat Norwegian Cru-

ise Line Kreuzfahrten zur beein-
druckenden Naturkulisse Alaskas
im Programm. Eisberge, die to-
send aus majestätischen Glet-
schern brechen und ins Meer stür-
zen, eindrucksvolle Küsten mit
verschneiten Gipfeln und eine fas-
zinierende Tierwelt erwarten die
Passagiere an Bord der Norwegi-
an Pearl, Jewel und Sun. Die
Kreuzfahrten kombinieren Stopps
in bekannten Alaska-Häfen wie
Juneau, der Hauptstadt Alaskas,
der ehemaligen Goldgräberstadt
Skagway oder Ketchikan mit
Fahrten zu den landschaftlichen
Höhepunkten wie dem Sawyer
Gletscher und der Glacier Bay.
Zusätzlich zu den Kreuzfahrten

bietet Norwegian Cruise Line
Landprogramme an, die Gästen
die Möglichkeit geben, Alaskas
Naturschönheiten und Tierwelt
noch intensiver kennenzulernen.
Auch Holland America Line kom-
biniert die klassische Kreuzfahrt
mit anschließenden oder vorher-
gehenden spannenden mehrtägi-
gen Landprogrammen mit Expe-
ditionscharakter. Im Angebot sind
zwei einzigartige Abenteuer-
Kreuzfahrten in Alaska und Yukon
unter dem Motto „Land + Sea
Journeys“. Die Kreuzfahrt „Yukon
+ Denali“ zum Beispiel wird für
zehn bis 20 Tage angeboten und
kombiniert die „Pflichtbesuche“
des Denali-Nationalparks und der
Gletscher an den Küsten Alaskas
mit weniger bekannten Wundern
des Yukon, wie zum Beispiel der
„White Pass & Yukon Route“-Ei-
senbahn und dem farbenfrohen
Dawson City. Eine Kombination
aus Kreuzfahrt und mehrtägigen
Landprogrammen mit Aufenthalt
in komfortablen Lodges im hohen
Norden des amerikanischen Kon-
tinents bietet auch Princess Crui-
ses mit den „Cruisetours“. Start-
häfen sind San Francisco, Seattle,
Vancouver sowie Whittier (An-
chorage). Princess Cruises will
darüber hinaus auf den Alaska-
Kreuzfahrten der Reederei ver-
stärkt die Besonderheiten der Re-
gion an Bord holen und damit für
noch mehr Authentizität auf den
Reisen sorgen. So stehen regiona-
le Spezialitäten auf der Speisekar-
te und bei „Learn from the locals“
berichten Einheimische wie Krab-
benfischer oder Holzfäller von den
besonderen Lebensumständen. �

www.celebritycruises.at
www.silversea.com/expeditions
www.poseidonexpeditions.de
www.hl-kreuzfahrten.de
www.hurtigruten.de
www.ruefa.at/onlinebuchen/kreuzfahrten
www.ponant.com
http://de.seabourn.com 
www.ikarus-dodo.at
www.ikarus.com
www.icelandprocruises.de
www.transocean.de 
www.tuicruises.com
www.aida-cruises.at 
www.ncl.at 
www.hollandamerica.com 
www.princesscruises.de

E inen Abstecher in nördliche
Breitengrade macht auch die

Aida Diva bei der „Transamerika
4“-Reise. Am 3. September 2015
startet das Schiff von Hamburg aus
zu einer ganz besonderen 18-tägi-
gen Reise. Nach Stippvisiten in
Norwegens Metropolen Oslo und
Bergen geht es hinaus auf den wei-
ten Ozean. Angesteuert werden
während der Atlantikpassage die
Färöer-Inseln, Island und Grönland
– inklusive der spektakulären Pas-
sage des Prinz-Christian-Sunds. Im
kanadischen St. Johns auf Neu-
fundland betreten Passagiere das
erste Mal die neue Welt. Weiter
geht es ins quirlige Halifax in Neu-
schottland. Am Ende der Reise
empfängt die Skyline von New
York die Atlantik-Überquerer. 

Eis steuert auch die MS Astor von
Transocean an. Von 7. bis 19. Au-
gust 2015 führt die Reise ab Bre-
merhaven vorbei an den Schotti-
schen Highlands und Hochmoo-
ren. Danach passiert die Astor Dä-
nemark und die Faröer-Inseln mit
ihren Steilklippen, bevor sie in den
Hafen von Reykjavík einläuft.
Auch Tui-Cruises kann mit ein-
drucksvollen Destinationen punk-
ten. Die 17-Nächte-Reise „Nor-
wegen mit Spitzbergen & Island“
führt ab 1. Juli 2015 ins norwegi-
sche Bergen, zum Geirangerfjord,
zum Nordkap, nach Spitzbergen,
die nördlichste permanent be-
wohnte Inselgruppe der Arktis, so-
wie nach Island, zu den Färöer-In-
seln und zu den Orkney-Inseln vor
der schottischen Insel. 
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Holland America Line verbindet unter dem Motto
„Land + Sea Journeys“ klassische Kreuzfahrten
mit Landprogrammen mit Expeditionscharakter.

Außergewöhnliche Erlebnisse bietet auch die Reederei
Seabourn. Besonderes Highlight: Die Ausflüge werden von

Experten und erfahrenen Expeditionsleitern begleitet. 

Silversea Expeditions kombiniert
einzigartige Abenteuer an Land
mit Expertenvorträgen und dem

außergewöhnlichen Luxus an
Bord der Schiffe.
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