
Schiff mit Promas Ruder mit Spe-

zial-Propeller ausgestattet und be-

sitzt eine besondere Rumpfkon-

struktion, beides trägt zur Treib-

stoffreduktion und somit zur Ver-

ringerung von Emissionen bei. 

Schon heute setzt das Unterneh-

men den schadstoffarmen Kraft-

stoff Marine Gasöl ein. Wie uns 

Kapitän Engeldrum erklärte, wird 

die Durchschnittsgeschwindigkeit 

so um bis zu drei Knoten verrin-

gert, was die Emissionen noch-

mals reduziert.  

reiche bauliche Besonderheiten, 

durch die das Expeditionserlebnis 

intensiviert wird. Die Eisklasse 

PC6, zwei ausfahrbare Glasbalko-

ne, ein 60 Meter langer Decksum-

lauf auf dem Vorschiff „spirit 

Walk“ genannt, 17 bordeigene Zo-

diacs, davon zwei E-Zodiacs mit 

umweltfreundlichem Elektroan-

trieb sowie eine Marina und bord-

eigene Kajaks ermöglichen den 

Passagieren besondere Naturer-

fahrungen, sowohl in Warmwas-

serdestinationen wie dem Amazo-

nas, der Karibik, der Südsee oder 

in der Arktis und Antarktis. 

 

Hapag-Lloyd CEO Julian Pfitz-

ner ist stolz auf die modernste 

Umwelttechnik inklusive Land-

stromanschluß, die auch die bei-

den anderen Expeditionsschiffe 

der Hamburger Reederei aus-

zeichnet. Es verfügt, wie die Han-

seatic nature und inspiration, über 

einen SCR-Katalysator, der den 

Ausstoß von Stickoxid um fast 95 

Prozent reduziert. Zudem ist das 

D ie Hanseatic spirit bietet, 

wie auch die inspiration 

und nature, eine Service-

qualität auf Fünf-Sterne-Niveau 

und ein rekordverdächtiges Passa-

gier-Gäste-Verhältnis. 175 Besat-

zungsmitglieder kümmern sich 

unter normalen Umständen um die 

maximal 230 Gäste. In Coronazei-

ten ist die Gästezahl auf 160 be-

schränkt. Das neueste Schiff der 

Hapag Lloyd Flotte setzt aber auch 

neue Standards in der Expedi-

tionskreuzfahrt und besitzt zahl-
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Die HANSEATIC spirit, das dritte Expeditionsschiff von Hapag-Lloyd Cruises, verstärkt die Flotte und sticht 
ab sofort in See. Der Begriff Expedition bekommt mit der spirit eine neue Dimension.

Expedition erster Klasse

KREUZFAHRTEN | Hapag-LLoyd Cruises

Das HanseAtrium ist modernst 
ausgestattet und bietet die perfekte 

Loaction für interessante Vorträge. 

Die HANSEATIC  spirit ist das dritte Schiff der 
Expeditionsbaureihe von Hapag-Lloyd.
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