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rüstungen. Die Hanseatic inspira-
tion konzentriert sich auf der sel-
ben Route ganz auf den heimi-
schen Robben, Pinguin- und See-
vogel-Nachwuchs.  
Vor der Kulisse der massiven Glet-
scher kann man den Kreislauf des 
Lebens bestaunen.                    ! 
 
www.hl-cruises.de

Die klassische Antarktis-Tour 
bietet in zwölf Tagen atembe -
raubende Highlights im stim-
mungsvollen Licht des polaren 
Sommers.  
Von Deck aus, im Zodiac und bei 
Wanderungen mit Experten haben 
Passagiere die Möglichkeit die an-
tarktische Tierwelt zu beobachten. 
Präsentationen und multimediale 

Vorträge liefern zusätzlich span-
nendes Hintergrundwissen, eben-
so wie die interaktive Ocean Aca-
demy mit individuellen Wissens-
formaten. Leihweise warten an 
Bord auch ein Fernglas von Swa-
rovski Optik und zwei Sets Nord-
ic-Walking-Stöcke direkt auf der 
Kabine, sowie warme Parkas, 
Gummistiefel und Schnorchelaus-

D ank der kleinen, wendigen 
Expeditionsschiffe und 
den Zodiacs erleben Pas-

sagiere die einmalige Wunderwelt 
der Antarktis ganz nah - und das 
mit nie mehr als 199 Gästen an 
Bord.  
Mit der Hanseatic nature geht es 
von Ushuaia in Argentinien ans 
Kap Hoorn und wieder zurück. 

Auf den Spuren legendärer Entdecker erleben Passagiere von Hapag-Lloyd Crusies 
gewaltige Eisformationen, imposante Gletscher und einmalige Tierwelten.

Faszination Antarktis

Die.Luxusreederei.Regent Seven Seas Cru-
ises.hat mit dem Bau der Seven Seas Gran-
deur begonnen. Die Zeremonie des Stahl-
schnitts fand in der Fincantieri-Werft im ita-
lienischen Ancona statt.  
Die vom preisgekrönten Studio DADO ent-
worfene Seven Seas Grandeur wird 
maximal 750 Gäste beherbergen. Sie ist ein 
Schwesterschiff der Seven Seas Explorer – 

Baubeginn dem wohl luxuriösesten Schiff, das je ge-
baut wurde – und der Seven Seas Splendor. 
Zu den jüngsten Enthüllungen des Schiffes 
zählen die.15 großzügigen und luxuriösen 
Suitenkategorien. Das Juwel unter den Su-
iten wird die palastartige,.413 Quadratmeter 
große Regent Suite.mit eigenem Spa-Be-
reich sein. Das Restaurant bietet ein noch 
nie dagewesenes, völlig individuelles kuli-
narisches Erlebnis mit einer unvergleich-
lichen Vielfalt an Gourmetoptionen, aus de-
nen Gäste jeden Abend wählen können. 
Die Seven Seas Grandeur wird ihre.erste Sai-
son.im November 2023 antreten und dabei 
17 faszinierende Reisen in der Karibik und im 
Mittelmeer sowie zwei Transatlantiküberque-
rungen, alle mit einer Länge zwischen sieben 
und 16 Nächten, unternehmen. 
 
www.RSSC.com

MSC Cruises hat die Details der aktualisier-
ten Reiseroute der MSC Bellissima für die 
Wintersaison ab Dschidda, Saudi-Arabien, 
bestätigt. Das Schiff wird Sieben-Nächte-
Kreuzfahrten anbieten und dabei zwei neue 
Häfen anlaufen, bevor es nach Akaba in 
Jordanien und anschließend zurück nach 
Dschidda geht. Auf dieser aktualisierten 
Reiseroute können die Gäste eine unver-
gleichliche Entdeckungsreise genießen, die 
Tradition und Kultur mit Sonne, Strand und 
Entspannung vereint. Die MSC Bellissima 
wird für eine Übernachtung in Yanbu fest-
machen damit die Gäste Al‘Ula besuchen 
können, das als das „Meisterwerk der Welt" 
bezeichnet wird..Al‘Ula.ist eine der ältesten 
Städte auf der arabischen Halbinsel und 
beherbergt die UNESCO-Weltkulturerbe-

Winterkreuzfahrten 

stätte Hegra. KAEC wurde ebenfalls in das 
Programm aufgenommen, um den Gäs-
ten.die Möglichkeit zu geben, die Heilige 
Stadt Medina zu besichtigen, die aufgrund 
ihrer zentralen Rolle im Leben des Prophe-
ten Mohammed als "Stadt der 
Erleuchtung" bekannt ist.  
 
www.msccruises.de
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Hapag-Lloyd ist der richtige Partner 
für alle, die gerne an einer Expedition 

in die Antartiks teilnehmen wollen. 

https://www.hl-cruises.de
https://www.RSSC.com
https://www.msccruises.de

