
iten mit Veranda, Kulinarik auf 
höchstem Niveau in drei Restau-
rants sowie Spa und Fitnessbereich 
mit Meerblick. An erster Stelle ste-
hen jeden Tag Naturerlebnisse, 
Tierbeobachtungen, fesselnde Ex-
pertenvorträge und unvergessliche 
Abenteuer. Maximal 199 Gäste er-
leben in der Antarktis spannende 
Fahrten und Anlandungen mit den 
expeditionstauglichen Schlauch-
booten, den Zodiacs. Dabei beob-
achten sie Pinguine, Robben, See-
Elefanten und Wale –  immer mit 
Respekt vor der sensiblen Natur. 
Die drei Expeditionsschiffe sind ge-
baut für die Extreme und verfügen 
über ein Höchstmaß an offenen 
Decksflächen, zwei ausfahrbare 
gläserne Balkone und einen Umlauf 
am Bug, von dem aus die Gäste die 
Natur aus erster Reihe erleben. Spe-
ziell fürs Eis konstruiert, bewegen 
sich die Schiffe sicher durch die po-

laren Gewässer und erfüllen dabei 
auch höchste Ansprüche hinsicht-
lich Umweltverträglichkeit, etwa 
durch die Verwendung von schwe-
felarmem Marine-Gas-Öl, Emis-
sionsreduktion durch Katalysatoren 
und ein ausgeklügeltes Ressourcen-
management. 
 

Um den Erlebnishunger und 
Wissensdurst der Gäste zu 

stillen, werden alle Expeditionsrei-
sen von Experten aus unterschied-
lichen Fachgebieten begleitet. Die-
se sind bei Expeditionsaktivitäten, 
Vorträgen, Gesprächen und Dis-
kussionsrunden in der Ocean Aca-
demy oder im HanseAtrium kom-
petente Ansprechpartner. Für ex-
klusive Augenblicke an Bord sorgt 
auch die Crew der drei Expedi-
tionsschiffe. Sie schafft mit leiden-
schaftlichem Service eine sehr per-
sönliche Wohlfühlatmosphäre.  !

Im Winter 2022/23 ist Hapag-
Lloyd Cruises, der erfahrene 
und führende Anbieter von Ex-

peditionsreisen im deutschspra-
chigen Raum, erstmals mit drei 
Schiffen in der Antarktis. Die Gäs-
te der kleinen Expeditionsschiffe 
mit höchster Eisklasse erwarten 
echten Entdeckergeist und span-
nende Aktivitäten an Land, 
gepaart mit Expertenwissen und 
großer Erfahrung an Bord.  
 

E ine Expeditionsreise mit einem 
der drei absolut hochmodernen 

und baugleichen Expeditions-
schiffe von Hapag-Lloyd Cruises, 
der HANSEATIC nature, der  
HANSEATIC inspiration oder der 
HANSEATIC spirit, ist ein beson-
deres Erlebnis. Die kleinen und 
wendigen Schiffe bieten umfassen-
den Komfort, wie beispielsweise 
großzügige Außenkabinen und Su-

Die weiße Wunderwelt der Antarktis am südlichen Ende der Welt verzaubert ihre 
Besucher mit gewaltigen Eisformationen und einem atemberaubenden Tierleben. 

Pioniergeist im Eis
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Pioniertage im Reich der Pinguine  
Große expeditionsroute intensiv mit 
HANseATiC inspiration inklusive süd-
georgien (iNs2221): von Ushuaia nach 
Ushuaia – 01.12.2022 bis 19.12.2022 
(18 Tage). buchbar ab 15.490,- euro 
pro person inkl. sonderflügen von/nach 
buenos Aires/Ushuaia 
Antarktis-Abenteuer mit Kap Hoorn  
Große expeditionsroute intensiv mit 
HANseATiC nature inklusive chileni-
scher Fjorde (NAT2303): von Ushuaia 
nach puerto Montt – 05.02.2023 bis 
25.02.2023 (20 Tage). buchbar ab  
16.210,- euro pro person inkl. sonder-
flug von buenos Aires nach Ushuaia 
Abenteuerkurs im polaren Tierreich  
Große expeditionsroute intensiv mit 
HANseATiC spirit inklusive Falkland-in-
seln (spi2303): von Ushuaia nach Mon-
tevideo – 14.02.2023 bis 05.03.2023 
(19 Tage). buchbar ab ! 15.000,- pro 
person inkl. sonderflug von buenos Ai-
res nach Ushuaia 
 
Buchbar im Reisebüro oder unter 
www.hl-cruises.de

Jetzt QR-Code 
scannen und 
mehr über die 
expeditions -
schiffe erfahren.

Reisebeispiele:

https://www.hl-cruises.de


96 www.reiseaktuell.at

Vielzahl kostenloser Annehm-
lichkeiten an Bord, wie Speziali-
tätenrestaurants, Fitnesskurse, 
Internetzugang, unbegrenzt Erfri-
schungsgetränke und 24-Stun-
den-Kabinenservice. Mit OLife 
Choice profitieren sie zudem von 
attraktiven kostenlosen Zusatz-
angeboten, wie ein Paket für al-
koholische Getränke, Landaus-
flüge oder ein inkludiertes Bord-
guthaben.                                  � 
 
Die Kreuzfahrten und alle Specials 
sind u.a. auch bei den Schiffsreise -
spezialisten von Seereisen Center 
buchbar:  
Tel. 01 713 0400 
office@seereisen-center.at 
www.seereisen-center.at

pa-Saison wird dabei die umfang-
reichste und vielfältigste der Ree-
derei sein. Mit sechs Schiffen wer-
den Ziele wie Grönland und Island 
im Norden bis hin zu den Heiligen 
Ländern Ägypten und Israel im 
Osten angefahren. Jede Reise wird 
einen tiefen Einblick in die Ge-
schichte, die Kultur und die Küche 
der faszinierenden Destinationen 
bieten. Die Regatta, Insignia und 
Nautica locken mit knapp 50 Ent-
deckungsreisen nach Alaska, Neu-
england, Kanada, Bermuda und 
den Südstaaten, während sich die 
Marina ganz auf die wunderschöne 
Natur von Südamerika konzen-
triert. Reiche Kultur und herrliche 
Landschaften steuern die Riviera 
und Regatta bei ihren 40 Abfahrten 

in Asien und Afrika an. Neben Er-
kundungen von mehreren Ländern 
gibt es hier auch Gelegenheiten, 
einzelne Staaten oder Regionen 
ausführlicher zu entdecken. 2024 
wird sich die Regatta auch auf 
Neuseeland und Australien, ein-
schließlich einer 35-tägigen Um-
rundung des Kontinents, konzen-
trieren. Nautica wird vier 10-
tägige Abfahrten ab Papeete zu den 
versteckten südpazifischen Inseln 
anbieten. Und natürlich wäre die 
Kollektion ohne Kreuzfahrten in 
die Karibik, Mexiko und den Pan-
amakanal nicht komplett.  
 
OLIFE CHOICE – KOSTENLOSE AN-
NEHMLICHKEITEN: Während der 
Kreuzfahrt genießen Gäste eine 

D ie Routen, mit einer Länge 
von sieben bis 82 Tagen im 
Zeitraum von Oktober 2023 

bis Dezember 2024, steuern Euro-
pa, Alaska, Kanada, Asien, Austra-
lien und Neuseeland, Afrika, Süd-
amerika, den Südpazifik und die 
Karibik an. Darunter sind auch 
über 130 Grand Voyages auf sieben 
Schiffen und allen sieben Konti-
nenten geplant. Mit der neuen Vista 
und der Aufwertung der sechs Bou-
tiqueschiffe mit dem OceaniaNext 
Programm erwartet Gäste ein viel-
fältiges Borderlebnis. 
 
KREATIV UND SPANNEND: Das Pro-
gramm 2024 von Oceania Cruises 
umfasst mehr als 350 kreative und 
spannende Reiserouten. Die Euro-

Neues Programm: Die Kreuzfahrtkollektion von Oceania Cruises im Jahr 2024  
umfasst das bislang größte Angebot der internationalen Reederei. 

350 Reiserouten um den Globus
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KREUZFAHRTEN

https://www.seereisen-center.at

