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15 Tage in der Zeit vom 28. Oktober 2022 bis 29. März 2024 (22 Termine) 
 

Hurtigruten bietet Ihnen einzigartige Expeditions-Seereisen zu einigen der abgelegensten und unberührtesten Ge-

wässer der Welt. Wie bei allen Expeditionen bestimmen die Elemente wie Wetter, Eis- und Seebedingungen am Ende 

den Ablauf. 

Sicherheit und ein unvergleichliches Reiseerlebnis für die Gäste haben oberste Priorität. Alle Reiserouten sind exemp-
larisch und werden kontinuierlich angepasst. 

Dies kann durch unerwartete Wetter- und Seebedingun-
gen erfolgen – oder weil die Natur und Tierwelt überra-
schende Möglichkeiten zur Beobachtung bieten. Deshalb 
wird diese Reise eine Expeditionsreise genannt. 

 Erleben Sie das Nordlicht und erfahren Sie mehr 
über dieses spektakuläre Phänomen 

 Erkunden Sie Norwegens beeindruckende Küste 
im Winter 

 Nehmen Sie an herrlichen Winteraktivitäten teil 
 Lernen Sie mehr von dem deutschsprachigen Ex-

peditionsteam: über die norwegische Kultur, Ge-
schichte und Natur! 

 

Reiseverlauf 

Tag 1 Hamburg, das Abenteuer beginnt 

Alle an Bord in Hamburg! MS Otto Sverdrup ist klar zum Auslaufen – bereit, Sie in Richtung Norden, in die magischen 
Landschaften Norwegens, zu bringen, wo Sie eines der größten Naturschauspiele erwartet, die es gibt: die Nordlichter.  

Sobald Sie an Bord gegangen sind, können Sie Ihre kostenlose wind- und regenabweisende Jacke abholen, sich in Ihrer 
Kabine einrichten und ein wenig das Schiff erkunden, bevor die obligatorische Sicherheitseinweisung stattfindet. 

Nach dem ersten von vielen köstlichen Abendessen, die Sie während Ihrer Reise an Bord erwarten, und einer kleinen 
Begrüßungsansprache des Kapitäns, auf die Sie gemeinsam anstoßen, treffen Sie die fachkundigen Mitglieder Ihres Ex-
peditionsteams. 

Sie lassen Hamburg hinter sich, durchfahren die Elbe und erreichen Cuxhaven, von wo aus Sie unser nächstes Ziel, Nor-
wegen, ansteuern. Schon seit Jahrhunderten ist der Hafen von Cuxhaven ein wichtiges Drehkreuz für deutsche Seefah-
rer und Auswanderer. Nehmen Sie an einer Veranstaltung teil, bei der Ihnen das Expeditionsteam alles über das bevor-
stehende Abenteuer im Land der Nordlichter erzählen wird. Ein heimischer Seemannschor wird einige Shantys zum 
Besten geben und im Museum der Hapag-Halle erfahren Sie im Rahmen einer Führung mehr über die geschichtlichen 
Aspekte unserer Reiseroute. 

 

 

Expedition Norwegen 
auf der MS Otto Sverdrup 

Auf den Spuren der Postschiffroute ab/bis Hamburg 



  
-  Expedition Norwegen, auf den Spuren der Postschiffroute  -  Seite - 2 - 

 

Tag 2 Auf See, Kurs auf Norwegen 
Dieser Tag auf See bietet Ihnen ausreichend Zeit, um sich an Bord einzurichten und sich auf Ihre Reise einzustellen. 
Bestimmt haben Sie Lust, erst einmal die Einrichtungen an Bord ausgiebig zu nutzen – wie etwa die Whirlpools, die 
Sauna und den Indoor-Fitnessbereich. Und vermutlich sind Sie auch gespannt, das Expeditionsteam sowie die anderen 
Besatzungsmitglieder und Gäste ein wenig besser kennenzulernen.  

Das Expeditionsteam wird im Science Center mit seiner spannenden und interessanten Vortragsreihe beginnen. Jedes 
Mitglied des Expeditionsteams hat Expertenwissen über verschiedene Themengebiete und Sie werden feststellen, dass 
sie wandelnde Wissensspeicher sind, die eine Vielzahl an Geschichten und Informationen für Sie bereithalten. Sie wer-
den mit Ihnen ihr umfassendes Wissen über die Orte, die historischen Zusammenhänge, die Natur, die Menschen und 
Naturphänomene teilen, denen Sie während dieser Winterexpedition entlang der norwegischen Küste begegnen wer-
den. 

Natürlich lässt sich das Wetter nie genau vorhersagen, aber Wind und Wellen sind zu dieser Jahreszeit an der Nordsee 
nichts Ungewöhnliches und die Bedingungen können rau sein. Das Ziel des Kapitäns wird es sein, bereits am Folgetag 
Bergen zu erreichen, aber wo die Natur mit im Spiel ist, kann es natürlich immer zu leichten Änderungen kommen. 
Gerade dies ist ein wichtiger Teil des Expeditionserlebnisses und verleiht Ihrem Abenteuer ein wenig zusätzliche Span-
nung und Nervenkitzel. 

Tag 3 Bergen, die Stadt der sieben 
Berge 

Am Morgen erblicken Sie erstmalig auf 
dieser Reise die norwegische Küste, 
wenn kleine Inseln und majestätische 
Berge am Horizont erscheinen. Auf 
dem Weg in die Stadt Bergen verlassen 
Sie die Nordsee und fahren in die ver-
wunschene Welt geheimnisvoller 
Fjorde und Meerengen ein. Je nach der 
Wetterlage, die während Ihrer Fahrt 
über die Nordsee herrscht, erreichen 

Sie Bergen am Nachmittag. Als Ihrer ers-
ter Anlaufhafen in Norwegen und eine der 

malerischsten Städte des ganzen Landes wird Bergen Sie gewiss nicht enttäuschen. Bergen wurde 1070 n. Chr. gegrün-
det und war viele Jahre lang die norwegische Hauptstadt. Sie werden sehen, dass die Stadt sich bis heute viel von ihrem 
lokalen Charakter, ihrem kulturellen Erbe und ihrem zauberhaften Charme bewahrt hat. 

Ihre im Reisepreis inbegriffene Erkundungstour in Bergen führt Sie zum Berg Fløyen. Sie steigen direkt am Schiffsanleger 
in die Busse von Hurtigruten und fahren zur Talstation der Standseilbahn Fløibanen. Die Fahrt hinauf zum Gipfel des 
Berges dauert nur sechs Minuten. Hier oben, auf einer Höhe von 320 Metern über dem Meeresspiegel, bietet sich Ihnen 
ein atemberaubender Blick über diese magische Stadt, die von sieben Bergen und dem Meer umgeben wird.  

Zurück im Zentrum von Bergen können Sie etwas Zeit in den reizenden Kopfsteinpflasterstraßen und Gassen dieser 
blühenden, aber überschaubaren Stadt verbringen. Keinesfalls versäumen sollten Sie das historische, zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehörende Viertel Bryggen mit seinen buntgestrichenen hölzernen Speicherhäusern. Dieser Teil der 
Stadt stammt bereits aus dem 14. Jahrhundert und beherbergt heute Boutiquen, in denen man eine schöne Auswahl 
an norwegischen Kunsthandwerksartikeln finden kann. Gegenüber von Bryggen befindet sich der berühmte Fischmarkt 
von Bergen mit einer Vielfalt von Sinneseindrücken. 

Die Fahrt mit der Fløibanen (Standseilbahn) auf den 320 Meter hohen Stadtberg Fløye ist im Preis inkludiert. 

Tag 4 In der Umgebung von Loen 
Der Tag beginnt früh morgens mit einer malerischen Fahrt durch den Nordfjord, vorbei an Hornelen, Europas höchster 
Klippe. Der Fjord verläuft vom Jostedalsbreen, Europas größtem Festlandgletscher, in Richtung Westen und mündet 
südlich der Halbinsel Stadlandet in das Nordmeer. 

Dank der eher geringen Größe des Expeditionsschiffs können Sie auch Meerengen und Passagen durchfahren, die grö-
ßeren Schiffen ganz einfach verwehrt bleiben. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, der beeindruckenden Fjord- und Berg-
welt noch näher zu kommen, für die die norwegische Küste so berühmt ist. Zudem ermöglicht es uns den Zugang selbst 
zu winzigen Gemeinden, die nur die wenigsten Menschen jemals besuchen werden, wodurch Sie intime Einblicke in die 
Kultur und die Lebensweise der Menschen hier erhalten. 
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Sie werden zahlreiche historische Fischergemeinden entlang des Fjords entdecken, die bereits aus der Zeit vor den 
Wikingern stammen. Einer dieser Orte ist Loen, wo Sie gegen Mittag eintreffen werden. Dank seiner Lage im Schatten 
des mächtigen Gletschers Jostedalsbreen, im Herzen des Nordfjords, ist Loen der perfekte Ausgangspunkt, um die wun-
derschöne Umgebung genauer zu erkunden. 

Mit kleinen Landungsbooten legen Sie an einem schwimmenden Steg an, der sich praktischerweise direkt neben der 
Talstation des Loen Skylifts befindet. Die Seilbahn braucht für die 1.011 Meter hinauf zum Gipfel des Berges Hoven nicht 
länger als fünf Minuten! Dort oben erwartet Sie ein unvergesslicher Blick über den Fjord. Im Osten befinden sich der 
Berg Skåla und der See Lovatnet, während im Süden der Gletscher Jostedalsbreen und Olden zu sehen sind. Diese herr-
liche Aussicht bildet den Rahmen für verschiedene optionale Winteraktivitäten auf dem Berg. 

Die Fahrt mit dem Skylif auf den Berg Hoven ist im Preis inkludiert. 

Tag 5 Auf See, Reise zum nördlichen Polarkreis 
Heute haben Sie Gelegenheit, sich ganz in Ruhe in der Lounge des Schiffes, in einem Whirlpool oder draußen an Deck 
zu entspannen. Doch was auch immer Sie tun – achten Sie in jedem Fall auf die wunderschöne Landschaft, während Sie 
die Region Helgeland mit ihren Tausenden von kleinen Inseln im Tieflandgebiet Strandflaten durchfahren. Halten Sie 
Ausschau nach den Gipfeln der Sieben Schwestern, von denen man sagt, es seien die versteinerten Körper von sieben 
Trollschwestern, die bei Sonnenaufgang zu Stein erstarrten. Auch der Berg Torghatten mit seinem markanten Loch in 
der Mitte wird Sie vermutlich in Erstaunen versetzen. Die lokale Legende besagt, dass der Berg tatsächlich der Hut des 
Trollkönigs war, der sich in Stein verwandelte, als er von einem Pfeil getroffen wurde.  

An diesem Punkt Ihrer Expedition befinden Sich sich ungefähr auf halber Strecke Ihrer Reise entlang der endlos langen 
norwegischen Küstenlinie. Von hier ist es nicht mehr weit bis zum nördlichen Polarkreis. Es ist eine aufregende Zeit der 
wachsenden Vorfreude, denn je weiter wir in den Norden kommen, desto größer werden Ihre Chancen, die Nordlichter 
zu sehen. Ihre Route entlang der norwegischen Küste führt Sie direkt in die Polarlichtzone, den Hauptbereich für das 
Auftreten von Nordlichtern. Wir hoffen, dass wir die Lichter an verschiedenen Orten sehen werden.  

Das Wetter in Nordnorwegen wird merklich kühler sein und die Menge an Schnee, die Sie hier sehen, nimmt normaler-
weise ebenfalls deutlich zu, was zu dem Effekt führt, dass die Landschaften hier wesentlich heller erscheinen. Je nach-
dem, wann Sie während der Wintersaison hierherkommen, sind die Tageslichtperioden ziemlich kurz – und oberhalb 
des nördlichen Polarkreises noch einmal deutlich kürzer. Es herrscht jedoch keine vollkommene Dunkelheit und Sie 
werden auch die sehr romantische „blaue Stunde“ hier erleben. Dies ist ein ausgedehnter Zeitraum der Dämmerung, 
der tatsächlich mehrere Stunden dauern kann. Die Wintersonne steht dann dicht unter dem Horizont und taucht Nor-
wegens Fjorde und Berge in ein traumartiges kobaltblaues Licht. 

Tag 6 Svolvær, Zauber der Lofoten 
Die Anfahrt auf die Lofoten ist unvergesslich – am Horizont 
erhebt sich eine gewaltige Bergwand, die näher und näher 
Es gibt auf der Erde nur wenige Orte oberhalb des nördli-
chen Polarkreises, die im Winter auf dem Seeweg erreich-
bar sind. Einer davon ist die norwegische Küste. Das Schiff 
wird im Laufe des Morgens offiziell den nördlichen Polar-
kreis überqueren. 

Die Lofoten sind einer der spektakulärsten Orte in ganz 
Norwegen und vielleicht sogar der ganzen Welt. Wenn Sie 
sich dem Archipel nähern, werden Sie den Anblick der ge-
waltigen Gebirgsmassive und der eindrucksvollen Berggip-
fel, die steil über dem Meer emporragen, bestimmt nie wieder 
vergessen. Ruhige Fischerdörfer liegen eingebettet in die Bergwelt an geschützten Buchten. Umso charmanter wirken 
sie, wenn gerade frischer Pulverschnee gefallen ist und die Nordlichter über ihren Dächern am Himmel tanzen. 

Sie fahren den Vestfjord entlang und erreichen am Nachmittag Svolvær. Dies ist mit etwa 4.800 Einwohnern, von denen 
viele als Fischer arbeiten, die größte Stadt der Lofoten. Entlang der Uferpromenade liegen verschiedene Geschäfte und 
Kunstgalerien sowie ganze Reihen von Rorbuer, den lokalen Fischerhütten. Vermutlich sehen Sie auch einige der Holz-
gestelle namens Hjell, die überall an den Ufern der Stadt zu finden sind. Auf diesen Gestellen wird der frisch gefangene 
Kabeljau getrocknet und später zu Tørrfisk (auf Deutsch Stockfisch), einer beliebten lokalen Delikatesse, verarbeitet. 
Der Fischfang ist zweifellos ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens auf den Lofoten und der heutige Vortrag 
könnte sich darauf konzentrieren, wie der Kabeljau einstmals dazu beitrug, aus Norwegen das Land zu machen, das wir 
heute kennen. 
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Der Rundgang durch Svolvær – Lokale Begleiter berichten Ihnen mehr über das Leben im Dorf auf den Lofoten ist im 
Preis inkludiert. 

Tag 7 Alta, die Stadt der Nordlichter 
Alta liegt inmitten der endlosen Wildnis der Finnmark, weit über dem Polarkreis auf 70 Grad nördlicher Breite. Willkom-
men in einer der nördlichsten Städte der Welt mit über 10.000 Einwohnern. Sie werden am frühen Nachmittag hier 
eintreffen und planmäßig bis Mitternacht bleiben, sodass Sie ausreichend Gelegenheit haben, den Sternenhimmel zu 
bewundern und nach den Nordlichtern Ausschau zu halten. Alta liegt direkt unter dem Auroraoval, einer Zone, die für 
ihre konstante Nordlichtaktivität berühmt ist. Wenn der Himmel wolkenfrei ist und alle Bedingungen passen, können 
Sie sich auf eine Lichtshow der besonderen Art freuen! 

In der modernen Nordlichtkathedrale von Alta werden Sie mehr über die Nordlichter erfahren. Das mit Titan verkleidete 
Gebäude und sein spiralförmiger Glockenturm dominieren die Skyline dieser kleinen Stadt. Am beeindruckendsten wirkt 
das Gebäude bei Nacht, wenn es hell erleuchtet ist. Hier gibt es eine interaktive Ausstellung, die dokumentiert, wie der 
norwegische Wissenschaftler Kristian Birkeland im späten 19. und frühen 20.  

Die Region Troms und Finnmark gehört auch zu den traditionellen Ländereien der indigenen Samen, deren Lebens-
grundlage die halbnomadische Rentierhaltung bildet. 

Der Besuch der Nordlicht-Kathedrale ist im Preis inkludiert. 

Tag 8 Honningsvåg, der nördlichste Punkt Europas 
Der Tag beginnt mit der Ankunft in der kleinen Stadt Hon-
ningsvåg. Im Rahmen einer im Reisepreis inkludierten Er-
kundungstour besuchen Sie hier einen der nördlichsten 
Punkte Europas. Die malerische Busfahrt von Hon-
ningsvåg führt Sie vorbei an kleinen Buchten und Dörfern 
und schließlich über ein Bergplateau hinweg, bevor Sie 
das spektakuläre Nordkap erreichen. Auf einer Breite von 
71°10’21´N ist es nur 2.100 Kilometer vom geografischen 
Nordpol entfernt. Dazwischen befindet sich nur noch 
Spitzbergen.  

Der Blick vom Klippenrand aus über das glitzernde Meer 
ist einzigartig. Näher an den Nordpol als hier am Nordkap 

kann man kaum kommen. Machen Sie das obligatorische 
Selfie am Globus-Denkmal und besuchen Sie dann die Nord-

kaphalle, wo Sie mehrere Exponate und einen Kurzfilm zur Geschichte des Kaps ansehen können.  

Zurück in Honningsvåg haben Sie noch Gelegenheit, ein wenig am hübschen Hafen spazieren zu gehen und die char-
manten Geschäfte, die schönen Häuser und die Kirche zu besuchen. Wie in so vielen Städten Nordnorwegens ist auch 
hier der Fischfang die Haupteinnahmequelle. Die Restaurants vor Ort bieten eine große Auswahl an frischem Fisch und 
Meeresfrüchten, darunter die ganzjährig erhältliche Königskrabbe. Dies ist der Wendepunkt unserer Reise – von hier 
aus treten Sie die Rückfahrt in Richtung Süden an. 

Der Ausflug zum Nordkap ist im Preis inkludiert. 

Tag 9 Tromsø, das Tor zur Arktis 
Es ist soweit: Sie nähern sich Tromsø, der Hauptstadt der Arktis. Sie erreichen die Stadt Tromsø gleich morgens, sodass 
Sie den ganzen Tag und den Abend über Zeit haben, die faszinierende Geschichte, die Kultur und die kühne Architektur 
dieser Stadt ausgiebig zu erkunden. Die Eismeerkathedrale ist eines der markantesten Wahrzeichen von Tromsø, insbe-
sondere nachts, wenn sie hell erleuchtet ist. Sie verfügt über ein wunderschönes, riesiges Glasfenster, das Sie unbedingt 
auch aus der Nähe genauer betrachten sollten! 

Ursprünglich war Tromsø eine Grenzstadt für zurückkehrende Jäger und Polarforscher und diente immer wieder als 
Ausgangspunkt für verschiedene Arktisexpeditionen. Heute wird die Stadt wegen ihrer internationalen Atmosphäre und 
ihrer großen kulturellen Vielfalt oft auch als „Paris des Nordens“ bezeichnet. Erkunden Sie auf eigene Faust die Ge-
schäfte oder gehen Sie in eines der Restaurants, um die vielen frischen Produkte der Region zu probieren. Sie möchten 
gerne ein paar freundliche Einheimische kennenlernen? In Tromsø befindet sich die nördlichste Brauerei der Welt, die 
Mack Bryggeri, die auch die Ølhallen (Bierhalle) betreibt, eine lebhafte Kneipe, in der sich die Einheimischen gerne auf 
ein paar Bier treffen. 

Der Besuch des Akris-Erlebnismuseums Polaria ist im Preis inkludiert. 
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Tag 10 Reine, idyllisches Inselleben 
Am Morgen erreichen Sie erneut die Lofoten, wo Sie im malerischen Fischerdorf Reine anlegen. Hier schmiegen sich die 
rotgestrichenen „Rorbuer“ unterhalb der schroffen Granitgebirge malerisch an die Ufer kleiner Inseln. Der 450 Meter 
hohe Reinebringen ist einer der markantesten Gipfel – besonders beeindruckend ist er, wenn er mit Schnee bedeckt ist. 
Die Kombination der einzigartigen Landschaft und der intensiven Farben ist sicherlich der Hauptgrund, warum Reine zu 
den meistfotografierten Landschaften in ganz Norwegen gehört. 

Nachdem Sie ein wenig Zeit damit verbracht haben, durch Reine zu schlendern und die schöne Umgebung auf sich 
wirken zu lassen, geht es weiter zu Ihrer im Reisepreis inbegriffenen Aktivität des heutigen Tages. Eine 30-minütige 
Busfahrt bringt Sie nach Å, eines der am besten erhaltenen traditionellen Fischerdörfer Norwegens. Im Herzen des klei-
nen Dorfes befindet sich das Norwegische Fischerdorf-Museum, in dem Sie mehr über die Entwicklung und die Bedeu-
tung des Fischfangs für die Lofoten im Laufe der letzten 250 Jahre erfahren. Während Sie sich auf eigene Faust hier 
umsehen, werden Sie schnell feststellen, dass Dorf und Museum hier eine untrennbare Einheit bilden.  

Der Besuch im Fischerdorf Å ist im Preis inkludiert. 

Tag 11 Auf See, lassen Sie sich treiben 
Das Schiff erreicht die Inseln vor den Küsten von Helgeland und Trøndelag. Sie werden wahrscheinlich schnell feststel-
len, dass diese windgepeitschten Inseln auf ganz andere Weise der Nordsee ausgesetzt sind als die geschützten Fjord-
landschaften, die einen starken Kontrast dazu bilden. Die Bäume sind niedrig und vom Wind gebeugt, und doch haben 
sich hier kleine Küstengemeinden angesiedelt. 

Der einzige Plan für den heutigen Tag besteht darin, keine Pläne zu haben! Wo blieben denn schließlich Spannung und 
Abenteuer, wenn alles bereits minutiös festgeschrieben wäre? 

In dieser Region befinden sich viele Inseln und Fjorde, und je nach Zeit und Wetterverhältnissen werden wir versuchen, 
einige von ihnen zu erkunden. Das Schiff wird vor einer der Inseln oder in einer kleinen Bucht vor Anker gehen. Kleine 
Landungsboote werden uns an Land bringen, wo Sie Gelegenheit haben, die lokale Natur und Kultur näher zu erkunden.  

 

Tag 12 Ålesund, Aquarium und Jugendstil-Architektur 
vom Feinsten 
Willkommen in der bezaubernden Küstenstadt Åle-
sund! Diese kleine Stadt erstreckt sich über die Ufer ei-
ner schmalen Inselkette. Die einstigen Speicher- und 
Lagerhäuser am Wasser, die heute als Wohnhäuser 
dienen, sind in freundlichen Gelb- und Rottönen gestri-
chen. Gehen Sie durch die Kopfsteinpflasterstraßen 
und bewundern Sie die zahlreichen Türme, Fialen und 
reich verzierten Gebäude der Stadt. Werfen Sie einen 
genaueren Blick auf die Fassaden und entdecken Sie die 
verschiedenen Steinfiguren und Ornamente, die diese 
Gebäude zieren.  

Nach einem verheerenden Feuer im Jahr 1904 wurde 
ein Großteil der Stadt im angesagten Stil der Zeit, dem 

Jugendstil, wiederaufgebaut. Das umfangreiche Bauprojekt 
wurde teilweise von Kaiser Wilhelm II. finanziert, der regelmäßige Reisen in die Region Sunnmøre unternahm. Er war 
so begeistert, dass er Norwegen mindestens 22 Mal besucht haben soll! Ungefähr 20 Baumeister und 30 norwegische 
Architekten, die in Trondheim und Berlin ausgebildet wurden, ließen sich bei der Gestaltung der vielen Gebäude, die 
noch heute hier zu sehen sind, in ganz Europa inspirieren.  

Als norwegische Fischereihauptstadt ist Ålesund auch der Standort des Atlantikparks, der erst kürzlich als Norwegens 
erstes Meeresforschungszentrum anerkannt wurde. Ein Besuch hier ist als Aktivität des heutigen Tages im Reisepreis 
inbegriffen. Hier, inmitten der Küstenlandschaft der Halbinsel Tueneset, finden Sie einen weitläufigen Humboldt-Pingu-
inpark und Europas größtes Robbenbecken mit einem Unterwasser-Observatorium. Die Otterinsel des Parks beherbergt 
drei gesellige und entzückende Otter namens Nusse, Muffe und Pia. 

Es besteht auch die Möglichkeit, eine kleine Bergwanderung zum Gipfel des nahegelegenen Berges Aksla zu unterneh-
men, von dem aus Sie einen Blick über die ganze Stadt und auf die umliegenden Inseln haben. Dort oben angekommen, 
können Sie sich im Café mit einem leckeren Eis belohnen. Oder Sie probieren eine Svele, einen dicken, 
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zusammengeklappten Pfannkuchen, der in diesem Teil Norwegens sehr beliebt ist. Für eine ebenso außergewöhnliche 
wie ortstypische Note sorgt eine Scheibe Brunost (norwegischer Braunkäse), die in die Mitte gelegt wird, sodass sie dort 
schmilzt. 

Der Besuch im größten Salzwasser-Aquarium Nordeuropas ist im Preis inkludiert. 

Tag 13 Die Gegend um Rosendal oder Sundal, die Königin der Fjorde 
Der Hardangerfjord im Südwesten Norwegens wird der letzte große Fjord sein, den Sie im Rahmen dieser Winterexpe-
dition besuchen. Genießen Sie die Aussicht, während wir weit in den Fjord vordringen. Wir planen, je nach den örtlichen 
Gegebenheiten, entweder das Dorf Sunndal oder das Dorf Rosendal zu erkunden. 

Von Sunndal in der Nähe des Bondhus-Gletschers können Sie die Gegend auf einer malerischen Wanderung erkunden. 
Rosendal ist ein kleines, charmantes Dorf mit nur 800 Einwohnern. Etwas östlich von Rosendal befindet sich der Folge-
fonna-Gletscher. Im Besucherzentrum des Dorfes können Sie mehr über einen der größten Gletscher Norwegens erfah-
ren. 

Sowohl für Sunndal als auch für Rosendal gilt: Gehen Sie unbedingt auch in eines der kleinen Cafés im Dorf, um die 
köstlichen lokalen Produkte zu probieren. An den Hängen des Hardangerfjords befinden sich 40 % aller Obstplantagen 
Norwegens. Daher ist diese Region auch berühmt für ihre Apfelprodukte, von Marmeladen und Saft bis hin zu ihrem 
preisgekrönten Apfelwein, den einmal ein Weinkritiker als „nordischen Champagner“ bezeichnete.  

Tag 14 Auf See, Rückkehr nach Hmburg 
Ihre Expeditionsreise neigt sich dem Ende entgegen. Zu diesem Zeitpunkt Ihrer Reise haben Sie bereits mit Ihren Mit-
reisenden Freundschaft geschlossen und festgestellt, dass Sie in Bezug auf Ihre Interessen und Ihre Leidenschaft für die 
Natur viele Gemeinsamkeiten haben. Nutzen Sie die verbleibende Zeit an Bord, um bei einem kleinen Snack im bistro-
ähnlichen Fredheim mit Ihren Mitreisenden zu plaudern und sich gemeinsam an die schönsten Momente der Expedition 
zu erinnern. Stoßen Sie an der Explorer Bar miteinander an und tauschen Sie Geschichten und Anekdoten über all die 
spannenden Abenteuer aus, die Sie zusammen erlebt haben. Vielleicht treffen Sie hier auch ein paar Mitglieder der 
Besatzung und des Expeditionsteams.  

Wenn Sie diesen letzten Tag auf See lieber ganz für sich allein verbringen möchten, wäre dies eine gute Gelegenheit, 
noch einmal die unzähligen Fotos von den Nordlichtern und den vielen anderen Erlebnissen dieser Reise in Ruhe durch-
zugehen. 

Tag 15 Hamburg, das Ende einer unvergesslichen Expeditionsreise 
Voraussichtliche Ankunftszeit: 11:00  

Es wird Zeit, sich von Ihrem Schiff, dem Kapitän, der Besatzung, dem Expeditionsteam und Ihren neu gefundenen Freun-
den an Bord zu verabschieden. 

Wenn Sie wieder an Land gehen, werden Sie besondere Erinnerungen an das winterliche Norwegen mitnehmen: wun-
dervolle Fjorde, faszinierende Städte, freundliche Menschen und die magischen Nordlichter. 
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Im Reisepreis eingeschlossene Leistungen : 

 Hurtigruten Expeditions-Seereise in der gebuchten Kabinenkategorie 
 Frühstück, Mittag- und Abendessen inkl. Getränke (Bier und Hauswein, Softdrinks und Wasser) in Restaurant 

Aune oder Fredheim 
 À la carte Restaurant Lindstrøm für Suite-Gäste (für alle anderen Gäste gegen Aufpreis möglich) 
 Kaffee und Tee ganztägig an Bord verfügbar 
 Kostenloses WLAN an Bord für alle Gäste. Bitte beachten Sie, dass wir in abgelegenen Gebieten mit begrenzter 

Verbindung fahren. Streaming wird nicht unterstützt. 
 Kostenlosse wiederverwendbare Wasserflasche, die an Nachfüllstationen an Bord befüllt werden kann 
 Deutschsprachiges Expeditionsteam, das Aktivitäten an Bord und an Land organisiert und begleitet 
 Auswahl an im Preis inbegriffenen Erkundungstouren 
 Kostenlose wind- und regenabweisende Expeditionsjacke 
 Verschiedene, im Reisepreis enthaltene Aktivitäten 

 

Nicht eingeschlossene Leistungen: 

 An- und Abreise 

 Reiseversicherung 
 Gepäckträger-Service 
 Optionale Landausflüge mit unseren Partnerunternehmen 
 Optionale Aktivitäten in kleinen Gruppen mit dem Expeditionsteam 

 Optionale Behandlungen im Spa- und Wellnessbereich an Bord 
 

Hinweise: 

 Begleitete Anlandungen mit dem Landungsboot  
 Alle geplanten Aktivitäten unterliegen den Wetter- und Eisbedingungen.  
 Bei Ausflügen und Aktivitäten sind Änderungen vorbehalten.  
 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Bestimmungen für die Einreise und das Boarding erfüllem 
 Trinkgelder werden nicht erwartet 
 Auf dieser Seereise wird ausschließlich deutsch gesprochen 

Reisenummer: HR-OSWI 
      
  Preis pro Person 

Polar Innenkabine ab 4.148 € 

Polar Außenkabine ohne Balkon ab 4.574 € 

Arktis Außenkabine Superior ab 5.146 € 

Expedition Suite ohne Balkon ab 9.896 € 

Expedition Suite mit Balkon ab 11.128 € 

Genaue Preisangaben, auch für allein Reisende, auf Anfrage. 

 
Für diese Reise gelten die allgemeinen Reisebingungen für Pauschalreisen – Hurtiguten Expeditions. 
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Rautenberg Reisen oHG  
Abt. Gruppenreisen  Für Rückfragen: 0228 – 926 269 80 
Kapuzinerstraße 11 Auch per Fax: 0228 – 926 269 820 

53111 Bonn 
 

Reiseanmeldung 

Reiseteilnehmer: 

1.  ______________________________________ Geb. Datum: ______________ 

2.  ______________________________________ Geb. Datum: ______________ 

3.  ______________________________________ Geb. Datum: ______________ 

4.  ______________________________________ Geb. Datum: ______________ 
 
Anschrift: 

Straße: _______________________________________________________________ 

PLZ, Ort:  _______________________________________________________________ 

Telefon/Fax: _______________________________________________________________ 

Email:  _______________________________________________________________ 
 
Bitte buchen Sie für die oben genannten Teilnehmer wie folgt: 
gewünschte Leistungen bitte eintragen bzw. ankreuzen 

Reisenummer:  HR-OSWI 

Kabinenkategorie:  _______ 

Reisepreis pro Person:  _______ 

Teilnahme Nachprogramm: ja □ / nein □ 

Reiserücktrittversicherung gewünscht: ja □ / nein □ 

Reisekrankenversicherung gewünscht: ja □ / nein □ 

Hiermit melde ich alle oben aufgeführten Teilnehmer verbindlich zur Reise an. Ich habe von 
den allgemeinen Reisebedingungen für Pauschalreisen – Hurtigruten Expeditions Kenntnis 
genommen und bin mit der Einbeziehung in den Reisevertrag einverstanden. Darüber hinaus 
verfügen alle Teilnehmer/innen über eine aktuelle Covid19-Schutzimpfung. 

 

 
 

Datum, Unterschrift: ________________________________________________ 
 


