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Das 
Original

Lieber Gast,
vielen Dank, dass Sie sich für eine Reise mit uns entschieden haben. Wir 
freuen uns genauso wie Sie auf Ihre Reise entlang der norwegischen Küste. 
Auf diesem großartigen Abenteuer entdecken Sie die Ausdehnung der 
wohl schönsten Küstenlinie der Welt.

In diesem Dokument finden Sie Information über Empfehlungen für Ihr 
Gepäck, Informationen über die Erfahrung an Bord und was Sie erwartet.

Durch Anklicken der unterstrichenen Links im Dokument, gelangen Sie 
auf unsere Webseite für weitere Informationen. Bitte stellen Sie sicher, 
dass Sie dafür über eine Internetverbindung verfügen. 

Ca. 2 – 4 Wochen vor Ihrer Abreise bekommen Sie von uns eine weitere  
E-Mail. Diese enthält Ihre Tickets.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Sie können 
sich jederzeit gern an uns wenden, wenn Sie noch Fragen haben:

Reservierungen: +41 800 561 436
E-Mail: ch.info@hurtigruten.com
Web: hurtigruten.ch/das-original/

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hurtigruten Team
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Packliste

 Fernglas 
 Warme untere und mittlere  

 Kleidungsschichten
 Sonnenschutzmittel und Sonnenbrille  

 mit Polfilter
 Eine Kamera (in wasserdichtem  

 Überzug) 
 Eine Speicherkarte mit großer Kapazität
 Wind- und wasserfeste Hose
 Reisepass und/oder Personalausweis  

 (gilt auch für skandinavische  
 Staatsbürger)

 Gut eingelaufene Wanderschuhe für  
 den Außenbereich

 Badebekleidung für Pools und Whirl 
 pools an Deck

 Ein Paar Freizeitschuhe für Ihre Zeit  
 an Bord.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre persönliche 
Packliste (Toilettenartikel, notwendige 
Bekleidungs-Basics) um folgende Arti-
kel zu ergänzen:

Die vier Jahreszeiten in Norwegen sind sehr  
unterschiedlich, deshalb haben wir hier einige 
Packtipps für jede Jahreszeit.
Winter – Packen Sie sich warm ein
Da es im Winter an der Küste sehr kalt 
werden kann, empfehlen wir Ihnen, 
Kleidung für Unter- und Mittelschichten 
sowie eine dicke Winterjacke, Mütze, 
Handschuhe, einen Wollpullover, Schal, 
Winterstiefel und überziehbare Spikes 
(an Bord erhältlich) mitzunehmen.

Frühjahr – Für alles gerüstet
Da wir bei einer Fahrt im Frühjahr 
voraussichtlich drei Jahreszeiten erleben 
werden, ist es wichtig, gut zu packen und 
sich in Schichten zu kleiden. Wir empfeh-
len, einen Wollpullover, warme Socken, 
einen dicken Schal, Winterstiefel, warme, 
wasserdichte Hosen und eine wasser-
dichte Jacke, eine Kopfbedeckung und 
Handschuhe mitzunehmen.

Sommer – Sommerkleidung
Das Sommerwetter an der Küste kann 
wechselhaft sein, daher ist es ratsam, 
neben T-Shirt, Shorts und Sandalen auch 
einen warmen Pullover, eine leichte Jacke 
(wasserdicht), eine dünne Kopfbedeckung 
und Handschuhe sowie Wanderschuhe 
mitzunehmen.

Herbst – Jede Menge Schichten
Auch wenn die Sonne scheint, ist in den 
Herbstmonaten ein eher kühles Wetter 
zu erwarten. Achten Sie darauf, Kleidung 
für dünne Schichten sowie einige warme 
Kleidungsstücke einzupacken – ein Woll-
pullover, eine wind- und wasserdichte 
Jacke und Hose, eine Kopfbedeckung, 
Handschuhe und leichte Wanderschuhe. 

Tipps zum Reisegepäck »

©HURTIGRUTEN PHOTO COMPETITION
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Die Heimat von 
Hurtigruten 
Entdecken Sie die Juwelen der 
atemberaubenden norwegischen Küste 
und erfahren Sie in unserem vorab 
aufgezeichneten Webinar mehr über das 
wirklich einzigartige Erlebnis einer Reise auf 
der klassischen Postschiffroute.

Reisedokumentation
Möchten Sie die erforderlichen Formalitäten 
kennen oder Ihre Reisedokumente 
überprüfen? Für Ihre Bequemlichkeit haben 
wir alle Informationen über Reisedokumente 
an einem Ort gesammelt.

Seit 1893 sind Hurtigruten-Schiffe ein 
Markenzeichen der norwegischen Küste. 
Heute fahren unsere Schiffe in die Arktis 
und Antarktis und zu vielen weiteren 
Zielen. Auf jedem Schiff finden Sie 
moderne Einrichtungen, die sorgfältig mit 
authentischem Charakter kombiniert sind.

Praktische  
Informationen

Die Gesundheit, die Sicherheit und das 
Wohlbefinden unserer Gäste stehen bei 
uns an erster Stelle. Dieser Grundsatz gilt, 
seitdem wir im Jahr 1893 zum ersten Mal in 
See stachen – und heute umso mehr. Deshalb 
haben wir auf allen unseren Schiffen mehrere 
neue Sicherheitsabläufe eingeführt, die 
unsere Gäste schützen.

Möchten Sie sich  
perfekt vorbereiten?  
Wir haben eine Vielzahl praktischer 
Informationen zu Dingen zusammengestellt, 
die Sie vor Ihrer Reise mit Hurtigruten 
entlang der norwegischen Küste sicher gerne 
wissen möchten. 

Praktische Informationen » Unsere Richtlinien für Ihre Sicherheit »Entdecken Sie weiter – von zu Hause aus »

Ihr Abenteuer  
ist bei uns sicher

Reisedokumentation »

Unsere Schiffsflotte entdecken »

©SIMON SKREDDERNES
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Ihr Wohlbefinden liegt uns 
auf Ihrer Reise sehr am 
Herzen. Deshalb tun wir 
alles uns Mögliche, um Ihr 
Erlebnis so angenehm wie 
möglich zu gestalten – und 
das beginnt schon, bevor 
Sie das Schiff betreten. 

Wenn Sie Ihre Seereise mit uns in 
der Stadt Bergen beginnen, haben 
wir eine tolle Überraschung für Sie: 
unsere neue Gästelounge.

Bevor Sie an Bord Ihres Schiffes 
gehen, haben Sie die Möglichkeit, sich 

in diesem wunderschön gestalteten 
Bereich zu entspannen, der über das 
gleiche Dekor verfügt wie unsere 
Schiffe.

Lassen Sie in einem der vielen 
bequemen Sessel die Seele baumeln 
oder relaxen Sie auf dem Sofa. Lernen 
Sie Ihre Mitreisenden bei einem 
kleinen Plausch kennen. Verbinden 
Sie sich mit dem WLAN und nutzen 
Sie die vorhandenen USB-Ladegeräte 
und Steckdosen. 

Ein großer interaktiver Touchscreen 
im Eingangsbereich zeigt Ihnen 
detaillierte Informationen zu 
buchbaren optionalen Ausflügen an. 

Auf den über die Lounge verteilten 
Bildschirmen können Sie sich kurze 
Filme mit Höhepunkten der Seereise 
anschauen. 

Vielleicht haben Sie vor der 
Einschiffung auch noch etwas 
Appetit. In der Lounge bieten wir 
Ihnen ein kostenloses Buffet mit 
heißen Getränken und kleinen Snacks 
an, die Ihnen einen Vorgeschmack auf 
die köstlichen Speisen geben, die Sie 
an Bord des Schiffs genießen werden.

Entspannen 
mit Stil

© ESPEN MILLS
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Kein Reiseführer, keine Website oder 
Handy-App kann ersetzen, was Sie hier 
von unseren lokalen Küstenexperten 
erfahren und Ihnen über besondere 
Orte an der Küste berichten. Durch 
ihren Bezug zu Norwegen und ihr 
praktisches Wissen über das Land 
und die norwegische Küste erhalten 
Sie unvergleichliche Einblicke und 
erfahren einzigartige Fakten über 
Landschaften, Kultur und Lebensweise.

Aus nah und fern
Viele unserer Küstenexperten sind 
Norweger, die an der Küste oder an 
anderen Orten in Norwegen geboren 
und aufgewachsen sind. Sie können 
Ihnen Kindheitserinnerungen 
erzählen, die sie mit unseren Schiffen 
verbinden, was unser Dienst für ihre 
Küstengemeinde bedeutet hat und 
vielleicht auch, wie Generationen ihrer 
Familie sich uns anschlossen, entweder 
als Besatzungsmitglieder oder als 
Passagiere. Andere Küstenexperten 
haben möglicherweise mehrere Jahre 

in Norwegen gelebt und stammen 
unter Umständen aus demselben 
Land wie Sie. Erfahren Sie, was diese 
nach Norwegen gelockt und zu ihrer 
Tätigkeit bei The Coastal Express 
motiviert hat. Sehen Sie die Küste mit 
ihren eigenen Augen, während sie 
Ihnen Details über das Leben in dieser 
Region berichten und die eine oder 
andere interessante Anekdote über ihre 
Erfahrungen mit der norwegischen 
Kultur mit Ihnen teilen.

Bereicherung Ihres Reiseerlebnisses
Küstenexperten bereichern Ihre 
Reise mit fundierten Kenntnissen der 
lokalen Kultur, Natur, Wissenschaft 
und Geschichte – Einblicke, die sich 
über Jahre hinweg gebildet haben. Ihr 
Repertoire besteht aus einer Reihe von 
fachlich hervorragend recherchierten 
Themen, die sie unseren Gästen bei 
Vorträgen und Präsentationen an Bord, 
an Deck und an Land präsentieren.
Hobbyfotografen wird es besonders 
freuen, dass die Küstenexperten auch 

einen Fotokurs an Bord anbieten. 
Der von Canon zertifizierte kurze 
und zwanglose Kurs gibt Ihnen die 
Tipps an die Hand, die Sie benötigen, 
um die Küste in ihrer ganzen Pracht 
einzufangen und um das herrliche 
Nordlicht in seiner ganzen Pracht 
abzubilden. Sofern es zu sehen ist, was 
wir uns und Ihnen natürlich wünschen.
Die Küstenexperten haben sich 
ihrer Arbeit und der norwegischen 
Küste verschrieben. Durch sie 
erhalten Sie eine ganz intime und 
persönliche Sichtweise auf die 
Dinge, die Sie während Ihrer Reise 
zu sehen bekommen. Sie werden 
ihre Leidenschaft spüren, wenn sie 
an Deck über die vorbeiziehenden 
Sehenswürdigkeiten sprechen oder 
bei abendlichen Zusammenkünften 
bei einem Drink ihre spannenden 
Geschichten erzählen.

Entdecken Sie 
unser Büro

Treffen Sie unsere Küstenexperten »

 
Kenner der norwegischen Küste, 
von denen viele in der Region leben, 
begleiten Sie auf Ihrer Reise mit uns, 
zeigen Ihnen ihre Heimat und teilen ihre 
ganz privaten Geschichten mit Ihnen.

© ØRJAN BERTELSEN
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Unsere Schiffe sind darauf ausgerichtet, Ihre 
Seereise so entspannt und komfortabel wie 
möglich zu gestalten. Lehnen Sie sich zurück, 
genießen Sie die atemberaubende Aussicht und 
spüren Sie, wie sich alle Sorgen in Luft auflösen.

Entspannung pur
Dieses kleine und intime Schiff ist 
Ihr Zuhause auf See. Hier kommen 
Sie in den Genuss einer zwanglosen, 
ungezwungenen Atmosphäre. 
Nehmen Sie zum Beispiel unseren 
Dresscode. Wir haben keinen. Die 
Norweger, die mit uns reisen, werfen 
sich zum Abendessen nicht in Schale. 
Also müssen auch Sie sich nicht 
herausputzen. An Bord können Sie sich 
wie zu Hause fühlen und den ganzen 
Tag in Freizeitkleidung herumlaufen, 
wenn Sie dies möchten.

Sie werden auch feststellen, dass unser 
Personal besonders freundlich und 
hilfsbereit ist. Viele von ihnen leben 
in den Regionen, die wir auf unseren 
Reisen befahren, und teilen gerne 
Insiderwissen mit Ihnen.

Stress abbauen und von der 
digitalen Welt entgiften
Entfliehen Sie dem Alltag, indem Sie 
uns auf eine Seereise entlang der Küste 
begleiten und dabei alle Sorgen und 
Probleme hinter sich lassen. Viele 
nutzen die Gelegenheit, sich einer 
digitalen Entgiftung zu unterziehen, 
und schalten ihre Handys einfach aus.

Genießen Sie die beruhigende 
Wirkung von glitzernden Fjorden, 
malerischen Inseln und herrlichen 
Berglandschaften, und Sie werden 

sich wie selbstverständlich dem 
entspannenden Rhythmus des 
täglichen Lebens auf dem Schiff 
anpassen. Völlig entspannt und in sich 
selbst ruhend wird der Stress, der Sie 
zuvor belastete, als ferne Erinnerung 
verblassen.

Genießen Sie die 
herrliche Aussicht
Die Umgebung spielt die Hauptrolle 
bei Ihrer Reise mit Hurtigruten. 
Beobachten Sie die sich ständig 
verändernde Landschaft von den 
weitläufigen Außendecks des Schiffes, 
die auch der ideale Ort sind, um im 
Winter das Nordlicht oder im Sommer 
die Mitternachtssonne zu beobachten. 
Sie können auch ein Bad in einem der 
beiden Outdoor-Whirlpools genießen 
und die Aussicht bewundern, während 
die aufsteigenden Blasen Erstaunliches 
zur Entspannung beitragen.

Auf dem ganzen Schiff werden Sie 
bemerken, wie mit beeindruckenden 
raumhohen Fenstern alles, was sich 
außen abspielt, ins Innere des Schiffes 
gespiegelt wird – in die Lounge, die 
Restaurants, den Fitnessraum und 
sogar in die Sauna. Sie können sich also 
fit halten, in der Sauna schwitzen, Ihre 
Mahlzeit genießen, Cocktails an der Bar 
schlürfen und verpassen dabei keine 
der spektakulären Landschaften, die 
draußen an Ihnen vorbeiziehen.

Genießen Sie die Lounge 
des Schiffes
Einer der besten Orte, um sich auf 
dem Schiff zu entspannen, ist die 
Explorer-Lounge & Bar. Dieser 
Bereich verfügt über große Fenster, die 
einen atemberaubenden Blick auf die 
Küstenlandschaft bieten. Da sich hier 
auch gleichzeitig die Bar befindet, ist 
dies der natürliche soziale Mittelpunkt 
des Schiffes.

Kommen Sie an diesen Ort, um es 
sich bei einem Drink in einem Sessel 
gemütlich zu machen, Geschichten 
auszutauschen und Ihre Mitreisenden 
besser kennenzulernen. Sie können 
sich auch mit einem Buch in eine 
ruhige, gemütliche Ecke zurückziehen, 
entweder in der Lounge oder in den 
vielen anderen Sitzbereichen auf dem 
Schiff.

Ein trautes Heim auf See
Die im schnörkellosen skandinavischen 
Design gehaltenen Kabinen bestechen 
durch eine ansprechende Mischung aus 
klaren Linien, polierten Oberflächen 
und natürlichen Materialien, die mit der 
Landschaft, die an uns vorüberzieht, 
harmoniert. Ihr Bett ist mit feiner 
Bettwäsche und herrlich weichen 
Bettdecken ausgestattet, die Sie beim 
Einschlafen kuschelig warm halten.
 

Ihr Zuhause 
auf See

© CECILIE OWREN / HURTIGRUTEN
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2 ist die Anzahl der 
offiziellen Formen 
norwegischer Schrift-
sprachen: Bokmål und 
Nynorsk.

X ist die gesamte Län-
ge der norwegischen 
Küstenlinie. Es ist ganz 
einfach unmöglich 
nachzumessen, wie 
lang sie wirklich ist. 

14,5 Kilometer von 
der russischen Grenze 
entfernt liegt die Stadt 
Kirkenes. Kirkenes 
liegt tatsächlich so 
weit östlich wie Kairo.

In den 1980er Jahren 
führte Norwegen die 
Verwendung von Lachs 
als Sushi-Zutat in 
Japan ein.

2008 war das Jahr, 
in dem Norwegen 
einem Königspinguin, 
Brigadier Sir Nils Olav 
III, eine Ritterschaft 
verlieh.

Die Fjorde
Die Fjorde bildeten 
sich, als sich die 
Gletscher der 
Eiszeit zurückzogen. 
Norwegen hat das 
Glück, dass an seiner 
Küste eine warme 
Meeresströmung 
fließt. Dadurch sind 
die Fjorde praktisch 
eisfrei und können 
erkundet werden.

Der nördliche  
Polarkreis
Die magische Zahl 
66° 33’ markiert diese 
Linie, den nördlichen 
Polarkreis, von dem 
aus nördlich die 
Mitternachtssonne 
scheint. Über der Linie 
ist im Sommer 24 
Stunden am Tag die 
Sonne zu sehen – im 
Winter bei schönem 
Wetter die Nordlichter.

Nordkap
Etwa 2102 km vom 
Nordpol entfernt  
befindet sich eine 
der beliebtesten 
Attraktionen 
Norwegens.  
Auf 71°10′21′′ ist 
das Nordkap als der 
nördlichste Punkt auf 
dem europäischen 
Festland bekannt. 

Finnkirka
Die Finnkirka ist 
eine spektakuläre 
Meeresklippe, 
deren Form an eine 
Kathedrale erinnert. 
Diese ungewöhnliche 
Schöpfung der Natur ist 
eine alte Opferstätte für 
die Stämme der  
indigenen Samen. 

Lofoten und  
Vesterålen
Die Lofoten sind eine 
Inselgruppe in der 
Provinz Nordland und 
die Region Vesterålen 
befindet sich nördlich 
der Lofoten. Diese 
benachbarten 
Inselgruppen 
bieten einige der 
unglaublichsten 
Landschaften der Welt.

      Erfahren Sie  
mehr über die  
norwegische Küste

Wussten Sie schon?

 
Entdecken Sie einige der Höhepunkte, die Sie auf 
Ihrer Seereise entlang der norwegischen Küste 
erleben können. Unsere Schiffe sind so einzigartig 
konstruiert, dass man die norwegische Küste auf 
angenehmste Weise erkunden kann. Egal, zu welcher 
Jahreszeit Sie mit uns fahren – unsere Reisen bieten 
immer aufregende Möglichkeiten, der Natur – und 
auch Norwegen – ganz nahe zu kommen. 

© JAN LILLEHAMRE/TRYM IVAR BERGSMO/ØRJAN BERTELSEN/SHUTTERSTOCK/HURTIGRUTEN PHOTO COMPETITION
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Die besten Produkte, 
die Norwegen zu bieten hat
Für unsere Norway’s Coastal Kitchen 
beziehen wir unsere Produkte von mehr 
als 50 Bauernhöfen, Fischhändlern, 
Bäckereien, Metzgern, Käseerzeugern, 
Brennereien und Eiscreme-Innovatoren 
vor Ort und unterstützen damit 
einheimische Unternehmen. 

Einige Firmen unserer 
Lebensmittellieferanten bestehen seit 
Jahrhunderten und sind in Norwegen 
ebenso bekannte wie geschätzte Marken. 
Andere sind Familienbetriebe, die von 
Generation zu Generation weitergegeben 
werden und auf eine lange persönliche 
Geschichte zurückblicken. Wir 
unterstützen auch Neugründungen 
und Start-ups. 

Durch den Handel mit lokalen 
Lebensmittellieferanten tragen wir 
zur Sicherung existenziell wichtiger 
Arbeitsplätze bei. Dies wiederum erfolgt 
zum Nutzen einzelner Familien, 
entlegener Gemeinden und der 
lokalen Wirtschaft allgemein.

Nachhaltig und saisonal 
Freuen Sie sich also darauf, in unseren 
Bordrestaurants mit einer reichen Auswahl 
an saisonalen norwegischen Gerichten 
verwöhnt zu werden. 

Der Winter ist die Hauptsaison für 
Meeresfrüchte wie weichem und zartem 
Skrei, frischen Garnelen und köstlichen 
Königskrabben. Gäste, die im Herbst mit 
uns reisen, werden den unverwechselbaren 
Geschmack der Moltebeeren in den 
Desserts genießen, die wir in dieser 
Zeit servieren. 

Zahlreiche von uns verwendete Zutaten 
werden in den von uns angelaufenen 
Häfen direkt an Bord gebracht, und andere 
Produkte stammen von nachhaltigen 
Lieferanten und Öko-Bauernhöfen 
entlang der Küste. 

Der minimale Transportweg bedeutet 
nicht nur frischere Zutaten für Ihre 
Speisen, sondern spart auch Energie 
und Emissionen beim Kühlen. Durch 
größte Sorgfalt bei der Versorgung 
mit Lebensmitteln, bei der wir 
auch besonderes Augenmerk auf 
Saisonalität legen, können wir 
umweltschonend Gerichte zubereiten, 
die gleichzeitig authentisch sind und Ihre 
Geschmacksknospen verwöhnen.

Grün und vegan
Genauso wie Sie begeistern wir uns 
leidenschaftlich für gesundes und 
nachhaltiges Essen, ohne jegliche 
Kompromisse beim Geschmack 
einzugehen. Für die Vegetarier und 
Veganer unter Ihnen halten unsere 
Köche ein Drei-Gänge-Menü auf 
pflanzlicher Basis bereit, das jeden Tag 
auf Ihrer Reise wechselt. 

Diese Menüs wurden von erfahrenen 
Köchen so zusammengestellt, dass 
sie selbst die leidenschaftlichsten 
Fleischliebhaber zu Vegetariern machen. 
Freuen Sie sich auf Gourmetgerichte 
wie Borlotti-Bohnen-Auflauf, vegane 
Pfannkuchen, im Ofen gebackene 
Birnen, Rote Beete à la Bourguignon, 
Erdbeersorbet und vegane 
Schokoladenmousse.

Kulinarische Botschafter
Wir bereiten gerade eine spannende 
Zusammenarbeit mit Astrid Nässlander 
und Halvar Ellingsen vor, zwei 
preisgekrönte und von der norwegischen 
Küste stammende Küchenchefs, um unser 
Speiseangebot weiter zu verfeinern und die 
nächste Generation von Köchen für unsere 
Norway’s Coastal Kitchen zu inspirieren.

In enger Zusammenarbeit mit unserem 
eigenen Küchenchef Øistein Nilsen werden 
diese beiden kulinarischen Botschafter 
das tun, was sie am besten können: lokal 
inspirierte, nachhaltig produzierte und 
köstliche saisonale Gerichte zubereiten, 
die Sie nur bei uns genießen können.

Gaumenfreuden, die Sie näher bringen
Erfahren Sie von unserem Hurtigruten 
Expertenteam und bei optionalen 
Ausflügen mehr über regionale 
Spezialitäten und inwiefern das Essen 
den Mittelpunkt des lokalen Lebens 
bildet, und lauschen Sie den spannenden 
Geschichten von Braumeistern, Köchen 
und Landwirten.

Genießen Sie in unseren Bordrestaurants 
frisch gefangenen Seesaibling vom 
Sigerfjord in Vesterålen, preisgekrönten 
Käse vom Hof Aalan auf den Lofoten und 
saftige Königskrabben aus der Provinz 
Tromsø und der Grafschaft Finnmark. 
Während Sie durch die Region fahren, aus 
der diese Delikatessen stammen, werden 
Sie die „Speisekammer“ der norwegischen 
Küste noch mehr zu schätzen lernen.

Auf Ihrer Reise mit uns möchten 
wir Ihnen die authentische lokale 
Küche nahebringen. Unsere 
Köche verwenden frische Zutaten 
von Lieferanten entlang der Küste, 
um Ihnen die wahren Aromen 
Norwegens zu vermitteln.
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Wir bringen Menschen zusammen
Erleben Sie den Reiz der norwegischen 
Küste, ein Labyrinth aus Bergen, das 
von Tausenden von Fjorden durchzo-
gen und mit unzähligen Inseln übersät 
ist. Diese außergewöhnlich schöne 
Landschaft macht allerdings das Reisen 
auf dem Landweg zu einem schwierigen 
Unterfangen, insbesondere, je näher wir 
der Arktis kommen. Von den 34 Häfen, 
die wir anlaufen, sind beispielsweise nur 
drei mit dem Bahnnetz verbunden.

Zum Glück gibt es aber den Hurtigruten 
Coastal Express. Zu jeder Jahreszeit 
trotzen wir dem Wetter – Wind, Regen, 
Schnee oder Sturm – und wir dienen 
als Lebensader für die Menschen in den 
Gemeinden an der Küste. Durch unsere 
Verbindung sind die Küstengemeinden 
nicht länger isoliert. Nahezu über die 
gesamte Küstenlinie des Landes gibt 
es Häfen, die die Menschen verbinden. 
Und durch Ihren Aufenthalt bei uns 
an Bord sind sie auch mit dem Rest der 
Welt verbunden.

Der bunte Webteppich des Lebens
Seit fast 130 Jahren schlängeln sich un-
sere Schiffe durch die Fjorde und zwis-

chen den Inseln hindurch. Sie fügen 
das soziale Gefüge zusammen, das die 
norwegische Küste zu dem gemacht hat, 
was sie heute ist. Auf unseren Schiffen 
treffen sich Gruppen Einheimischer, 
um gemeinsam zu stricken. Romantik-
er kommen an Bord, um Jubiläen zu 
feiern und in manchen Familien ist es 
Tradition, ihr Weihnachtsessen bei uns 
zu genießen.

Die Menschen an der Küste sehen 
unsere Schiffe am Horizont und wissen 
genau, wie spät es gerade ist. Wir sind 
bei allen bekannt und unsere Schiffs-
farben Weiß, Rot und Schwarz sind für 
Norweger ebenso unverkennbar wie 
die roten Busse für Londoner und die 
gelben Taxis für New Yorker. Fragen Sie 
jemanden an der Küste und Sie werden 
viele Geschichten über uns erzählt 
bekommen, die die Leute im Laufe der 
Jahre mit uns erlebt haben.

Gemeinsam mit Einheimischen
Unsere enge Verbindung zu den 
Menschen an der norwegischen Küste 
bedeutet für Sie, dass Sie gemeinsam 
mit Norwegern reisen, die auch mit an 
Bord sind. Vielleicht bietet sich ja die 

Gelegenheit, mit einem Unternehmer 
aus der Region zu plaudern, der gerade 
geschäftlich unterwegs ist. Oder Sie 
lernen Mehrgenerationen-Famil-
ien kennen, die sich auf Kurzurlaub 
befinden. Möglicherweise können 
Sie auch dem aufgeregten Geplapper 
von Kindern auf einer Klassenfahrt 
lauschen. Es ist auch durchaus möglich, 
dass auf unseren Schiffen ganze lokale 
Fußballmannschaften auf dem Weg zu 
Auswärtsspielen unterwegs sind. Derar-
tige Eindrücke sorgen für ein besonders 
authentisches Erlebnis. Alles, was Sie zu 
sehen bekommen, ist echt. Das pure und 
ungefilterte Leben an der norwegischen 
Küste, real und unverfälscht.

Vertrautheit sondergleichen
Auf Ihrer Reise mit uns werden Sie 
feststellen, dass das enge Vertrauens-
verhältnis, das wir zu den Küstenge-
meinden haben und von Generation 
zu Generation pflegen, sich nicht 
einfach kopieren lässt. Wir sind mit 
diesen Gemeinschaften gewachsen und 
wir unterstützen uns gegenseitig, in 
schwierigen wie in guten Zeiten. Wir 
sind eine Familie und nichts kann dieses 
Gefühl ersetzen.

Gemeinsam mit 
Einheimischen

 
Im Mittelpunkt unserer Existenz und unserer Geschichte 
stehen die Menschen. Wir sind für diejenigen da, die 
an der norwegischen Küste leben und für Sie, die das 
authentische Alltagsleben erleben möchten.

© GUEST IMAGE/HURTIGRUTEN
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Erleben Sie die Tierwelt  
in Norwegen 
Neben seiner atemberaubenden Land-
schaft verfügt Norwegen auch über 
einige der großartigsten Wildtiere der 
Welt – es ist leicht vorstellbar, warum 
es als eines der atemberaubendsten 
Reiseziele der Welt gilt. Von den räube-
rischen Seeadlern, die den Himmel be-
herrschen, bis zu den Walen entlang der 
Küste – Norwegen ist ein wildes Land 
von unvergleichlicher Schönheit. 

Wale und andere Naturwunder 
Auf Ihrer Norwegen-Expedition haben 
Sie die Möglichkeit, die exotische 
Tierwelt des hohen Nordens in ihrer 
natürlichen, unberührten Umgebung 
zu beobachten – von Walen bis hin zu 
Königskrabben. Das Plankton, dessen 
Wachstum durch die langen Sommer-
tage begünstigt wird, zieht verschiedene 
Walarten an, darunter Grind-, Zwerg-, 
Orca-, Buckel- und Pottwale. Zu sehen, 
wie die Silhouetten dieser riesigen Tiere 

akrobatisch aus dem Wasser auftau-
chen, ist immer etwas Besonderes. 

Ikonische Wildtiere 
Mit etwas Glück werden Sie auch eines 
der beliebtesten Tiere Norwegens 
sehen: das majestätische Rentier. In 
einer stillen und ruhigen Umgebung 
werden diese Tiere in direkter Nähe zu 
Ihnen glücklich und zufrieden grasen 
und eventuell sogar für Fotos posieren, 
solange sich ihre samischen Besitzer 
in der Nähe befinden. Norwegen bietet 
auch eine spektakuläre Vielfalt an 
Vogelarten, darunter die liebenswerten 
Papageitaucher, die oft auch als „Clowns 
der Meere“ bezeichnet werden. Hier 
gibt es 15 verschiedene Greifvogelarten, 
unter anderem auch den imposanten 
Seeadler.

Der Fisch, der Norwegens  
Identität schuf 
Bereits vor mehr als tausend Jahren 
produzierten und aßen die Wikinger 

getrockneten Kabeljau und verwende-
ten ihn sogar für den Handel. Damit ist 
dieser Norwegens ältestes Exportpro-
dukt. Das Wort „skrei“ stammt vom alt-
nordischen Wort „skreið“ und bedeutet 
„Fisch, der wandert“. Und genau das 
ist es, was er tut. Der Kabeljau wandert 
jeden Winter und Frühling in großer 
Zahl an die norwegische Küste und stellt 
auf diese Weise eine wichtige Lebens-
grundlage für die Einheimischen dar. 
Die Produktion von Trockenfisch und 
der Handel damit florieren in Norwegen 
noch immer, beispielsweise auf den 
Lofoten. 

Bedenken Sie, dass es sich um natür-
liche Lebensräume handelt, daher 
können wir nicht garantieren, dass be-
stimmte Tiere während Ihrer Reise zu 
sehen sein werden. Wir überlassen das 
Geschehen ganz einfach Mutter Natur 
und sind gespannt darauf, was wir zu 
sehen bekommen.

Die Tierwelt entlang der  
norwegischen Küste ist so  
vielfältig wie die Küste selbst. 

Entdecken Sie 
die Tierwelt

© PER LILLEHAGEN
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Wahre Nachhaltigkeit bedeutet ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten zu 
erzielen. Seit 130 Jahren ist alles, was wir tun, darauf ausgerichtet, 
der norwegischen Küste zu dienen und zu ihrem Schutz sowie ihrer 
Erhaltung beizutragen. Unsere Mission: unsere schöne Heimat für 
künftige Generationen zu erhalten.

2018 haben wir als erster Anbieter von Seereisen alle unnötigen 
Gegenstände aus Einwegplastik verboten, worauf wir sehr stolz sind. 
Im Rahmen unseres Konzepts Norway’s Coastal Kitchens beziehen wir 
Lebensmittel von nachhaltigen Erzeugern entlang der Küste, was kurze 
Transportwege und einen geringen Energieverbrauch für die Kühlung 
bedeutet. 

Alle unsere Schiffe können in bestimmten Häfen an emissionsfreie 
Landstromsysteme angeschlossen werden. Außerdem haben wir mit 
der schrittweisen Einführung von Biokraftstoff begonnen, der aus 
organischen Abfällen hergestellt wird. Bis zum Jahr 2023 werden wir 
neue umweltfreundliche Technologien einführen, die unsere CO2-
Emissionen – zusammen mit Biokraftstoffen – um bis zu 25 % und unsere 
NOx-Emissionen um 80 % senken werden. Wir werden auch in Zukunft 
innovative Lösungen umsetzen, um unser Ziel zu erreichen, die Emissionen 
unserer Schiffe an der Küste auf null zu senken. 

Unser Schiffverkehr entlang der norwegischen Küste ist eine wichtige 
Lebensader für die 34 Küstengemeinden, die wir miteinander verbinden. 
Wir schaffen Arbeitsplätze für die Menschen an der Küste, und unsere 
Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region wirkt sich nachhaltig 
positiv auf die hier ansässige Wirtschaft aus. Wir ermöglichen nachhaltiges 
Reisen, fernab vom Massentourismus.

Besuchen Sie unsere Webseite zum Thema Nachhaltigkeit »
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Die Hurtigruten Foundation wurde 2015 von uns ins Leben 
gerufen, um wichtige Projekte auf der ganzen Welt zu 
unterstützen – unter anderem an der norwegischen Küste. 

Insgesamt haben wir bisher weit über vier Millionen 
norwegische Kronen für 34 Initiativen in zehn Ländern 
gespendet. 

Im Rahmen unseres „Green Stay“-Programms können Sie 
einfach ein grünes Schild an Ihre Kabinentür hängen, um 
uns darüber zu informieren, dass Ihre Kabine nicht jeden Tag 
gereinigt werden soll. Auf diese Weise helfen Sie uns Wasser, 
Reinigungsmittel und Energie zu sparen. Für jeden Tag, an dem 
Sie während Ihrer Reise ein „Green Stay“-Schild an Ihre Tür 
hängen, spenden wir 5 NOK an die Hurtigruten Foundation. 
Dadurch werden verschiedene Projekte zum Schutz und zur 
Erhaltung der Küste sowie zur Förderung der dort ansässigen 
Gemeinschaften unterstützt – zum Beispiel in Form von 
Strandsäuberungen, Wanderwegen oder Kunstprogrammen.

Hurtigruten foundation

© OLE MARTIN WOLD

© GENNA ROLAND

Unser Einsatz für die Zukunft der Küste

https://www.hurtigruten.ch/uber-hurtigruten-group/Nachhaltigkeit/

