


   

 

Wenn der Hering kommt.... 
 

 

 

Wildlife & Nature: Orca-Expeditionen in Norwegen 
 

Wenn Sie schon immer davon geträumt haben, einmal im Leben mit Orcas zu schwimmen und zu schnorcheln, sind 
Sie auf unseren «Viking Sea» Programmen in Nord-Norwegen goldrichtig - denn um nichts anderes geht es hier! Unsere 
Expeditionen mit der seit Jahren erprobten M.S. Strønstad führen Sie auf einzigartigen Polar-Wildlife-Touren nun auch 
in die atemberaubend schöne Landschaft der Gewässer rund um Tromsø und Skjervøy an der Nordwestspitze Europas.  
 

Echte Naturliebhaber die außergewöhnliches Wildlife erleben wollen, sind hier am richtigen Ort: Jedes Jahr von Mitte 
Oktober bis Ende Januar finden sich in dem weitläufigen Gebiet riesige Heringsschwärme ein, welche von der Biomasse 
her mit dem weltberühmten Sardinen Run in Südafrika locker mithalten können.  Das riesige und saisonal begrenzte 
Nahrungsangebot ist aber auch der Grund, warum Orcas und Buckelwale sowie viele andere Meeresbewohner zu dieser 
Zeit vermehrt die Fjorde rund um Tromsø besuchen. Sie alle kommen aus der Arktis und erreichen das Gebiet meist in 
der letzten Oktoberwoche. Anfang bis Mitte November gilt dann speziell für Fotografen & Filmer als «Prime Time» um 
fantastische Begegnungen über wie unter Wasser haben und einzigartige Bilder mit nach Hause nehmen zu können. Zu 
diesem Zeitpunkt gibt es noch relativ gute Lichtverhältnisse und sogar bis zu drei Stunden Sonne. Wenige Tage später 
sieht es anders aus: Der Tag ist um drei Stunden kürzer und die Sonne zeigt sich zwei Monaten gar nicht mehr. Der 
Reisetermin Anfang November gilt daher als beste Zeit und wurde von uns langfristig gechartert. In dieser Woche ist 
die perfekte Mischung aus Walen, Heringen, Natur pur aber eben auch noch brauchbaren Fotobedingungen bestmöglich 
aufeinander abgestimmt.  
 

Ihre Naturkreuzfahrt zu den Über- & Unterwasserwundern von Norwegens Norden startet und endet in Tromsø. An Bord 
der M.S. Strønstad erleben Sie in diesen Tagen einzigartige Abenteuer mit außergewöhnlichen Tieren vor einer atembe-
raubend schönen Kulisse, sozusagen am Puls der Natur. Darüber hinaus genießen Sie einen erholsamen Urlaub, der 
Ihnen sicher noch Jahre in Erinnerung bleiben wird. Bleiben Sie daher am besten nach der Kreuzfahrt noch ein paar 
Tage länger – es lohnt sich auf jeden Fall Tromsø und seine Umgebung weiter zu erkunden! 
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 day by day  
3. - 5. November 2021 

8 Nächte ORCA-ABENTEUER NORD-NORWEGEN 
 

 Anreise via Oslo oder Stockholm nach Tromsø  2 Nächte in Tromsø   1½ Tage Tromsø erkunden   Nordlichter  
 6 Nächte auf der M.S. STRØNSTAD  5 Tage mit Orcas schnorcheln & Norwegens Wildlife erleben  

 Auf Wunsch Vor- oder Anschlussprogramm in Tromsø, den Lofoten oder Oslo    

Tag 1: Anreise nach Tromsø 

 

3. November 2021 
 

Ihre Reise nach Nord-Norwegen beginnt ab allen größeren Flughäfen mit 
Zubringerflügen nach Oslo oder Stockholm und Weiterflug nach Tromsø. 
Ihre Ankunft in Oslo bzw. Stockholm ist am Vormittag. Nach einem kurzen 
Aufenthalt geht es weiter nach Tromsø, dort kommen sie am frühen 
Nachmittag an. Ein Transfer bringt Sie direkt in das Clarion Collection Hotel 
With wo Sie sich von der Anreise ausruhen können. Sollten Sie es wünschen 
ist auch eine frühere Anreise möglich. Lassen Sie uns einfach wissen, wann 
Sie starten möchten. Spätestens am 5. November sollten Sie in Tromsø sein.
  

Tag 2: Einen Tag das winterliche Tromsø erkunden 

 

4. November 2021 
 

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Tromsø und um im schönen 
Nord-Norwegen richtig «anzukommen». Sie haben Zeit genug um im Hotel 
zu entspannen oder sich im Spa verwöhnen zu lassen. Lassen Sie den Alltag 
hinter sich und genießen Sie einen erholsamen Tag bevor Ihr Abenteuer-
programm startet. Wer schon wieder aktiv sein möchte, den wird Tromsø 
verzaubern, denn es gibt unendlich viel zu entdecken: Besuchen Sie die Eis-
meerkathedrale, die malerische Innenstadt oder auch das Polaria Museum 
bevor Sie am Abend auf einer (optionalen) Foto-Tour Nordlichter jagen. 
  

Tag 3: Das Abenteuer beginnt ...  

 

5. November 2021 
 

Den heutigen Tag können Sie nutzen, um Tromsø weiter zu erkunden. Der 
kurze Transfer zur M.S. Strønstad erfolgt gegen 17:00 Uhr, wenn das Schiff 
zum Boarding bereitsteht, bevor es um 19:00 Uhr ablegt. Nach der ausführ-
lichen Einweisung in das Schiff und die geplanten Aktivitäten der kommen-
den Tage richten Sie Ihre Schnorchel- & Kameraausrüstung her, um bestens 
gerüstet zu sein. Mit einem guten Abendessen gestärkt, erleben Sie den 
Beginn Ihres großen Abenteuers. Unter dem Polarlichthimmel genießen Sie 
den Abend, während die M.S. Strønstad ins Zielgebiet gleitet! 
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 day by day  
6. - 11. November 2021 

 

Tag 4 bis Tag 8: Auf Naturkreuzfahrt im Fjord   

 

6. bis 10. November 2021 
 

Das wohl bekannteste Gebiet der Heringswanderung und somit unser Ziel-
gebiet um die großen Wale hautnahe erleben zu können, lag in den letzten 
Jahren immer vor Skjervøy. Wohin die M.S. Strønstad in dieser Nacht dann 
genau steuert, hängt aber von den Erfahrungen der Tage zuvor, der jähr-
lichen Heringswanderung sowie den Berichten anderer Boote und Fischer 
ab. Eine knappe Woche lang erkunden Sie die umliegenden Fjorde sowie die 
Festlandküste und vielen hier vorgelagerten Inseln, immer auf der Suche 
nach Orcas, Buckelwalen und anderen Meerestieren. Die Fjorde sind im 
beginnenden Winter atemberaubend schön und das flache Licht bietet den 
Fotografen optimale Bedingungen. Neben Adlern, vielen Seevogelarten und 
natürlich Robben können Sie auch mit etwas Glück Otter und andere Tiere 
beobachten, die alle nur das eine wollen: einen Teil vom «Heringsschmaus».
 

Fünf volle Tage lang wird unser erfahrenes Team sein Bestes geben, um Sie 
so oft wie möglich zu den Orcas und den anderen Walen, welche in dieser 
Zeit entdeckt werden, ins Wasser zu bekommen. Unser Ziel ist es, Ihnen 
das einzigartige Erlebnis der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen 
Meeressäugern in deren ureigenem Element zu ermöglichen.  
 

Die erste Novemberhälfte hat sich in den vergangenen Jahren als absolute 
«Prime Time» herauskristallisiert: Spät genug in der Saison, dass die 
Heringe im Regelfall jedenfalls schon da sind, aber gleichzeitig früh genug, 
dass man zumindest ein paar Stunden Tageslicht bzw. die faire Chance auf 
gute Bedingungen zum Beobachten und Fotografieren gewährleistest hat. 
  

Tag 9: Heimreise oder Verlängerung? 

 

11. November 2021 
 

Nach einer letzten Nacht an Bord geht es direkt zum Flughafen von Tromsø 
mit Abflug am Vormittag und Ankunft zu Hause am Nachmittag. Alternativ 
können Sie natürlich auch noch ein paar Tage bleiben und auf eine der 
vielen, hochinteressanten und traumhaft schönen Touren gehen, um das 
faszinierende Nord-Norwegen weiter zu erkunden. Rentierschlitten-, 
Hundeschlitten- oder auch Polarlichttouren warten auf Sie. Gerne beraten 
wir Sie unverbindlich zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, die natürlich 
individuell auf die von Ihnen gewünschten Tage angepasst werden können. 
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Orcas & die Heringswanderung 
 

 

Orcas sind die größte Art innerhalb der Delfinfamilie und zählen zu 
den mächtigsten Raubtieren der Welt. In Norwegen ernähren sie sich 
hauptsächlich von Heringen. Wenn diese jedes Jahr zum Ablaich-en 
an die Küste schwimmen, folgen die Orcas und andere Wale den 
großen Schwärmen bis tief hinein in die Fjorde.  
 

Orcas werden 10 Meter lang, wiegen 9 Tonnen und gelten als extrem 
soziale und intelligente Tiere, die in Familien mit bis zu 40 Mitgliedern 
leben. Die charakteristischen Schwarz-Weiß-Muster und die spätest-
ens seit dem Hollywood-Blockbuster «Free Willy» jedem Kind be-
kannte 2-Meter-Rückenflosse der Männchen machen Orcas zu einem 
der schönsten und dramatischsten Lebewesen in unseren Ozeanen. 
Schnorcheln oder Schwimmen mit Orcas ist weltweit nur in Norwegen 
gestattet, und diese Erfahrung somit wenigen vorbehalten.  
 

Wir planen unsere Expeditionen sorgfältig, um die Chancen für Sie zu 
maximieren, das Fressverhalten der faszinierenden Tiere in den jähr-
lich wiederkehrenden, migrierenden Heringsschwärmen zu erleben, 
sowohl vom Schiff aus als auch schnorchelnd und freitauchend. In 
Norwegen erlebt man oft große Familienverbände mit Babys, Männ-
chen und Weibchen, welche die riesigen Heringsschwärme in großen 
Rotten jagen. Die Orcas haben dabei eine spezielle Technik entwickelt, 
bei der sie die Heringe mit kräftigen Schwanzschlägen betäuben, um 
sie anschließend einzeln zu fressen. Orcas sind von Natur aus 
neugierig und erhöhen so Ihre Chance auf eine einmalige Begegnung. 
 

Auch bis zu 19 Meter lange und 40 Tonne schwere Buckelwale folgen 
dem Festschmaus. Manchmal "bestehlen" sie die Orcas, welche die 
Heringe bereits zusammengetrieben haben: Die Buckelwale kommen 
dann von unten und die Oberfläche beginnt zu kochen, wenn der 
Heringsschwarm springt und versucht, den weit offenen und riesigen 
Mäulern zu entkommen, welche durch die Wasseroberfläche brechen, 
um so viele Fische wie möglich auf einmal zu schlucken!  

 

 

 

 

 

Wildlebende Wale sind kein Zoo, das Eismeer nicht die Riviera 
 
 

Orcas und Buckelwale sind Wildtiere, die ihrer Nahrungsquelle folg-
en. Aus langjähriger lokaler Erfahrung haben wir für unsere Expedi-
tionen Reisezeiten ausgewählt, die den historischen Migrationsmus-
tern des Herings und damit der Wale am besten entsprechen. Dies 

maximiert Ihre Chancen, den Tieren so nahe wie möglich zu kommen. Es ist jedoch 
unmöglich, das Verhalten wilder Tiere oder Wetterbedingungen vorherzusehen oder 
gar zu garantieren! Wenn das Wetter uns davon abhalten sollte zur See zu fahren, 
bemühen wir uns immer, andere Aktivitäten zu planen. Keinesfalls sind Wetterbe-
dingungen oder das Ausbleiben der Schwärme und Wale aber ein Minderungsgrund. 
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Tromsø und das Polaria Aquarium 
 
 

Tromsø  
Tromsø ist mit 75.000 Einwohnern die achtgrößte Stadt Norwegens 
und die größte Stadt im Norden des Landes. Die Provinzverwaltung 
hat hier ebenso ihren Sitz wie der Arktische Rat. In Tromsø befinden 
sich eine Universität, die Norwegische Fischereihochschule, das 
Klima- und Umweltforschungszentrum und die Mack-Brauerei. 
Tromsø liegt nur 344 km Luftlinie nördlich des Polarkreises, dies 
entspricht der geographischen Breite von Nord-Alaska. Die auf einer 
Insel liegende Stadt gilt als das Tor zur Arktis: Tiefe Fjorde, bunte 
Holzhäuser und maritimes Flair zeichnen das Stadtbild aus. Viele 
berühmte Polarforscher haben Tromsø als Ausgangsort für ihre 
Expeditionen gewählt. Die Stadt weist eine Reihe von Sehenswürdig- 
keiten auf, die meist in Zusammenhang mit der subpolaren Lage der Stadt oder der Natur stehen. Im Polarmuseum 
kann sich der Besucher über berühmte Polar-Expeditionen informieren. Das Tromsø Museum zeigt eine umfassende 
Ausstellung über Geschichte und Kultur der Samen. Mit der Seilbahn Fjellheisen erreicht man den Størstein. Mit seinen 
418m bietet der Gipfel einen beeindruckenden Ausblick auf Stadt, Fjord und die umliegende Insel- und Berglandschaft.

 

 

Polaria Aquarium Tromsø 

 

Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch des Polaria Aquariums in 
Tromsø, des nördlichsten Aquariums und Ausbildungszentrums der 
Welt. Die nur fünf Gehminuten vom Stadtzentrum Tromsøs entfernte 
einzigartige Attraktion ist in einem markanten Gebäude zu Hause, 
welches riesigen Eisschollen ähnelt die vom rauen Polarmeer an Land 
geschoben wurden. Das Polaria bietet ein arktisches Aquarium, 
interessante Ausstellungen auf wissenschaftlicher Basis, ein 
Panoramakino und einen Geschenke- und Souvenirladen. Im 
Panoramakino werden die Filme «Svalbard - arktische Wildnis» von 
Ivo Caprino und «Nordlicht im arktischen Norwegen» von Ole C. 
Salomonsen gezeigt. Nach den Filmen beginnt der «arktische Rund- 
gang», auf dem Sie mithilfe von Filmen und Installationen mehr über das Abschmelzen des Polareises und die sich 
daraus ergebenden Folgen für die Pflanzen- und Tierwelt erfahren. Außerdem können Sie sich über die Arbeit der 
Forscher in den Polargebieten informieren. Die Hauptattraktion im Aquarium sind allerdings die Bartrobben. Diese 
arktischen Tiere erfreuen sich wegen ihrer ruhigen Art und ihres intelligenten Wesens bei Kindern wie bei Erwachsenen 
großer Beliebtheit. Außerdem zeigt das Aquarium die am meisten verbreiteten Fischarten der Barentssee. Der zum 
Polaria gehörende Geschenkeladen hält ein umfangreiches Angebot an regionalem Kunsthandwerk, Büchern, Spielzeug 
und anderen themenbezogenen Souvenirs bereit. Die Cafeteria ist das ganze Jahr über täglich geöffnet. Man kann 
natürlich über Aquarien und Tierhaltung in Gefangenschaft immer geteilter Meinung sein. Wir finden, das Museum ist 
sehenswert und kommt seinen pädagogischen Verpflichtungen in vorbildlicher Art und Weise nach, auch die 
Haltungsbedingungen der wenigen Tier sind wie hier in Norwegen nicht anders erwartet als hochwertig anzusehen. 
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Fotogene Highlights 
... die man in Tromsø nicht versäumen sollte! 

 

Eismeerkathedrale 

Die markanteste moderne Kirche Norwegens, die Eismeerkathedrale, 
wurde 1965 erbaut und weist das größte Glasmosaikfenster Europas 
auf. Sie gilt als Wahrzeichen der Stadt. Ihren Namen verdankt die 
Eismeerkathedrale ihrer außergewöhnlichen Form und Architektur.  
 

Ihr Äußeres erinnert an aufgeschichtete Eisschollen. Der Innenraum 
soll das Polarlicht, Eis und lange Dunkelheit wiedergeben. Berühmt 
ist die Eismeerkathedrale auch für ihre Mitternachtskonzerte. Bei 
Kerzenschein bekommst der Besucher je nach Programm Klassik, 
Kirchenmusik oder norwegische Volksmusik zu hören. 

 

 

Hunde‐ oder Rentierschlittentour 

Hundeschlittentouren sind in Tromsø ebenso beliebt wie Rentier-
Schlittenfahrten. Im Prinzip muss man die Zeit einplanen beides zu 
machen. Ganz besonders interessant ist aber sicher der Besuch der 
Samen und Ihrer Rentierherden, denn dies ist nur hier möglich! 
 

Eine Rentier-Schlittenfahrt durch die winterliche Landschaft ist ebenso 
besonders wie diese Menschen kennen zu lernen, die wie eh und je 
mit ihren Rentieren leben. Füttern Sie gemeinsam eine Herde von 200 
Rentieren und genießen Sie in einem traditionellen Sami-Zelt eine 
warme Mahlzeit sowie Geschichten über die Sami am Lagerfeuer. 

 

Nord‐ oder Polarlicht (Aurora borealis)

 

„Polarlichter sind eine Leuchterscheinung durch angeregte 
Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre, die in 
Polargebieten beim Auftreffen beschleunigter geladener Teilchen aus 
der Erdmagneto-sphäre auf die Atmosphäre hervorgerufen wird!“ 
 

Weniger wissenschaftlich betrachtet sind Polar- oder Nordlichter eine 
der faszinierendsten und schönsten Himmelserscheinungen die man 
beobachten und fotografieren kann. Sie können verschiedene Farben 
haben, von grün bis violett. Die Region rund um Tromsø gilt (ebenso 
wie der Reisezeitpunkt der Expedition) als Top-Gebiet für die 
Beobachtung der bunten Sonnenwinde. Ein klares „MUST DO!“ 
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Unsere Hotel-Empfehlung für Ihre Anreise in Tromsø 
 

 

 
  

Clarion Collection Hotel With

 

Das am Wasser gelegene Hotel, welches Sie mit seiner Aussicht über 
den Berg Trømsdalstinden begeistern wird, begrüßt Sie im Herzen 
von Tromsø. Die M.Y. Strønstad kann an der Mole des Hotels anlegen.
 

Das im nordischen Stil gestaltete 4****-Hotel liegt nur 12 Fahrminu-
ten vom Flughafen entfernt im Zentrum und in unmittelbarer Nähe 
der Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Restaurants und des Northern 
Norway Art Museum. Das Hotel begeistert durch seine einzigartige 
Lage samt Wellness & Sauna, Top-Service, große und bestausgestat-
tete Zimmer, ein gutes Restaurant sowie alle Annehmlichkeiten die 
Ihren Aufenthalt in Tromsø zum genussvollen Erlebnis machen.  

 

Kaffee, Tee und Obst genießen Sie im Clarion Collection Hotel With 
welches zur Nordic Choice Kette gehört rund um die Uhr. Morgens 
steht ein Bio-Frühstücksbuffet für Sie bereit. Kostenfrei profitieren Sie 
hier unter anderem von WLAN auf allen Zimmern und im ganzen Haus, 
ebenso vom Wellnessbereich mit einer Sauna auf der obersten Etage 
sowie vom leichten Abendbuffet und Waffeln am Nachmittag. Ihr 
inkludiertes Abendessen wird Ihnen im Speisesaal serviert. 
 

Die Lage in dieser Unterkunft ist eine der besten in Tromsø! Besuchen 
Sie auch das nur 10 Gehminuten vom Clarion Hotel With entfernte 
Polarmuseum. Sehenswürdigkeiten wie die Seilbahn Fjellheisen zum 
Berg Størsteinen und den arktisch-alpinen Botanischen Garten 
erreichen Sie nach einer knapp 10-minütigen Autofahrt. 

   

Alle 76 Zimmer bieten Ihnen neben kostenlosem WLAN auch 
Flachbildfernseher mit Kabelempfang. Die Aussicht speziell aus den 
zur Front ausgerichteten Zimmern über das Meer, den Trømsedundet 
und den Hafen von Tromsø ist spektakulär.  
 

Die Ausstattung der Zimmer ist darüber hinaus umfassend und 
makellos, eine Gratiszeitung wird täglich bereitgestellt, Flachbild-
fernseher mit Pay-TV und Sat-TV sind in allen Zimmern vorhanden. 
Außerdem verfügen die Zimmer über Annehmlichkeiten wie hoch-
wertige Bettwaren, Klimaanlage, Safe, Telefon und natürlich ein an-
sprechend gestaltetes Badezimmer mit Dusche, Handtüchern, Föhn 
und gratis Pflegeartikeln.  
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit  
Bei Reisen nach Norwegen sollte das extreme 
Klima immer berücksichtigt werden. Nördlich des 
Polarkreises kann man im Sommer die Mitter-
nachtssonne sehen, am Nordkap vom 13. Mai bis 
29. Juli.  
 

Im Winter hingegen sind die Sonnenstunden 
gezählt, Anfang November hat man maximal 1 
Stunde Sonne, dafür ewig lange fotogene «Blaue 
Stunden». Es ist mit die beste Zeit um 
spektakuläre Polarlichter zu beobachten.  
 

Die durchschnittliche Temperatur in Tromsø liegt 
zum Expeditionszeitpunkt bei ca. -3°C, das Meer 
hat dann um die 6-7°C. Gute Ausrüstung über 
Wasser sowie ein Trockentauchanzug sind nötig.
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Ihr Schiff, 
die M.S. Strønstad 

 
 

Die 26m lange und 6m breite ehemalige Fähre «M.S. Strønstad» wird seit ihrem Umbau als kleiner Expeditionskreuzer 
eingesetzt. Sie bietet 16 Gästen in vier Doppel- und zwei Quadkabinen Platz. Das Stahlschiff lief 1955 in Norwegen vom 
Stapel und wurde 1993 komplett überholt, renoviert und adaptiert. Jedes Detail wurde dabei mit viel Augenmerk auf 
Sicherheit und angemessenen Komfort für Naturkreuzfahrten in einer rauen klimatischen Zone ausgerichtet. Die M.S. 
Strønstad ist kein exklusives oder luxuriöses Schiff, aber sauber, funktionell und für diese Art von Expeditionen bestens 
ausgelegt. Das Schiff ist auf dem modernstem Stand in Sachen Sicherheit & Technik: Satellitentelefon, VHF-Radio, 
Tiefensonar, Radar, GPS, Rauchmelder & Löschausstattung, EPIRB sowie 2 Hochseerettungsinseln, Sauerstoff & Erste 
Hilfe Kit sind ebenso vorhanden wie Wlan, TV, Hi-Fi und 220V. Zwei Beiboote stehen immer für direkte Encounters bereit.  
 

An Bord werden Sie bestens verköstigt, alle Mahlzeiten sind im Safaripreis inbegriffen. Das Essen ist eine gelungene 
Darbietung der norwegischen Küche und oft kommen frischer Fisch oder auch Rentier auf den Tisch. Auf Sonderwünsche 
wird gerne, soweit es in der Abgeschiedenheit der Region möglich ist, Rücksicht genommen. Trinkwasser, Kaffee & Tee 
stehen unbegrenzt zur Verfügung. Erfrischungsgetränke und Bier sind an Bord gegen Zuzahlung erhältlich, Wein und 
andere Alkoholika sollten Sie aber selbst mitbringen da diese in Norwegen nur sehr schwer und teuer zu bekommen sind.  
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Kabinen 
M.S. Strønstad 

 
Die einfache und zweckmäßige Gestaltung der vier Doppel- und zwei Quadkabinen, welche sich alle im vorderen Bereich 
des Schiffes am Unterdeck befinden, dominieren den Charakter Ihrer Unterkunft. Die immer gepflegten und sauberen 
Kabinen bieten wenig Abstellfläche, diese finden Sie dafür ausreichend in den beiden Salons. Eine Heizung hält die Kabine 
immer wohlig warm. Jede der Kabinen ist mit einem Handwaschbecken sowie Kleiderhaken ausgestattet. Die Toiletten 
und Duschen sind, wie auf Expeditionsschiffen dieser Art üblich, im allgemeinen Bereich des Schiffes zu finden. Es gibt 
insgesamt drei Toiletten und 2 Duschen an Bord, in den Duschen finden Sie Kleiderhaken für Ihre persönlichen Dinge vor. 
Einen kleinen Schrankbereich für persönliche Dinge gibt es teilweise in den Kabinen bzw. im Vorraum. 
 

Die Einzel-Stockbetten bieten Ihnen entspannenden und erholsamen Schlaf nach aufregenden Tagen. Alle Kabinen sind 
mit Bullaugen ausgestattet, so dass immer Sternenlicht in Ihre Kabine fällt. Die Kabinen sind nur auf Zweckmäßigkeit und 
nicht auf Luxus ausgerichtet. Auf die M.S. Strønstad kommt man aber auch nicht, um die wenigen wertvollen Tage in der 
Kabine zu verbringen. Der Hauptaufenthaltsbereich sind die Beiboote, die verschiedenen Aussichtsplattformen auf den 
Außendecks sowie die beiden Salons und das Restaurant. Die Kabinen sind reine Schlafplätze. 
 
 

 
WATERWORLD-SPECIALS: Erfahrung und Kompetenz seit 1997 

Werner Thiele KG  Rettenbergstrasse 32  AT 6114 Kolsass 
Office: +43 (0) 52 24 / 67 455  Mobil: +43 (0) 664 / 234 67 46 

info@waterworld.at  www.waterworld.at 



 

Innen- & Außenbereich 
M.S. Strønstad 

 
Egal ob Sie Ihren Tag mit Schnorcheln, Beobachten oder einfach nur Relaxen & Genießen verbringen: An Bord der M.S. 
Strønstad werden Sie sich immer wohl umsorgt fühlen. Die Aussichtsplattform, ein Krähennest am Hauptmast sowie die 
Außendecks laden dazu ein einen Blick über das Meer zu werfen und nach den begehrten Walen Ausschau zu halten. Ein 
gemütlicher Sofabereich in den beiden Salons sowie ein Restaurantbereich stehen für Ihr Wohlbefinden bereit. Ein großer 
Trockenraum zum Umziehen und Lagern Ihrer Ausrüstung gehört selbstverständlich zur Ausstattung Ihres Schiffes. 
 

Auf dem klassischen Polarschiff können Sie die atemberaubende Location in immer neuen Facetten & Bildern vorbeiziehen 
lassen, während Sie die warmherzige Gastfreundschaft an Bord oder ein kühles Bier im warmen Außenjacuzzi genießen. 
Die «dunklen» Stunden der langen Polarnächte werden von den meisten Gästen auch gerne genützt, um stundenlang den 
spektakulären Sternenhimmel und die zu dieser Jahreszeit allgegenwärtigen Polarlichter zu beobachten. TV, DVD sowie 
Hi-Fi gehören zur selbstverständlichen Ausstattung an Bord. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das sanfte Schaukeln 
des großen Schiffes in den Wellen, wenn die M.S. Strønstad zwischen den Fjorden dahingleitet. Die Reise ist gleichermaßen 
für Schnorchler als auch für Nichttaucher ideal geeignet, alle Gäste werden so nah als möglich an die Wale gebracht, 
selbstverständlich immer im Einklang mit den geltenden Bestimmungen zur Interaktion und dem Schutz der Wildtiere.  
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Deckplan 
M.S. Strønstad 
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Schnorcheln in Norwegen - Der Ablauf 
M.S. Strønstad 

 
Mit Orcas kann man nicht tauchen, das muss vorweggesagt werden. Sie können Ihre Tauchausrüstung getrost zu Hause 
lassen. Ein Trockentauchanzug, Maske, Schnorchel und Flossen sind Ihre Ausrüstung für die Tage an Bord - und natürlich 
Kameras! Lediglich schnorchelnd können Sie sich in diesen abenteuerlichen Tagen den gewaltigen Meeressäugern oft 
auf wenige Meter nähern. Meist schwimmen die Orcas dabei in großen Herden und sind sehr verspielt und an den 
Schnorchlern interessiert. Buckelwale finden sich vor allem paarweise oder in kleineren Gruppen.  
 

Während der Expeditionstage stehen Ihnen in etwa 4-5 Stunden Tageslicht für Ihre Aktivitäten über und unter 
Wasser zur Verfügung. Nach dem Frühstück suchen der Kapitän und die erfahrene Mannschaft den Horizont nach 
den ersehnten Tieren ab. Von den verschiedenen Aussichtspunkten des Schiffes aus können Sie mithelfen, diese 
zu finden, zu beobachten und zu fotografieren. Die winterliche Fjordlandschaft bietet dabei spektakuläre Aus-
sichten. Sind die Heringe und die Orcas/Wale erst einmal gefunden, geht es mit den kleineren Beibooten sofort 
ganz nahe heran an das Geschehen. Wann immer sich die Möglichkeit bietet, erleben Sie dann unter Wasser 
einzigartige Begegnungen mit den großen Meeressäugern. Wenn das Tageslicht zu Ende geht, erwarten Sie ein 
reichhaltiges Mittagessen sowie heiße Getränke an Bord. Den Abend können Sie im warmen Salon oder dem 
beliebten Hot Tub (Jacuzzi) verbringen und über die Erlebnisse des spannenden Tages sinnieren. 
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Schnorcheln & Erleben in Norwegen  
Die richtige Ausrüstung 

 
Geduld, etwas Glück, gute Planung & makellose Ausrüstung sind die vier Säulen für den Erfolg Ihrer Expedition. Ersteres 
müssen Sie einfach selbst besitzen, für zweiteres ist in dieser Region wohl am ehesten der nordische Meeresgott Njørd 
zuständig. Für eine gute Planung und den nötigen Support sind wir Ihr Partner, letzteres müssen Sie aber mitbringen: 
 

Die Wassertemperatur beträgt zum Expeditionszeitpunkt ca. 6-7°C. Die Außentemperaturen liegen um die -3 bis -5°C, 
manchmal auch tiefer. Bei extremem Wetter oder Wind kann das Thermometer auf bis zu -20°C abrutschen, was sehr 
außergewöhnlich wäre, aber so weit im Norden eben vorkommen kann. Das Wetter in Nord-Norwegen kann stündlich 
wechseln und die Unterschiede können rapide und groß sein. Sie sollten daher darauf immer bestens vorbereitet sein. 
Am Mutterschiff haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich in die Wärme der Lounge oder Ihre beheizte Kabine zurück zu 
ziehen. Auf den kleinen Beibooten ist dies nicht der Fall. Für Ihre Aktivitäten im Wasser benötigen Sie Ihren eigenen, 
guten Trockentauchanzug mit einem warmen Unterzieher. Blei und Bleigürtel werden Ihnen an Bord ebenso wie spezielle 
Schutzanzüge zur Verfügung gestellt. Diese können Sie über Ihrer normalen Winterkleidung tragen. In Tromsø gibt es 
kaum Möglichkeit etwas auszuleihen oder nachzukaufen, Sie sollten also sicherstellen, dass Sie gut ausgerüstet an den 
Polarkreis kommen. Eine Checkliste stellen wir gerne zur Verfügung. Sie profitieren dabei von unseren Erfahrungen aus 
den vielen Expeditionen in die Polarregionen dieser Welt, welche wir in den letzten 22 Jahren organisiert haben. 
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Schnorcheln in Norwegen 
Das Zielgebiet der M.S. Strønstad 
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 Ihre Reise- & Expeditionsleitung  
Die Waterworld PROs 

 

Ihre Zufriedenheit ist unser höchster Lohn 

Wir legen bei unseren geführten Expeditionen und Gruppenreisen sehr großen Wert darauf, dass Sie ein (soweit es die 
örtliche Abgeschiedenheit und der Charakter der Reise erlauben) möglichst einzigartiges und hochkarätiges Urlaubs-
erlebnis haben. Wir teilen seit über 20 Jahren Ihre Leidenschaft für ausgefallen-extreme Destinationen, schöne Schiffe 
und faszinierende Tauchplätze. Unsere erfahrenen Teammitglieder sind stets bemüht, Ihre Reise zu einem besonderen 
Erlebnis zu machen. Sie stellen gerne Ihre Fachexpertise zur Verfügung und geben Tipps zu den geplanten Aktivitäten.

Expeditions- & Reiseleitung 
Die WATERWORLD Travel-, Foto-, Bio-, Mermaid-, Yoga- sowie Tec- und ApnoePROs 

 

Unsere Gruppenreisen und Expeditionen werden von erfahrenen und 
weit gereisten, mehrsprachigen Profis und Szene-Ikonen geleitet und 
betreut. Der Schwerpunkt in unserem Team sind unsere legendären 
FotoPROs, die immer gerne Tipps geben und Bilder für die Gäste zur 
Verfügung stellen. Um biologisch interessierte Gäste kümmert sich auf 
ausgesuchten Reisen unser BioPRO, den sportlichen Gästen stehen auf 
speziellen Reisen unser ApnoePRO und/oder YogaPRO zur Seite. 
 

Welcher ReisePRO für ein Special eingesetzt wird steht zeitnahe vor Abreise fest. Wir können 
keine Garantie für einen bestimmten Reiseleiter abgeben, bemühen uns aber die meist ein 
Jahr im Voraus eingeteilten Reiseleiter auch beizubehalten. Private oder gesundheitliche 
Faktoren können einen personellen Reiseleiterwechsel aber jederzeit nötig machen und sind 
kein Storno- oder Minderungsgrund. 

 

 Achtung  
Die beschriebenen Tagesprogramme und Abläufe dieser Tauch- & Naturreise dienen ausschließlich zu Ihrer Orientierung. Unsere Reisen haben Expedi-
tionscharakter. Das endgültige Programm kann sich aufgrund des langen Vorlaufes und durch den Einfluss lokaler, klimatischer und politischer Ver-
hältnisse immer leicht verändern und variieren. Die regionalen Vertragspartner dieser Reise sowie Ihre WATERWORLD-Reiseleitung entscheiden 
immer gemäß den Verhältnissen vor Ort und werden auch ad hoc auf aktuelle Gegebenheiten, Wetterphänomene sowie Tierbeobachtung reagieren 
und den Tagesablauf bestmöglich daran anpassen. Flexibilität ist von größter Bedeutung auf unseren Fernreisen mit Expeditionscharakter. Alle 
Aktivitäten sind von Wetter, Verfügbarkeit, örtlichen Landesbestimmungen und Umweltschutzauflagen abhängig. Der Expeditionsplan, die Tauch-
gänge & Tauchplätze sowie die beschriebenen Aktivitäten werden von unseren Partnern sowie Ihrer WATERWORLD-Reiseleitung täglich besprochen, 
tagesaktuell überarbeitet und nach sicherem Ermessen und den Bedürfnissen der Gruppe umgesetzt. Das oben beschriebene Programm entspricht 
der sorgfältigen Planung und den Informationsgrundlagen bei der Programmerstellung im Dezember 2018. Etwaige nötige Änderungen die sich durch 
neue Erkenntnisse, Veränderungen in der Natur, Auflagen oder Einschränkungen der Behörden vor Ort sowie derzeit weder absehbare noch sich 
abzeichnende Gesetzesänderungen ergeben sind aber grundsätzlich immer möglich und daher ausdrücklich kein Stornierungs- oder Minderungsgrund. 
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LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE  

6 Nächte Naturkreuzfahrt «M.S. Strønstad» Preis p/P Währung 

Twin Cabin 
Zweibettkabine 

 Naturkreuzfahrt mit 5 Aktivitätstagen zum Beobachten & Schnorcheln lt. Beschreibung 
 Englischsprachiger, erfahrener skandinavischer Expeditionsleiter vor Ort 
 Kabine mit Handwaschbecken; Dusche & WC im allgemeinen Bereich 
 Vollpension inkl. Tee, Kaffee, Wasser 
 Transfer Airport - Schiff - Airport 
 Bettwäsche & Handtücher stehen an Bord ausreichend zur Verfügung 
 Warme Schutzanzüge (Überanzüge), Blei und Bleigurte werden gestellt 
 DIVESAFE Tauchsportversicherung der DiveAssure 
 WATERWORLD FotoPRO Reiseleitung inkl. 75 - 100 Bilder für privaten Gebrauch ** 

3.550,00

€ 
Quad Cabin 
Vierbettkabine 3.150,00

ACHTUNG: Es handelt sich bei unserem Expeditionsprogramm «Viking Sea» um eine reine Wildtierbeobachtung. Eine Garantie auf das Erscheinen 
des Naturphänomens (Heringsschwärme & Wale) gibt es daher wie bei allen Naturerlebnissen und Tierbeobachtungen in freier Wildbahn nie. Sollten 
die Heringsschwärme und die ihnen folgenden Wale wider Erwarten gering sein oder gar ausbleiben, ist dies ausdrücklich kein Minderungsgrund. 
Dasselbe gilt für wetterbedingte Behinderungen oder behördlichen Auflagen, die derzeit aber weder vorher- oder absehbar sind. 

 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Flug Europa - Oslo (Stockholm) - Tromsø - Oslo (Stockholm) - Europa * 
z.B. mit Lufthansa oder Scandinavian Airlines inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen  

ca. ab 
280,00 € 

Unsere Empfehlung für Ihre Anreise: Clarion Collection Hotel With * 
Übernachtungen in Tromsø (je nach Anreise und individuellen Wünschen) im 4****-Resort inkl. Frühstück & Abendessen  
exakter Preis tagesaktuell bei Buchung & lt. Zimmerkategorie; Preis ist pro Person und pro Nacht 

im DZ ca. ab  
80,00  € 

im EZ ca. ab  
160,00  € 

Hafen-, Marinepark- & Buchungsgebühren  235,00 € 

Transfers inkludiert 

Einzelkabinenzuschlag 100% 
*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2018 inkl. Flugsteuern 
**   = bei kurzfristigem oder gesundheitlichem Ausfall der Reiseleitung kein Anspruch auf Minderung 
 

BESTENS ABGESICHERT - mit der «Dive & Travel» Plus von DiveAssure  

 

Eine Tauchversicherung ist für die Teilnahme an Tauchaktivitäten verpflichtend und wird für die Dauer Ihrer Tauchtage kostenfrei als Basisschutz bei 
der DiveAssure abgeschlossen. DiveAssure bietet allen gebuchten Gästen an, diese auf den umfassenden Reiseschutz Dive & Travel Plus inkl. 100% 
Stornoschutz, Schutz gegen Sturm, medizinische Tauchunfähigkeit u.v.m. zu erweitern, um Ihre Reise immer bestmöglich abzusichern.  

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere AGB 

Extras vor Ort 

 persönliche Ausgaben wie z.B. Leihausrüstung, Souvenirs & Trinkgelder 
 Softdrinks und alkoholische Getränke an Bord 
 auf Wunsch Vor- oder Anschlussprogramm 
 alle Leistungen welche hier nicht als inkludiert angeführt sind 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus formalen Gründen möchten wir darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine Pauschalreise handelt, sondern um 
eine Zusammenstellung einzelner Reisebausteine. Die jeweiligen Leistungsträger / Veranstalter entnehmen Sie bitte den einzelnen Reiseleistungen. 
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