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Der 7. Kontinent - unsere «White Planet Expeditionen» 
 

 

 

Abenteuer pur: Naturkreuzfahrt in die Antarktis 
 

Unsere Antarktis-Expeditionen sind seit vielen Jahren ein Highlight in unserem Programm. Bereits zum 6. Mal wird im 
Frühjahr 2021 eine Gruppe naturbegeisterter Abenteurer, Naturbeobachter und Taucher an einen der entlegensten Orte 
des Planeten aufbrechen, um all das zu sehen und zu erleben, was wohl nach wie vor nur wenigen Menschen vergönnt 
ist.  Der Start dieser spektakulären Reise ist in Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien. Nach einem Tag in der 
vielseitigen und pulsierenden südamerikanischen Metropole geht es weiter nach Feuerland, im Süden des großen 
Landes. Sollten Sie ausreichend Zeit haben, empfehlen wir eine etwas früheren Anreise: Ein zweitägiger Abstecher zu 
den atemberaubenden und weltberühmten Wasserfällen von Iguazú, welche weniger als 2 Flugstunden von hier 
entfernt auf Sie warten, lohnt sich immer! 
 

In Feuerland angekommen erkunden Sie Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt. Erleben Sie am Ende der Panamericana 
den Nationalpark Feuerland, bevor Ihr Schiff in Richtung Südpolarmeer ablegt. 13 Tage lang erkunden Sie mit uns 
an Bord der M.V. Plancius, einem der besten und bewährtesten Polarschiffe, die Naturwunder der Drake Passage und 
der antarktischen Halbinsel bis jenseits des südlichen Polarkreises. In der unendlichen Eislandschaft ist man oft gewillt 
zu glauben, man wäre eigentlich schon auf einem anderen Planeten, so weit weg erscheint einem die reale Welt.  
 

Natur pur: Die absoluten Charaktertiere der Antarktis sind die Pinguine. Von den siebzehn Pinguinarten die es weltweit 
gibt, brüten drei auf der Antarktischen Halbinsel und den vorgelagerten Inseln: Der Adeliepinguin, Eselspinguin und 
Zügelpinguin. Seeelefanten, Seebären, Wedellrobben und Seeleoparden sowie unendlich viele Seevogelarten bereichern 
Ihre Landgänge. Speziell die Unterwasserwelt der Antarktis und insbesondere der antarktischen Halbinsel ist einzigartig: 
Dichte Kelpwälder, Steilwände aber auch sanfte Blocklandschaften prägen die Unterwasserlandschaft. Seesterne in allen 
Größen, Farben und Formen finden sich ebenso wie seltsam anmutende Fische, Krustentiere und Nacktschnecken. Für 
Unterwasserfotografen ist die Antarktis ein Traum - nicht zuletzt wegen der Chance, hier auf den Tauchgängen auch 
großen Seeleoparden oder flinken Pinguinen zu begegnen. 
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Tauchen oder einfach nur die Natur beobachten?  
 

 

 

„Wal - da bläst er!“ - den Puls der Natur fühlen 
 

Möglichkeiten für Aktivitäten entlang der Antarktische Halbinsel gibt es viele und diese sind im antarktischen Spät-
sommer außerordentlich spannend: In der Region sind nun viele Buckel-, Fin-, Sei- und Blauwale aktiv, welche hier 
Unmengen von Krill fressen bevor sie weiter nach Norden ziehen. Auf unserer Expedition widmen wir der Suche und 
Beobachtung der großen Meeressäugetiere daher auch mehr Zeit als normal, denn nun ist die beste Jahreszeit um Ihnen 
vor der antarktischen Halbinsel zu begegnen.  
 

Die Pinguin-Küken in den vielen Kolonien entlang unserer Route sind zudem schon flügge und treiben sich verspielt und 
tollpatschig an den Stränden herum, wo Seeleoparden auf ihre Chance warten sich einen der unbedarften Jungvögel zu 
greifen. Ein grausames Schauspiel? Ja - und ein Festmahl für die Seeleoparden, ebenso wie für die Fotografen welche 
das Glück haben dieses Verhalten mit der Kamera festhalten zu können, egal ob über oder unter Wasser! 
 

Eine Reise für Naturfreunde - mit zusätzlicher Tauchoption: Anders als bei den meisten unserer Reisen an die 
schönsten Plätze der Erde sind unsere «White Planet» Expeditionen keine Tauchreisen, wo auch Nichttaucher will-
kommen sind, vielmehr sind es Naturreisen für Nichttaucher ebenso wie für Taucher: aus diesem Grund können auch 
nur maximal 24 Taucher teilnehmen, selbst wenn die Kapazität des Schiffes größer ist. Während der überwiegende Teil 
der Passagiere zu Landgängen aufbricht, besteht die alternative Tauchoption für all jene Gäste, welche das ergänzende 
Tauchpaket gebucht haben: Im Normalfall finden das Briefing und auch die Ausfahrt der Taucher dann als erstes statt, 
um Zeit einzusparen. Die Landgänge dauern meist 3 - 4 Stunden, wohingegen die Tauchzeit unter Wasser selten mehr 
als 35 - 40 Minuten beträgt, bei Wassertemperaturen unter 0°C ist dies nicht absonderlich. Die frühe Ausfahrt zum 
Tauchen ermöglicht es den Tauchgruppen, nach dem Tauchgang ebenfalls noch einen verkürzten, meist 1 - 1½ 
stündigen Landgang zu erleben. Unsere «White Planet» Expeditionen sind somit gleichermaßen für Taucher als auch 
Nichttaucher oder Paare mit nur einem Taucher bestens geeignet. Die Antarktis ist so vielfältig, dass es völlig 
nebensächlich ist, ob man sie nur über oder auch unter Wasser - oder eben beidseitig - erlebt!  
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 day by day  
15. - 18. März 2021 

15 Nächte WHITE PLANET EXPEDITION 
 

 Anreise nach Buenos Aires, Argentinien  1 Nacht in Buenos Aires   2 Nächte in Ushuaia  
 12 Nächte Expeditionskreuzfahrt auf der M.V. Plancius  Wildlife & Nature: 7 Tage Tauchpaket & Landausflüge  

 Auf Wunsch Vor- oder Anschlussprogramm, z.B.: Wasserfälle von Iguazú   

Tag 1 & Tag 2: Anreise nach Buenos Aires 

15. & 16. März 2021 
 

Ihre Reise beginnt ab allen größeren Flughäfen mit Zubringerflügen nach 
Frankfurt und Non-Stop-Nachtflug nach Buenos Aires. Ihre Ankunft in Süd-
amerika ist am Morgen. Ein kurzer Transfer bringt Sie in das 5-Sterne Hotel 
NH City & Tower im Herzen der Innenstadt. Genießen Sie einen Tag lang 
den Zauber der atemberaubenden Metropole am Rio de la Plata. Abends 
besteht die Möglichkeit, eine der berühmten Tangoshows zu besuchen (*). 

Lassen Sie sich von Buenos Aires verführen und bezaubern: Am besten Sie 
bleiben einen Tag länger als geplant - oder reisen früher an. 
  

Tag 3: Weiterreise nach Ushuaia & Feuerland  

17. März 2021 
 

Ein 4-stündiger Flug bringt Sie nach Ushuaia, in die Provinzhauptstadt von 
Feuerland oder „Tierra del Fuego“. Das 4-Sterne Hotel Albatros, in welchem 
Sie die nächsten 2 Nächte verbringen, erwartet Sie schon. Das zugleich 
urige wie moderne Hotel liegt im Zentrum von Ushuaia gegenüber dem 
Hafen. Auf einem Stadtbummel entlang der Flaniermeile San Martin erleben 
Sie das kleine, pulsierende Städtchen. Abends empfiehlt sich der Besuch 
eines der vielen Fischrestaurants, um die lokale Spezialität Centolla, die 
südliche Königskrabbe, kennen zu lernen!  
  

Tag 4: Der Nationalpark Feuerland  

18. März 2021 
 

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Feuerland & Ushuaia: ein Besuch 
des weitgehend unberührten Nationalparks Feuerland sowie eine Fahrt 
mit dem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Sträflingen erbauten 
Tren del Fin del Mundo, dem „Zug am Ende der Welt“, steht für alle Reise-
teilnehmer optional auf dem Programm (*) . Erleben Sie die Natur am Ende 
der Welt, deren raue Lebensbedingungen faszinierend sind. Abends können 
Sie dann (falls gewünscht) gemütlich in Ushuaia auf der wohl südlichsten 
Einkaufsmeile der Welt shoppen - oder ein Bier an der Hotelbar genießen. 

 

(*) = optional, Eintritte, Transport, Fahrkarten bzw. Zugtickets sowie Verpflegung sind nicht im Reisepreis enthalten. 
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 day by day  
19. - 21. März 2021 

 

Tag 5: Das Abenteuer beginnt ...  

19. März 2021 
 

Sie haben Zeit für einen weiteren Ausflug in die vielfältige Natur, den 
Besuch des legendären Gefängnismuseums oder einfach nur, um Ushuaia 
noch einmal zu erkunden (*). Am späten Nachmittag sollten Sie sich zum 
Boarding auf der M.Y Plancius einfinden. Nach dem Bezug Ihrer Kabine 
erfolgt die Abfahrt, für den Rest des Abends geht es durch den malerischen, 
von Bergen gesäumten Beagle Kanal in Richtung Osten. Ihre Reise beginnt 
dort, wo die Welt endet. Nach einer obligaten und kurzweiligen Seenot-
Rettungs-Übung erreicht das Schiff um Mitternacht den offenen Atlantik.  
 

(*) = Aktivitäten nicht inkludiert 
  

Tag 6 & 7: Der Weg der Polarforscher  

 
 
 
 

 

20. und 21. März 2021 
 

Während der nächsten zwei Tage auf See bekommen Sie in der Drake-
Passage einen Einblick in das Leben aus der Perspektive der Polarforscher, 
welche dieser Region zuerst trotzten: kühle Salzbrisen, rauschende Wogen 
und vielleicht sogar ein Finnwal, der zwischen den Wellen auftaucht. 
 

Nachdem das große Schiff die Antarktische Konvergenz, welche die 
natürliche Grenze zur Antarktis darstellt, passiert hat, befinden Sie sich in 
der zirkum-antarktischen Auftriebszone. Diese entsteht, wenn nordwärts 
fließendes kaltes Wasser mit wärmeren subantarktischen Wassermassen 
kollidiert. Nährstoffe werden dabei im Zusammenstoßen der unterschiedlich 
warmen Strömungen nach oben gespült. 
 

Nicht nur das marine Leben, sondern auch die Vogelwelt verändern sich 
dadurch: Wanderalbatrosse, Graukopf-, Schwarzbrauen- & Rußalbatrosse, 
Kapsturmvögel, Südliche Eissturmvögel, Buntfuß-Sturmschwalben, 
Blausturmvögel und Antarktissturmvögel sind nur einige der Meeresvögel, 
welche Sie während der zweitägigen Überfahrt nun sehen können.  
 

Auf den Beobachtungsdecks oder in der gemütlichen Panoramalounge 
genießen Sie das Erlebnis der Seefahrt über den offenen Atlantik. In diesen 
Gewässern sind die Chancen auf Zwergwale, Delfine oder Großwale, wie 
Buckel-, Fin-, Sei- oder sogar Blauwale zu stoßen sehr hoch. Traditionell 
gibt es auch einen Wettbewerb an Bord: wer errät die Position des ersten 
Eisberges am besten? 
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 day by day  
22. - 28. März 2021 

 

Tag 8 bis 14: Die Antarktische Halbinsel im Spätsommer 

22. bis 28. März 2021  
 

Ihre Tour entlang der Küste der antarktischen Halbinsel ist keine „normale“ 
Kreuzfahrt und Sie sollten den entsprechenden „Entdecker-, Eroberer- und 
Abenteurergeist“ vergangener Zeiten mitbringen. Sie erkunden die großen 
und kleinen Inseln entlang der faszinierenden Route mit Untiefen, 
versteckten Riffen und unerforschten Buchten. Täglich sind im Regelfall zwei 
Landgänge geplant, welche Sie zu Tierkolonien, Pinguin-Brutplätzen sowie 
Forschungsstationen bringen. Landgänge und Tauchgänge finden parallel 
statt, aber bei gutem Zeitmanagement mit ausreichend Puffer um beides zu 
erleben. Jeden Tag Ihrer Reise erleben Sie nun mehr und mehr vom 
schönsten Teil des weißen Kontinentes:  
 

Auf Deception Island wird versucht bei Baily Head anzulanden (die Anland-
ung ist von guten Wetterverhältnissen abhängig). Vorsichtig tastet sich das 
Schiff hier durch die spektakulär enge Einfahrt zwischen steilen Felswänden 
bei Neptuns Bellow ins Innere des Kraters vor. Deception Island ist eine 
hufeisenförmige Vulkaninsel und umschließt einen versunkenen Krater der 
sich zum Meer öffnet und einen von der Natur geschaffenen Hafen bildet. 
Hier findet man heiße Quellen, eine verlassene Walfangstation und 
Kapsturmvögel, Dominikanermöwen sowie Raubmöwen und Küstensee-
schwalben. Kehlstreifpinguine nisten in der Nachbarschaft der allgegen-
wärtigen großen Pelzrobben. Bedingt durch die vulkanische Aktivität ist die 
Unterwasserwelt üppig und der Meeresboden von allen möglichen 
Invertebraten wie Seeigeln, Schlangensternen und Sonnensternen über-
säht. Makrofotografen werden hier im (kalten) Glück schweben. 
 

Zu den Highlights der Tour gehören aber sicher die spektakuläre Fahrt durch 
die Gerlach-Strasse, den Lemaire Channel sowie die Paradise Bay. Im 
südlichsten Postamt der Welt, Port Lockroy, können Sie Antarktis-Brief-
marken kaufen und Postkarten aufgeben. Sie erleben die Pinguinkolonien in 
Peterman Island und finden heraus, was es mit der Bra-Bar, der südlichsten 
Bar der Welt in der ukrainischen Forschungsstation Verdnadsky auf sich hat. 
Hier, in den kleinen Schärfjorden von Verdnadsky, sind zudem auch die 
vielleicht besten Tauchplätze der Reise zu finden. 
 

In der Mitte der Tour überqueren Sie übrigens, wenn das Packeis es zulässt, 
den südlichen Polarkreis. Neben vielen Anlandungen auf vorgelagerten 
Inseln ist natürlich auch mindestens eine Anlandung am Festland geplant: 
Sie betreten den 7. Kontinent und feiern dies mit einem guten Tropfen!  
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 day by day  
29. März - 1. April 2021 

 

Tag 15 & 16: Auf See in der Drake Passage   

29. & 30. März 2021  
 

Nach sieben spannenden Tagen vor und auf der antarktischen Halbinsel, 
unzähligen Land- und (oder) Tauchgängen sowie tausend oder mehr Fotos 
- und noch mehr im Gedächtnis bleibenden Erinnerungen - ist es an der 
Zeit, diese vielen Eindrücke Ihrer einzigartigen Reise noch einmal in Ruhe 
Revue passieren zu lassen. Zwei Tage auf See helfen dabei. 
 

Die Fotografen haben nun genug damit zu tun, die Bilder der letzten Tage 
und Wochen zu verarbeiten. Wer noch nicht genug gesehen hat, fotografiert 
weiterhin Albatrosse, welche das Schiff auf seinem Weg zurückbegleiten. 
Sie genießen ein letztes Mal die frische Seeluft oder die angenehme Ruhe 
einer atemberaubenden, leider nun zu Ende gehenden Kreuzfahrt. 
 

Ihre zweitägige Rückreise ist dabei alles andere als einsam oder langweilig: 
Während die M.V. Plancius die Wogen der Drake-Passage überquert, werden 
Ihnen vom hochqualifizierten und engagierten Team der M.V. Plancius weiterhin 
unterschiedliche Vorträge zu Geschichte, Geografie, Geologie sowie Biologie & 
Zoologie dieser abgelegenen und gleichsam wilden wie faszinierenden 
Weltgegend dargeboten.  
 

Doch jedes Abenteuer - egal wie groß - muss irgendwann zu Ende gehen. Packen 
Sie Ihre Koffer, tauschen Sie Adressen und Kontakte mit Ihren Mitreisenden aus, 
die Sie in den letzten Tagen besser kennen gelernt haben, denn bald  ist es an 
der Zeit in Ushuaia von Bord zu gehen, mit Erinnerungen, welche Sie überall 
dorthin begleiten werden, wo auch immer sich Ihr nächstes Abenteuer befindet. 

  

Tag 17 & 18: Heimreise oder Verlängerung?  

 

31. März bis 1. April 2021 
 

Die M.V. Plancius erreicht meist frühmorgens den Ausgangspunkt ihrer 
Expedition, den Hafen von Ushuaia. Nach dem Frühstück heißt es Abschied 
nehmen von der M.V. Plancius und der stets so um Sie bemühten Crew. Ein 
kurzer Transfer bringt Sie zum Flughafen, der Abflug zurück nach Buenos 
Aires ist gegen 10:00 Uhr. Alternativ können Sie auch länger in Feuerland 
oder Patagonien bleiben und z.B. im Beagle Kanal auch weiterhin tauchen. 
Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu den Möglichkeiten, die individuell auf 
die von Ihnen gewünschten Tage angepasst werden können.  
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Die Route Ihrer Kreuzfahrt 
M.V. Plancius 
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Entdecken Sie einen Tag lang das pulsierende Buenos Aires! 
 
 

Die offiziell nur 203 Quadratkilometer große Stadt bildet den Kern 
einer der größten Metropolregionen Südamerikas, dem Gran Buenos 
Aires mit etwa 13 Millionen Einwohnern. 
 

Geschichte von Buenos Aires: Die frühen spanischen Gründer unter 
Pedro de Mendoza benannten die an der Mündung des Rio de la Plata 
gelegene Stadt 1536 nach der Heiligen Santa María del bueno aire 
(spanisch für Heilige Maria der guten Luft). Die „guten Lüfte“ bezogen 
sich sowohl auf die günstigen Winde für die Seefahrt, als auch auf die 
Lage der Stadt jenseits der südlichen Grenze des Verbreitungsgebiets 
der Malaria. Damals glaubte man noch, die Krankheit werde von der 
Luft verursacht (mal aire = „schlechte Luft“).  
 

Die Stadt machte in den folgenden Jahrhunderten eine wechselhafte 
Geschichte durch. 1976 kamen nach dem Sturz der Präsidentin Eva 
Perón die Militärs an die Macht. Während der Diktatur von 1976 - 1983 
verschwanden 20.000 - 30.000 Menschen spurlos. Nach dem 
verlorenen Falkland-Krieg 1983 konnten sich die Militärs nicht mehr 
an der Macht halten, und so gab es wieder demokratische Wahlen.  
 

Sehenswürdigkeiten: Buenos Aires ist die Welthauptstadt des 
Tangos. In Buenos Aires entwickelte er sich in den Vororten der Stadt, 
vor allem in den Bordellen und in den ärmeren Bezirken. Es gibt 
zahlreiche Tango-Shows, sei es als Touristenattraktion auf der Straße 
oder in angesehenen Etablissements, wie z. B. dem La Ventaña im 
Stadtteil San Telmo, in Fußwegdistanz des gebuchten Hotels. 
 

Oft als Paris Südamerikas bezeichnet, ist die Hauptstadt europäisch 
geprägt. Es gibt eine Vielzahl an Theatern und Museen, alte Kolonial-
bauten, einen Zoo, einen Botanischen Garten sowie architektonisch 
interessant Kirchen. Das Teatro Colón gilt als eines der berühmtesten 
Opernhäuser der Welt. Eine der Hauptachsen ist die 1,6 km lange 
Avenida de Mayo, die von der Casa Rosada, dem Sitz des Präsidenten 
zur Plaza del Congreso mit dem Nationalkongress verläuft.  
 

Weitere bedeutende Sehenswürdigkeiten sind der Friedhof Recoleta, 
wo Eva Perón begraben liegt, der Obelisk auf der Avenida 9 de Julio, 
der breitesten Straße der Welt und die Plaza General San Martín. Das 
alte Hafengebiet Puerto Madero mit seinen restaurierten Speichern 
lädt ebenso wie der Stadtteil San Telmo, in dem auch das gebuchte 
Hotel dieser Reise liegt, zum Spaziergang oder einem Abendessen ein. 
Argentinischer Wein zählt zu den Besten der Welt und die Steaks von 
Buenos Aires sind mancherorts so groß, saftig und gut wie vielleicht 
nirgendwo sonst auf der Welt. 
 

Quellenangabe: Wikipedia & eigene Erfahrungen 
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Unsere Hotel-Empfehlung für Ihre Anreise in Buenos Aires 
 

 

 
  

NH Buenos Aires City  

 

Das 5*****- Hotel liegt im historischen Stadtkern von Buenos Aires. 
Mit seiner Fassade im Art-déco-Stil der 1930er Jahre steht es im 
schönen Einklang mit der Plaza de Mayo und dem nahe gelegenen 
Cabildo. Es ist nur ein kleines Stück von „Tangoviertel“ San Telmo mit 
seinen kopfsteingepflasterten Straßen entfernt.  
 

Das im luxuriös kolonial-modernen Stil gestaltete Hotel liegt 40 
Fahrminuten vom 30km entfernten Internationalen und nur 25 
Autominuten vom 11km entfernten Nationalen Flughafen, im 
Zentrum von Buenos Aires und in Gehdistanz zum beliebten 
Hafenviertel Puerto Madera.  

 

Das Hotel begeistert durch seine einzigartige Lage, Top-Service, 
große und bestausgestattete Zimmer, ein Restaurant sowie weiteren 
Annehmlichkeiten die Ihren Aufenthalt in Buenos Aires zum 
genussvollen Erlebnis machen. Der elegante Dachpool ist dabei der 
absolute Lieblingsaufenthaltsort der Hotelgäste. Von hier haben Sie 
einen faszinierenden Ausblick auf die gesamte Stadt. Das im 
klassischen Stil gestaltete Restaurant im leider eher nüchternen 
Erdgeschoss serviert nationale Klassiker mit dem gewissen Extra für 
Feinschmecker. 
 

Die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist sehr gut und die 
vielen Geschäfte der Florida Street sind nicht weit entfernt. Von hier 
können Sie Buenos Aires perfekt zu Fuß erforschen! 

   

Alle 369 schallisolierten Zimmer bieten Ihnen neben kostenlosem 
WLAN & LAN auch Flachbildfernseher mit Kabelempfang. Sie sind in 
elegantem Designer-Stil gehalten und verfügen über einen Holzboden 
und große Fenster, die den Raum mit Tageslicht durchfluten. Die 
Aussicht speziell aus den oberen Stockwerken und den Eckzimmern 
auf die Wahrzeichen der großen Metropole ist spektakulär.  
 

Sämtliche Zimmer sind selbstverständlich zudem klimatisiert und 
bieten Ihnen einen Schreibtisch, Minibar sowie Kaffee- und 
Teezubehör. Kostenloses Mineralwasser steht für Sie bereit. Die 
Zimmer verfügen zudem über ein Badzimmer mit Badewanne sowie 
einer Dusche. In den Bädern liegen ein Haartrockner, Hausschuhe und 
kostenfreie Pflegeprodukte für Sie immer bereit.  
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Entdecken Sie einen Tag lang das faszinierende Ushuaia & Feuerland! 
 
 

Ushuaia ist die südlichste Stadt Argentiniens und liegt am Beagle-
Kanal, ist aber weiter vom Südpol entfernt als Moskau vom Nordpol. 
Die Nähe zum Feuerland-Nationalpark und die einzigartige Natur der 
Umgebung verhalfen Ushuaia zu einem erheblichen Touristen-
aufkommen. Als Ausgangspunkt für Antarktisexpeditionen ist Ushuaia 
beliebt und erfuhr durch die vielen Kreuzfahrtschiffe, welche von hier 
zum 7. Kontinent aufbrechen, ein unheimliches Wachstum. 
 

Geschichte Feuerlands: Bei der Erkundung der Magellanstraße 1520 
fanden Magellan und seine Männer im Norden keine Siedlungen, doch 
im Süden der Meerenge sahen sie nachts kleine Feuer der in 
Familienverbänden lebenden Ureinwohner. Magellan nannte das Land 
entsprechend „Feuerland“. Die ersten intensiveren Untersuchungen 
Feuerlands stellten englische Expeditionen unter Philip Parker King 
und Robert Fitz Roy dar. Im Laufe der beinahe dreijährigen 
Anwesenheit der Expedition wurde der Beagle Kanal entdeckt und 
nach der „Beagle“, dem Schiff der Expedition, benannt. Mit an Bord 
war der damals noch junge Charles Darwin.  
 

Sehenswürdigkeiten: Für die Stadtentwicklung einst bedeutsam 
und heute ein touristischer Anziehungsmagnet ist das örtliche 
Gefängnis. Die Sträflinge, überwiegend Gewaltverbrecher und 
politische Gefangene, bauten die Schmalspurbahn Tren del Fin del 
Mundo, mit welchem heute Touristen durch den Nationalpark Tierra 
del Fuego fahren können. Das Gefängnis wurde 1947 aufgelöst, heute 
sind darin mehrere Museen untergebracht. Die kleine Schmalspurbahn 
mit ihren liebevoll restaurierten Wagons und Dampflokomotiven ist 
eine der erklärten Hauptattraktionen der Region. 
 

Der Nationalpark Tierra del Fuego ist der südlichste Nationalpark 
Argentiniens. Das 630 km² große Schutzgebiet befindet sich nur 18 
km von Ushuaia entfernt und ist einfach zu erreichen. Der Park wurde 
1960 mit dem Hauptziel gegründet, die südlichsten subantarktischen 
Wälder zu schützen. Zu den landschaftlichen Attraktionen zählen 
Gletscher, tiefe Täler & Schluchten, Flüsse und Seen sowie Torfmoore. 
Besonders schön ist die Bahía Lapataia, eine Bucht am Beagle-Kanal, 
wo viele Wasservögel leben und die Panamericana endet. Ein Foto vor 
dem Hinweisschild, dass die ganz Amerika verbindende Strasse hier 
nach 17.848 km endet, ist für die meisten Besucher ein „Muss“. 
 

Vom Gletscher Glacial Martial aus, welcher oberhalb von Ushuaia in 
den Bergen thront, hat man einen wunderbaren Blick über die Stadt 
und die chilenischen Berge gegenüber dem Beagle-Kanal. 
 

Quellenangabe: Wikipedia & eigene Erfahrungen 
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Unsere Hotel-Empfehlung für Ihre Anreise in Ushuaia 
 

 

 
  

Hotel Albatros 
Das zentral an der Avenida Maipu gelegene 4****-Hotel, welches Sie 
aufgrund seiner geschmackvollen Gestaltung sicher begeistern wird, 
begrüßt Sie im Herzen von Ushuaia. Das im modern-patagonischen 
Stil gestaltete Hotel liegt nur 10 Fahrminuten vom ca. 5½ km ent-
fernten Flughafen im Herzen der Stadt und direkt gegenüber dem 
Hafen, wo auch das Boarding auf die M.V. Plancius stattfinden wird.  
 

Das Albatros begeistert durch seine einzigartige Lage samt Wellness 
mit Sauna & Jacuzzi, Top-Service, große und bestausgestattete 
Zimmer, ein gutes Restaurant mit Hotelbar sowie alle Annehmlich-
keiten die den Aufenthalt in Ushuaia für Sie zum Erlebnis machen.  

 

Das Hotel bietet darüber hinaus ein Fitnesscenter, einem Hamam und 
Hydromassage. Bei einer Vielzahl von Massagen und Wellnessanwen-
dungen können Sie nach der langen Anreise bestens entspannen. 
 

Morgens steht ein Frühstücksbuffet für Sie bereit. Das hauseigene 
Restaurant bietet eine große Auswahl an internationalen Gerichten die 
liebevoll zubereitet werden. An der Hotelbar können Sie Getränke 
genießen. Ein Businesscenter ist vorhanden.  
 

Falls gewünscht, stehen im Albatros zudem kostenfreie Parkplätze zur 
Verfügung, falls Sie für Ihren Aufenthalt einen Mietwagen nutzen. 

   

Alle 78 Zimmer im Hotel Albatros sind geräumig, komplett mit 
Teppichböden ausgelegt und verfügen über eine Komfortbadewanne, 
Regendusche, Minibar, Kabel-TV sowie einen Sitzbereich. Sämtliche 
Zimmer sind mit klassischen Holzmöbeln eingerichtet. Neben 
kostenlosem WLAN steht ein Flachbildfernseher mit Kabelempfang für 
Sie zur Verfügung.  
 

Alle gut beheizbaren und klimatisierten Zimmer im Albatros verfügen 
zudem über einen Safe sowie Kaffee- und Teezubehör. Im 
geräumigen Badezimmer liegen ein Haartrockner, Hausschuhe und 
die üblichen kostenfreien Pflegeprodukte für Sie selbstverständlich 
immer bereit.  
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Highlights...  
die man nicht versäumen sollte! 

 

Iguazú  

 

Die weltberühmten Wasserfälle von Iguazú liegen nur knapp 2 Flug-
stunden von Buenos Aires. Ein Besuch gilt als Highlight bevor es 
weiter nach Feuerland geht. Um Iguazú bestmöglich erleben zu 
können, benötigen Sie zwei Tage: einen für argentinischen Seite, den 
zweiten für die brasilianischen Seite.  
 

Es gibt in Iguazú viele Hotels, aber nur eines, welches sich direkt im 
Nationalpark befindet, in unmittelbarer Nähe der Wasserfälle. Nichts 
ist unvergleichlicher als im Morgenlicht oder Sonnenuntergang Bilder 
zu machen, wie sie schöner nicht sein könnten. Eben dann, wenn der 
Park für andere Besucher noch oder schon lange geschlossen ist. 

 

Centolla (Lithodes santolla) 
Die im deutschen auch als „Antarktische Königskrabbe“ bezeichnete 
Meerspinne findet sich im Beagle Kanal und Patagonien in großen 
Mengen, und stellt die wichtigste Einkommensquelle der örtlichen 
Fischerei dar. In den 70er Jahren kam es wegen Fischereirechten 
beinahe zum militärischen Konflikt zwischen Chile und Argentinien. 
 

Da sich die (in selten Fällen) bis zu 17 kg schweren und 180 cm Arm-
spannweite erreichenden „Monsterkrabben“ wegen der Erderwärm-
ung rasend schnell ausbreiten, bedrohen sie bereits die Antarktis. 
Sie sollten die kulinarisch „beste aller Meeresfrüchte“ deshalb ohne 
Gewissensbisse in den Restaurants von Ushuaia ausgiebig genießen.

 

Abtauchen im Beagle Kanal 

 

Wenn Sie lieber gleich abtauchen und eine der wohl faszinierendsten 
Unterwasserlandschaften Südamerikas erleben wollen, sollten Sie 
ein paar Extratage einplanen: Mit unserem Partner Ushuaia Divers 
können Sie sich auf die Expedition in die Antarktis bestens vorberei-
ten und erleben einzigartige Highlights unter Wasser: 
 

Der Beagle Kanal pulsiert nur so von Leben, in den dichten Kelp-
wäldern finden sich Fische und Königskrabben. Quallen mit Durch-
messern von über einem Meter sind keine Seltenheit, es gibt 
Seelöwen und fantastische Wracks, wie das deutsche Passagierschiff 
S.S. Monte Cervantes, welches 1930 hier sein Schicksal ereilte. 
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Die antarktische Halbinsel, der 7. Kontinent 
 
 

Die Antarktische Halbinsel ist der nördlichste Teil der Antarktis und 
zugleich jener Teil des antarktischen Kontinents, welcher am 
weitesten über den südlichen Polarkreis hinausragt. Sie hat eine Länge 
von ca. 1.200 km und liegt gegenüber von Südamerika. Lange Zeit 
wetteiferten die britische Bezeichnung Grahamland und der ameri-
kanische Name Palmerland für die gesamte Halbinsel miteinander. 
Heute gilt Grahamland für jenen Teil der Halbinsel, der nördlich einer 
Linie zwischen Kap Jeremy und Kap Agassiz liegt, und Palmerland für 
den Teil südlich von dieser Linie. Die Halbinsel ist gebirgig und steigt 
bis auf 2.800 Meter an. Dieses Gebirge wird als Fortsetzung der süd-
amerikanischen Anden betrachtet. Da die Halbinsel das mildeste Klima 
der Antarktis aufweist (Temperaturen im Sommer an der Küste 
zwischen 0 und 3°C, im Winter -10 bis -20°C) findet man hier und auf 
den vielen, nahe gelegenen Inseln die höchste Konzentration von 
Forschungsstationen des antarktischen Kontinents.  
 

Flora & Fauna: In der gesamten Antarktis gibt es nur zwei einheim-
ische Blütenpflanzen: die Antarktische Schmiele und das Nelken-
gewächs Antarktischer Perlwurz. Durch den Menschen eingeschleppt 
wurden jedoch auch der Kriechende Hahnenfuß, die Wassersegge und 
Rispengräser, sowie die Vogelmiere. Neben diversen Algen wurden 
mittlerweile auch mehr als 200 Flechtenarten, mehr als 100 Arten von 
Moosen und Lebermoosen sowie etwa 30 Macrofungi gefunden. 
 

Die absoluten Charaktertiere in der Antarktis sind auf jeden Fall die 
Pinguine. Von den siebzehn Pinguinarten die es weltweit gibt, brüten 
dennoch nur vier in der Antarktis und den unmittelbar vorgelagerten 
Inseln: Der Kaiserpinguin als größte Art, sowie Adeliepinguin, Esels-
pinguin und Zügelpinguin, wobei die letzten beiden Arten nur auf der 
antarktischen Halbinsel, Falkland und Südgeorgien zu finden sind. 
Weitere Brutvögel des antarktischen Festlandes sind der Schnee-
sturmvogel, der Weißflügel-Sturmvogel, die Antarktis-Skua, die 
Dominikanermöwe und der Weißgesicht-Seidenschnabel. 
 

An der Küste und auf den vielen Inseln leben insgesamt fünf Robben-
arten, vier davon aus der Familie der Hundsrobben: die in großen 
Zahlen vorkommenden Krabbenfresser-Robben, mit rund 30 Millionen 
Exemplaren eine der Individuen reichsten Großtierarten der Erde. Die 
Wedell-Robbe, welche weiter südlich lebt als jedes andere Säugetier 
ist ebenso regelmäßig zu beobachten wie der Seeleopard, der größte 
Fressfeind der Pinguine. Die seltene Rossrobbe ist die kleinste 
antarktische Robbe und nur selten zu entdecken. Die größte Robbe, 
der Südliche See-Elefant, ist nur auf den antarktischen Inseln und 
Südgeorgien anzutreffen.  
 
Quellenangabe: Wikipedia & eigene Beobachtungen 
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit   
Feuerland weicht vom Klima in Argentinien ab, 
hier ist es bei relativ hohem Niederschlag 
ganzjährig kühl mit nur geringen Temperatur-
unterschieden zwischen Sommer und Winter. 
 

Die Antarktis ist der kälteste Kontinent der Erde. 
Auf der Antarktischen Halbinsel werden im 
Sommer aber auch Temperaturen über dem 
Gefrierpunkt festgestellt. Niederschlag fällt 
weniger als in der Sahara.  
 

Das Wasser hat Temperaturen um die -1,5°C, 
Tauchen ohne guten Trockentauchanzug wäre 
unmöglich und ist lebensbedrohlich. 
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Ihr Schiff, 
die M.V. Plancius 

 
Die 89 Meter lange und 14,5 Meter breite M.V. Plancius ist ein ehemaliges Forschungsschiff der holländischen Marine und 
wurde 2008 für Naturkreuzfahrten in die Arktis und Antarktis zum Kreuzfahrtschiff umgebaut. Im Zuge dieses Umbaus 
wurde das Schiff mit hochmoderner Technik und ansprechendem Innendesign ausgestattet. Das Schiff ist außerordentlich 
komfortabel und voll auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelgroßen Naturreisegruppen abgestimmt. Reisen mit der 
Plancius haben dabei durchwegs noch Expeditionscharakter. Auf dem Schiff gibt es ausreichend Platz für maximal 108 
Passagiere in 52 modernen und bequem ausgestatteten Kabinen mit eigenem Bad und Toilette. 
 

Die Plancius verfügt über ein Restaurant/Vortragsraum und eine geräumige Lounge (mit Bar) und großen Fenstern, die 
eine volle Panorama-Aussicht erlauben. Sie bietet außerdem große freie Decksflächen, die exzellente Möglichkeiten zur 
Landschafts- und Tierbeobachtung bieten. 10 Zodiaks mit 40-PS Außenbordmotoren stehen bereit, 2 Gangways auf der 
Steuerbordseite erlauben rasche Einsätze. Reisen auf der Plancius zeichnen sich in erster Linie durch ein Erkundungs- und 
Bildungsreiseprogramm aus, wobei möglichst viel Zeit an Land verbracht wird. Das Schiff ist mit einem dieselelektrischen 
Antrieb ausgestattet, der den Geräuschpegel und die Vibration das Schiff erheblich verringert. Das Schiff ist eisverstärkt 
und wurde speziell für Meeresforschungsreisen gebaut. Die Crew besteht aus 44 Besatzungsmitgliedern sowie einem Arzt. 
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Kabinen 
M.V. Plancius 

 
Die zeitlose Gestaltung der 10 Superior-Kabinen mit Doppelbett und Sofa sowie der 25 Twin Window, 2 Twin 
Deluxe, 11 Twin Porthole und 4 Quadruple Porthole Kabinen dominieren den Charakter Ihrer Unterkunft. In den 
ansprechend gestalteten und eleganten Kabinen finden Paare ebenso wie allein oder zusammen mit Freunden reisende 
Gäste entspannenden und erholsamen Schlaf. Die geräumigen Kabinen sind der perfekte Ort um in völliger Privatsphäre 
Videos am kabineneigenen Flachbildschirm anzusehen, Musik zu hören, zu lesen oder einfach nur zu schlafen. Sämtliche 
Kabinen sind nach außen liegend, d.h. verfügen über Tageslicht (Fenster oder Bullaugen, je nach Kabine und Deck). Eine 
Minibar sowie ein Schreibtisch sind in allen Kabinen vorhanden. 
 

Die Superior-Kabinen sind die geräumigsten Kabinen an Bord und als einzige mit einem großen Doppelbett ausgestattet. 
Jede der 52 Kabinen verfügt über ein abgetrenntes Badezimmer mit Handwaschbecken, Dusche & WC. Die Bäder in den 
Superior-Kabinen sind rund doppelt so geräumig wie jene in den anderen Kabinen. Saubere Handtücher stehen jederzeit 
zu Ihrer Verfügung. Stauraum ist, dem Naturell eines Kreuzfahrtschiffes entsprechend, in allen Kabinen in mehr als 
ausreichendem Maß vorhanden. Der Aufenthalt an Bord wird für Sie hier sicher zum erholsamen und wohltuenden Erlebnis.  
Es ist durchaus nicht übertrieben, wenn man die Kabinen qualitativ mit einem schönen Hotelzimmer vergleichen kann. 
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Innen- & Außenbereich 
M.V. Plancius 

 
Egal ob Sie Ihren Tag mit Naturbeobachtungen von einem der Decks oder aus der Observation Lounge, einem spannenden 
Landgang, Tauchen, Lesen, Vorträgen oder einfach nur Relaxen verbringen: An Bord der M.V. Plancius werden Sie sich 
immer wohl umsorgt fühlen. Die große Observation Lounge mit Polstergruppen, kleinen Tischen und einer gut 
ausgestatteten Bar bietet mehr als ausreichend Platz für die - gemessen an der Schiffsgröße - wenigen Gäste an Bord. 
Großzügige Aufenthaltsbereiche am Sonnendeck, ein Restaurant sowie unterschiedliche Decksbereiche stehen für Ihr 
Wohlbefinden bereit. Die breite Auswahl an verschiedenen alkoholischen Getränken und exotischen Cocktails ist für ein 
Polar-Expeditionsschiff mehr als beeindruckend.    
 

Auf dem modern und komfortabel gestalteten Schiff können Sie die atemberaubende Location in immer neuen Facetten 
& Bildern vorbeiziehen lassen, während Sie die warmherzige Gastfreundschaft an Bord genießen. In den freien Stunden 
und Überfahrtstagen werden vom hochqualifizierten Team an Spezialisten zudem unterschiedliche Vorträge angeboten. 
Ein Beamer für die Vorträge oder auch eine Schiffsbibliothek gehören zur selbstverständlichen Ausstattung. Lehnen Sie 
sich zurück und genießen Sie Ihre Zeit auf hoher See, wenn die sehr gut ausbalancierte M.V. Plancius entlang der Inseln 
& Küsten oder auch durch die Drake Passage fährt.  
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Deckplan 
M.V. Plancius 
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Tauchen in der Antarktis 
M.V. Plancius 

 
Die Antarktis und die subantarktischen Inseln sind eine der letzten wirklich unberührten Regionen der Welt. Der 
geheimnisvolle „Weiße Kontinent“ mit seinen Eiskappen, funkelnden Gletschern und schneebedeckten Bergen bietet 
gerade auch unter Wasser eine unvergleichliche Kulisse und Vielzahl von fotografischen Möglichkeiten. Während Ihrer 
Antarktis-Tauchexpedition lassen sich Pinguine, Robben und mit etwas Glück Seeleoparden unter der Wasseroberfläche 
beobachten. Die Gewässer sind reich an Krill und daher ein hervorragender Lebensraum für Meerestiere.  
 

Die Tauchplätze selbst sind so unterschiedlich wie überall: flaches Eistauchen wechselt mit Tauchen in Buchten und 
Kelpwäldern oder an einem gestrandeten Eisberg bzw. entlang einer Wand. Getaucht wird dabei vom Strand aus oder 
direkt aus dem Zodiak. Die maximale Tauchtiefe beträgt etwa 20 Meter. Die Kombination aus Sonnenlicht und den oft 
außergewöhnlichen Eisformationen sorgt für ein überwältigendes, ständig wechselndes Spektrum von Farben, mit einer 
fantastischen Nuancenvielfalt und Brillanz. Beim Schnorcheln und Tauchen in der Nähe der Eisschollen erleben Sie 
tiefblaue Farben, die Sie nie vergessen werden. Das Tauchen in der Antarktis bietet jedoch nicht nur Eis, sondern auch 
eine interessante Unterwasserwelt mit Wänden voller Seetang, riesigen Quallen, Meeresschnecken, Krebsen, 
Seeschmetterlingen, verschiedenen antarktischen Fischen, Seeigeln, Seesternen, Krill und Riesenasseln. Eventuell 
werden Sie die Gelegenheit haben mit Pelzrobben, Seeleoparden und Pinguinen zu tauchen oder zu schnorcheln. 
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Tauchen in der Antarktis 
M.V. Plancius 

 
Tauchen in der Antarktis ist etwas Besonderes und Tauchern vorbehalten, die ein hohes Maß an Erfahrung besitzen: 
AOWD und mindestens 100 Tauchgänge (davon 30 im Trockentauchanzug) sind ebenso wie Erfahrungen im Eistauchen 
Voraussetzung für die Teilnahme am Tauchpaket. Es ist mit Wassertemperaturen von 0°C und darunter zu rechnen. 
Jeder Teilnehmer benötigt 2 getrennte erste Stufen, diese sollten eistauglich oder/und mit Glykol-Eisschutzmembrane 
versehen sein. Kreislauftauchgeräte und Vollgesichtsmasken sind nicht gestattet. Die Tauchgänge werden in kleinen 
Gruppen mittels Zodiak gestaltet. Es stehen 12-Liter Stahltanks mit Doppelventilen zur Verfügung. Die Tauchgangszeit 
ist auf maximal 45 Minuten, die Tiefe auf maximal 20 Meter beschränkt. Die Teilnehmer sollten jederzeit in der Lage 
sein auftauchen zu können ohne das Risiko einer Dekompressionserkrankung eingehen zu müssen. Pack- und Treibeis 
ist immer in Bewegung, und jeder Taucher sollte seinen Tauchgang ohne Verzögerung abbrechen und beenden können. 
 

Wer sich an diese grundlegenden Regeln hält, wird in der Antarktis das faszinierendste Tauchen erleben, welches man 
sich vorstellen kann. Es gibt kaum etwas Atemberaubenderes als die Eiswände eines Eisberges entlang in die Tiefe zu 
gleiten, im polaren Riff nach Nacktschnecken zu suchen oder den Adrenalinspiegel jenseits des Erträglichen zu spüren, 
wenn ein Seeleopard oder Pinguin den Tauchgang bereichern. Manch ein Glückspilz hat es schon erlebt, wenn plötzlich 
der Seeleopard da ist, mit einem Pinguin im Maul, den er vor der Kamera auffrisst! 
 

 

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 



 

Tauchablauf 
M.V. Plancius 

 
Auf der M.V. Plancius werden (damit auch genügend Zeit für spannende Landaktivitäten bleibt), im Normalfall täglich 
ein bis zwei Tauchgänge angeboten. Getaucht wird zu zweit im eigenverantwortlichen Buddyteam. Die meisten 
Tauchgänge finden von den Beibooten (Zodiaks) aus statt, es kann aber auch vom Strand oder einem Eisberg aus 
getaucht werden. Die Tauchgänge finden parallel zu den anderen Programmpunkten statt. Das Tauchprogramm richtet 
sich immer nach den vorherrschenden Wetter– und Eisverhältnissen. Die endgültige Entscheidung, wo und in welcher 
Form die Tauchgänge stattfinden, treffen der Expeditionsleiter und der Dive Master. Taucher müssen ihre persönliche 
Ausrüstung und Trockenanzüge sowie Ersatzteile mitbringen, Leihausrüstung steht an Bord keine zur Verfügung! 
 

Es gibt keine Dekompressionskammer in der Antarktis und medizinische Versorgung ist (fast) nicht vorhanden. Obwohl 
wir zur Erstversorgung einen Arzt an Bord haben, können wir keine riskanten Unternehmungen seitens der Taucher 
akzeptieren. Wenn der Tauchleiter der Ansicht ist, dass ein Taucher nicht über die nötige Erfahrung verfügt, darf er ihn 
vom Tauchprogramm ausschließen. In diesem Fall können Oceanwide Expeditions & Waterworld nicht (finanziell) 
verantwortlich gemacht werden und gewähren auch keinerlei Schadenersatz-Ansprüche. Alle Taucher sind verpflichtet, 
den Anweisungen der Tauchleiter jederzeit Folge zu leisten und tauchen auf eigene Gefahr. 
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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 oder Ausfall  aber jederzeit 
verursachen 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 April 2019. 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  

12 Nächte Natur- & Tauchkreuzfahrt «M.V. Plancius» Preis p/P Währung 

«Superior» 
Suite mit Doppelbett  

Kreuzfahrt lt. Beschreibung beinhaltet: 
 

 Kabine nach Wahl; alle Kabinen haben ein eigenes Badzimmer mit Dusche/Wc 
 Vollpension mit 3 Mahlzeiten täglich im Restaurant 

(Frühstück & Mittagessen Buffet, abends Tisch-Service) 
 Tee, Kaffee, Kakao, Wasser, kleine Snacks, Instant-Suppen in der Observatory-Lounge 
 alle Landausflüge & Zodiakfahrten lt. Programm und Möglichkeiten, wetterabhängig 
 vielfältiges und umfangreiches Vortragsprogramm 
 gratis Gummistiefel-Verleih 
 Bettwäsche & Handtücher stehen an Bord ausreichend zur Verfügung 
 Reisebustransfer Schiff - Flughafen Ushuaia am Abreisetag 
 WATERWORLD FotoPRO Reiseleitung inkl. 75 - 100 Bilder für privaten Gebrauch ** 

9.950,00

€ 

«Twin De Luxe» 
Zweibettkabine mit 2 Fenstern 

9.300,00

«Twin Window» 
Zweibettkabine mit 1 Fenster 8.750,00

«Twin Porthole» 
Zweibettkabine mit Bullaugen 8.400,00

«Quadruple Porthole» 
Vierbettkabine mit Bullaugen 

6.800,00
 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 
Flug Europa - Buenos Aires - Ushuia - Buenos Aires - Europa * 
z.B. mit Lufthansa und Aerolineas Argentinas inkl. Flugsteuern / in Economy

ca. ab

1.350,00 € 

Unsere Empfehlung für Ihre Anreise: NH City & Tower * 
Übernachtung in Buenos Aires (je nach Anreise und individuellen Wünschen) im 5****-Resort inkl. Frühstück 
exakter Preis tagesaktuell bei Buchung & lt. Zimmerkategorie; Preis ist pro Person und pro Nacht  

im DZ ca. ab  
120,00  € 

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

im DZ ca. ab  
200,00  € 

Hafen-, Nationalpark & Buchungsgebühren  150,00 € 

Tauch-Paket 7 Tauchtage 
mit bis zu 2 TG täglich (wetterabhängig) inkl. Flasche (12 Liter Stahl INT & DIN, 210 bar, Doppelventil), Blei 
Achtung: Bei Schlechtwetter oder unvorhergesehenen Umständen kann das Tauchprogramm beeinträchtigt werden! 

450,00 € 

*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2019 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. Wenn Sie noch keine Tauchsportversicherung besitzen, wird diese 
gerne für die Dauer Ihrer Tauchtage von uns kostenfrei als Basisschutz für Sie bei der DiveAssure abgeschlossen. DiveAssure bietet allen versicherten 
Kunden an, diese anschließend 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. Sprechen Sie uns dazu an - wir beraten Sie gerne! 

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere AGB 

Extras vor Ort 
 persönliche Ausgaben wie Souvenirs & Trinkgelder, alkoholische Getränke & Softdrinks, Satellitentelefonkosten, 

Wäscheservice, ggf. Leihausrüstung 
 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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