


   

 

 Das Weiße Meer - Russlands Eismeer 
 

 

 

Das Weiße Meer - Russlands buntes Geheimnis 
 

Hoch im Norden, unterhalb der Kola-Halbinsel und nur knapp 100 km von der finnischen Grenze entfernt befindet sich 
der Meerbusen des Weißen Meeres. Es ist eine Region die mystischer nicht sein könnte, liegt doch die legendäre und 
lange Jahrzehnte für ausländische Besucher verbotene Stadt Murmansk nicht weit entfernt. Legenden ranken sich um 
diese russische Weltstadt. Erst 1916 gegründet, war sie bis 1991 militärisches Sperrgebiet, denn hier ist die russische 
Nordmeerflotte stationiert. Durch den warmen Golfstrom ist die Hafenstadt auch im tiefsten Winter weitgehend eisfrei.  
 

Ganz anders präsentiert sich das nahgelegene Weiße Meer: Es liegt umschlossen von Wald und Tundra in der nord-
westlichsten Region des riesigen Russland, und seine Ufer sind sehr dünn besiedelt. Inmitten dieser ursprünglichen 
Landschaft liegt das Arctic Circle Dive Center, weitab von größeren Ansiedlungen. Nur ein kleines Dorf auf der anderen 
Uferseite des Flusses zeugt von menschlicher Besiedelung. Obwohl das Weiße Meer über die Barentssee mit den großen 
Ozeanen dieser Welt verbunden ist, formt es dennoch einen eigenen, kleinen Mikrokosmos, der schöner und bunter 
nicht sein könnte und den Vergleich mit einem Korallenmeer (abgesehen von den doch wesentlich kühleren Wasser-
temperaturen)  sicher nicht scheuen muss. Da die durchschnittliche Tiefe nur 67 Meter und die maximale Tiefe auch 
nur 350 Meter beträgt, gibt es sehr viel mehr Leben, als man in einem so nördlichen Meer erwarten würde. Begleiten 
Sie uns doch einfach auf dieses spannende Abenteuer, und erleben Sie Russlands einzigartige Unterwasserwunder! 
 

Unsere liebevoll kreierten Tauch- & Naturreisen nach Russland sind nicht vergleichbar mit Reisen in klassisch touristisch 
erschlossene Gebiete: Eine Reise hierher ist oft eine Reise zu den letzten Naturgeheimnissen und Abenteuern unseres 
Planeten. Die Weiße See wird mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit auch Sie, wie so viele vor Ihnen, gefangen 
nehmen. Wer Russland einmal besucht hat, kommt meist öfter hierher. Viele unserer Stammkunden haben diesen 
Beweis schon erbracht und das große unbekannte Land an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Jahres-
zeiten mehrfach besucht. Dass der Massentourismus diesen wunderbaren Flecken Erde bisher weitestgehend verschont 
hat, mag an der abgeschiedenen Lage und der oft falschen Vorstellung, welche man in Europa von Russland hat, liegen.  
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Eistauchexpedition Weißes Meer 
 

 

 

Arctic Explorer - unsere 4 + 10 Nächte Eistauchexpedition 
 

Eine der faszinierendsten Jahreszeiten am Weißen Meer ist der Winter: Jedes Jahr im Dezember friert der große Meer-
busen langsam zu, die Eisdecke kann stellenweise sehr dick sein. Dort, wo sanfte Strömungen und der Gezeitenhub die 
Eisschollen zu Blöcken zusammenschieben und dadurch spannende Verwerfungen formen, kann sie sogar noch viel 
dicker sein. Die Schifffahrtswege werden nun oft durch Eisstraßen ersetzt und man fährt im Winter eher auf dem See 
anstatt wie im Sommer über das Wasser, egal ob mit Fahrrad, Hunde- oder Motorschlitten oder gar einem kleinen Auto.  
 

Start unserer Expeditionsroute ist, nach drei spannenden Tagen in der Zarenstadt Sankt Petersburg, die Nordmeer-
flottenstation Murmansk. Von hier geht es mit dem Auto knapp 380km in südlicher Richtung bis an den Westausläufer 
des Weißen Meeres, wo das Arctic Circle Dive Center beheimatet ist. Das gut organsierte Dive Center ist das größte 
ganzjährig geöffnete Tauchresort der Arktis. Der Tourverlauf unserer Expedition wird Ihnen das weite und zu dieser 
Jahreszeit zugefrorene Weiße Meer bestmöglich erschließen. Russland begeistert uns als nahezu unbekanntes Tauch-
reiseziel schon lange, und deswegen möchten wir Ihnen die Schönheit des Landes und seine Unterwasserschätze zeigen. 
 

Pionierarbeit: Schon vor bald 30 Jahren haben uns die unterschiedlichen Tauchreiseziele in Russland fasziniert und 
beschäftigt. Es war (und ist) Pionierarbeit nötig, dieses langsam für westeuropäische Taucher & Naturreisefreunde zu 
erschließen. Seit unseren ersten Tauch-Expeditionen 2014 haben wir Jahr für Jahr Gäste hierhergebracht. Unsere 
Passion für Russland ist ungebrochen und unser Wunsch, dieses einzigartige Land weiterhin vielen Menschen näher zu 
bringen ebenso. Begleiten Sie uns auf dieses atemberaubende Abenteuer und lassen Sie sich von uns das weite Russland 
und das Weiße Meer zeigen. Wir sind zu 100% überzeugt davon, dass Sie es nicht bereuen werden! 
 
 

„Driving 1000 km in a car is a normal daily situation in Russia” 
Ein Zitat von einem unserer russischen Partner, während einer Waterworld Russland-Expedition 
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 day by day  
28. Februar - 2. März 2022 

14 Nächte Russland: SANKT PETERSBURG, MURMANSK & WEISSES MEER  
 

 Flug nach St. Petersburg  3 Nächte Sankt Petersburg - THE STATE HERMITAGE OFFICIAL MUSEUM HOTEL (5*****) 
 1 Nacht Murmansk - AZIMUT HOTEL MURMANSK (4****)  geführte Touren in Sankt Petersburg & Murmansk  
 10 Nächte Eistauchexpedition ARCTIC CIRCLE DIVE CENTER  8 Tage Tauchpaket mit 2 Tauchgängen pro Tag   

 

Tag 1: Von Europa nach St. Petersburg 

 

28. Februar 2022 
 

Ihre Reise beginnt ab allen größeren Flughäfen direkt nach Sankt Peters-
burg. Die Flugdauer beträgt je nach Abflugort gemütliche 2 - 2½ Stunden. 
Die Einreise in die russische Föderation erfolgt hier in Sankt Petersburg und 
ist im Regelfall in wenigen Minuten erledigt. Sie werden von unserem regio-
nalen Partner dann direkt in das nur 30 Minuten entfernte und mitten im 
Zentrum der Stadt gelegene The State Hermitage Official Museum Hotel 
gebracht. Nach dem Einchecken können Sie ausruhen oder auf einem kurzen 
Spaziergang erste Eindrücke der atemberaubend schönen Stadt sammeln. 
 

Tag 2: Sankt Petersburg von seiner schönsten Seite 

 

1. März 2022 
 

Heute besichtigen Sie auf unserer auf Englisch geführten Tour zu Fuß die 
vielen Sehenswürdigkeiten von Sankt Petersburg.  Die Stadt mit ihren vielen 
Kanälen gilt als «Venedig des Nordens» und war einst die Residenzstadt der 
russischen Zaren. Entsprechend schön präsentieren sich noch heute die 
vielen prachtvollen Gebäude, Museen, Parks, Paläste und Kirchen. Viele 
Besucher aus Mitteleuropa finden, dass Sankt Petersburg der österreich-
ischen Kaiserstadt Wien auch ein wenig ähnelt - nur eben mit kyrillischer 
Beschriftung und einem frostigeren Klima. Vor allem im Winter. 
 

Tag 3: Sommer- & Katharinenpalast samt Bernsteinzimmer   

 

2. März 2022 
 

Am heutigen Tag gibt es viel zu bestaunen: Etwas außerhalb der Stadt befin-
den sich der Sommerpalast «Peterhof», auch als «Versailles von Russland» 
bezeichnet, sowie der «Katharinenpalast» samt dem darin befindlichen 
Originalnachbau des seit dem 2. Weltkrieg verschollenen Bernsteinzimmers. 
Man braucht Zeit, um die großen Gebäude zu erleben, die Parks oder auch 
das Bernsteinzimmer, welches den Betrachter einfach nur sprachlos zurück-
lässt. Sie tauchen ein in die wahre Historie Russlands und fangen an, Ihr 
Gastgeberland immer besser zu verstehen und zu bewundern. 
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 day by day  
3. - 5. März 2022 

 
Tag 4: Weiterreise nach Murmansk 

 

3. März 2022 
 

Nach dem Frühstück werden Sie zum Flughafen gebracht und fliegen in 
etwas weniger als zwei Stunden weiter nach Murmansk. Sie werden von 
unserem regionalen Partner abgeholt und direkt in das nur 30-40 
Minuten entfernte und mitten im Zentrum der Stadt gelegene Azimut 
Hotel Murmansk gebracht. Nach dem Einchecken können Sie sich 
ausruhen oder den verbleibenden Nachmittag und frühen Abend 
nutzen, um auf einen ersten kurzen Spaziergang bzw. eine Fotopirsch 
zu gehen. Wahrscheinlich werden Nordlichter Ihre Bilder und Motive 
farbig und fotogen bereichern! 

 

Tag 5: Murmansk & Transfer 

 

4. März 2022 
 

Am Vormittag haben wir eine kleine Tour durch Murmansk für Sie 
geplant. Sie besuchen die Monumentalstatue Aljoscha, das Seefahrer-
denkmal samt Basilika und Resten des tragisch verunglückten U-Bootes 
Kursk sowie den Atomeisbrecher Lenin im Hafen der Nordmeerflotte. 
 

Nach dem Mittagessen erfolgt dann Ihr Transfer zum Arctic Circle Dive 
Center. Die Fahrt dauert rund 5-6 Stunden und führt Sie durch die 
weite, winterlich verschneite Landschaft der russischen Waldtundra. 
Unterwegs werden kurze Pausen zum Fotografieren gemacht. Am 
Abend erreichen Sie Ihre Unterkunft für die kommenden Tage. 
 

Tag 6: Vorbereitung & Check-Dive 

 

5. März 2022 
 

Morgens erfolgt nach dem Frühstück ein ausführliches und ca. zwei 
Stunden dauerndes Briefing zum Eistauchen und der Sicherheit, danach 
haben Sie Zeit Ihre Ausrüstung fertig vorzubereiten bevor es mit den 
Motorschlitten zum Checktauchgang geht. Sie absolvieren diesen, wie 
jeden Eistauchgang, immer im Buddy-Team und mit einem Instruktor 
am eigenen Eisloch, der Sie sichert. Ihre Ausrüstung verbleibt nach 
dem Tauchgang in einer der vom Tauchcenter stationierten kleinen 
mobilen Hütten und wird nur auf Wunsch mit zurück zum Tauchcenter 
gebracht, wo Sie schon mit dem Abendessen erwartet werden. 
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 day by day  
6. - 14. März 2022 

 
Tag 7 bis 13: Tauch- & Naturabenteuer «Weisses Meer» 

 

6. - 12. März 2022 
 

Ab heute genießen Sie Ihre Eistauchwoche in vollen Zügen, die Tage 
laufen immer nach demselben Muster ab: Nach dem Frühstück erfolgt 
die Ausfahrt zum vorbereiteten Eistauchplatz, wo Sie im Regelfall zwei 
Tauchgänge machen. Ein Teil der Eistauch-Crew fährt bereits früh-
morgens vor und beheizt die fahrbaren Hütten. Die Crew stellt diese 
dann an die vorbereiteten, bereits aufgeschnittenen Eislöcher. Je nach 
Wetter werden von uns für Sie vorgeplante Ausflüge ins Tagespro-
gramm aufgenommen. Aufgrund der geografischen und klimatischen 
Besonderheiten des Zielgebietes müssen wir diese flexibel gestalten.  

 

Tag 14: Ausflug in die Berge, Lagerfeuer & Ausklang 

 

13. März 2022 
 

Der letzte Tag Ihres Tauchabenteuers am Weißen Meer ist naturgemäß 
vor dem Heimflug tauchfrei. Mit dem Motorschlitten fahren wir Sie in 
die nahen „Berge“ von Panfilova Varakka. Am Lagerfeuer wird Ihnen 
schnell wieder warm, und Sie genießen die atemberaubende Land-
schaft und den wunderschönen Ausblick über das Weiße Meer. Am 
Nachmittag haben Sie genügend Zeit, um die inzwischen trockene Aus-
rüstung zu verpacken und die Abfahrt am kommenden Tag vorzu-
bereiten. Ihre Expedition neigt sich dem Ende zu, und Sie lassen den 
Abend mit dem einen oder anderen Gläschen Vodka ausklingen.     

 

Tag 15: Heimreise 

 

14. März 2022 
 

Am letzten Tag Ihres Abenteurers «Weißes Meer» erfolgt der frühe 
Transfer zurück nach Murmansk, wo Sie am Vormittag eintreffen 
sollten und für Ihren Rückflug via Sankt Petersburg und in die Heimat 
einchecken. Nach den derzeitigen Flugplänen sollten Sie ohne Über-
nachtung direkt an Ihren Heimatort reisen können, wo Sie am späten 
Abend ankommen. Je nach aktuellen Flugplänen 2022 kann es auch 
sein, dass noch einmal eine Übernachtung in Murmansk oder Sankt 
Petersburg nötig wird, welch wir gegebenenfalls gerne für Sie planen. 
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Sankt Petersburg 
 

 

Sankt Petersburg ist mit über 5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte 
Stadt Russlands und eines der größten Wirtschafts-, Kultur- und 
Wissenschaftszentren des Landes, wenn nicht der Welt. Majes-
tätische Architektur, wunderschöne Paläste, prächtige Parks und 
einzigartige Museen begeistern Touristen aus aller Welt. Die Stadt 
wurde von Zar Peter dem Großen im Jahre 1703 gegründet und war 
als «Fenster nach Europa» gedacht. Noch heute stellt sie die 
Verbindung von Kultur und Tradition zwischen Europa und Russland 
dar. Dabei hatte und hat Sankt Petersburg im Laufe der Geschichte 
einige offizielle aber auch inoffizielle (Bei)Namen bekommen: 
 

Nordhauptstadt, Venedig des Nordens, Palmyra des Nordens, 
Peters Stadt, Stadt der Weißen Nächte, Stadt an der Newa und 
der älteste Name, Piter. Das glänzende Sankt Petersburg wurde aber 
auch als Petrograd (1914-1924) sowie Leningrad (1924-1991) 
bekannt. Der Begriff Kulturhauptstadt ist wohl das zutreffendste 
Synonym. Obwohl die Stadt relativ jung ist, ist sie eine Schatz-
kammer der Weltkultur. Hier wurde das erste öffentliche Museum 
begründet. Noch heute gibt es mehr als 250 Museen, man sollte also 
Zeit mitbringen. Im Laufe von drei Jahrhunderten erlebte Sankt 
Petersburg eine große Anzahl von historischen Ereignissen, deren 
Auflistung den Rahmen dieser Kurzvorstellung sprengen würde: 
Staatsreformen, Umstürze, Intrigen, wissenschaftliche Entdeckun-
gen und Erfindungen.  
 

Doch auch die Religion spielte über viele Jahrhunderten eine große 
Bedeutung in Russland und Sankt Petersburg: Bis 1917 wurden die 
russischen Zaren in den Kathedralen gekrönt und Heilige und Priester 
segneten die Soldaten, um das Vaterland zu verteidigen. Sankt 
Petersburg überlebte die Revolution, einen Bürger- und einen Welt-
krieg, eine Blockade und auch die Sowjet-Ära. Einige Kirchen und 
orthodoxe Heiligtümer litten unter den Feindseligkeiten und fast die 
Hälfte der religiösen Gebäude wurde von der Sowjetregierung im 
Rahmen des Kampfes gegen die Religion zerstört. Heute gibt es in 
Sankt Petersburg dennoch etwa 300 Architekturdenkmäler. Dies sind 
nicht nur orthodoxe, sondern auch katholische und protestantische 
Kirchen, eine wunderschöne Moschee, eine Chorsynagoge und ein 
buddhistischer Datsan. 
 

Sankt Petersburg ist ohne Zweifel eine Stadt mit besonderem 
Schicksal und einzigartiger Atmosphäre. Die historische Innenstadt 
mit ihren 2300 Palästen, Prunkbauten und Schlössern ist seit 1991 
auch als Weltkulturerbe der UNESCO eingetragen.  
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Inkludierte Touren in Sankt Petersburg 
 

 
  

Highlights Walking Tour 

 

Auf einem Spaziergang erleben Sie die berühmtesten Sehenswür-
digkeiten von St. Petersburg: Entlang des Newski Prospekt ge-
nießen Sie den Blick auf die Stadt von einem Dach, vergleichen die 
Kazan Kathedrale mit der St. Peter-Basilika im Vatikan, riechen 
Köstlichkeiten in Eliseevsky Store, bewundern die Schönheit der 
Kirche des verschütteten Blutes. Schlendern Sie über den Palast-
platz direkt zum Winterpalast, in dem die Hermitage beherbergt 
wird (eines der besten Museen der Welt), nehmen Sie Platz an der 
Isaaks-Kathedrale und spüren Sie die Brise vom Fluss Newa. Atmen 
Sie die Atmosphäre der kaiserlichsten aller russischen Städte! 

 

 

Hermitage 

Natürlich sind die Eintrittstickets für die Hermitage von uns schon 
vorbestellt, und Sie müssen sich nach dem traditionellen russ-
ischen Mittagessen Ihrer Tour nicht in die oft hunderte Meter 
lange Schlange der Besucher der Hermitage einreihen.  
 

Die Hermitage ist eines der größten und berühmtesten Museen 
der Welt und beherbergt Meisterwerke aus der ganzen Welt. Der 
opulente Glanz der herausragenden kaiserlichen Räumlichkeiten 
wird heute sehr gut durch Kunstwerke von Da Vinci, Rembrandt, 
Rubens, Van Gogh und viele andere Meister ergänzt. Der Besuch 
des Museums ist jedenfalls einer der Höhepunkte Ihrer Reise! 

 

Zarenpalast & Bernsteinzimmer 

 

Am zweiten Tag Ihres Aufenthaltes in Sankt Petersburg besuchen 
Sie ca. 30 km außerhalb der Stadt den Sommerpalast «Peterhof» 
sowie den «Katharinenpalast» von Kaiserin Katharina der Großen. 
Die weitläufigen Anlagen verlangen dem Besucher Zeit und gutes 
Schuhwerk ab, vor allem im Winter. Belohnt werden Sie mit einzig-
artigen Motiven. Eines der Highlights des heutigen Tages ist die 
Besichtigung des weltberühmten Bernsteinzimmers, welches nach 
dem Verlust im 2. Weltkrieg hier aus alten Bildern und Zeichnungen 
detailliert bis ins kleinste Detail rekonstruiert wurde. 

   

 
 
 

WATERWORLD-SPECIALS: Erfahrung und Kompetenz seit 1997 

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

info@waterworld.at  www.waterworld.at  
 



 

 

Ihr Hotel in Sankt Petersburg 
 

 
  

The Hermitage Museum Hotel 

 

Das zentral und unweit der Hermitage gelegene 5*****-Hotel, 
welches Sie aufgrund  seiner palastähnlichen Gestaltung, aber auch 
mit seinem makellosen Service begeistern wird, begrüßt Sie im 
Herzen von Sankt Petersburg. Das im zaristisch-modernen Stil 
gestaltete und geschmackvoll dekorierte Hotel liegt 30 Fahr-
minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel begeistert durch seine 
gute Lage nahe den Sehenswürdigkeiten, aber auch mit Wellness, 
Top-Service, gut ausgestatteten Zimmern, guten Restaurants 
sowie allen Annehmlichkeiten, die Ihren Aufenthalt in Sankt Peter-
sburg zum genussvollen Erlebnis machen werden. 
 

 

Das exklusive 5-Sterne-Hotel befindet sich in einem Herrenhaus 
aus den 1830er Jahren im Zentrum von Sankt Petersburg und 
spiegelt die Atmosphäre der ursprünglichen Eremitage wieder. 
Ein Fitnesscenter, ein Spa- und Wellnesscenter sowie kostenloses 
WLAN sind vorhanden.  
 

Genuss pur bieten die Restaurants des Hotels: Das Michelangelo 
Boutique Restaurant serviert traditionelle italienische Gerichte 
und exquisite Desserts. In der ruhigen Lobbybar genießen Sie 
traditionelle russische Teesorten. Das elegante Restaurant 
Catherine the Great wiederum serviert Ihnen russische Küche, 
basierend auf der Speisekarte des historischen Winterpalastes 
und ist unserer Meinung nach daher auch jedenfalls dem 
Michelangelo vorzuziehen. Erleben Sie die Zarenzeit kulinarisch! 

 

Alle 126 luxuriösen Zimmer und Suiten im The State Hermitage 
Museum Official Hotel Saint Petersburg bieten elegante Möbel, die 
von italienischen Holzschnitzmeistern aus Florenz entworfen 
wurden. Jedes Zimmer verfügt über Flachbild-TV, eine Minibar und 
ein eigenes Bad mit italienischem und griechischem Marmor sowie 
Bademäntel.  
 

Bestlage: Den lebhaften Newski-Prospekt erreichen Sie nach 
einem 15-minütigen Spaziergang und die Eremitage selbst liegt 3 
km vom Hotel entfernt. Zum U-Bahnhof Vladimirskaya gelangen 
Sie vom The State Hermitage Museum Official Hotel in nur 7 
Gehminuten. Der Moskauer Bahnhof befindet sich 1,8 km entfernt 
und vom internationalen Flughafen Pulkovo trennen Sie 22 km.  
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Murmansk 
 

 

Murmansk, das «Kapstadt des Nordens» ist eine nördlich des 
Polarkreises gelegene Hafenstadt auf der russischen Halbinsel 
Kola. Bei der letzten Zählung im Oktober 2010 hatte Murmansk 
307.257 Einwohner und ist damit die größte Stadt der Arktis. 
Ausläufer des Golfstroms sichern der Stadt einen auch im Winter 
eisfreien Hafen, der bis 1991 militärisches Sperrgebiet und für 
Touristen vollkommen unzugänglich war. Murmansk sowie das 
20km nördlicher gelegene Seweromorsk sind noch heute wichtige 
Stützpunkte der russischen Nordflotte. 
 

Interessant ist der Ursprung des Namens: Die Stadt wurde im 
Oktober 1916 unter dem Namen Romanow am Murman gegrün-
det. Romanow hieß die russische Zarendynastie, als Murman 
wurde in Russland die Nordküste der Halbinsel Kola bezeichnet. 
Das Wort stammt aus dem Norwegischen und bedeutet ursprüng-
lich Nordmänner. Bereits kurz nach der Februarrevolution und 
dem Sturz des letzten russischen Zaren wurde die Stadt im April 
1917 jedoch dann in Murmansk umbenannt. 
 

Die Stadt wurde erst im Ersten Weltkrieg 1916 als Endpunkt der 
1915–1917 gebauten Murmanbahn gegründet, um über seinen 
eisfreien Hafen das Zarenreich ganzjährig mit Rüstungsliefer-
ungen seiner westlichen Alliierten versorgen zu können. In der 
Zeit der Sowjetunion wurden von hier im Sommer die arktischen 
Siedlungen in Sibirien über den Seeweg (Nordostpassage) und die 
Flüsse versorgt. Transportiert wurden vor allem Erze westwärts 
und Versorgungsgüter ostwärts. Im Zweiten Weltkrieg war 
Murmansk das Ziel mehrerer Angriffsoperationen der Wehrmacht. 
Ab Frühsommer 1941 versuchten die Deutschen im Unternehmen 
Silberfuchs, Murmansk mit seinem Hafen zu erobern. Damit sollte 
die Sowjetunion von der Verbindung zur Barentssee und somit von 
den Nordmeergeleitzügen abgeschnitten werden. Die deutschen 
Kräfte waren jedoch insgesamt zu schwach, so dass sie sich gegen 
die erbitterte Verteidigung des Hohen Nordens durch die Rote 
Armee nicht durchsetzen konnten. Das unwegsame Gelände und 
die harten Witterungsbedingungen kamen erschwerend hinzu. 
 

Heutzutage haben verschiedene Forschungseinrichtungen zur 
Fischereiforschung und Ozeanographie in Murmansk ihren Sitz 
und der Tourismus zieht langsam ein: Unter der Vielzahl von 
Veranstaltungen finden sich Musik- und Tanzdarbietungen der 
indigenen Bewohner der Kola-Halbinsel, der Samen, Rentier-
rennen und Eissegelwettbewerbe auf dem Semjonow-See. 
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Sehenswertes in Murmansk 
 

 
  

Basilika & Seefahrermonument  

 

Das einem Leuchtturm nachempfundene «Monument der See-
fahrer» ist ein unübersehbarer, farbenfroher Turm in der Nähe der 
Wasserlinie und in unmittelbarer Nähe zur Basilika «Erretter aus 
Seenot» oder «Saviour on the Waters». 
 

Diese 2002 erbaute Kirche mit Goldkuppel ist Teil eines Komplexes, 
der dem Gedenken an Murmansks Seeleute gewidmet ist, die in 
Friedenszeiten umgekommen sind. Direkt unter der Basilika 
befindet sich das Leuchtturmdenkmal, daneben das unglückselige 
U-Boot Kursk, dessen gesamte 118-Mann-Crew im Jahr 2000 bei 
Marineübungen in der Barentssee ums Leben kam. 
 

 

Aljoscha Monument 

Hoch oben auf dem Hügel überblickt Aljoscha Murmansk, den 
Blick in Richtung Liza-Fluss. Die riesige Monumentalstatue stellt 
einen Soldaten in Mantel mit Maschinenpistole über der Schulter 
dar. Die Höhe des Sockels beträgt 7 Meter, die Statue selbst ist 
35,5 Meter hoch und ist die zweithöchste Statue in Russland. Das 
Gewicht des hohlen Monuments beträgt über 5.000 Tonnen. Der 
Soldat blickt nach Westen in Richtung Tal des Ruhms, wo die 
heftigsten Kämpfe der Arktiskampagne stattfanden und die Wehr-
macht im Juli 1941 nach einer harten Winterschlacht an der Liza 
zurückgeschlagen wurde. 

 

Atomeisbrecher «Lenin» 

 

Der Atomeisbrecher Lenin war der erste Atomeisbrecher der Welt, 
und damit das erste zivile atomkraftgetriebene Schiff der Welt. 
Benannt ist es nach Lenin, einem der Gründer der UdSSR. Der 
Stapellauf der Lenin erfolgte am 5. Dezember 1957, Ende 1959 
wurde das Schiff in Dienst gestellt. Es war mit drei Kernreaktoren 
ausgerüstet, die drei Propeller antrieben. Die «Lenin» wurde 1989 
außer Dienst gestellt, weil ihre Außenhülle durch Eisabrieb zu dünn 
geworden war und liegt seitdem im Hafen der Atomflotte für Atom-
eisbrecher in Murmansk. Sie wurde zu einem Museumsschiff umge-
baut, das 2009 zur Besichtigung durch Touristen eröffnet wurde. 
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Ihr Hotel in Murmansk 
 

 
  

Azimut Hotel Murmansk 

 

Das im Zentrum gelegene 4****-Hotel, welches Sie aufgrund 
seiner frischen und modernen Gestaltung sowie gutem Service 
überzeugen wird, begrüßt Sie im Herzen von Murmansk direkt am 
Tsentralny Park und nicht weit vom Atomeisbrecher «Lenin». 
 

Das im klassisch-modernen Stil gestaltete Hotel liegt etwa 30-40 
Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel überzeugt durch 
seine gute Lage unweit der Sehenswürdigkeiten, aber auch durch 
sein Wellnessangebot, große und gut ausgestattete Zimmer, 
mehrere Restaurants sowie weitere Annehmlichkeiten die Ihren 
Aufenthalt in Murmansk sehr angenehm machen werden. 
 

 

Eigentlich würde man soweit im Norden Russlands nicht so ein 
breites Angebot erwarten, doch das Azimut Hotel Murmansk 
überzeugt in vielerlei Hinsicht: 4 Restaurants, 3 Bars/Lounges 
und diverse Fitnessmöglichkeiten – mit all dem kann das zu einer 
internationalen Kette gehörende Stadthotel aufwarten. Den 
WLAN-Internetzugang in den öffentlichen Bereichen können Sie 
kostenlos nutzen. Darüber hinaus steht Ihnen Folgendes zur 
Verfügung: Coffeeshop/Café, Snackbar und Konferenzzentrum. 
 

Das Hotel beherbergt darüber hinaus einen kleinen Lebens-
mittelladen mit Dingen des täglichen Bedarfs, einen Bankomaten, 
einen Souvenirladen sowie eine Bibliothek und einen Friseursalon. 
Im Wellnessbereich erwarten Sie Dampfbad, Sauna, Solarium 
sowie ein breites Angebot an Massagen. 

 

Alle 186 und in hellen Farben gestalteten Zimmer verfügen über 
eine Minibar und einen Flachbildfernseher mit Kabel-TV sowie einen 
Tee- und Kaffeekocher und kostenloses Mineralwasser. Ein stets 
verfügbarer 24-Stunden Zimmerservice gehört zum Service des 
Hotels natürlich ebenfalls dazu. 
 

Die geräumigen und schönen, modernen Badezimmer bieten einen 
Haartrockner und natürlich auch kostenfreie Pflegeprodukte. Alle 
Zimmer verfügen zudem über eine Fußbodenheizung, kostenloses 
WLAN und Sitzecken sowie einen Schreibtisch. Das Personal im 
Hotel ist mehrsprachig und gibt gerne Tips, wie man in Murmansk 
am Schnellsten zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gelangt. 
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Das Weiße Meer 
 

 

Das Weiße Meer, ein Nebenmeer des Arktischen Ozeans im Norden 
des europäischen Teils Russlands, beeindruckt mit Superlativen: Es 
bedeckt eine Fläche von rund 90.000 km² und hat ein Gesamt-
volumen von etwa 6000 km³. Im Mittel ist es 67m tief, die maximale 
Tiefe beträgt 350m. Im Norden wird das Meer durch die Halbinsel 
Kola, im Westen durch die Landschaft Karelien und im Süden durch 
die Oblast Archangelsk begrenzt. Da dieses Nebenmeer fast voll-
ständig von Festland umgeben ist, aber einen relativ breiten Zugang 
zum Nordmeer hat, handelt es sich um ein Randmeer. 
 

Die maritime Vielfalt reicht von kleinsten Krebstieren, skurrilen 
Nacktschnecken über dichten Seenelken- und Kelpbewuchs bis hin 
zu bizarren Seewölfen oder kleinen Walen wie den Belugas. Das 
kontinentale Klima wirkt sich auch auf das Leben unter Wasser aus: 
Während in den Sommermonaten die Temperatur im südlichen 
zentralen Becken in den flachen Buchten an der Oberfläche zwischen 
20 und 24° Celsius betragen kann, bleibt es selbst im August in der 
Kandalakscha-Bucht bei kühlen 14-15° Celsius.  
 

Das Arctic Circle Dive Centre liegt in der Kandalakscha-Bucht, was 
bedeutet, dass es hier auch im Sommer eher etwas kühler bleibt. 
Das Weiße Meer hat durch seinen relativ geringen Salzgehalt von 
nur 24-27‰ einen Gefrierpunkt knapp unter 0° Celsius. Im Salz-
wasser kann der Gefrierpunkt auch knapp -2° Celsius betragen, 
abhängig vom Salzgehalt des Wassers. Die Prozesse des Meereis-
wachstums hängen dann stark von Wind und Wellen ab. Da in der 
Region rund um das Weiße Meer in den Wintermonaten meist ein 
ruhiges kontinentales Klima herrscht, gibt es kaum Wellen. Dadurch 
bildet sich das Eis trotz des salzigen Meerwassers im Winter schon 
relativ früh, allerdings hauptsächlich in den ruhigen Buchten rund 
um Kandalakscha. Weiter draußen und im südlichen Meeresteil 
bleiben manche Stellen auch im Winter eisfrei. 
 

Es ist erstaunlich, dass selbst bei diesen Temperaturen noch ein 
vielfältiges, buntes Leben unter dem Eis möglich ist. Doch bereits 
knapp unter der geschlossenen Eisdecke wiegt sich der Kelp in der 
leichten Strömung, die je nach Tauchplatz trotzdem zu spüren ist. 
Dies wiederum bringt auch variable Sichtweiten mit sich. Hat man 
mancherorts fast unendliche Sichtweiten, gibt es an anderer Stelle 
mitunter fast schon Szenarien die an Nebelbänke erinnern. 
 

Eines ist jedenfalls sicher: Was Artenvielfalt und bunte Farben 
anbelangt, muss das Weiße Meer den Vergleich mit tropischen Riffen 
jedenfalls nicht scheuen. 
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Eistauchen  
im Weißen Meer 

 
Einem Eispalast aus einem Märchen gleicht das Ziel unserer Expedition bei unseren täglichen Abenteuern über und 
unter Wasser: Die Eisdecke auf dem Weißen Meer gefriert im Winter sehr dick. Sie ist dann fest genug, um problemlos 
mit dem «Skidoo», dem Motorschlitten, darauf zu fahren. Fotografen werden begeistert sein von den Motiven, welche 
sich bei unseren Eistauch-Expeditionen über wie unter Wasser bieten. Tauchen im Weißen Meer ist eben anders, als 
alles was Sie bisher erlebt haben. 
 

Die täglichen Ausfahrten zu den immer wechselnden Tauchplätzen werden mit eben diesen Motorschlitten durchgeführt. 
Nach einem ausgiebigen Frühstück packen Sie alle notwendigen Dinge für den Tag, die Sie zwischen den Tauchgängen 
benötigen. Die Tauchausrüstung wird am ersten Tag an der Basis zusammengebaut und dem Tauchteam-Leiter über-
geben. Ab nun ist sie in guten Händen und immer dort, wo getaucht wird. Die Tauchgänge an den Eislöchern sind 
professionell vorbereitet. Jedes Tauchteam hat seine eigene kleine Holzhütte, die auf Kufen zu dem jeweiligen Eisloch 
gezogen wird, wo gerade getaucht wird. Zwei bis vier Taucher, abhängig von der Größe der Versorgungshütte, teilen 
sich diese. Damit Sie bei der morgendlichen Ankunft am Tauchplatz nicht in eine eiskalte Hütte und eiskalte Tauch-
ausrüstung steigen müssen, fährt täglich das Pre-Dive-Team schon gut eine Stunde vorab zum geplanten Tauchplatz 
und heizt die Hütten vor. Wenn im Vorab-Briefing festgelegt wurde, wer wo tauchen möchte, stehen die Hütten auch 
bereits am richtigen Eisloch. Normalerweise wird an kleinen, dreieckigen Eislöchern getaucht, da diese immer nur für 
ein Team gedacht sind. Durch die Dreiecksform ist es einfacher auch selbstständig aus den Eislöchern herauszukommen. 
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Eistauchen  
im Weißen Meer 

 
Es liegt meist kaum Schnee auf dem Eis, so dass es unglaublich hell ist und der Kelp golden leuchtet. Große Grundeln, 
Einsiedlerkrebse und Seesterne krabbeln hier zwischen den Algen umher. An der Eisdecke kleben oft Millionen winziger 
Garnelen. Wachsrosen, Anemonen und kleine orangerote Weichkorallen bedecken die vielen Felsen. Es gibt so vieles zu 
entdecken, dass kaum einer die Kälte spürt. Besonders spannend sind die Eisbrüche und das Blockeis, welches über 
den Felsklötzen zusammengeschoben wurde: Bei Ebbe legt sich die Eisdecke über die Steine und bricht, bei Flut werden 
die so entstandenen Eisblöcke dann aufgetürmt. So entstehen im Laufe des Winters überall dort, wo Felsen knapp unter 
dem Eis sind, riesige Eistürme an der Oberfläche. Unter Wasser bilden sich parallel dazu über den Felsen regelrechte 
Kuppeln, wo durch die Risse die Sonnenstrahlen faszinierende Lichtstimmungen zaubern. 
 

Zwischen den Tauchgängen (normalerweise werden zwei pro Tag absolviert), können Sie sich auch in der großen, 
fahrbaren Aufenthaltshütte aufhalten. Hier gibt es heiße, wohlschmeckende russische Suppen, die täglich wechseln. 
Auch belegte Brote, heißer Kaffee oder Tee und kalte Getränke stehen bereit. Am Abend nach der Rückkehr ist, für alle 
die es möchten, eine russische Banja (Sauna) angeheizt. Anders als in der europäischen Sauna, geht es hier meist sehr 
lustig zu. Es wird geschwitzt, gelacht und Geschichten erzählt. Natürlich gibt es auch das „auspeitschen“ mit in Wasser 
eingeweichten Birkenzweigen. Dieses Erlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen, denn danach fühlen Sie sich um 
Jahre jünger. Nach dem Saunagang und den obligatorischen Schneebad gibt es noch genug Zeit um sich von einem 
erlebnisreichen Tauchtag zu erholen, bevor es zum Abendessen in den Gemeinschaftsraum geht. 
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

 

Klima & Reisezeit  
Das Klima am Weißen Meer ist sehr kontinental geprägt: 
Während die Winter lang und streng sind, mit Tempera-
turen bis minus 30° Celsius, ist der Sommer recht warm. 
Im Winter sind weite Teile des Meeres eisbedeckt, jedoch 
friert das Weiße Meer nur in sehr harten Wintern gänzlich 
zu. Die oberflächlichen Wassertemperaturen liegen zu 
dieser Jahreszeit nahe dem Gefrierpunkt, der in Abhängig-
keit vom Salzgehalt 0 bis minus 1,9°C beträgt.  
 

Am Weißen Meer benötigt man einen Trockentauch-
anzug sowie die nötige Erfahrung im Umgang 
damit. Ein Eistauchbrevet ist ebenso Pflicht wie 
Erfahrung im Eistauchen. Diese Expedition ist aber 
auch für nichttauchende Gäste geeignet, welche die 
atemberaubende Region kennen lernen wollen.  
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Ihre Unterkunft 
auf den Weißes Meer - Expeditionen 

 
 
 

Auf unseren Eistauch-Expeditionen an das Weiße Meer werden Sie in unterschiedlichen Beherbergungsbetrieben wohnen: 
Die ersten drei Nächte sind Sie im The Hermitage Official Museum Hotel Saint Petersburg, einem 5-Sterne-Hotel 
untergebracht.  In Murmansk verbringen Sie eine Nacht im Azimut Hotel Murmansk. Die restliche Zeit, also weitere 10 
Nächte, verbringen Sie dann am Weißen Meer. Das an der Südwestseite des Weißen Meeres gelegene Arctic Circle Dive 
Resort mit seinen einfachen aber urigen Blockhütten ist Ihre gemütliche Unterkunft in diesen Tagen.  
 

Die Unterbringung am Weißen Meer erfolgt in warmen und nach frischem Holz duftenden Holzhütten. Diese sind allesamt 
gut ausgestattet und verfügen über eine Art Zentralheizung. Mit dem in jeder Hütte vorhandenen Holzofen wird zusätzlich, 
aber eigentlich lediglich für Ihre Gemütlichkeit geheizt. Feuerholz wird täglich in ausreichender Menge für Sie von der 
stets bemühten Crew des Dive Centers vor die Hütte gelegt. Die Größe der Hütten selbst variiert: Es gibt kleine Hütten 
für zwei Personen die mit einem eigenen Bad ausgestattet sind, aber auch größere Hütten für mehrere Personen in 
getrennten Schlafzimmern. In den Zimmern sind auch hier meist zwei Personen untergebracht. Die meisten Zimmer dieser 
größeren Hütten haben ein eigenes Bad, aber in manchen teilen sich auch zwei Zimmer ein Bad. Alle verfügen über einen 
großen Aufenthaltsraum im Erdgeschoß. Die Hütten sind über ein größeres Areal verteilt und ein paar stehen sogar auf 
der anderen Uferseite des Flusses. Im Winter ist der Weg auch von diesen Hütten zur Tauchbasis oder dem Haupthaus 
ein kurzer, da man quer über den zugefrorenen Fluss gehen kann. Im Sommer wäre der Weg etwas länger, aber dann 
stehen Fahrräder zur Verfügung. 
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Ihre Unterkunft am Weißen Meer 
Standard & Standard Plus Zimmer 

 
 
 

Sie können im Arctic Circle Dive Center selbst wählen, welche Unterkunft Ihnen am liebsten ist - oder am besten passt. 
Zur Auswahl stehen Standard, Standard Plus, Comfort oder auch Comfort Plus Suiten.  
 

Die Standard Zimmer befinden sich in Mehrzimmer-Cottages auf der anderen Seite der Bucht (rechte Uferhütten), in 
etwa 10 Minuten zu Fuß vom Hauptgebäude entfernt. Die Zimmer sind mit 2 Einzelbetten ausgestattet und auf Wunsch 
ist ein Zustellbett verfügbar. Jedes Standardzimmer verfügt über Nachttische und einen Kleiderschrank. In einem Cottage 
mit 2 Standardzimmern befinden sich 2 gemeinsame WCs und 1 Duschraum zwischen den Zimmern. Außerdem gibt es 
ein gemeinsames Wohnzimmer mit einem Tisch und einem Kamin im Erdgeschoss, wo Sie sich treffen können um Tee zu 
trinken oder zusammen zu sitzen.  
 

Die Standard Plus Zimmer befinden sich ebenfalls in Mehrzimmer-Cottages am rechten Ufer auf der anderen Seite der 
Bucht und sind in ca. 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Sie können zwischen einem Zweibett- oder Doppelzimmer wählen. 
Eines der Zimmer ist auch als Familienzimmer nutzbar (Doppelbett + Einzelbett). Alle diese Zimmer verfügen über ein 
eigenes Bad. Außerdem gibt es ein Wohnzimmer mit Tisch und Kamin im Erdgeschoss. Im Allgemeinen ähneln Zimmer 
dieser Kategorie bereits den Comfort Zimmern. Der Unterschied ist, dass sie in größerer Entfernung vom Hauptgebäude 
und den Gemeinschaftsbereichen der Anlage sind. Wir empfehlen die Standard und Standard Plus Zimmer eigentlich nur 
jenen Gästen, denen längere Wege nichts ausmachen oder die auf die Gesamtkosten der Reise Bedacht nehmen müssen. 
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Ihre Unterkunft am Weißen Meer 
Comfort Zimmer & Comfort Plus Suiten 

 
 
 

Die Comfort sowie auch die Comfort Plus Suiten sind jene Unterkünfte, die für Gäste mit geringerem Bewegungsdrang 
besser geeignet sind, denn sie liegen am nächsten zum Hauptgebäude und den gemeinschaftlichen Bereichen.  
 

Die Comfort Zimmer befinden sich befinden sich am linken Ufer der Bucht (Hauptgebiet des Areals). Alle diese Zimmer 
verfügen über Annehmlichkeiten wie ein eigenes Bad. Sie können hier zwischen einem Zweibett- oder Doppelzimmer 
wählen. Einige der Comfort Zimmer sind als Familienzimmer nutzbar (Doppelbett + Einzelbett). Ein paar davon bieten 
sogar Platz für bis zu vier Personen. 
 

Die Comfort Plus Suiten befinden sich ebenfalls am linken Ufer der Bucht und sind die komfortabelsten Unterkünfte im 
Arctic Circle Dive Center. Sie befinden sich auf dem Hauptareal der Anlage, jedes in einer separaten Lodge mit eigenem 
Eingang. Jede Comfort Plus Suite verfügt über zwei Zimmer und Annehmlichkeiten wie ein eigenes Bad. Das Schlafzimmer 
ist mit einem Zweibett- oder Doppelbett, Nachttischen und einem Kleiderschrank ausgestattet. Das zweite Zimmer ist ein 
Wohnzimmer mit einem Kamin, einem Schlafsofa und einer Couch. Diese Suiten sind die beste Variante für Familien mit 
Kindern, oder auch vier zusammen reisende Freunde, da sowohl das Sofa als auch die Couch leicht in Betten umgewandelt 
werden können (Sofa in ein Doppelbett). Wir empfehlen unseren Gästen, die im Winter meist alleine oder zu zweit reisen 
diese Suiten als Ferienhaus für zwei Personen - denn Sie haben hier viel Platz, keine weiten Wege und die Kombination 
aus Schlafzimmer und Wohnzimmer lässt Ihren Aufenthalt zum Genuss werden. 
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Verpflegung 
auf den Weißes Meer - Expeditionen 

 
 
 

Auf unseren Eistauchexpeditionen bieten wir Ihnen die bestmögliche Verpflegung die am Weißen Meer möglich ist. Gäste, 
die hierherkommen, dürfen sich aber keine falschen Vorstellungen machen und edle Restaurants wie in Europa oder in 
Sankt Petersburg erwarten. Nordrussland ist nicht Wien und die Exklusivität der Reise liegt am Ort selbst, und dass es 
überhaupt möglich ist, hier auf Tauchexpedition zu gehen. Ein Umstand, der noch vor weniger als 15 Jahren undenkbar 
war. Die Verpflegung auf unseren Expeditionen ist sehr gut und ganz in der Tradition russischer Küche. Auf Sonderwünsche 
wie Glutenfrei oder Vegetarisch kann unter Umständen noch teilweise eingegangen werden, Vegan ist aber eigentlich 
unmachbar. Frühstück und Abendessen werden in der Unterkunft eingenommen, tagsüber gibt es am Eis kalte und warme 
Lunchpakete mit (der Kälte Genüge tuend) im Regelfall viel Kohlehydraten in Form von Kartoffeln, dazu Fisch und Fleisch 
sowie sehr fetten Speck und natürlich (nach dem Tauchen) reichlich Vodka.  
 

Die Verpflegung welche in der Unterkunft angeboten wird ist reichlich und bodenständig, die Gerichte sind aus der breiten 
Vielfalt russischer und teils nordeuropäischer Rezepte, erstere ist über die Jahrhunderte durch viele Einflüsse geprägt 
worden. In den dünn besiedelten Waldregionen sind bis heute Wild- und auch Fischgerichte an der Tagesordnung, typische 
traditionelle Speisen Russlands sind etwa der Borscht, Stroganoff oder auch geräucherter Fisch. Die Maultaschen Pelmeni 
werden in ganz Russland serviert und können sowohl als alleinige Mahlzeit oder als Einlage in der Suppe gegessen werden. 
Im Inneren der kleinen Taschen verbirgt sich eine würzige Hackfleischfüllung und nach dem Formen werden Pelmeni in 
einer kräftigen Fleisch- oder Gemüsebrühe gekocht. Das Essen ist generell kalorienreich. 
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Inkludierte Touren am Weißen Meer 
 

 
  

Chernaya Rechka: Back in time 

 

Der erste Ausflug Ihrer Tour bringt Sie in nach Chernaya Rechka, 
einem Dorf, welches seit mehr als 500 Jahren existiert. In alten 
Zeiten gab es eine Winterstraße nach Murman, regen Handel, eine 
Ziegelei und eine Kirche. Heute ist der Ort von der Welt isoliert, 
keine Straße führt mehr hin und kein Auto ist zu finden. Sie können 
nur zu Fuß, im Sommer per Boot und im Winter mit dem Schnee-
mobil nach Chernaya Rechka gelangen. Hier sehen Sie ein Leben 
ohne Fernsehen oder moderne Dinge, so wie es vor Jahrhunderten 
war. Die Menschen leben mit der Flut und dem Fluss, der Herings-
wanderung, Sonne, Regen, Schneefall und Frost.  
 

 

2-Tage Mini-Safari  

Dies ist ein sehr spezielles Abenteuer, und das Wetter muss 
dafür stimmen. Sie werden außergewöhnliche Unterwasserland-
schaften in der Nähe der umliegenden Inseln sehen und die wahre 
Lebensweise der Region erleben. Mit dem Schneemobil reisen Sie 
entlang der malerischen Küste und gehen tagsüber tauchen, 
unsere erfahrenen Guides zeigen Ihnen die besten Plätze und das 
reiche Unterwasserleben. Abends genießen Sie Ukha (Fisch-
suppe) und Schaschlyk (Kebab), welche am Lagerfeuer zubereitet 
werden, bevor Sie in einer traditionellen und urigen Fischerhütte 
im Schlafsack übernachten.  

 

Canyon & Panfilova Varakka  

 

Der bereits im Day-by-Day-Ablauf erwähnte Ausflug am letzten 
Tag führt Sie nach Panfilova. Früher wurde hier Pegmatite, Quarz 
und Glimmer abgebaut. Der Abbau von Mineralen begann Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Es wird angenommen, dass in den frühen 
30-er Jahren die Bergleute durch Gulag-Gefangene ersetzt wurde. 
Der Bergbau endete jedoch vor langer Zeit und der Steinbruch 
verwilderte wieder zu einem, wenn auch von Menschen gemachten 
Canyon. Die steilen Hänge sind heute noch voll von Quarz und 
anderen Mineralien. Im Sommer fließen Bäche die Hänge hinunter 
und verwandeln sich im Winter in fotogene kleine Eiswasserfälle.  
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Expeditionsgebiet Weißes Meer 
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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 Regionen. 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 Reise- & FotoPROs im Einsatz 

 

„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. Als Geschäftsführer 
unseres Familienunternehmens garantiere ich für den 100%igen 
Einsatz unseres jeweiligen hochmotivierten Reiseleiters.“ 
 

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 verursachen und sind kein Storno- oder Minderungsgrund. 

 

 Achtung - Wichtiger Vertragsbestandteil  
Die beschriebenen Tagesprogramme und Abläufe dieser Tauch- & Naturreise dienen ausschließlich zu Ihrer Orientierung. Diese Reise hat Expedi-
tionscharakter. Das endgültige Programm kann sich aufgrund des langen Vorlaufes und durch den Einfluss lokaler, klimatischer und politischer Ver-
hältnisse immer leicht ändern und variieren. Die regionalen Vertragspartner dieser Reise sowie Ihre WATERWORLD-Expeditionsleitung 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 November 2020. 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. 
 

© Copyrights 

© 1 image by AEROFLOT © 9 images by WIKIMEDIA LIBRARY © 3 images by GOOGLE MAPS  
© 4 images by AZIMUT HOTEL MURMANSK © 20 images Gerald NOWAK © 1 image Alexander BENEDIK 

© 5 images by ARCTIC CIRCLE DIVE CENTER © 8 images by Slava STEPANOV © 19 images by Werner THIELE 
 

© copyright on text & concept: WATERWORLD - WERNER THIELE KG 
No image, text or part of the text of this document may be copied or used without prior written confirmation by WATERWORLD - Werner Thiele KG 

 

WATERWORLD-SPECIALS: Erfahrung und Kompetenz seit 1997 

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

info@waterworld.at  www.waterworld.at  
 



 

LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE  

15 Tage │ 14 Nächte «Arctic Explorer │ Weißes Meer» Preis p.P. Währung 

Standard 
 

Doppel- oder 
Zweibettzimmer 

Tauch- & Naturexpedition lt. Beschreibung beinhaltet: 
 

 3 Nächte mit Frühstück │ THE STATE HERMITAGE OFFICIAL MUSEUM HOTEL │ Premium Room 
 1 Nacht mit Frühstück │ AZIMUT HOTEL MURMANSK │ Superior Room 
 10 Nächte mit Vollpension inkl. Tee, Kaffee, Wasser │ ARCTIC CIRCLE DIVE CENTER 
 alle Transfers in Sankt Petersburg & Murmansk 
 Transfers Murmansk - Weißes Meer - Murmansk 
 Sankt Petersburg Tagesprogramm MUST SEES + HERMITAGE  

inkl. Guide, Transport, Eintritt Hermitage & Kathedrale, Mittagessen 
 Sankt Petersburg Tagesprogramm PETERHOF + KATHARINENPALAST + BERNSTEINZIMMER 

inkl. Guide, Transport, Eintritt, Mittagessen 
 Murmansk ½-Tagestour  

inkl. Guide, Transport, Eintritte  
 10 Tage Expeditionspaket mit Lunchpaket auf den Exkursionen inkl. Tee, Kaffee, Wasser, Snacks 
 8 Tage Eistauchpaket mit 2 Eistauchgängen p/Tag  

inkl. Eistauchlogistik, Flaschen (12l Doppelventilabgang DIN), Blei, tägliche Transporte  
 3 Exkursionen: CHERNAYA RECHKA VILLAGE │ PANFILOVA VARAKKA HILLS │ 2-day ISLAND SAFARI 
 WATERWORLD Reiseleitung inkl. Foto-Tipps und 100 - 150 Bilder für privaten Gebrauch ** 

3.690,00 

€ 

Standard Plus 
 

Doppel- oder 
Zweibettzimmer 

3.890,00 

Comfort 
 

Doppel- oder 
Zweibettzimmer 

4.090,00 

Comfort Suite 
 

Doppel- oder 
Zweibettzimmer 

4.190,00 

Nichttaucherrabatt auf Anfrage │ Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage │ höherwertige Zimmer in Sankt Petersburg auf Anfrage 

ACHTUNG: Es handelt sich bei unserem Expeditionsprogramm «Arctic Explorer │ Weißes Meer» um ein Expeditionsprogramm in arktisches 
Klima. Sollte wider Erwarten das vorhergesagte Programm durch Witterungsbedingungen eingeschränkt sein und einzelne Tauchgänge 
oder ein Ausflug aus Sicherheitsgründen ausfallen müssen, ist dies ausdrücklich kein Teilerstattungs- oder Minderungsgrund.  

 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Flug Europa - Sankt Petersburg - Murmansk - Sankt Petersburg - Europa * 
z.B. mit Aeroflot in ECONOMY inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen 

dzt. ca. ab 
490,00 € 

Buchungsgebühren «Arctic Explorer │ Weisses Meer» 150,00 € 

*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2020 inkl. Flugsteuern 
**   = bei kurzfristigem gesundheitlichem Ausfall der Reiseleitung oder technischen Problemen 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: 
[Stand 11/2020] 

 persönliche Ausgaben wie Souvenirs & Trinkgelder; Getränke & Speisen in Sankt Petersburg & Murmansk 
 optional zusätzliche Ausflüge Arctic Circle Dive Center 
 optional: Leihausrüstung, Tauchkurse, Reiseversicherung (für die Ausstellung des Russland-Visums vorgeschrieben) u.ä. 
 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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