


   

 

«Arctic Explorer Expedition» 
 

 

 

Abenteuer pur: Naturkreuzfahrt in der Arktis 
 

Unsere Polar-Expeditionen sind seit vielen Jahren ein Highlight. Etliche Male haben wir die Arktis aber auch die Antarktis 
besucht. Doch diese Expedition ist etwas ganz Besonderes, und fast solange wie es Waterworld gibt haben wir uns 
danach gesehnt, dieses Reiseziel zumindest einmal in unserem Portfolio präsentieren zu können. Nur ganz selten führen 
Expeditionen an diese Inselgruppe, welche heute zur Russischen Föderation gehört. Eine Genehmigung zu bekommen 
um hierher zu fahren ist wie ein Lotto-Sechser. Die Genehmigung zu bekommen auch Landgänge machen zu dürfen ist 
der Jackpot. Zum ersten Mal seit 2004 ist es unserem Partner nun gelungen eben diesen Jackpot zu knacken - und wir 
haben uns 20 Plätze sichern können, um Ihnen dieses Abenteuer zu ermöglichen. Erstmalig in unserer Firmengeschichte 
können wir Ihnen im Sommer 2022, pünktlich zum 25-Jahr Jubiläum von Waterworld, eine Expedition nach Franz-
Josefs-Land ermöglichen. Im August 2022 wird eine Gruppe naturbegeisterter Abenteurer und Naturbeobachter 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. Start dieser spektakulären Reise ist in Spitzbergen. Nach zwei Tagen in Longyearbyen, 
der vielseitigen und pulsierenden kleinen Metropole des Nordens, geht es entlang der Küste von Svalbard vorbei an die 
Eisgrenze und dann durch das Eismeer nach Franz-Josefs-Land. Sollten Sie ausreichend Zeit und auch Budget haben, 
empfehlen wir im Anschluss gleich an Bord zu bleiben und auch noch Spitzbergen zu erleben! 
 

12 Tage lang erkunden Sie mit uns an Bord der M.V. Hondius, einem der besten und bewährtesten Polarschiffe, die 
Naturwunder von Franz-Josefs-Land und optional auch noch 8 Tage Spitzbergen. 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. Für alle jene die auch im Eismeer abtauchen wollen besteht allerdings nur auf der Spitzbergen-Anschlusstour 
die Möglichkeit auch zu tauchen. In Franz-Josefs-Land ist Tauchen leider nicht gestattet, was aber die Einzigartigkeit 
dieser Naturreise überhaupt nicht mindert. Manchmal geht es eben auch ohne Tauchen, um etwas ganz Besonderes 
erleben zu können. Vor allem in der Arktis.   
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Franz-Josefs-Land - ein arktischer Rohdiamant 
 

 

 

Auf den Spuren des österreichischen Kaisers 
 

Die «Arctic Explorer Expedition» ist auch innerhalb der Polar-Expeditionen etwas Besonderes. Wir laden unsere 
Gäste mit dieser Tour im Sommer 2022 zu einer der gewaltigsten aller Reisen ein, welche WATERWORLD in den dann 
25 Jahren seines Bestehens zum ersten Mal organisiert. Fast zwei Wochen lang erkunden Sie mit uns auf der M.V. 
Hondius dieses großartige Land mit all seinen Landschaft und Tieren. Sie erleben historische Orte vergangener Polar-
Expeditionen ebenso wie Vogel- und natürlich Walrosskolonien. Zudem halten wir immer die Augen nach Eisbären offen, 
die es in dieser Region häufiger gibt als in anderen Teilen der Arktis. Wale oder auch Polarfüchse sowie Bartrobben und 
viele andere Tiere werden die Kameras zum Glühen bringen! 
 

Die erste Etappe Ihrer Reise, nachdem Sie Longyearbyen hinter sich gelassen haben, ist die Küste von Spitzbergen, 
welche wir passieren ohne anzuhalten. Von hier geht es entlang der Packeisgrenze in Richtung Franz-Josefs-Land. 
Faszinierende Landschaften und jede Menge Seevögel begleiten uns auf diesem ersten Teil der Fahrt. 
 

Die nächste Etappe bringt Sie zum vielleicht entlegensten Ende der Welt, nach Franz-Josefs-Land, welches erst 
1873 von einer österreichischen Expedition an Bord der Schonerbark Admiral Tegethoff entdeckt und nach 
dem Kaiser benannt wurde. Sie erkunden den großartigen Archipel mehrere Tage lang und betreten das nördlichste 
Archipel Europas auf immer wieder unterschiedlichen Landgängen.  
 

Nach einigen Tagen in Franz-Josefs-Land geht es auf die dritte und letzte Etappe, zurück nach Spitzbergen, mit einem 
Stop an den Phippsøya Inseln auf Ihrem Weg nach Longyearbyen.  Für all jene, denen das nicht genug ist, bietet sich 
auf der direkt im Anschluss stattfindenden optionalen Anschlusstour um Spitzbergen die zusätzliche Möglichkeit unter 
Wasser Eisberge und skurrile Wunder zu entdecken: Bunte Polarriffe aber auch Begegnungen mit Robben werden dazu 
gehören. Wer sich für die Kombination beider Reiseteile entscheidet, profitiert doppelt: Auf beide Fahrten gewährt unser 
Partner dann jeweils 10% Kombinationsrabatt. Ein gutes Argument für das große Polar-Erlebnis, wie wir meinen. 
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Franz-Josefs-Land 
 

 

„Es war sehr schön, es hat sehr viel geschneit". So könnte 
vielleicht Kaiser Franz Josefs Kommentar zu der arktischen Neuent-
deckung gelautet haben. Etwa 16.000 km² Inselfläche am Nordpol, 
fast vollständig mit Eis bedeckt, zählt zu den kolonialen Errungen-
schaften der späten Habsburgermonarchie.  
 

Franz-Josefs-Land wird noch heute kaum bereist und ist durch Packeis 
ganzjährig schwer zugänglich. Die Inseln, umringt von arktischem Eis, 
durchbrochen von zahlreichen Fjorden und verbunden durch zugefror-
ene Meerengen, liegen in der russischen Arktis an der Spitze zur Welt 
und sind bekannt für die berühmtesten Nordpol-Expeditionen der 
Polargeschichte. Nur Grönland mit seinen nördlich vorgelagerten 
kleinen Inseln und die kanadische Ellesmere-Insel liegen näher am 
geographischen Nordpol. 
 

Der gesamte Archipel besteht aus über 192 Inseln, wobei erst kürzlich 
neue Inseln entdeckt wurden, und gilt als nördlichster Punkt Europas, 
weit über dem Polarkreis. Auf unserer Expeditionskreuzfahrt nach 
Franz-Josefs-Land werden Sie die eisige Barentssee durchqueren, um 
diese abgelegenen Inseln zu entdecken. Die Landschaft ist zu 85% 
vergletschert und beherbergt geologische Besonderheiten wie die ge-
heimnisvollen Steinkugeln auf Champ Island sowie die faszinierenden 
Basaltklippen des Rubini Rock. Insgesamt wird der gesamte Archipel 
von ausgedehnten Gletschern beherrscht, und selbst im Sommer 
treiben allerorts riesige Eisberge im Meer. 
 
 

Am Puls der Natur 
 

Seit 2012 ist Franz-Josefs-Land Naturschutzgebiet, in dem eine Reihe 
von beeindruckenden Wildtieren zu finden ist. Eisbären durchstreifen 
diesen abgelegenen Ort zu Land und auf Eisschollen. Wale ernähren 
sich in den eiskalten arktischen Gewässern, und Walrosse sowie 
Robben ruhen sich auf den Eisschollen aus. Millionen von Seevögeln, 
wie Trottellummen und Dreizehenmöwen leben auf den hohen Klippen 
am Rande der Inseln und können ungestört brüten. 
 

Franz-Josefs-Land war schon immer ein historischer Anziehungspunkt 
für Polarforscher. Eine Expeditionskreuzfahrt durch die russische 
Hocharktis ist wahrlich eine einmalige Gelegenheit sich in die Ge-
schichte jener mutigen Entdecker zu versetzen. Die Benennung des 
heute russischen Gebietes nach einem Habsburgerkaiser – der 
russische Name lautet «Земля Франца-Иосифа» (Semlja Franza 
Iosifa) – hielt sich übrigens selbst in sowjetischer Zeit und bis heute. 
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Franz-Josefs-Land 
 

 

Das Seegebiet um den Archipel wurde vermutlich im 17. Jahrhundert 
von Robbenjägern und Walfängern bereist. In mehreren Dokumenten 
wird von «Inseln östlich Spitzbergens» berichtet, so 1614 bei William 
Baffin und 1675 bei Cornelis Roule. Die Angaben sind aber so ungenau 
und weitab der wirklichen Lage des Archipels, dass zweifelhaft ist, ob 
es sich wirklich um Franz-Josefs-Land gehandelt hat.  
 

Erst die Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition unter 
Oberleutnant Julius Payer und Schiffsleutnant Carl Weyprecht sichtete 
am 30. August 1873 offiziell Teile der Inselgruppe und nannte den 
Archipel nach Kaiser Franz Joseph I. Am 1. November 1873 betrat die 
Expedition erstmals eine Insel des neuentdeckten Franz-Josefs-Land, 
die Wilczek Insel im Süden. Die Teilnehmer erkundeten auf mehreren 
Touren zunächst den Ostteil der Inselgruppe. Im April 1874 stießen 
Payer und seine Begleiter mit improvisierten Schlitten bis zur nörd-
lichsten Spitze vor, dem Kap Fligely auf der Rudolfinsel. Noch heute 
erinnern viele Namen im Archipel an die österreichischen Entdecker, 
wie z.B. das Kap Tirol oder auch die Wiener-Neustadt-Insel mit dem 
höchsten Berg der Inselgruppe (Peak Parnass mit 620m). 1931 über-
querte das Luftschiff «Graf Zeppelin» die Inselgruppe und gelangte 
über den nördlichsten Landpunkt hinaus. Während des Zweiten Welt-
kriegs befand sich von August 1943 bis Juli 1944 in der Cambridge 
Bay auf Alexandraland, benannt nach der österreichischen Erzherzo-
gin Alexandra, eine geheime deutsche Wetterstation mit dem Code-
namen «Schatzgräber». Die Einheit wurde dann aufgrund einer 
Erkrankung im Juli 1944 evakuiert, die Ausrüstung wurde im Oktober 
des gleichen Jahres von einer U-Boot-Besatzung abgeräumt. In der 
Zeit des Kalten Krieges war die gesamte Inselgruppe dann wegen ihrer 
geostrategischen Lage militärisches Sperrgebiet und für Zivilisten 
nicht mehr erreichbar.  
 

In einigen geographischen Abhandlungen sowie englischsprachigen 
Beiträgen wird Franz-Josefs-Land zu Asien gezählt. Kap Fligely auf der 
Rudolf-Insel ist der nördlichste Landpunkt Eurasiens, bei 81° 51′ N 
Breite. Auf Franz-Josefs-Land herrscht etwa vom 10. April bis 1. 
September Polartag. Die Sonne steigt dann mittags zur Sommer-
sonnenwende auf maximal 33°. Die Zufahrt ist nicht in jedem Jahr 
eisfrei und für Besucher nur wenige Sommerwochen auf einer der 
sporadisch durchgeführten Kreuzfahrten mit Eisbrechern möglich. 
Landexpeditionen sind in der Regel nicht erlaubt, doch gibt es Aus-
nahmen wie für die Payer-Weyprecht-Gedächtnisexpedition 2005 - 
oder eben Einzelgenehmigungen für Landgänge, wie 2022. 
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 day by day  
10. und 11. August 2022 

 2 Nächte SPITZBERGEN  11 Nächte FRANZ-JOSEFS-LAND   
 

 2 Nächte RADISSON BLUE POLAR HOTEL   individuelles Erkundungsprogramm Longyearbyen  
 11 Nächte Naturkreuzfahrt auf der M.V. HONDIUS  umfangreiches Landgangprogramm  

 auf Wunsch Anschlussprogramm Nord-Spitzbergen samt Tauchoption    

Tag 1: Anreise nach Longyearbyen 

 

10. August 2022 
 

Ihre Reise zu den Naturschätzen des Hohen Nordens beginnt ab allen 
größeren europäischen Flughäfen via Oslo nach Longyearbyen, welches Sie 
im Regelfall um Mitternacht bei hellem Tageslicht erreichen. Ein kurzer 
Transfer mit dem Flughafenbus bringt Sie in das «Radisson Blue Polar 
Hotel» im Herzen der kleinen Ortschaft Longyearbyen, mit Blick auf den 
Isfjorden und den Adventdalen-Gletscher. Sollten Sie es wünschen, ist auch 
eine frühere Anreise möglich. Spätestens am 11. August sollten Sie aber 
dann jedenfalls in Spitzbergen sein.  

 

Tag 2: einen Tag lang Longyearbyen erkunden 

 

11. August 2022 
 

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Longyearbyen: Longyearbyen 
befindet sich sozusagen im Herzen von Spitzbergen, gut geschützt in einer 
weiten Bucht des rieseigen Isfjorden. Sie haben Zeit genug um die kleine 
Stadt mit Ihren vielen sich bietenden Fotomotiven zu Fuß zu erkunden, 
Souvenirs einzukaufen oder ganz einfach auf der Terrasse des «Kroa» ein 
Bier in der Mitternachtssonne zu genießen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, 
den kleinen Ort zu erleben: Ausflüge zum Fossiliensuchen am Adventdalen 
werden ebenso angeboten wie Quadtouren oder Hundeschlittenfahrten. 
 

 

Die WATERWORLD-Background-Info:  
SVALBARD BRYGGERI - Bierverkostung  
in der nördlichsten Brauerei der Welt 

 

Es gehört ein guter Schuss Verrücktheit dazu, fast am Nordpol Bier brauen zu wollen. 
Und obwohl Spitzbergen eigentlich nichts anderes ist als eine Wüste aus Eis und Fels, 
hat Longyearbyen dem Genießer Überraschendes zu bieten: Die Produktion von 
Alkohol war auf Spitzbergen seit jeher verboten. Aber wenn man dem norwegischen 
Parlament 10 Jahre lang mit wöchentlichen Anrufen auf die Nerven geht, fallen selbst 
die strengsten Gesetze - so geschehen in Longyearbyen, wo nun seit einigen Jahren 
fantastisches Bier gebraut wird. Die Führung ist kurzweilig, die bereits acht Biersorten 
überzeugend. Ein klares „Must Do!“ auf Ihrer Reise. Auch wenn Sie Weintrinker sind. 
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 day by day  
12. bis 15. August 2022 

 

Tag 3: Boarding - das Abenteuer beginnt!   

 

12. August 2022 
 

Sie haben noch Zeit für einen letzten Bummel durch Longyearbyen, der 
Vormittag steht zur freien Verfügung. Um 13:00 Uhr sollten Sie sich 
zum Boarding auf der M.V. Hondius einfinden. Am frühen Nachmittag 
lichtet das Schiff seine Anker und fährt durch den Isfjorden. Wir hoffen 
darauf eine Gruppe Belugas zu treffen, die bis zu mehrere hundert 
Tiere zählen kann. Sowohl im Isfjord als auch vor dem Kongsfjord 
konnten wir zudem schon Blauwale sichten. Am Abend, nachdem Sie 
Ihre Kabine bezogen haben, gibt es ein ausführliches Briefing für die 
folgenden Tage bevor Sie zum Abendessen gebeten werden.  

 

Tag 4 & 5: unterwegs nach Franz-Josefs-Land  

 

13. & 14. August 2022 
 

Die kommenden beiden Tage werden auf See verbracht. Die M.V 
Hondius fährt entlang der malerischen Küste Spitzbergens bis an die 
Packeisgrenze, und nimmt von hier ihren Weg in Richtung Osten. Von 
einem der vielen Beobachtungsdecks des Schiffes haben Sie beste 
Chancen um Wale, Walrosse, Robben sowie unzählige Seevögel zu 
entdecken. Selbst Eisbären können auf diesem Teil der Reise bereits 
gesichtet werden, denn speziell an der Packeisgrenze halten sich die 
großen Landräuber sehr gerne auf. Spannende Vorträge bereiten Sie 
zudem auf die Ankunft in Franz-Josefs-Land vor. 

 

Tag 6: Ankunft in Franz-Josefs-Land 

 

15. August 2022 
 

Das Ziel unserer Reise wird das erste Mal gesichtet: Auf Alexandra Land 
nehmen wir an der russischen Militär- und Polar-Forschungsstation 
«Nagurskoye», welche wir nicht betreten sondern leider nur vom Schiff 
aus sehen dürfen, vier russische Beobachter und Nationalpark-Guides 
des «Russian Arctic National Park» an Bord, welche uns ab nun für die 
kommenden Tage begleiten. Doch bereits am Nachmittag ist die erste 
Anlandung geplant und Sie betreten auf Arthur Island, welches fast 
vollständig von einem riesigen Gletscher bedeckt wird, zum ersten Mal 
das Ziel Ihrer Reise, Franz-Josefs-Land.  
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 day by day  
16. bis 18. August 2022 

 

Tag 7: History auf Rudolf Island   

 

16. August 2022 
 

Unser Ziel ist es, Rudolf Island, die nördlichste Insel des Franz-Josefs-
Archipels zu erreichen. Wir hoffen, dass die Eissituation es zulässt, um 
an der verlassenen russischen Station in der Teplitz-Bucht an Land 
gehen zu können. Es gilt die Hinterlassenschaften der italienischen und 
amerikanischen Polar-Expeditionen, welche sich an der Wende des 19. 
Jahrhunderts hier aufhielten, zu besuchen und ebenso fotografisch zu 
dokumentieren wie die hier lebende Flora & Fauna. Der zweite Land-
gang des Tages ist dann am Kap Fligely geplant, dem nördlichsten 
Punkt Europas - oder Eurasiens, je nachdem wie man das sieht. 

 

Tag 8: Walrosse am Kap Norvegia  

 

17. August 2022 
 

Unsere Fahrt führt uns ein Stück in Richtung Süden und wir erreichen 
Apollonov Island, welches bekannt ist für seine riesigen Walrosse. Die 
Walrosskolonie welche wir mit unseren Zodiaks erkunden gilt als eine, 
wenn nicht die größte in der gesamten Arktis. Nachdem wir den großen 
Tieren ausreichend Zeit gewidmet haben, gehen wir auf Jackson Island 
an Land, jenem Ort, an dem Nansen und Johansen 1895 den Winter 
verbringen mussten nachdem sie ihr Schiff, die berühmte M.V. Fram, 
aufgeben mussten. Später fahren wir in Richtung Ziegler Island und 
passieren einige der schönsten Fjorde des Archipels.   

 

Tag 9: geologische und glaziale Wunder 

 

18. August 2022 
 

Begeisterung macht sich breit, wenn wir Champ Island am Kap Trieste 
besuchen: Auf unserem Landgang sind riesige, perfekt geformte 
sphärische Monolithen zu bewundern, welche der Gletscher und die 
stete Winderosion hier geformt haben - ein Highlight für Fotografen. 
Ein weiterer Landgang ist später am Camp Ziegler auf Alger Island 
geplant, wo die historischen Überreste etlicher früher Nordpolexpedi-
tionen zu entdecken sind. Dieses Gebiet ist aber vor allem auch 
berühmt für seine spektakulären Panoramen inmitten gebirgiger Inseln 
mit beeindruckenden, riesigen Gletscherzungen.   
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 day by day   
19. und 20. August 2022 

 

 

Tag 10: Klippen, Seevögel und arktische Wildtiere  

 

19. August 2022  
 

Wir suchen Eisbären, Bartrobben, Bowhead- und Grönlandwale und 
stoppen für Beobachtungen und Landgänge, wo es vielversprechend 
ist. Flexibilität ist wichtig, denn Wetter und Tiersichtungen bestimmen 
nach wie vor den Ablauf unserer Expedition. Die Region ist karg und 
es bestehen sehr gute Chancen auf Eisbären zu treffen, denn wir 
nähern uns einem besonderen Ort: Früh am Morgen erreichen wir 
Rubini Rock in der Tikhaya Bucht auf Hooker´s Island. Entlang der 
hoch aufragenden Klippen beobachten wir von den Zodiaks die 
gewaltigen Seevogelkolonien. Dickschnabellummen, Gryllteisten, 
Krabbentaucher, Eissturmvögel und Kittiwakes brüten hier zu hundert-
tausenden, und die Luft ist erfüllt von Flügeln und Geschnatter.  
 

Später erreichen wir Cape Flora auf Northbrook Island, wo wir an Land 
gehen. Auch hier gibt es historische Verlassenschaften, aber auch 
ebenso eine riesige Kolonie von Dickschnabellummen. Sollte das 
Wetter am Cape Flora nicht mitspielen, so ist eine Anlandung auf Bell 
Island geplant, jenem Ort, an dem der britische Polarforscher 
Benjamin Leight Smith im 19. Jahrhundert gestrandet war. 
 

Nachmittags ist dann eine Zodiakfahrt in der Günther Bucht geplant, 
wo sich eine weitere wichtige und große Walrosskolonie befindet. Die 
meisten Gäste unserer Nordpolarexpeditionen können von den großen 
Tieren meist nie genug bekommen, weshalb wir immer gerne viel Zeit 
für die aufregende Begegnung mit den liebenswerten erscheinenden 
(aber nicht ungefährlichen) Walrossen auf unseren Touren einplanen.  

 

Tag 11: Abschied von Franz-Josefs-Land 

 

20. August 2022 
 

Früh am Morgen erreichen wir erneut die Polarstation Nagurskoye, wo 
unsere russischen Begleiter von Bord gehen. Es ist an der Zeit von 
Franz-Josefs-Land Abschied zu nehmen, welches auf unserer Fahrt 
zurück in Richtung Spitzbergen nun langsam aber stetig mehr und 
mehr unseren Blicken entschwindet. Den Nachmittag verbringen wir 
auf See und halten Ausschau nach Walen, Robben, Seevögeln oder 
auch Eisbären, welche auf den vielen Packeisschollen und driftenden 
Eisbergen immer auftauchen können. Doch noch ist unsere Reise nicht 
zu Ende, und weitere Landgänge erwarten uns! 
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 day by day  
21. - 24. August 2022 

 

Tag 12: Seven Islands  

 

21. August 2022 
 

Am nördlichsten Punkt von Spitzbergen erreichen wir die Seven 
Islands, eine Inselgruppe die auch als Sjuøyane bekannt ist, was aus 
dem Norwegischen eben mit Sieben Inseln übersetzt wird. Auf der 
kargen und felsigen Insel Phippsøya gehen wir an Land und halten 
Ausschau nach Eisbären, die sich gerne in der Umgebung der hier 
befindlichen weiteren Walrosskolonie aufhalten. Nach unserem Land-
gang geht es zurück auf See, die M.V. Hondius kreuzt entlang der Küste 
Spitzbergens und innerhalb der vielen faszinierenden Fjorde in 
Richtung Südwest, zurück in Richtung Longyearbyen. 

 

Tag 13: Krossfjorden  

 

22. August 2022 
 

Ein letztes Highlight der Reise ist unsere Fahrt durch den Krossfjorden, 
der die schönsten Landschaftseindrücke Spitzbergens vereint. Hohe 
und eisbedeckte Berge, riesige aktive Gletscher, Eisberge und mehr gilt 
es zu bestaunen. Ihre Reise (so Sie nicht an der Anschlusstour 
teilnehmen) neigt sich dem Ende zu. Eine Reise, von der Sie unbezahl-
bare Eindrücke, viele Bilder und die Erinnerungen an magische Land-
schaften sowie faszinierende Tierbegegnungen mit nach Hause 
nehmen. Sie haben Franz-Josefs-Land, eines der großen Geheimnisse 
der Arktis besucht und mit eigenen Augen gesehen. 

 

Tag 14 bis 15: Heimreise oder Verlängerung 

 

23. bis 24. August 2023 
 

Frühmorgens erreicht die M.V. Hondius den Ausgangspunkt der Expedi-
tion, Longyearbyen. Heute haben Sie noch einen vollen Tag Zeit, um 
sich in Longyearbyen zu vergnügen, denn der Flug geht erst kurz nach 
Mitternacht. Am Abend geht es für jene Reiseteilnehmer, die kein An-
schlussprogramm geplant haben, zum Flughafen. Alternativ können Sie 
auch länger an Bord bleiben und noch am selben Tag erneut auf-
brechen, um nun zusätzlich die Wunder Svalbards zu erleben. Auch ein 
Besuch von Oslo am Heimweg ist möglich. Gerne beraten wir Sie zu 
den vielfältigen Möglichkeiten. 
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Die Route Ihrer Kreuzfahrt 
M.V. Hondius 
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Longyearbyen 
 

 

Die kleine Hauptstadt von Spitzbergen ist eine einfache Siedlung 
mit nur ca. 1700 Einwohnern im Sommer und knapp 300 im 
Winter. Der urige Charme der nördlichsten Stadt der Welt ist auf 
Anhieb spürbar und zu entdecken gibt es auf kleinstem Raum viel: 
Longyearbyen ist für die meisten Touristen das Tor nach Spitz-
bergen und hat daher ein gutes Hotel- und Gastronomieangebot, 
zudem gibt es zwei Museen, eine Kirche und die Bierbrauerei zu 
besichtigen. Die Stadt wird als Startpunkt für Ausflüge in die Um-
gebung genutzt, wie z.B. für Wanderungen auf den Hausberg mit 
Blick über die Stadt und den Fjord, oder für Mountainbike-Touren 
und Fossilientouren durch das Adventdalen. Die Stadt verfügt über 
moderne Infrastruktur, diverse Geschäfte, Bars, Restaurants, Kin-
dergärten, eine Schule, Schwimmbad, Kino, Tankstelle und einen 
Hafen. Das Straßennetz ist nur etwa 40 Kilometer lang und stellt 
keine Verbindung zu anderen Orten auf Spitzbergen her. Schnee-
mobile und Boote sind daher die Hauptfortbewegungsmittel. 
 

Geschichte 
 

Schon 1194 wurde in norwegischen Schriften Svalbardi erwähnt. 
Als eigentlicher Entdecker gilt Willem Barents, der am 25. Juni 
1596 die Inselgruppe sichtete. Über die folgenden Jahrhunderte 
wurde Spitzbergen für den Walfang und die Jagd auf Robben, 
Polarfüchse und Eisbären besucht. Die eigentliche Besiedlung 
Spitzbergens erfolgte erst ab 1900 wegen reicher Kohlevor-
kommen. Longyearbyen wurde dann 1906 vom amerikanischen 
Unternehmer John Munroe Longyear als Bergarbeiterstadt 
gegründet. Ab September 1941 operierten auf Spitzbergen auch 
Wettertrupps der Wehrmacht. 1943 wurde der Ort von der 
Wehrmacht zerstört und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder- 
aufgebaut. Der letzte deutsche Wettertrupp, und damit die letzte 
Wehrmachtseinheit, kapitulierte erst im September 1945 auf 
Nordaustlandet, fünf Monate nach der Kapitulation Deutschlands, 
denn die Soldaten wussten noch nichts vom Ende des Krieges. In 
neuerer, friedlicherer Zeit gilt Longyearbyen mit seiner kleinen 
Universität als «größtes Labor der Welt» für Arktisforschung und 
ist Inbegriff im Arktistourismus. Longyearbyen lebt heute vor 
allem vom Tourismus und der Forschung. Unter anderem befindet 
sich hier eine Außenstelle des norwegischen Polarinstitutes (NPI), 
sowie das Svalbard Global Seed Vault, ein Langzeit-Lager für 
Saatgut. Heute ist Longyearbyen der größte Ort und das Ver-
waltungszentrum der zu Norwegen gehörigen Inselgruppe. 
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Ein seltsamer Brauch in Longyearbyen 
 

 

Ein bisschen „Wild, Wild West“ geht auch in Europa, und nicht nur 
in den USA: Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen allerorts in 
Longyearbyen Menschen mit Gewehrtaschen entgegenkommen, 
und es im Eingang des Supermarktes Waffenschränke mit dem 
Hinweis „Please leave your Gun, while you do your shopping“ gibt: 
 

In Spitzbergen gebietet der gesunde Menschenverstand das Tra-
gen einer Waffe außerhalb der Stadtgrenzen, und wer in die Stadt 
kommt oder die Stadt verlässt trägt natürlich sein Gewehr, meist 
unscheinbar verpackt, bei sich. Verlassen auch Sie die Stadt bitte 
keineswegs auf eigene Faust bzw. unbewaffnet. Außerhalb der 
Stadtgrenzen ist Eisbärenland, Warnschilder an allen Stadtein-
fahrten weisen darauf hin. Ab der Stadtgrenze muss wegen der 
überall auf Spitzbergen vorkommenden Eisbären immer eine 
Waffe mitgeführt werden (mind. 1x pro Kleingruppe), auch wenn 
der Gesetzgeber nur von einem „geeigneten Abschreckmittel“ 
spricht. Bei unseren geführten Touren übernehmen diese Ver-
pflichtung und Ihre Sicherheit, falls wir uns außerhalb der Stadt 
bewegen, ein Guide oder Ihr Reiseleiter. Wiegen Sie sich bitte in 
Spitzbergen nie in trügerischer Sicherheit: 2018 gelangte ein 
Eisbär trotz Videoüberwachung der Stadtgrenzen nachts bis in 
einen der Hotelkeller. Ein paar Jahre zuvor bezahlten zwei junge 
Touristinnen, die nur den Berg oberhalb der Kirche für ein Foto 
besteigen wollten ihren Leichtsinn mit dem Leben. 
 

Wer außerhalb der Stadt ohne Waffe unterwegs ist, muss sich 
immer des Risikos eines plötzlichen Zusammentreffens mit einem 
Eisbären bewusst sein. Spitzbergen ist damit wohl das einzige 
Land der Welt, wo man vernünftigerweise eine Waffe bei sich 
trägt. Innerhalb der Stadtgrenzen von Longyearbyen ist das 
Führen von Waffen daher auch erlaubt. Alkoholkonsum ist aber 
strikt verboten, wenn man eine Waffe bei sich trägt. Die meisten 
Outdoor-Geschäfte in Longyearbyen verleihen Waffen an Gäste, 
welche die Stadt für Aktivitäten verlassen wollen. Dies ist hier so 
normal wie ein Cappuccino in einem Restaurant an der Riviera.  
 

Angst vor Bären müssen Sie innerhalb der Stadt keine haben, zu-
dem ist immer jemand in der Nähe der aushelfen könnte. Die 
Menschen in Longyearbyen gehen zudem sehr sorgsam und 
verantwortungsvoll damit um, zumal jede Benutzung eine Unter-
suchungskommission aus Norwegen nach sich ziehen würde. Der 
viel fotografierte Bär vor dem Pelzladen ist übrigens ausgestopft 
und keine Gefahr. Sie können sich ihm ohne Angst nähern. 
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Ihr Anreisehotel in Longyearbyen 
 

 

Radisson Blue Polar Hotel 

 

Das moderne und hell gestaltete Radisson Blue Polar Hotel 
befindet sich mitten im Herzen von Longyearbyen, am besten 
Platz und mit der schönsten Aussicht, direkt an der Promenade 
und unweit des bemerkenswerten Svalbard Museums. Wenige 
Meter weiter befindet sich das Nordpol-Expeditionsmuseum.  
 

Mit Whirlpools im Freien auf der Gemeinschaftsterrasse erwartet 
Sie das Radisson Blu Polar Hotel in Longyearbyen als das 
nördlichste 4-Sterne Hotel der Welt. Bei einer Mahlzeit und einem 
Getränk im Hotelrestaurant oder im Freien genießen Sie einen 
beeindruckenden Panoramablick auf den Fjord. 
 

 

Arktische Spezialitäten und internationale Gerichte werden Ihnen 
im Restaurant Nansen serviert. Eine reichhaltige Auswahl an 
Getränken und leichten Mahlzeiten erhalten Sie zudem im Barentz 
Pub & Spiseri. Hier starten Sie Ihren Abenteuertag mit dem 
beliebten Frühstücksbuffet, dem es an nichts mangelt - nicht 
einmal auf 78° Nord. 
 

Die stets bemühten und freundlichen Mitarbeiter des Radisson 
helfen Ihnen zudem immer gerne bei der Organisation von allen 
möglichen Aktivitäten, wie Hundeschlittenfahrten, Wanderungen 
oder Kajaktouren. Nach einem erlebnisreichen Tag können Sie 
sich dann in der hauseigenen Sauna aufwärmen und bestens 
entspannen. 

 

Alle 95 Zimmer verfügen neben komfortablen Ausstattungshigh-
lights wie hochwertigen Bettwaren auch über Flachbildfernseher 
mit Kabelempfang. In den öffentlichen Bereichen des Hotels finden 
Sie kostenfreies Wlan ebenso vor wie in den Zimmern.  
 

Gäste des Radisson Blue Polar Hotels kommen zudem in den 
Genuss der folgenden Annehmlichkeiten: Zimmerservice, Heizung 
mit Klimaregelung und Minibar. Die Superior-Zimmer sind mit 
einer Nespresso-Kaffeemaschine ausgestattet. In den geräumigen 
Badezimmern (WC/Dusche) finden Sie Handtücher, Bademäntel, 
einen Haarföhn sowie Pflegeprodukte vor. Ein Schreibtisch ist in 
jedem Zimmer vorhanden, Zimmer mit Verbindungstür für 
Familien oder Freunde stehen auf Wunsch zur Verfügung. 
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Die vielfältige Fauna des Nordens 
 

 

Die Säugetierfauna gilt trotz ihrer teils imposanten Vertreter dennoch 
als artenarm: Der bekannteste Vertreter der Tierwelt auf Spitzbergen 
und Franz-Josefs-Land ist sicher der Eisbär oder auch Polarbär, eine 
Raubtierart aus der Familie der Bären. Er bewohnt die nördlichen 
Polarregionen und ist eng mit dem Braunbären verwandt. Er gilt neben 
dem Kodiakbären als das größte an Land lebende Raubtier der Erde.  
 

Das einzige echte Landsäugetier ist das Rentier, das auf den meisten 
Inseln des Spitzbergen-Archipels vorkommt. Der Eisfuchs folgt oft 
dem Eisbären im Treibeis. Nagetiere gibt es bis auf ein paar 
eingeführte Arten im Bereich der Siedlungen nicht. Marine Säugetiere 
sind deutlich artenreicher, auch der Eisbär zählt hierzu, von dem es 
einige tausend im Einzugsgebiet gibt. Diese Population bewegt sich 
ständig zwischen Svalbard, hier vor allem dem Osten, und Franz-
Josefs-Land hin und her, die Wanderungen einzelner Tiere können 
deutlich darüber hinausgehen und durch die ganze Arktis führen. Das 
Walross, ein Charaktertier der Hocharktis wie auch der Eisbär, war in 
den 1950ern fast ausgerottet, erholt sich seitdem aber und hat sich 
an einer Reihe von Ruheplätzen mittlerweile wieder etabliert und 
nimmt weiterhin im Bestand zu. Auch andere Robbenarten sind häufig, 
in küstennahen Gewässern vor allem die Bartrobbe und Ringelrobbe. 
Einige Säugetierarten wie Moschusochse und Schneehase wurden im 
frühen 20. Jahrhundert eingeführt, sind jedoch wieder ausgestorben. 
 

Am artenreichsten ist die Vogelwelt, vor allem Seevögel. Insgesamt 
brüten auf Spitzbergen und Franz-Josefs-Land etwa 30 Vogelarten 
regelmäßig (Grönland: 60), dazu kommt noch eine größere Anzahl 
regelmäßiger und seltener Gäste. Zahlreichster Brutvogel ist der 
kleine Krabbentaucher (Alle alle). Auch die Dickschnabellumme brütet 
in teilweise gewaltigen Kolonien. Es gibt diverse Möwenarten, Raub-
möwen und Eissturmvögel. Häufig ist auch die Eiderente, seltener die 
Prachteiderente. Drei Gänsearten brüten regelmäßig (Weißwangen-, 
Kurzschnabel- und Ringelgans). Es gibt eine Reihe kleinerer Wat- und 
Tundravögel wie das Thorshühnchen, Meerstrandläufer sowie Stern-
taucher. Sehr selten ist die Rosenmöwe, dafür ist die aggressive 
Küstenseeschwalbe umso häufiger.  
 

In jüngeren Jahren, vor allem seit 2010, hat die Häufigkeit von Wal-
beobachtungen in den Gewässern von Spitzbergen und Franz-Josefs-
Land deutlich zugenommen. Möglicherweise hat das damit zu tun, 
dass die Wassertemperaturen wärmer geworden sind. Jedenfalls sind 
spektakuläre Walbeobachtungen auf einer Nordpolar-Expedition 
mittlerweile schon fast eher die Regel als die Ausnahme. 
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Die bunte Flora des Nordens 
 

 

Wenn man den Norden das erste Mal besucht, kann man sich nur 
schwer vorstellen, dass Spitzbergen aber auch Franz-Josefs-Land im 
Sommer eine sattgrüne Kulisse zu bieten haben. 
 

Es gibt mehr als 160 Gefäßpflanzenarten, von denen vor allem Stein-
brecharten und beispielsweise Hahnenfußgewächse recht häufig sind. 
Andere, weit verbreitete Pflanzen sind z.B. der Silberwurz (Dryas 
octopetala) als typische Tundrapflanze. Es gibt keine Bäume, die man 
als solche erkennen könnte - auch wenn die drei Weidenarten (die 
weitaus häufigste ist die Polarweide, Salix polaris) und die Zwergbirke 
(Betula nana, sehr selten) zumindest botanisch gesehen Bäume sind, 
selbst wenn sie eher an ein Moos erinnern. Die Tundra sieht überall 
anders aus, je nach Klima und Gestein. Die Vegetation in den Fjord-
gebieten ist teilweise überraschend reich, wohingegen man im Nord-
osten fast nur noch hochpolare Kältewüste findet. Die meisten der hier 
vorkommenden Blütenpflanzen findet man auch in skandinavischen 
Gebirgen und auf Nowaja Semlja. 
 

Moose bilden an vielen Stellen zusammenhängende Decken, die in den 
Senken im Landesinneren bedeutende Ausmaße erreichen. Den 
reichsten Bewuchs findet man entlang der Fjorde, die oft wolkenfrei 
sind, so dass das Sonnenlicht lange Zeit den Boden erreicht. Das 
umliegende Meer ist reich an Algen, die auch im Polarwinter unter der 
Eisdecke leben. Besonders auffällig sind Braunalgen, die bis zu drei 
Meter lang werden können. In Süßwassertümpeln leben Kieselalgen 
und Armleuchteralgen (Charophyceae). Schneealgen leben auf dem 
Schnee und färben ihn grün oder rot. Diese Färbung tritt vor allem im 
Sommer in der Nähe von Vogelkolonien auf, da der Kot der Tiere 
Stickstoff liefert.  
 

An den Küsten wird eine große Menge von Treibholz angespült, das 
vorwiegend aus Nadelgehölzen, die von den sibirischen Strömen ins 
Nordpolarmeer transportiert wurden, besteht. 
 

Für Fotografen lohnt es sich, einen Ringblitz mitzunehmen. Auf unser-
en Landgängen bieten sich viele Gelegenheiten die fragile und aus-
gesprochen farbenreiche Flora des Archipels in fesselnden Bildern 
festzuhalten. Ein 105er Makroobjektiv kann dabei ebenso gute Dienst 
tun wie ein Superweitwinkel, mit dem man gleichzeitig auch die 
atemberaubende Landschaft als Hintergrund in das Bild einbauen 
kann. Allerdings sollte Ihnen eines klar sein: Gute Pflanzenfotografie 
spielt sich auf Spitzbergen und Franz-Josefs-Land vor allem auf dem 
Bauch liegend ab, was mitunter die Mitreisenden erheitern kann. 
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Eisbären 
 
 

Kein anderes Tier der Arktis fasziniert den Menschen derart wie der Eisbär (Ursus maritimus). Während die bis zu 800kg 
schweren Tiere im Winter auf den Packeisflächen weit verstreut nach Nahrung suchen, sind sie in den Sommermonaten 
meist an Land zu finden. Der Polarsommer ist für den Eisbären eine entbehrungsreiche Zeit, in der er nur selten Beute 
erlegen kann, er streift deshalb oft weit umher. Speziell im Sommer sind die Chancen auf Begegnungen mit Eisbären 
daher höher. Obwohl die Bären den Großteil ihres Lebens im Eis des Meeres verbringen, kann man prinzipiell überall auf 
Spitzbergen und Franz-Josefs-Land herumstreifende Eisbären sehen. Es ist untersagt, sich Eisbären zu nähern oder diese 
anzulocken. Nicht nur, weil dies lebensgefährlich ist, sondern auch, um das natürliche Verhalten nicht zu beeinflussen.  
 

Eisbären sind ausschließlich zirkumpolar in der Arktis verbreitet. Die meisten hocharktischen Eisbären halten sich das 
ganze Jahr über an den Küsten oder auf dem Meereseis auf, um dort Robben zu jagen. Sie bevorzugen dabei Gebiete, in 
denen das Eis durch Wind und Meeresströmungen in Bewegung bleibt und immer wieder aufgerissen wird, wodurch eisfreie 
Stellen entstehen. Im Sommer halten sich Eisbären überwiegend an den südlichen Rändern des Treibeises auf, wo sich 
die größte Populationsdichte findet. Die Chance auf unseren Touren Eisbären zu sehen liegt im Sommer bei nahezu 100%. 
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Nie ohne Waffe 
 
 

Sichtungen und Begegnungen mit Eisbären sind in Spitzbergen und Franz-Josefs-Land bei weitem wahrscheinlicher wie 
z.B. in Grönland. Meist entdecken wir die Bären frühzeitig und vom Boot aus, immer in gebührendem Respektabstand. 
Seit wir den Norden bereisen, kam es auf keiner unserer Expeditionen zu einer problematischen Begegnung. 
 

Es gilt als Lebensversicherung immer an Eisbären zu denken, vor allem auf Landgängen und insbesondere in unüber-
schaubarem Gelände. Eisbären sind im Expeditionsgebiet, wo sie nicht bejagt werden und ganzjährig seit 1973 unter 
Schutz stehen, lange nicht so scheu wie z.B. in Grönland und kommen manchmal bis in die Siedlungen. Eisbären dürfen 
sich Menschen auf maximal 40-50 Meter nähern, bevor Abschreckungsmittel wie ein Gewehrschuss in die Luft eingesetzt 
werden müssen. Unsere Guides sind erfahren im Umgang mit Waffen und führen diese bei jedem Landgang mit. Sich 
unbewaffnet von der Gruppe zu entfernen ist wegen der Möglichkeit auf einen der hier lebenden 3000-5000 Bären zu 
treffen gesetzlich untersagt. Eisbären stehen unter Artenschutz und indem man darauf achtet es erst gar nicht zu einer 
eskalierenden Begegnung kommen zu lassen, hilft man, die Tierart zu schützen. Vorsicht ist vor allem dort angeraten 
wo ein totes Tier liegt: Oft schläft der Bär hinter dem nächsten Felsen oder Schneefleck! 
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Wildlife fotografieren 
 
 

Unsere Nordpolar-Expeditionen wurden von Naturfotografen für Naturfotografen oder auch einfach naturverbundene 
Beobachter kreiert. Wir selbst haben den Norden schon mehrfach bereist und aufbauend auf den Erkenntnissen und 
Erfahrungen der vergangenen Expeditionen suchen wir immer weiter nach den optimalen Reisen, um möglichst viel 
Naturerlebnis, persönlichen Freiraum, kreatives Fotografieren sowie ausreichend Zeit bei den Tieren vereinen zu können. 
 

Es ist sowohl in Spitzbergen als auch auf Franz-Josefs-Land dabei nicht sonderlich schwer, spannende Tierbegegnungen 
zu haben: Polarfüchse, Rentiere (nur auf Spitzbergen), Eisbären oder Walrosse kommen in großen Stückzahlen vor. Oft 
braucht es etwas Geduld, um möglichst nahe an die Tiere heranzukommen (was man bei Eisbären aber besser tunlichst 
lassen sollte!). Speziell bei der Arbeit mit Walrossen ist es oft auch ratsam wasserdichte Hosen bzw. hohe Gummistiefel 
anzuziehen. Im Flachwasser der Buchten bieten sich hervorragende Möglichkeiten für einzigartige Aufnahmen! In kleinen 
Einzelgruppen ist es oft möglich fantastische Bilder einzufangen, solange die Tiere sich nicht belästigt fühlen oder gestört 
werden. Fotomotive gibt es jedenfalls zu Hauf, den Anweisungen der Guides und die Reise begleitenden Biologen und 
staatlichen Beobachter (der Föderation Russlands, auf Franz-Josefs-Land) ist aber immer Folge zu leisten. 
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Mitternachtssonne 
 
 

Speziell Fotografen stehen im hohen Norden oft vor der Frage: Fotografieren oder schlafen? Das schönste Licht dauert 
zum Expeditionszeitpunkt von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr morgens. An Schlaf ist da oft kaum zu denken, und so verwundert 
es nicht, wenn man seinen Mitreisenden um 03:00 Uhr morgens mit den Kameras in der Hand an Deck des Schiffes 
begegnet. Dabei ist es weder Schlafwandel noch die legendäre „senile Bettflucht“, welche die Reisenden an Deck drängt: 
Es gibt einfach zu viel zu sehen. Starker Kaffee und Ringe unter den Augen gehören zu jeder echten Polarreise einfach 
dazu - schlafen kann man ja schließlich wieder zu Hause. Eisbären neigen dazu, meist um diese Zeit gesichtet zu werden. 
 

Die Mitternachtssonne dauert in diesen Breitengraden zudem sehr lange: Schon um den 20. April scheint die Mitter-
nachtssonne, der Polartag hat begonnen. Ende April ist nachts nicht einmal mehr von Dämmerung die Rede, und im Mai 
und bis Mitte Juni ist es rund um die Uhr sogar so hell, dass das Licht für Fotografen relativ wenig Reiz hat. Das Maximum 
der Helligkeit ist dann um die Sommersonnenwende im Juni erreicht. Ab Mitte Juli wird wahrnehmbar, dass die Sonne 
sich nachts dem Horizont wieder annähert, aber es dauert noch bis zum 20. August, bis die Sonne tatsächlich wieder 
hinter dem Horizont verschwindet, wenn auch nur für Minuten. Unsere Expedition liegt somit im perfekten Zeitfenster!  
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Lageplan, Klima & beste Reisezeit 
 

 

 
 

Klima & Reisezeit  
Das Klima in Spitzbergen & Franz-Josefs-Land ist ark-
tisch mit Durchschnittstemperaturen von nicht mehr als 
+8°C im wärmsten Sommermonat, wobei es an windge-
schützten Plätzen warm ist wie auf einem Sommer-
gletscher in den Alpen, Sonnenbrand inklusive. Die Luft-
feuchtigkeit ist gering und die Sicht meist weit. Die Luft-
temperaturen variieren je nach Jahreszeit und Ort, zwi-
schen -45° und maximal +12° Celsius. Die Wasser-
temperatur liegt das ganze Jahr bei -1° bis +4° Celsius. 
Der Sommer bietet teils warme Tage in der Mitternachts-
sonne, die vom 20. April bis 20. August andauert.  
 

Für Taucher am Anschlussprogramm: Man benötigt 
einen Trockentauchanzug sowie die nötige Erfahr-
ung im Umgang damit.  
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Ihr Schiff, 
die M.V. Hondius 

 

Die 107 Meter lange und 18 Meter breite M.V. Hondius ist das neueste und fortschrittlichste Expeditionsschiff der Ocean-
wide Expeditions Eismeerflotte und das weltweit erste registrierte Polar-Klasse-6-Schiff, welches höchste Standards für 
eisverstärkte Kreuzfahrtschiffe erfüllt. Sie übertrifft die Anforderungen des Polar Code der International Maritime 
Organisation und ist das flexibelste, fortschrittlichste und innovativste Reiseschiff der Polarregionen. Sorgfältig für 
Erkundungsreisen geplant, ermöglicht Ihnen die Hondius den bestmöglichen Besuch der Arktis. Das Schiff ist außer-
ordentlich komfortabel und voll auf die Bedürfnisse von Expeditions-Naturreisegruppen abgestimmt.  
 

Die M.V. Hondius verfügt über 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 erlauben 
rasche Einsätze. Reisen auf der Hondius zeichnen sich in erster Linie durch ein Erkundungs- und Bildungsreiseprogramm 
aus, wobei möglichst viel Zeit an Land verbracht wird. Das Schiff ist mit einem ökologischen dieselelektrischen Antrieb 
ausgestattet, der Geräuschpegel und Vibration erheblich verringert. Das Schiff wurde speziell für Meeresforschungsreisen 
gebaut. Die Crew besteht aus 71 Besatzungsmitgliedern sowie einem Arzt. 
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Kabinen 
M.V. Hondius 

 

Die zeitlose Gestaltung der 80 Deluxe-Hotel Kabinen für bis zu 170 Passagiere dominiert 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 variieren von luxuriösen Suiten 
mit eigenem Balkon über normale Suiten und Superior Kabinen bis hin zu Zweibettkabinen mit Fenstern oder Bullaugen, 
sowie Dreibett und Viererbettkabinen. Alle Kabinen sind geräumig und 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. sie verfügen über Tageslicht (Fenster oder Bullaugen, je nach Kabine und Deck). Eine 
Minibar sowie ein Schreibtisch sind in allen Kabinen vorhanden. 
 

Jede der Kabinen verfügt natürlich über ein abgetrenntes Badezimmer mit Handwaschbecken, Dusche & WC. 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 der M.V. Hondius sowohl qualitativ 
in der Ausstattung als auch in der Größe mit einem schönen 4 oder sogar 5-Sterne Hotelzimmer vergleicht. 
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Suiten 
M.V. Hondius 
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Zweibett-Kabinen 
M.V. Hondius 
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Drei- & Vierbett-Kabinen 
M.V. Hondius 
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Innen- & Außenbereich 
M.V. Hondius 

 

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. Hondius 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. Hondius mit bis zu 15 Knoten 
Fahrt entlang der Inseln & Küsten von Spitzbergen und Franz-Josefs-Land fährt.  
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Deckplan 
M.V. Hondius 
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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 Naturreise dienen ausschließlich zu Ihrer Orientierung. Diese Reise hat Expeditionscharakter. 
Das endgültige Programm kann sich aufgrund des langen Vorlaufes und durch den Einfluss lokaler, klimatischer und politischer Verhältnisse 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, etwaige Tauchgänge & 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 Programmerstellung im Februar 2021. 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 SCANDINAVIAN AIRLINES © 11 images by WIKIMEDIA LIBRARY  
© 6 images by NORTHERN EXPLORERS © 2 images by GOOGLE MAPS © 22 images by OCEANWIDE EXPEDITIONS 
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LEISTUNGEN & PREISE 
 

 

PREISE  

12 Tage │ 11 Nächte Naturkreuzfahrt «M.V. Hondius» O.E. publizierter 
Preis p/P 

Waterworld 
Bestpreis p/P Währung 

«Grand Suite» 
Doppelbett, Balkon, Fenster Kreuzfahrt lt. Beschreibung beinhaltet: 

 

 Kabine nach Wahl - alle Kabinen m. eigenem Badzimmer │Dusche & Wc 
 Kabinenausstattung: Kleiderschrank │ Kabinett │ Telefon & WiFi (extra) │ 

Tisch & Stuhl │Flachbild-TV │ Haartrockner 
 Zusatzausstattung:  

- Grand Suite: Sofa │ Kühlschrank│ Balkon │ Bademantel │ Tee- & Kaffeem. 
- Junior Suite: Kühlschrank │ Bademantel │ Tee- & Kaffeemaschine 
- Superior & Twin Deluxe: Sofa │ Bademantel │ Tee- & Kaffeemaschine 
- Twin Window & Twin Porthole, Triple, Quadruple: kleines Sofa 

 Vollpension mit 3 Mahlzeiten täglich im Restaurant 
(Frühstück & Mittagessen Buffet, abends Tisch-Service) 

 Tee, Kaffee, Kakao, Wasser, kleine Snacks, Instant-Suppen  
 Landausflüge & Zodiakfahrten lt. Programm und Möglichkeiten, 

wetterabhängig 
 vielfältiges und umfangreiches Vortragsprogramm 
 gratis Gummistiefel-Verleih 
 Bettwäsche & Handtücher stehen an Bord ausreichend zur Verfügung 
 FotoPRO Reiseleitung inkl. 100 - 150 Bilder für privaten Gebrauch ** 

13.800,00 13.500,00 

€ 

«Junior Suite» 
Doppelbett, Panoramafenster 12.000,00 11.700,00 

«Superior» 
Doppelbett, 2 Fenster 11.200,00 10.900,00 

«Twin De Luxe» 
Zweibett, 2 Fenster 

10.000,00 9.800,00 

«Twin Window» 
Zweibett, 1 Fenster 9.300,00 9.100,00 

«Twin Porthole» 
Zweibett, 2 Bullaugen 8.650,00 8.500,00 

«Triple Porthole» 
Dreibett, 2 Bullaugen 

7.350,00 7.150,00 

«Quadruple Porthole» 
Vierbett, 2 Bullaugen 6.050,00 5.900,00 

 

ZUSÄTZLICHE KOSTEN 
Flug Europa - Longyearbyen - Europa * 
z.B. mit Scandinavian von Frankfurt via Oslo inkl. Flugsteuern, Flugverkehrssteuern und derzeitigen Kerosinzuschlägen  

ca. ab 
750,00 € 

Unsere Empfehlung für Ihre Anreise: Radisson Blue Polar Hotel  
Übernachtungen in Longyearbyen (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 Standard-Zimmer 

im DZ ca. ab  
120,00  € 

im EZ ca. ab  
210,00  € 

Transfers per Bus Flughafen - Hotel - Schiff - Flughafen (vor Ort zu bezahlen) 
ca. 

50,00 € 

Buchungsgebühren «Franz-Josefs-Land» 100,00 € 

*     = Richtpreis lt. Flugplan & Preislisten 2021 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 & an Bord 
[Stand 2/2021] 

 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 um eine Pauschalreise handelt. 
Die jeweiligen Leistungsträger entnehmen Sie bitte den einzelnen Reiseleistungen 
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