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Norwegen Expedition – Auf den Spuren
der Postschiffroute ab/bis Hamburg
Umweltfreundliches Reisen: Dank Bustransfer bis Hamburg
und Hybrid Schiff der Hurtigruten – All Inclusive Reise
15 Tage vom 01.06. – 15.06.2021

Erleben Sie die Höhepunkte der norwegischen Küste und entdecken Sie
dieses Wildnisparadies im Rahmen
spannender Ausflüge.
Besuchen Sie faszinierende Städte
und charmante Orte.
Genießen Sie Blicke auf tiefblaue Fjorde und erstaunliche Naturwunder.
Entdecken Sie die spektakulären Lofoten und das Nordkap und erkunden
Sie die Städte und Gemeinden, die mit
der Rückkehr der Sonne zum Leben
erwachen.

1. Tag: Hamburg
Das Abenteuer beginnt umweltfreundlich, denn Dank der seltenen Möglichkeit ab Hamburg zu fahren, bringt Sie unser Bus an
den Ausgangspunkt dieser Reise und wir nehmen Kurs auf Norwegen, mit dem komplett umgebauten und umweltschonenden Schiff MS Maud (ehemals MS Trollfjord): Das Expeditionsschiff ist mit Akkupacks ausgestattet, welche die Motoren
unterstützen und Emissionen erheblich reduzieren. In Häfen
kann das Schiff zudem Landstrom beziehen, was die Emissionen zusätzlich senkt. Auch die Motoren selbst wurden umgerüstet und arbeiten ebenfalls emissionsarm.

derung auf den Torghatten, den nahegelegenen berühmten
Berg mit seinem riesigen Loch in der Mitte (Ausflug inklusive).
Der Ausflug führt Sie in das Felsloch – ein wirklich einzigartiges
und magisches Erlebnis, an das Sie sich wahrscheinlich immer
erinnern werden! Wir verlassen Brønnøysund und passieren
die Küste von Helgeland – vorbei an den Sieben Schwestern.
Der Legende nach wurden sieben schöne Trollschwestern
unerlaubter Weise bei Sonnenaufgang hier erwischt und in
Stein verwandelt: in die sieben schönen Gipfel. Am Abend fahren wir an der kleinen Insel Vikingen vorbei, durch die der Polarkreis verläuft.

2. Tag: Seetag
Genießen Sie einen idyllischen Tag auf See – unterwegs zur norwegischen Küste. Wir lernen unser Expeditionsteam kennen,
eine erfahrene Crew aus Fachleuten, die uns auf die Reise vorbereiten.

6. Tag: Lofoten
Die Lofoten lassen einem buchstäblich den Atem stocken. Ihre
unbeschreibliche Schönheit mit den dramatischen Gipfeln,
geschützten Buchten und unberührten Stränden ist weltberühmt. Die erste Zufahrt auf die Lofoten werden Sie nie mehr
vergessen: eine gewaltige Bergwand, die aus dem Meer ragt.
Am Morgen legen wir im idyllischen Dorf Reine an. Malerische
Fischerhütten vor Granitfelsen, die aus dem Meer ragen,
machen Reine zu einer der am häufigsten fotografierten Landschaften Norwegens.Begleiten Sie uns auf einen Ausflug (inklusive), um das kleine traditionelle Fischerdorf Å zu erkunden.
Hier können Sie das norwegische Fischerdorf-Museum besuchen und zwischen farbenfrohen alten Häusern schlendern,
um ein Gefühl für den Alltag der vergangenen 250 Jahren zu
bekommen. Nach der Abfahrt von Reine fahren wir entlang der
Lofotenwand nach Svolvær am Westfjord, wo interessante
Geschäfte, Galerien und Cafes warten.
Am Nachmittag fahren wir in den beeindruckenden Trollfjord,
dessen Gipfel in einer schmalen Passage, die tief in das Herz
der Insel führt, etwa 1.200 Meter über dem Meeresspiegel
ragen. Wir navigieren vorsichtig und so dicht an die Felswand
heran, dass Sie zum Greifen nah erscheint.

3. Tag: Bergen
Morgens entdecken wir in der Ferne die norwegische Küste.
Kleine Inseln und die Berge rücken immer näher.
Nach dem Mittagessen erreichen wir Bergen, die wohl schönste Stadt Norwegens und ein Ort, den wir ideal zu Fuß erkunden können. Wir entdecken dieses historische Erbe im Stadtteil
Bryggen, einer UNESCO Welterbestätte. Die heutige Aktivität ist
in unserer Reise inkludiert: Wir fahren auf den Berg Fløyen. Die
Fløibanen bringt uns in nur sechs Minuten zum Gipfel.
Wir genießen den herrlichen Blick über Bergen.
Zurück an Bord, fahren wir entlang des Hjeltefjords, auf einer
Route, die schon die Wikinger auf ihrem Weg nach Westen
nutzten.
4. Tag: Molde – Kristiansund
Heute legen wir in Norwegens „Stadt der Rosen“, Molde, an.
Als Aktivität, die in unserer Reise inkludiert ist, erwartet uns
heute ein Ausflug auf der berühmten Atlantikstraße. Die Norwegische Landschaftsroute ist eines der meistbesuchten Ziele
Norwegens. Die Straße führt über insgesamt acht Brücken,
über das offenen Meer und durch malerische Landschaften.
Unser Ausflug endet in Kristiansund, wo wir wieder auf das
Schiff zurückkehren. Kristiansund gilt auch als Norwegens
Hauptstadt des „getrockneten Kabeljaus“, da es den gesalzenen Trockenfisch, den sogenannten „bacalao“ exportiert.
Bummeln Sie entlang der Uferpromenade, vorbei an alten
Bootswerften und Yachthäfen – hier gibt es überall etwas zu
entdecken.
5. Tag: Brønnøysund
Brønnøysund ist ein hübscher Ort, welcher auf einer schmalen
Halbinsel, umgeben von weiteren Inseln, liegt.
Lust auf eine Wanderung? Wir begleiten den lokale Reiseleiter
und unser Expeditionsteam bei einer unvergleichlichen Wan-
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7. Tag: Tromsø
Tromsø ist reich an Geschichte und Kultur. Es war der Ausgangspunkt für viele Arktisexpeditionen und der erste Anlaufshafen, wenn die Entdecker in die Zivilisation zurückkehrten.
Heute wird die Stadt wegen ihrer kulturellen Vielfalt als Paris
des Nordens bezeichnet. Sie beherbergt sowohl die nördlichste Universität der Welt als auch die zweitgrößte Brauerei im
Norden. Die Eismeerkathedrale ist das Wahrzeichen der Stadt
und verfügt über ein riesiges Buntglasfenster. Zu den Inklusivleistungen dieser Reise gehört ein Besuch im Erlebniszentrum
Polaria. Sehen, fühlen, erleben und verstehen Sie, warum das
Leben im Meer und an Land so voneinander abhängig ist.
8. Tag: Nordkap
Heute erreichen wir das kleine Fischerdorf Honningsvåg. Dies
ist der Wendepunkt unserer Reise und das Tor zum spektakulären Nordkap. Wir beginnen den Tag mit einer malerischen Bus-

