
      

KLASSISCHE ANTARKTIS AUF DEM MV POLAR PIONEER

Die traditionelle Reise in die Antarktis auf einem Schi尀̀ mit Kategorie, der MV Polar Pioneer, Entdeckung der
Antarktischen Halbinsel und der Süd-Shetland-Inseln, vom Hafen in Ushuaia ausgehend (auf der großen Insel

von Feuerland gelegen) und zurück zum Ort Puerto Williams, um einen Flug nach Punta Arenas zu nehmen.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


12 tage - 11 nächte

Die traditionelle Reise in die Antarktis auf einem Schi瀀漀 mit Kategorie, der MV Polar Pioneer, Entdeckung der Antarktischen
Halbinsel und der Süd-Shetland-Inseln, vom Hafen in Ushuaia ausgehend (auf der großen Insel von Feuerland gelegen) und zurück
zum Ort Puerto Williams, um einen Flug nach Punta Arenas zu nehmen.

Die Antarktis ist einer der einzigartigsten Plätzen in der Welt. Einzigartig ist wirklich die beste Bezeichnung für das weisse
Kontinent. Es ist warscheinlich einer der wenigen Naturgebiete wo wir noch das Gefühl haben das wir auch nur Menschen sind und
das wir in diesem Planet leben. In Antarktis beherrscht die Natur die Zeit und Raum und zwingt uns die Landschaften auf, deren
Schönheit die übliche Einstufung entwischt. Tausende von Fotos oder stundenlange Videos reichen nicht aus um die Stille dieser
entlegenden Region aufzunehmen, wo alles noch Uralt erscheint, fast unverändert. Es ist schwierig alles zu vergleichen und zu
beschreiben was wir erfahren und sehen, Antarktis ist eine Erfahrung die man selbst erleben muss. Wir bieten Ihnen die beste
Angebote an, damit sie dieses erleben können.

Es ist die ideale Expedition um die reizendsten Punkte der Südshetlandinseln und der antarktischen Halbinsel kennenzulernen, die
Region mit der üppigsten Bioreserve vom weissen Kontinent. Mit dieser Alternative können wir das wilde Leben beobachten, dass
sich in der polaren Umwelt abwickelt, heutzutage öde und leer, aber dass in prähistorischen Zeiten eine üppige Flora und Fauna
besitzte. Während der gesamten Reise, spielen sich außergewöhnliche Berglandschaften ab, mit Schnee und Eis bedeckt, Hunderte
von Gletschern und hoch aufragende Eisbergen, die langsam durch das kalte Wasser des antarktischen Sommer gleiten, wo die
Sonne sich nicht im Horizont versteckt und die polare Nacht und Tag formt. Kein Landtier bewohnt dieses kalte Kontinent, aber das
Leben in den Ozeans und Meere die die Antarktis umgeben entwickelt sich mit großer Vielfalt. Verschiedene Vogelarten wie
Seeschwalben, Sturmvögel, Kormorane und Albatrosse unter anderen, teilen ihren Habitat mit Säugetieren wie Robben, Seelöwen,
Wale und Schwertwale.

 MV Polar Pioneer

Abfahrten Tagen Reisen Triple Twin Share Twin Private Mini Suite Captain´s Suite

06DEZ2016 12 SPIRIT 8.500 USD 9.990 USD 11.575 USD 12.940 USD 14.330 USD

17DEZ2016 11 WEIHNACHTEN 8.725 USD 10.200 USD 12.340 USD 13.250 USD 14.650 USD

25DEZ2016 11 NEUES JAHR 8.725 USD 10.200 USD 12.340 USD 13.250 USD 14.650 USD

Abfahrten Tagen Abfahrten Rückkehr Aktivitäten

06DEZ2016 12 Punta Arenas/Port Williams Ushuaia K, M, C, P, SK

17DEZ2016 11 Ushuaia King George Island Flug/Punta Arenas K, C

25DEZ2016 11 Punta Arenas/King George Island Flug Ushuaia K, C

Aktivitäten Detail Pax Kosten

C CAMPING (die Kosten sind pro Nacht) 8 a 30 FREE

K KAJAK 4 a 14 1.050 USD

M BERGSTEIGEN 450 USD

P FOTOGRAFIE (Akademie LEIKA) FREE

D TAUCHEN 8 a 24 975 USD

SK SCHNEESCHUHWANDERN 975 USD







Tag 1 - Ushuaia

Wir schi瀀漀en am Nachmittag in Ushuaia, Tierra del Fuego (Feuerland), Argentinien ein, die südlichste Stadt der Welt, umgeben vom
letzten Teil der Gebirgkette von den Anden und gebadet von den Wässern des Beagle-Kanal. Wir fahren durch die Meerenge.

Tag 2 bis 3 - Durchquerung der Drakepassage

Während der Überquerung der Drakopassage nutzen wir die Zeit, um uns die Biologie, den Lebensraum und das Verhalten der
Kaiserpinguine zu verinnerlichen. Unser Fotograf wird uns auf die speziellen Lichtverhältnisse vorbereiten, auf die wir während der
Besichtigung der Kaiserpinguine tre瀀漀en werden. Die Drakopassage, auch als Mar de Hoces bezeichnet, trennt Südamerika von dem
weißen Kontinent und beꘀ笀ndet sich zwischen Kap Hoorn (Chile) und den Shetlandinseln des Südens (Antarktis), indem es den
Paziꘀ笀schen Ozean im Westen mit der Schottischen See im Osten verbindet. Wenn wir in der Nähe der Meerenge Gerlache oder der
Küste Danco entlang segeln, werden wir Berge beobachten, die von gewaltigen Gletschern bedeckt sind. Wir werden Robben beim
Sonnen in der Eisscholle beobachten oder einen Haufen Pinguine, die Nahrung zu sich nehmen, wenn wir an ihnen vorbeisegeln.
Geschichte, Fauna, Landschaften: Die Antarktis verfügt über alles. Während dem ausführlichen Lehrprogramm, wird uns der
Historiker etwas über die Entwicklung der Region erklären, indem er auf die Konstruktionsreste hinweist, wo die Forscher dank der
Ho瀀漀nung und des Fettes der Robben fortbestanden haben. Der Vogelkundler wird uns zum Ufer führen und uns helfen, die
verschiedenen Vogelgattungen zu identiꘀ笀zieren. Wir werden mit einem Gletscherkundler zu einer Bucht reisen können, die voller
Eisschollen mit unglaublichen Farben ist.

Tag 4 bis 9 - Wir betreten die antarktische Halbinsel, Abenteuer pur

Wir betreten das Festland der Antarktis, über die Gerlachstraße kommen wir an. An Bord der Schlauchboote beginnen wir die
Pinguin-Kolonien, historische Stätten und wissenschaftliche Stationen zu erkunden, wir kommen an bizarren Eisbergen vorbei.
Diejenigen, die das Kajak wählen gleiten in einsamen Buchten dahin, die Kletterer versuchen jungfräuliche Gipfel zu erklimmen. Das
Wandern durch das Territorium der Antarktis erzeugt in uns ein ganz besonderes Gefühl. Wir können Buckelwale, Zwergwale und
Seeleoparden beobachten die zwischen den spektakulären Eisbergen schwimmen. Wir nutzen jede Minute des tages und sogar auch
zeitweise die nächte.

In diesen tagen in der Antarktis können wir Lagern, Kajaktouren unternehmen, Fotograꘀ笀eren und Bergsteigen. Für das Camping
stellen wir die komplette notwendige Ausrüstung zur Verfügung, besser kann man die eindrucksvolle Stille und die Farbpalette der
Antarktis am Nachthimmel nicht erleben. Das Camping ist optional und wird vom Schi瀀漀 aus organisiert. Die Kajaktouren in den
entlegensten Ecken der Erde ist eine Erfahrung, um die Seele zu erfrischen. Von erfahrenen Guides geführt, ermöglicht es uns in
kleinen Gruppen zwischen den Eisbergen in allen Formen und Größen zu paddeln. Wir können uns auch der Fotograꘀ笀e widmen. Die
Antarktis ist ein Traum der Fotografen. Ruhig in der Mitte einer Kolonie von Pinguinen sitzen, malerische historische Stätten
besuchen oder die Aufregung der Wale und Seeleoparden beobachten. Und man kann auch Bergsteigen gehen. Wir sind Führer im
Bereich der Kletter-Expeditionen auf der Antarktischen Halbinsel, unsere Führer haben neue Touren markiert. Immer ist angedacht,
mindestens zwei Alpintouren und einmal Eisklettern zu machen.

Tag 10 bis 11 - Rückfahrt nach Ushuaia über die Drakopassage

Bei der Rückfahrt über die Drakopassage nach Ushuaia werden wir uns ganz privilegiert fühlen, die Antarktis betreten zu haben. Das
Abenteuer wird uns immer begleiten. Sie werden bereits an Ihre nächste Reise denken, da die Anziehung der Antarktis sehr stark
ist, so wie es viele vorher erlebt haben. Die 12-tätigen Reisen werden einen zusätzlichen Tag auf der Antarktischen Halbinsel haben.

Tag 12 - Puerto Williams und Flug nach Punta Arenas / Ushuaia

Wir erwachen im Beagle-Kanal, Abschluss unserer Antarktis-Expedition ist in der chilenischen Stadt Puerto Williams. Nach dem
Frühstück gehen wir von Bord um eine Tour durch die südlichste Stadt in Chile zu unternehmen, wir genießen die schöne sie
umgebende Landschaft, dann geht es zum Flughafen für den Flug nach Punta Arenas, unserem heutigen Endziel. Je nach
Reisedatum, beginnen einige Reisen in Punta Arenas und enden in Ushuaia oder auch umgekehrt, zudem gibt es einige mit Start
und Ende in Punta Arenas.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass alle unsere Reiseprogramme abhängig sind von den Wetterbedingungen und nicht immer ist ein
Landgang gewährleistet. Reisen in die Antarktis sind ∀錆exibel und nie ist eine Reise gleich der anderen, daher dienen die Details der
Reiseroute lediglich der Veranschaulichung und als Referenz.



Karte der Route

Dienstleistungen

Leistungen umfassen:

Flug von Punta Arenas nach Puerto Williams
Transfer from Puerto Williams’ airport to Polar Pioneer, including Puerto Williams town and surrounds tour
Accommodation during the voyage
Access to our on board doctor and basic medical services
Loan of gumboots during the voyage
Daily cabin service



















 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Comprehensive pre-departure information
Aurora Expeditions waterproof jacket
An Antarctic wildlife guide
A printed photo book produced with imagery from your voyage (one per booking)
Port taxes and charges
All entry fees to historic landings sites

Dienstleistungen beinhalten nicht:

International or domestic ꜀촀ights to or from ship, unless speciꘀ笀ed
Transfers not mentioned in the itinerar
Airport arrival or departure taxes
Visa, passport, and vaccination charges
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