
POLARKREIS IM OZEAN IN DER MV OCEAN ENDEAVOUR /
MV OCEAN DIAMOND
Expeditionskreuzfahrt in die Antarktis, Erkundung der Halbinsel, wir erreichen Deception Island und die Paradise
Bay und fahren zum südlichen Polarkreis, um die Tiere wie Kormorane, Sturmvögel, Zügelpinguine, Raubmöwen
und weitere zu beobachten, die Tour geht bis zur Detaille Insel. Wir können an Bord der MV Sea Spirit oder der MV
Ocean Diamant reisen.

 15/13 tage - 14/12 nächte

Wir fahren zum Polarkreis, eine Reise voller Abenteuer, wir entdecken die Antarktische Halbinsel mit Schlauchbooten bevor wir
unser Endziel erreichen.
Diese Reise zum Polarkreis auf der MV Sea Adventurer oder der MV Ocean Diamond ist ein wenig länger als die der MV Plancius, sie
unterscheidet sich vor allem in den Landeplätzen, ungefähr am 6. oder 7. Tag kommen wir am Polarkreis an, vorher verlassen wir
die Drake Passage in Richtung antarktischer Halbinsel, wir nutzen mehrere tage in dieser Region zum Erkunden auf SchlauchbootTouren, so beginnt unser Antarktis-Abenteuer bevor wir am Polarkreis ankommen. Der Unterschied zwischen den 15- und 13-tages
Routen (eigentlich 14 oder 12 tage, wenn man bedenkt, dass am ersten Tag der Aufenthalt in Ushuaia ist), ist, dass im ersten Fall
sechs tage der antarktischen Halbinsel, den Süd-Shetland-Inseln und dem Polarkreis gewidmet sind, während es auf der zweiten
Reise nur 4 tage sind. Die Anzahl der tage an jedem Standort sind von den vorherrschenden Wetterbedingungen abhängig, aus
diesem Grund ist die Beschreibung nur ein informativer Anhaltspunkt.
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Tag 1 - Ushuaia, Große Insel von Feuerland, Argentinien
Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, empfängt uns mit ihrem malerischen Bild, ihrer überwältigenden Aussicht auf den Kanal
Beagle und exzellenten gastronomischen Angeboten. Wir werden in Ushuaia übernachten.

Tag 2 - Beginn unserer Reise zur Antarktis
Bevor wir einschi䎐ⵠen, werden wir auf unser Konto einen Besuch durch die Stadt Ushuaia machen können. Unter den Aus䎛Ⱡügen
schlagen wir vor, den Nationalpark von Feuerland zu durchlaufen, um an die Bucht Lapataia zu gelangen. Wir werden unsere
Expeditionsreise durch den Eisbruch beginnen, der die Wasser des Kanals Beagle in Richtung der turbulenten Drakopassage
durchsegelt.

Tag 3 bis 4 - 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䎐ⵠen werden. Die Drakopassage, auch als Mar de Hoces bezeichnet, trennt Südamerika von dem
weißen Kontinent und be䎘☀ndet sich zwischen Kap Hoorn (Chile) und den Shetlandinseln des Südens (Antarktis), indem es den
Pazi䎘☀schen Ozean im Westen mit der Schottischen See im Osten verbindet.

Tag 5 bis 7 - Antarktische Halbinsel: die Erkundung der Westküste, Abenteuer pur
Das Expeditionsteam wird die Schlauchboote so oft wie möglich zu Wasser lassen. Wir gleiten durch das Wasser dem Festland
zugewendet, oder wir lassen uns in Stille treiben, während wir die Wale beim Fressen beobachten oder die Pinguine die auf den

Eisschollen turnen. Die Tierwelt der Antarktis verhält sich ungestört beim Besuch der Menschen, so dass jeder Besuch sich anfühlt
wie eine Reise zu einem anderen Planeten. Dieses Antarktis-Abenteuer ist immer auf der Suche nach dem perfekten Moment,
damit wir ihn den Rest unseres Lebens in unvergesslicher Erinnerung haben. Diesen Moment 䎘☀ndet man auf unserer Reise in die
Antarktis. Wir werden optionale Aktivitäten anbieten, je nach Reihenfolge der Landgänge. Es gibt verschiedene Orte, um von Bord
zu gehen, darunter Neko Harbor, die Petermann Insel oder die Pleneau Insel. Zusätzlich können wir per Kajak mit den Walen ziehen
und Camping in der Antarktis machen.

Tag 8 bis 9 - Der südliche Polarkreis
Den südlichen Polarkreis zu überqueren ist immer noch eine beeindruckende Leistung. Der Polarkreis ist eine der fünf Hauptlinien
die die Weltkarte markieren. Ist der Breitengrad 66° 33' 38" südlich vom Äquator. An jedem Fleck südlich des Polarkreises ist an
mindestens einem Tag des Jahres die Sonne 24 Stunden durchgehend über dem Horizont und an einem Tag für 24 Stunden unter
dem Horizont. Das ist, weil die Drehachse der Erde gekippt ist, um 23 ° 26 '22 " in Bezug auf die Umlaufbahn der Erde um die
Sonne. Die Antarktis ist eine Landmasse, welche sich fast vollständig innerhalb des südlichen Polarkreises be䎘☀ndet. Der Polarkreis
erstreckt sich auf dem antarktischen Kontinent von Westen nach Osten: vom nördlichen Teil der Antarktischen Halbinsel, in der
Nähe der Meerenge Matha und im Süden der Halbinsel Jason. In der Ost-Antarktis geht der Polarkreis durch Enderby Land, Tierra
de Wilkes und Tierra Adelia nur ein kleines Stück über den Kreis ragend, schließlich verläuft der Kreis zwischen den Balleny Inseln.

Tag 10 bis 11 - Richtung Norden der Antarktis Halbinsel
Während der Fahrt wird das Expeditionsteam uns über die erstaunliche Geschichte eines jeden Ortes, den wir besuchen informieren.
Jeder Name auf der Karte der Antarktis hat eine Geschichte zu erzählen. Viele der französischen Namen die wir hören, sind das Erbe
von Jean-Baptiste Charcot, Arzt, Segler und Entdecker. Er, genauso wie wir, lebte für das Abenteuer. Wir reisen weiter zum Norden
der west-antarktischen Halbinsel, versuchen bis 2 mal pro Tag in Schlauchbooten Erkundungen machen, wir werden aufmerksam
verschiedene Arten von Pinguinen, Robben und Wale beobachten, die auf ihrer Reise in den Süden hierher ausgewichen sind.

Tag 12 bis 13 - Zur Drake-Passage, Tierbeobachtungen auf der Reise
Während wir nochmal die Drake Passage überqueren, sitzen wir bis spät in der Nacht mit unseren neuen Freunden zusammen,
unterdessen verblasst die anhaltende Dämmerung des antarktischen Sommers, wir tauschen unvergessliche Erinnerungen aus beim
Sinnen über das Geheimnis, das die Antarktis birgt.

Tag 14 - Ushuaia
Wir landen im Hafen von Ushuaia auf der großen Insel von Feuerland, wir verabschieden uns von einer unvergesslichen Reise, wir
waren Teilnehmer und unter den wenigen Privilegierten, die den Polarkreis erreichten.

 Karte der Route

 Dienstleistungen

Leistungen umfassen:
 Eine Aufenthaltsnacht vor der Expedition im Hotel mit Frühstück gemäß Reiseplan. (Die Anzahl der Gäste pro Zimmer ist die
gleiche wie in der Kajüte des Schi䎐ⵠes. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit werden Gäste, die eine Suite an Bord gebucht
haben, in einem Hotel im Standartzimmer untergebracht)
 Unterkunft an Bord mit täglichem Reinigungsservice
 Frühstück, MitTagessen und Abendessen an Bord während der ganzen Reise. (Bitte informieren Sie uns so früh wie möglich
über jegliche Anforderungen an Ihre Ernährung). Bedauerlicherweise kann die Küche an Bord kein kosher Essen zubereiten
(zugehörig zur jüdischen Religion)
 Jede Ausschi䎐ⵠung an der Küste und die Aus䎛Ⱡüge im Zodiac-Boot sind nach dem täglichen Programm etabliert
 Der Reiseführer während der ganzen Reise wird ein quali䎘☀zierter Expeditionsführer sein, selbst bei der Ausschi䎐ⵠung an der
Küste und bei anderen Aktivitäten
 Die formellen und informellen Präsentationen werden durch unser Expeditionsteam und eingeladene Redner nach
Programmablauf durchgeführt
 Fotoalbum auf DVD

 Für die Ausschi䎐ⵠung an der Küste werden wasserdichte Boote bereit gestellt
 Haartrockner in jeder Kajüte
 Ka䎐ⵠee, Tee, Kakao und Wasser䎛Ⱡaschen sind 24 Stunden lang verfügbar
 Komplettes Material vor Reiseantritt, sogar mit Karte und informativem, antarktischem Kartenleser
 Gruppentransfer vom Hotel bis zum Schi䎐ⵠ am Hafen, wo an Bord gegangen wird und vom Schi䎐ⵠ nach dem an Land gehen
zum örtlichen Flughafen, zusätzlich zur gesamten Handhabung des Gepäcks im Schi䎐ⵠ
 Alle Steuern der verschiedenen Services und die Hafenausgaben während des Programmes
 Evakuierungsversicherung im Falle eine Notfalls für alle Passagiere bis zu einem Maximum von US$100.000 pro Person

 CONSULTAR

 RESERVAR
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