
      

SUCHEN KAISERPINGUIN IN SNOW HILL IN DER MV
ORTELIUS

Der Pinguin-Eroberer. Wie der Name dieser Reise zur Antarktis schon sagt, ist das wichtigste Ziel dieser
Expedition zur Kolonie der Pinguine zu gelangen. Wir gelangen per Hubschrauber auf die Insel Cerro Nevado. Dort
wandern wir über einen natürlichen Garten aus nicht enden wollendem Eis. Wir lassen es uns nicht entgehen, die

antarktische Halbinsel kennenzulernen, indem wir den Kanal de los Témpanos (Eisbergkanal) durchqueren.
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14 tage - 13 nächte

Aussicht auf der insel cerro Nevado: der triumph des lebens selbst.

Es zu scha䎷㧀en, diese unerwartete Reise zur Antarktis zu machen, ist eine Emotion und Teil des Reisevermächtnisses der Safari-
Expedition durch die Insel Cerro Nevado. Niemals gibt es eine komplette Garantie dafür, dass wir auch alles erreichen, was wir uns
für die Polar-Expedition vorgenommen haben. Um die erträumte Reise zu konkretisieren, sollten wir mit der Unbarmherzigkeit des
Wetters 䏁exibel sein und uns diesem anpassen. Wir werden versuchen, die Brutkolonie der Kaiserpinguine zu besuchen, so wie wir
es auch in anderen Reise gemacht haben. Die Jungen setzen sich auf die Füße der erwachsenen Pinguine, die sie zum Schutz
bewachen. Wir werden im Helikopter zur Landezone in der Nähe der Kolonie (1,2 Meilen) 䏁iegen. Wir werden einer Fußwegführung
entlang gehen, der einen überwältigenden Eisgarten durchquert, der wie schöne Skulpturen beeindruckt. Wir werden anwesend sein,
wenn erwachsene Kaiserpinguine in die eisigen Wasser des Meeres untertauchen, um Futter für ihre Jungen zu suchen.

 MV Ortelius Auf der Suche nach dem Kaiserpinguin (Weddell-Meer)

Abfahrten Tagen Quadruple Triple Twin Porthole Twin Window Twin Deluxe Nach oben

27NOV2016 11 11.550 USD 12.800 USD 13.550 USD 14.150 USD 14.800 USD 16.150 USD

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䎷㧀en, werden wir auf unser Konto einen Besuch durch die Stadt Ushuaia machen können. Unter den Aus䏁ügen
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 Drakepassage 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䎷㧀en werden. Die Drakopassage, auch als Mar de Hoces bezeichnet, trennt Südamerika von dem
weißen Kontinent und be䎾茀ndet sich zwischen Kap Hoorn (Chile) und den Shetlandinseln des Südens (Antarktis), indem es den
Pazi䎾茀schen Ozean im Westen mit der Schottischen See im Osten verbindet.

Tag 5 bis 7 - Aussicht auf die Tierwelt im Cerro Nevado

Wir machen Kurs auf unser Ziel, in der Kolonie von Cerro Nevado, in den bestmöglichsten Klimakonditionen, anzukommen. Wir
werden von den Reisekarten des Kapitäns und den Expeditionsführern, sowie auch von den meteorologischen Berichten und Bildern,
die uns der Satellit liefert, abhängig sein. Auf diese Weise werden wir wissen, wo wir im Eisbruch an Land gehen, um damit zu
beginnen, mit dem Helikopter in Richtung der Kolonie der Kaiserpinguine zu 䏁iegen. Unser Routenplan sieht vor, drei Tag in den
Kolonien zu verbleiben, die Natur in seinem maximalen Glanz zu genießen und in ihr zu schwelgen.

Tag 8 bis 11 - Die Antarktische Halbinsel

Obwohl unsere Priorität bei den Kaiserpinguinen liegt, verpassen wir es nicht, die Antarktische Halbinsel zu entdecken. Die Route ist
nicht immer gleich, sagen wir, sie ist niemals exakt, da sie von meteorologischen Konditionen bestimmt wird. Wir versuchen eine







Seefahrt über die Eisschollengasse zu machen. Es wird eine gute Gelegenheit sein, um schöne Fotogra䎾茀en der Eisberge zu machen.
Wenn wir dann einmal in der Eisschollengasse sind, werden wir fantastische Eisschollen beobachten, die von purem weiß bis tiefem
blau reichen. Wir werden uns in eine bewegende Ruhe eingetaucht fühlen, es sei denn, es löst sich kein Gletschereis oder es stürzt
kein Eisberg ab, denn so verwandelt sich sofort alles in Lärm und Wellen. Bei unserem Besuch der Halbinsel werden wir die Kolonien
der aufwachsenden Pinguine erforschen. Die Pinguine Adelie, Chinstrap und Gentoo umwerben, nisten und ziehen ihre Jungen
während des südlichen Sommers auf. Die Reise erfolgt in dem Moment, in dem diese kleinen Pinguine ihre Partner auswählen und
einen Ort zum Nisten suchen.

Tag 12 bis 14 - Zurück nach Ushuaia über den Kanal Beagle

Wir werden über die Drakopassage zurückkehren, indem wir uns an die Details dieser Expedition zum Cerro Nevado und zur
Antarktischen Halbinsel wieder erinnern. Die Existenz des Kaiserpinguins ist mehr als eine Geschichte von Überleben und
Widerstand, es ist ein Triumph des Lebens selbst.

Karte der Route



 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

Dienstleistungen

Alle vorher genannte Tarife sind per Person in USD angegeben, basierend auf Doppelbelegung mit Twin-Bett. Die Preise in USD
beziehen sich auf alle Verkäufe die außerhalb Europa durchgeführt wurden. Wir erteilen ein 5% Rabatt für die Buchung von einer
oder mehreren aufeinanderfolgenden Reisen (ausgenommen für das Programm “Atlantische Odyssee”). Beachten Sie bitte das die
Preise und Datum sich ändern können. Alle Reisen operieren mit mindestens 70 Passagieren. “Plancius” kann höchstens 110
Passagiere unterbringen.

Einzelbelegung (single)
Alle Kabinen sind zur Verfügung zur Einzelbelegung zu 1.7 mal den Preis der selben. (All cabins 1.7 times the share price)

Leistungen umfassen:
Reise an Bord wie es im Reiseplan eingetragen ist
Alle Mahlzeiten während der Reise im Kreuzer, es beinhaltet Imbisse, Ka䎷㧀ee und Tee
Benutzung der Gummistiefel und Schneeschuhe

Normaler Transfer vom Schi䎷㧀 bis zum Flughafen von Ushuaia (direkt nach der Landung)
Alle die Aus䏁üge im Land und Aktivitäten während der ganzen Reise in den Zodiac-Schlauchbooten

Vorlesungen und Konferenzen von anerkannten Naturforschern und Koordination von dem erfahrenen Expeditionsteam
Alle Hafengebühren und verschiedene Dienstleistungsteuern während dem Programm
Informationsmaterial vor dem Auslaufen

Dienstleistungen beinhalten nicht:
Flugtickets, weder in normalen oder Charter䏁üge, Dienstleistungen vor oder nach der Kreuzfahrt, Transfers zum Schi䎷㧀; Visa- oder
Passgebühren; Eintritts- und Austrittsgebühren; Mahlzeiten am Land; Gepäckversicherung und persöhnliche Versicherungsgebühren
(empfehlenswert), Gebühren für Übergepäck, und irgendeine andere persöhnliche Kosten wie Wäscherei, Bar, Getränke oder
Telefongespräche und die Trinkgelder am Ende der Reisen für die Kellner oder anderes Personal.
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