
Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis
Was Sie auf Ihrer Antarktis-Reise erwartet

Sie sind dabei, sich auf die Reise Ihres Lebens zu begeben.

Als Mitglieder der Internationalen Vereinigung der 
Anbieter von Antarktisreisen (IAATO) sind wir dem 
Grundsatz verpflichtet, dass geplante touristische 
Aktivitäten nur geringfügige oder vorübergehende 
Auswirkungen auf die antarktische Umwelt haben 
dürfen.

Um Ihre Begeisterung in realistische Bahnen zu lenken, 
möchten wir Sie hiermit auf einige Aspekte hinweisen, 
die Sie bei Ihrer Antarktisreise beachten sollten:

●	 	Die Wetterbedingungen, der Zustand des 
Meereises und die Möglichkeiten zur Beobachtung 
der Tierwelt sind bei jeder Antarktisreise 
unterschiedlich. Ihre Reise wird einzigartig sein 
und möglicherweise können Sie einige der 
Anlandungsorte oder wissenschaftlichen 
Stationen, von denen Sie vielleicht gehört 
haben, nicht besuchen. Alle Aktivitäten sind von 
vielen Faktoren abhängig, unter anderem von 
den Witterungs- und Meeresbedingungen, die 
einen faszinierenden und unvergesslichen Teil 
der Reise darstellen können. 

●	 	Bei Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis 
geht es um die ganze Erfahrung, und Ihr Expeditionsteam ist bestrebt, 
bemerkenswerte Erfahrungen für jeden Reisenden zu schaffen. 

●	 	Vielleicht haben Sie Gelegenheit, wilde Tiere aus der Nähe zu betrachten und 
Beobachtungen aus der Ferne durchzuführen – z. B. auf Ausflügen mit dem 
Schlauchboot oder vom Deck Ihres Schiffes aus. Diese beiden Optionen bieten die 
besten Möglichkeiten, das „Gesamtbild“ zu sehen und Störungen der Tierwelt zu 
minimieren. Von diesen Plattformen aus können Sie das Eis und die Gletscher 
erkunden und die Tierwelt im Gesamtzusammenhang mit der einzigartigen Größe 
des Kontinents betrachten. 

●	 	Bei einer Expeditionskreuzfahrt geht es um Spontaneität, Entdeckung, Erforschung 
und die Wertschätzung der Notwendigkeit, flexibel zu sein. Sie bietet die 
Möglichkeit, vom Vertrauten und Erwarteten abzuweichen – und sich Zeit zu 
nehmen, z. B. um in Ruhe eine Walherde oder einen massiven Eisberg zu beobachten.
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●	 	Ihr Kapitän und Ihr Expeditionsteam – einige der Mitglieder haben die Antarktis 
bereits Dutzende oder sogar Hunderte Male besucht und eine gründliche 
Ausbildung genossen – kehren jedes Jahr zurück, um etwas Neues zu sehen und 
ihre eigene Wertschätzung und ihr Wissen über diesen einzigartigen Ort zu 
erweitern. Profitieren Sie von ihrer Erfahrung, stellen Sie Fragen und hören Sie 
ihren Geschichten zu.

●	 	Präsentationen an Bord, Einweisungen und Zusammenfassungen sind ein sehr 
wichtiger und traditioneller Bestandteil der Expeditionskreuzfahrten, die Ihre 
Erlebnisse an Land ergänzen und abrunden. Wir ermuntern Sie zur Teilnahme an 
diesen Veranstaltungen. 

●	 	In der Antarktis an Land zu gehen ist ein Privileg, kein Recht, und Ihr Expeditionsteam 
plant die Aktivitäten an Land immer im besten Interesse der Tierwelt, unter 
Beachtung der empfohlenen Richtlinien und langfristigen Schutzmaßnahmen. 

●	 	Eine Reise in die Antarktis ist eine einzigartige Gelegenheit, den Kontinent und 
seine Ökosysteme kennenzulernen. Ihr Erlebnis wird Ihr Verständnis für die 
Bedeutung der Erhaltung der Antarktis für heutige und zukünftige Generationen 
vertiefen. Diese Erkenntnisse, die Sie mit nach Hause nehmen, sind genauso 
wichtig wie Fotos. 

●	 	Seien Sie flexibel und offen für Änderungen des geplanten Reiseverlaufs. Wenn Sie 
mit dieser Einstellung an der Expedition teilnehmen, werden Sie keine 
Enttäuschungen erleben.

Jeder von uns, der die Antarktis besucht, ist dafür verantwortlich, dass sie unberührt 
bleibt. Die großen Ambitionen, Hoffnungen und Ziele, die eine solche Reise natürlich 
begleiten, sollten das Wetter, die Tierwelt, das Vergnügen der Mitreisenden und das 
Fachwissen der Reiseleiter berücksichtigen. 

Reisen in die Antarktis sind ein eindrucksvolles Erlebnis und bieten Ihnen die 
Möglichkeit, sich mit allen Sinnen in die Ausblicke, Geräusche, Stille, Gerüche, Gischt, 
Kälte und Pracht des einzigartigen weißen Kontinents zu vertiefen. Wir sind bestrebt, 
Ihnen dabei zu helfen, alles, was die Antarktis zu bieten hat, zu genießen und es so zu 
lassen, wie Sie es vorgefunden haben – ein wunderbares und unerwartetes erstmaliges 
Erlebnis für den nächsten Gast.

Um mehr über einen verantwortungsbewussten Aufenthalt in der Antarktis  
zu erfahren, besuchen Sie bitte www.iaato.org

Sind Sie ein Antarktis-Botschafter?

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil:

AntarcticAmbassadors 

@ANT_Ambassadors

#Antarctic_Ambassadors

#LoveAntarctica
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