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Das Original seit 1893 
Reisen Sie in 12 Tagen auf
der legendären Postschiffroute
entlang der faszinierenden
norwegischen Fjordküste  
und entdecken Sie 34 Häfen 
und über 100 Fjorde.
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Willkommen in
unserer Heimat

© Montage Reidun Rasmussen, Knut Jenssen

Das Original – seit 1893  
Die norwegischen Gewässer sind unser 
 Zuhause, und wir kennen Land und Leute 
wie kein anderer.  Hurtigruten Kapitäne 
zeich neten einst die ersten Seekarten dieser 
unberührten Gewässer entlang der Küste. 
Heute – fast 130 Jahre später – genießen Sie 
auf den modernen Post schiffen maximalen 
Komfort, und noch immer grüßen die 
Küstenbewohner freudig  winkend die 
 vorbeifahrenden Schiffe.

Staatsstraße Nr. 1
Niemand kennt die Abläufe und Gegeben
heiten an der 2.400 Seemeilen langen Fjord
küste Norwegens so gut wie wir. Schließlich 
haben wir diese Route vor fast 130 Jahren ins 
Leben gerufen und gestaltet. Egal, wie das 
Wetter ist, unsere Schiffe fahren nahezu 
jeden Tag und zu jeder Jahreszeit.

Norway’s Coastal Kitchen –  
80 % regional, 100 % Genuss 
Unsere Lebensmittel sind regional, saisonal, 
tagesfrisch und stammen zu 80 % von nor
wegischen Lieferanten. Die Köche an Bord 
arbeiten mit den besten Zutaten für eine 
erstklassige, nordisch inspirierte Küche. 
Guten Appetit!

Jedes Erlebnis aus einem Jahrhundert 
Erfahrung
Wir befahren diese Gewässer seit fast 130 
Jahren und haben einen Schatz an detail
liertem, tiefem Wissen über unsere Heimat. 
 Entdecken Sie die Küste zusammen mit dem 
inspirierenden deutschsprachigen Expert
enteam, wandern Sie zu unbekannten Orten, 
und wählen Sie aus über 70 saisonalen Aus
flügen, die Ihnen die Seiten der Küste zeigen, 
die nur wenige erleben.

Gäste-Lounge in Bergen
In unserer neuen GästeLounge am 
 Terminal in Bergen, kümmern wir uns gerne 
um Sie, schon bevor Sie an Bord kommen. 
Entspannen Sie sich in einem bequemen 
Sessel, während sie sich mit schönen Bildern 
auf die bevorstehende Reise einstimmen. 
Außerdem gibt es kostenloses WLAN, heiße 
Getränke und eine Auswahl an kostenlosen 
Snacks.

Das Hurtigruten Nordlicht-Versprechen 
Sollte das spektakuläre Nordlicht während 
der klassischen Postschiffreise nicht er
scheinen, laden wir Sie ein, erneut mit uns 
zu reisen: gratis auf einer 6 oder 7tägigen 
Seereise.

1893
Kapitän Richard With 
richtet den „Hurtig Ruten“-
Dienst („Hurtig Ruten“ 
bedeutet „Schnelle Route“) 
zwischen Trondheim 
und Hammerfest ein und 
schafft auf diese Weise 
eine feste Verbindung 
zwischen den auf dieser 
Strecke liegenden 
Küstengemeinden.

1898
Die Route entlang der 
norwegischen Küste wird 
weiter in Richtung Süden bis 
nach Bergen ausgebaut.

1908
Das nahe der russischen 
Grenze gelegene 
Kirkenes wird der 
nördliche Wendepunkt 
unserer Seereise.

1922
Häfen auf den 
atemberaubenden 
Inselgruppen der Lofoten 
und Vesterålen kommen 
zu unserer Route hinzu.

1925
DS Queen Maud ist 
das erste Schiff einer 
neuen Generation 
von Postschiffen, die 
über Kabinen mit 
fließendem Wasser 
und ein separates 
Belüftungssystem 
verfügen.

1945
Die Wiederaufnahme des 
Schiffsbetriebs entlang der 
norwegischen Küste nach 
dem Zweiten Weltkrieg 
zählt zu den höchsten 
Prioritäten der Regierung.

1936
Mehr als 
230.000 Passagiere, 
sowohl Einheimische als 
auch Touristen, reisen 
in diesem Jahr mit dem 
Postschiff entlang der 
norwegischen Küste.

1952
Die gesamte Flotte 
transportiert 
jetzt über 
500.000 Passagiere 
im Jahr.

1982
Alte Schiffe werden durch 
neuere ersetzt, einige von 
ihnen mit einer revolutionären 
seitlichen Ladeluke, die das 
Be- und Entladen maßgeblich 
erleichtert.

2011
Die Seereise mit Kurs Nord 
an Bord von MS Nordnorge 
wird über fünfeinhalb Tage 
live mithilfe von elf Kameras 
im Fernsehen übertragen. 
Es ist die längste Live-
Fernsehdokumentation der Welt.

1993
Unser 100-jähriges Jubiläum 
und der Bau von MS Kong 
Harald markieren den Beginn 
einer neuen Ära.

2015
Die Hurtigruten Foundation 
wird gegründet, um 
den Gemeinden, die 
wir besuchen, etwas 
zurückzugeben 
und Initiativen zum 
Umweltschutz zu 
unterstützen. Zudem 
führen wir unser beliebtes 
Nordlicht-Versprechen für 
unsere Winterreisen ein.

2001
Unsere 1964 erbaute 
MS Lofoten wird von 
der norwegischen 
Regierung zum 
Nationaldenkmal erklärt, 
ein lebendiges Zeugnis 
unseres zuverlässigen 
Schiffsdienstes entlang der 
Küstenlinie.

2018
Tonnen von Produkten 
aus Einwegplastik 
werden von den Schiffen 
der gesamten Flotte 
entfernt und verboten.

2022 
und darüber hinaus
Auch weiterhin stehen wir  
im Dienst der Gemeinden  
entlang der Küste und leisten  
gemeinsam mit den Einhei-
mischen einen Beitrag für das 
Überleben dieser kleinen Orte. 
Wir freuen uns, Besuchern 
unsere wunderschöne Heimat 
zeigen zu dürfen.

©
 Fo

lk
e 

B
ec

km
an

©
 S

tia
n 

K
lo

©
 T

o-
fo

to
/S

ør
-T

ro
m

s 
M

us
eu

m

©
 H

ur
tig

ru
te

n

©
 H

ur
tig

ru
te

n



10 11

Lernen Sie Ihr 
Hurtigruten 
Expertenteam 
kennen
Lernen Sie einige der Mitglieder unseres Hurtigruten 
Expertenteams näher kennen und erfahren Sie mehr 
darüber, was hinter ihrer Leidenschaft für die norwegische 
Küste und die klassische Postschiffroute steckt.

Svenja kam als Austauschstudentin nach 
Norwegen, verliebte sich aber so sehr in 
das Land, die Kultur, die Lebensart und 
die Menschen, dass sie geblieben ist und 
ihre eigene Familie hier gründete. 

„Ich organisiere für die Gäste kleine 
Rundgänge durch die verschiedenen 
Stadtviertel und auch kulturelle 
Erlebnisse an den einzelnen Stationen 
der Route“, erzählt sie. „Als Mitglied des 
Hurtigruten Expertenteams habe ich 
so viele tolle Kontakte geschlossen und 
gemeinsam mit unseren Gästen kleine 
Abenteuer erlebt.“ 

Ein Erlebnis ist ihr besonders in 
Erinnerung geblieben. „Ich erinnere 
mich an eine Seereise im Winter. 
Das war vor ein paar Jahren. Wir 
haben die Gäste nachts an Deck 
gebracht, damit sie sich den Trollfjord 
anschauen konnten. Wir haben Musik 
aus verschiedenen norwegischen 
Filmen laufen lassen, um eine ganz 
besondere, friedvolle Atmosphäre zu 
schaffen. Während wir uns auf dem 
Deck aufgehalten haben, erstrahlte 
plötzlich direkt über uns am Himmel das 
Nordlicht in allen möglichen Farben. 
Das war ein magisches Erlebnis!“

An Bord jedes Schiffes befinden sich 
immer mindestens drei Hurtigruten 
Experten, sodass jeweils die Sprachen 
Deutsch, Englisch und Norwegisch 
abgedeckt sind. Crew und Team von 
MS Richard With sprechen außerdem 
Französisch. 

Die Mitglieder unseres Hurtigruten 
Expertenteams haben unterschiedliche 
Nationalitäten, Hintergründe und 
Interessen – es ist also eine große 
Vielfalt gegeben. Aber eines ist sicher: 
Alle verbindet die Leidenschaft für die 
norwegische Küste und die klassische 
Postschiffroute.

Nach einer Reise mit uns verliebte 
sich Kristina aus Hannover in die 
Küste und zog prompt nach Bergen, 
wo sie Mitglied des Hurtigruten 
Expertenteams wurde. „Es ist so 
wichtig, dass unsere Gäste die Küste 
kennenlernen und etwas über ihre 
Geschichte erfahren“, sagt sie. 
„Ich möchte ihnen alles beibringen, was 
ich über die Tiere und die Natur weiß, 
die sie auf ihrer Reise erleben.“
 
Kristina erzählt, dass auch immer viel 
persönliches Interesse besteht. „Mir 
werden oft Fragen über Norwegen 
gestellt und wie es für mich ist, hier zu 
leben. Ich erzählte dann sehr viel über 
meine Erfahrungen und lerne dabei 
auch gleichzeitig die Gäste kennen.

„Mein Lieblingsort ist Helgeland. Die 
Gebirgskette der Sieben Schwestern ist 
einfach spektakulär“, sagt Kristina voller 
Begeisterung. „Ich finde es auch toll, 
wenn wir im Herbst vom Hjørundfjord 
nach Urke fahren. Die Landschaft ist so 
wunderschön, und es gibt dort wirklich 
leckere Waffeln!“, erzählt sie lachend.

Torstein stammt ursprünglich aus 
Trondheim, zog aber später nach Ørnes. 
Er erinnert sich gerne daran zurück, 
wie er die klassische Postschiffroute 
gefahren ist, um Familie und Verwandte 
in Trondheim zu besuchen. „Ich bin 
quasi auf diesen Schiffen aufgewachsen“, 
sagt er mit einem Lächeln im Gesicht.

Torstein hilft dabei, optionale 
Wanderungen an Häfen entlang 
der Küste zu organisieren. Zum 
Beispiel am romantischen Strand von 
Uttakleiv auf den Lofoten – einem von 
Torsteins Lieblingsorten. „Mitglied 
des Hurtigruten Expertenteams zu 
sein, ist für mich ein absoluter Traum“, 
erklärt er. „Die norwegische Küste ist 
einzigartig, und ich kann immer noch 
nicht fassen, dass ich jeden Tag Zeit hier 
verbringen darf!“

Torstein betont: „Viele Gäste helfen 
gerne bei unseren optionalen 
Strandreinigungsaktionen mit, bei 
denen wir Plastik und anderen Müll vom 
Strand entfernen. Man ist im Freien, 
bewegt sich und hilft der Natur. Wir 
halten auch aufschlussreiche Vorträge 
darüber, wie sich der Klimawandel ganz 
offensichtlich auf die Arktis und die 
norwegische Küste auswirkt. Die Gäste 
sind davon oft sehr ergriffen.“

Stefan ist seit 2015 Mitglied des 
Hurtigruten Expertenteams und sieht 
es als seine Rolle an Bord, „den Gästen 
ein Erlebnis zu ermöglichen, das sie 
nicht erwartet hätten, und gleichzeitig 
für eine persönliche Note zu sorgen – 
das Gefühl zu haben, man würde schon 
jemanden an Bord kennen.“

Stefan lebt bereits seit einigen Jahren an 
der norwegischen Küste. Er sagt dazu: 
„Es gibt so viel zu sehen an der Küste 
und so viele interessante Dinge, die man 
den Gästen zeigen kann – die Häfen, 
die Fjorde und die herrliche Natur hier. 
Ich halte mich gerne an Deck auf, damit 
ich unsere Gäste auf alles Interessante 
hinweisen kann, das es auf unserer 
Route zu sehen gibt.“

Er erklärt weiter: „Ich glaube, dass 
die klassische Postschiffroute eine 
Geschichte über die norwegische 
Küste erzählen kann, die sonst 
niemand erzählen kann. Es gibt sie 
schon so lange, dass die Schiffe und die 
Besatzungsmitglieder ein natürlicher 
und wichtiger Teil im Leben der 
Menschen sind, die an der Küste leben.“

Svenja Normann Torstein N. Gaustad Kristina Hecker Stefan Rohner
Mitglied des 
Hurtigruten 
Expertenteams

Staatsange-
hörigkeit
Deutsch

Schiff
MS Nordnorge

Mitglied des 
Hurtigruten 
Expertenteams

Mitglied des 
Hurtigruten 
Expertenteams

Mitglied des 
Hurtigruten 
Expertenteams

Staatsange-
hörigkeit
Norwegisch

Staatsange-
hörigkeit
Deutsch

Staatsange-
hörigkeit
Schweizerisch

Schiff
MS Richard With

Schiff
MS Nordkapp

Schiff
MS Richard With©
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Entspannung pur
Ihr Zuhause auf See sind unsere kleinen, wendigen 
Schiffe. Hier kommen Sie in den Genuss einer 
zwanglosen, entspannten Atmosphäre. Nehmen  
Sie zum Beispiel unseren Dresscode. Wir haben 
keinen. Die Norweger, die mit uns reisen, werfen 
sich zum Abendessen nicht in Schale. Also müssen 
auch Sie sich nicht herausputzen. An Bord können 
Sie sich wie zu Hause fühlen und den ganzen  
Tag in Freizeitkleidung herumlaufen, wenn  
Sie dies möchten. 

Sie werden auch feststellen, dass unser Personal 
besonders freundlich und hilfsbereit ist. Viele von 
ihnen leben in den Regionen, die wir auf unseren 
Reisen befahren, und teilen gerne Insiderwissen  
mit Ihnen.  

Stress abbauen und von der digitalen Welt 
Abstand nehmen 
Entfliehen Sie dem Alltag, indem Sie uns auf eine 
Seereise entlang der Küste begleiten und dabei 
alle Sorgen und Probleme hinter sich lassen. 
Viele nutzen die Gelegenheit, sich einer digitalen 
Entgiftung zu unterziehen, und schalten ihre 
Handys einfach aus. 

Genießen Sie die beruhigende Wirkung von 
glitzernden Fjorden, malerischen Inseln und 
herrlichen Berglandschaften, und Sie werden 
sich wie selbstverständlich dem entspannenden 
Rhythmus des täglichen Lebens auf dem Schiff 
anpassen. Völlig entspannt und in sich selbst ruhend 
wird der Stress, der Sie zuvor belastete, als ferne 
Erinnerung verblassen. 

Genießen Sie die herrliche Aussicht
Die Umgebung spielt die Hauptrolle bei Ihrer Reise 
mit Hurtigruten. Beobachten Sie die sich ständig 
verändernde Landschaft von den weitläufigen 
Außendecks des Schiffes, die auch der ideale 
Ort sind, um im Winter das Nordlicht oder im 
Sommer die Mitternachtssonne zu beobachten. Sie 
können auch ein Bad in einem der beiden Outdoor
Whirlpools genießen und die Aussicht bewundern, 
während die aufsteigenden Blasen Erstaunliches zur 
Entspannung beitragen.

Auf dem ganzen Schiff werden Sie bemerken, wie 
mit beeindruckenden raumhohen Fenstern alles, 
was sich außen abspielt, ins Innere des Schiffes 
gespiegelt wird – in die Lounge, die Restaurants, 
den Fitnessraum und sogar in die Sauna. Sie können 
sich also fit halten, in der Sauna schwitzen, Ihre 

Mahlzeit genießen, Cocktails an der Bar schlürfen 
und verpassen dabei keine der spektakulären 
Landschaften, die draußen an Ihnen vorbeiziehen. 

Genießen Sie die Lounge des Schiffes
Einer der besten Orte, um sich auf dem Schiff zu 
entspannen, ist die Explorer Lounge & Bar. Dieser 
Bereich verfügt über große Fenster, die einen 
atemberaubenden Blick auf die Küstenlandschaft 
bieten. Da sich hier auch gleichzeitig die Bar 
befindet, ist dies der natürliche soziale Mittelpunkt 
des Schiffes. 

Kommen Sie an diesen Ort, um es sich bei einem 
Drink in einem Sessel gemütlich zu machen, 
Geschichten auszutauschen und Ihre Mitreisenden 
besser kennenzulernen. Sie können sich auch 
mit einem Buch in eine ruhige, gemütliche Ecke 
zurückziehen, entweder in der Lounge oder in den 
vielen anderen Sitzbereichen auf dem Schiff. 

Ein trautes Heim auf See
An Bord stehen Ihnen verschiedene Kabinentypen 
zur Auswahl, die alle über ein eigenes Bad verfügen 
und sowohl komfortabel als auch stilvoll ausgestattet 
sind. Die im schnörkellosen skandinavischen 
Design gehaltenen Kabinen bestechen durch 
eine ansprechende Mischung aus klaren Linien, 
polierten Oberflächen und natürlichen Materialien, 
die mit der Landschaft, die an uns vorüberzieht, 
harmoniert. Ihr Bett ist mit feiner Bettwäsche und 
herrlich weichen Bettdecken ausgestattet, die Sie 
beim Einschlafen kuschelig warm halten. 

Unsere Schiffe sind darauf ausgerichtet, Ihre Seereise so entspannt und 
komfortabel wie möglich zu gestalten. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie die 
atemberaubende Aussicht und spüren Sie, wie sich alle Sorgen in Luft auflösen.

Ihr Zuhause auf See

Explorer Lounge & Bar

Atemberaubende Aussicht an Deck
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Trollfjord

Klassische Postschiffroute  
BERGEN–KIRKENES–BERGEN

TAG 5: Tromsø
Entlang der klassischen Postschiffroute 
setzen Sie Ihre Reise fort und errei-
chen Tromsø, das Tor zur Arktis und 
Ausgangspunkt vieler berühmter Arktis-
Expeditionen. Genießen Sie einen 
Rundgang durch die Stadt, die auch 
„Paris des Nordens“ genannt wird, oder 
besichtigen Sie die Eismeerkathedrale, 
das Wahrzeichen der Stadt.

TAG 6: Honningsvåg und Nordkap  
Heute erreichen Sie Honningsvåg, das 
Tor zum spektakulären Nordkap, dem 
nördlichsten Punkt Europas. Nutzen 
Sie die Gelegenheit für einen  optionalen 

Ausflug dorthin und blicken Sie vom 
307 Meter hohen Felsplateau über den 
schier unendlich erscheinenden arkti-
schen Ozean.

TAG 7: Kirkenes
Vormittags laufen Sie in Kirkenes ein, 
Wendepunkt Ihrer Reise und gleich-
zeitig die letzte norwegische Stadt vor 
der russischen Grenze. Die zahlreichen 
Einflüsse der russischen Nachbarn sind 
hier deutlich zu erkennen.

TAG 1: Bergen
Für viele ist es die schönste Stadt Norwegens, 
für die legendäre Postschiffroute ist es  
der Heimathafen und für Sie ist es der ideale  
Ausgangspunkt Ihrer Seereise mit 
Hurtigruten. Entdecken Sie das charmante 
und farbenfrohe Hafenviertel Bryggen,  
bevor es am späten Abend heißt: „Leinen los.“

TAG 2: Ålesund–Molde
Entlang von Schären und Inseln erreichen  
Sie Ålesund – die „Stadt des Jugendstils“.
Genießen Sie den Vormittag bei einem 
Rundgang durch die Stadt. Im Sommer 
nehmen wir dann Kurs auf den spektaku-
lären Geirangerfjord, der zum UNESCO-

Weltnaturerbe gehört. Im Herbst erkunden 
wir den Hjørundfjord und machen Halt im 
malerischen Dorf Urke. Am Nachmittag 
legen Sie in Molde – der Stadt der Rosen – an. 
Zwischen Mitte Juni und August sind die 
Straßen und Gärten hier mit Rosen in den 
schönsten Farben geschmückt.

TAG 3: Trondheim
In Trondheim, der drittgrößten Stadt 
Norwegens, können Sie entspannt durch 
die Stadt bummeln oder den berühm-
ten Nidaros-Dom besichtigen, der zum 
Nationalheiligtum Norwegens gehört.  
Auf der Weiterfahrt Richtung Norden 
 passieren wir den wunderschönen 

Leuchtturm Kjeungskjær, faszinierende 
 kleine Inselchen und Felsenriffe.
 
TAG 4: Polarkreis und Lofoten 
Am frühen Morgen überqueren Sie  
den Polarkreis – nun startet die Tour  
durch das arktische Norwegen. Auf  
der Weiterfahrt passieren Sie eine  
zauberhafte Fjordlandschaft aus Schären  
und Inseln, bevor sich im Norden die  
beeindruckende Lofotenwand aus der 
 arktischen See erhebt. Am Abend er-
reichen wir Svolvaer, den wichtigsten Ort 
der Lofoten, bekannt für die hübschen 
Fischerhütten.

© Hurtigruten

© Agurtxane Concellon
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Zu jeder Jahreszeit eine Reise wert 
Das arktische Erwachen der Natur im Frühling, von 
der Mitternachtssonne hell erleuchtete Nächte im 
Sommer, der Herbst in seiner goldenen Pracht oder 
die leuchtenden Nordlichter im Winter. Alle 365 
Tage haben ihren eigenen Charme, denn jeder Tag 
ist anders.

Die Mitternachtssonne 
Die Mitternachtssonne macht es einem nicht 
gerade einfach, ins Bett zu gehen. Das endlose 
Tageslicht im hohen Norden sorgt sogar für 
einen zusätzlichen Energieschub. Wenn das bei 
Ihnen auch so ist, haben wir einige spannende 
Sommeraktivitäten für Sie! Der Sommer ist eine 
ausgezeichnete Zeit, um Norwegen zu entdecken.

Hurtigruten Nordlicht-Versprechen
Die Winter-Route bietet hohe Erfolgschancen, 
Polarlichter zu sichten. Sollten die Nordlichter 
während der gesamten Reise aus bleiben, schenkt 
Hurtigruten Ihnen eine weitere Reise in der 
 nächsten Nordlicht-Saison.*

*Wenn auf der Seereise zwischen Oktober 2022 und März 
2023 bzw. Oktober 2023 und März 2024 keine Nordlichter 
auftreten und keine Sichtung und Ausrufung im Logbuch 
 dokumentiert werden, laden wir Sie ein, in der jeweils nach-
folgenden Saison erneut mit uns zu reisen: auf einer 7-Tage-
Reise von Bergen nach Kirkenes oder auf einer 6-Tage-Reise 
von Kirkenes nach Bergen mit Abfahrtstermin zwischen 
 Oktober 2023 und März 2024 bzw. Oktober 2024 und März 
2025. Die Kosten der Seereise übernehmen wir.

Lofoten

Nordkap

Bergen

Den kompletten Fahrplan sowie die Aufenthaltszeiten in 
den Häfen für alle Jahreszeiten finden Sie auf Seite 39/40.

TAG 8: Hammerfest–Tromsø 
In Hammerfest, der nördlichsten Stadt 
Europas, erinnert die Meridiansäule an die 
erste Vermessung des Erdumfangs. Auf dem 
Weg nach Tromsø haben Sie vielleicht auch 
Gelegenheit die Lyngen-Alpen zu sehen, die 
einige der höchsten Gipfel Norwegens be-
herbergen. Kurz vor Mitternacht legen wir 
in Tromsø an, bei einem optionalen Ausflug 
können Sie ein Mitternachtskonzert in der 
Eismeerkathedrale besuchen.

TAG 9: Lofoten und Svolvær 
Heute erkunden Sie die Inselgruppen der 
Lofoten - eine der schönsten Landschaften 
Norwegens und ein echter Höhepunkt 
unserer malerischen Norwegenroute. In 

Stokmarknes begann Richard With 1893 
mit den Postschiffreisen entlang der nor-
wegischen Küste. Lernen Sie mehr über die 
Geschichte von Hurtigruten im Hurtigruten 
Museum. Nach der Fahrt durch den Raftsund 
erreichen Sie am Abend das beschauliche 
Svolvær. 

TAG 10: Polarkreis–Brønnøysund 
Sie überqueren zum zweiten Mal den nördli-
chen Polarkreis und fahren weiter entlang der 
herrlichen Küste von Helgeland. Bewundern 
Sie die Gebirgskette „Die Sieben Schwestern“, 
deren Gipfel bis zu 1.110 Meter Höhe errei-
chen. Anschließend passieren Sie den 258 
Meter hohen Torghatten – den berühmten 
Berg mit dem Loch in der Mitte.

TAG 11: Trondheim
Nutzen Sie die Zeit für einen Morgen-
spaziergang durch das schöne Trondheim. 
Dabei sollten Sie auch über die alte Stadtbrücke 
Gamle Bybrua gehen: Der Geschichte nach 
bringt sie allen Überquerenden Glück. 

TAG 12: Bergen
„Die schönste Seereise der Welt“ neigt sich 
dem Ende zu. Genießen Sie noch einmal aus-
führlich die Fahrt entlang der faszinierenden 
Fjordküste, bevor Ihr Hurtigruten Schiff am 
frühen Nach mittag in Bergen anlegt und Sie 
Ihre Heimreise antreten.
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Landausflüge
Unser deutschsprachiges Expertenteam hat eine 
Mission: Ihre Erlebnisse an Land und an Bord  
zu vertiefen und Ihnen in spannenden Vorträgen 
Norwegen näherzubringen. Freuen Sie sich auf 
ein Angebot von mehr als 70 Aktivitäten, um noch 
mehr von der norwegischen Küste zu entdecken.

Tauchen Sie ein in die unglaubliche Vielfalt  
der norwegischen Naturschönheiten, 
Geschichte und Kultur oder entdecken Sie 
Norwegens wunderschöne Tierwelt.

    Begleitet von unseren  
deutschsprachigen Experten.

Abwechslungsreiche Auswahl
Spannende Ausflüge gibt es zu jeder Jahres - 
zeit und in unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden für  alle Gäste. Wenn Sie die Elemente 
der Natur lieben, nehmen Sie an den aktions-
reichen Abenteuern zu Land oder zu Wasser 
teil. Wie wäre es mit einer Kajaktour zur Insel  
Håkøya nahe Tromsø? Oder ent decken Sie  
Ålesund und Trondheim aus der Wasser-
perspektive. Etwas abenteuer licher geht es  
auf unseren RIB-Bootsafaris zu – Adrenalin-
kick inklusive.

Im Winter gehört unsere 
Hundeschlittentour in der ark- 
tischen Wildnis zu den Höhe-
punkten, die Sie auf Ihrer Reise 
 erleben können. Und wenn Sie 
 kulturell interessiert sind, be- 
gleiten Sie unsere Experten auf  
zahlreichen Stadtrundgängen.

Ein Klassiker ist der Ausflug zum 
Nordkap. Auf der gut 3-stündigen 

Tour besuchen Sie den  
nördlichsten Punkt des euro-
päischen Kontinents. 

Buchen und Vorfreuen
Unser Ausflugsangebot wird  
immer wieder aktualisiert und 
weiter entwickelt. Lassen Sie  
sich inspirieren oder buchen  
Sie Ihre Ausflüge direkt auf  
hurtigruten.de/ausfluege

Friluftsliv 
Die Norweger sind bekannt für ihre 
Liebe zur Natur. Beim Friluftsliv 
geht es darum, in und mit der Natur 
zu leben, eins mit ihr zu werden. 
Dieses Motto spiegelt sich auch  
in zahlreichen unserer Aktivitäten 
wider. Auf geht’s: Entdecken Sie das 
besondere Friluftsliv-Gefühl auf den 
Ausflügen mit unseren Experten.

RIB-Boot-Ausflug

Hundeschlitten-Tour

Kajak-Tour

Nordkap

Naturwanderungen
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