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68 Fotos von der trip

in der Galerie »

Titel: Ostgrönland Scoresby Sund, Nordlicht

- Basecamp - Kostenloses

Kajakfahren, Wandern, Fotoworkshop

(Tauchen gegen Zuschlag)

Daten:

Tripcode: PLA13-23

Dauer: 8 Nächte

Schiff: MS Plancius

Einschiffung: Akureyri

Ausschiffung: Akureyri

Sprache: Englisch sprechende Reiseleitung

Wichtig: Tauchen ist eine optionale Aktivität.

Taucherfahrung mit

Kaltwassertauchen und

Trockentauchgängen (mindestens 30)

ist ein Muss!

Mehr über: Arktis Reisen

Grönland Reisen

Kabinen & Preise 

2 Sep - 10 Sep, 2023 

REISEROUTE

ZUR BEACHTUNG: Diese Reiseroute dient nur zur Orientierung. Das Programm kann je nach Eis-, Wetter- und

Wildtierbeobachtung variieren. Anlandungen sind abhängig von der Verfügbarkeit von Plätzen,

Genehmigungen und Umweltbelangen gemäß AECO-Vorschriften. Offizielle Fahrpläne und Anlandeplätze

werden vor Beginn der Saison mit AECO festgelegt, aber der Expeditionsleiter bestimmt den endgültigen

Fahrplan. Flexibilität ist bei Expeditionskreuzfahrten äußerster Wichtigkeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit

unser Schiff ist 10,5 Knoten.

In dieser Reise enthalten

Schiffsreise und Übernachtungen an

Bord des gebuchten Schiffes gemäß der

publizierten Reiseroute.

Alle Mahlzeiten einschließlich Snacks,

Kaffee und Tee während der gesamten

Reise an Bord des Schiffes.
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weitere Termine verfügbar ! 



Die Kreuzfahrt Ostgrönland - Scoresby Sund überquert den Polarkreis und führt in

die Heimatgewässer mehrerer Walarten. Auf der Fahrt in das größte und tiefste

Fjordsystem der Welt wird die Expedition riesige Eisberge entdecken. Auf dem Weg

dorthin weist uns das Nordlicht den Weg.

Background on Basecamp cruises: -

On this voyage we will offer free activities (kayaking, hiking, and photo workshop) .

Our Basecamp voyages focus on land and near-shore activities with minimal

disturbance to local wildlife. If time and conditions permit, the expedition team will

also look for wildlife opportunities whenever possible.

By definition, a basecamp is a temporary camp from which expeditions or other

outdoor activities can be carried out.

During our designated Basecamp cruises, the ship navigates to carefully chosen

areas in the Scoresby Sund, staying in fewer locations than during our regular trips

so that it can serve as a comfortable hub for multiple outdoor activities.

Hikers can embark on vigorous walks in the backcountry, photographers can

capture the dramatic surroundings in pictures, and kayakers can explore waterways

through which the ship cannot always sail.

Passengers who do not wish to engage in these activities can enjoy Zodiac

excursions and easy-to-moderate shoreline walks that focus on wildlife. All

activities are free of charge. Polar scuba diving is the only supplemented activity on

these trips. See our section on polar diving in the introduction.

Day 1: On the Iceland road

Your journey begins in the morning, where by request you can transfer via chartered

bus (T) from the city hall of Reykjavik (the meeting point) to the ship in Akureyri

(the embarkation point). You arrive in the afternoon after a six-hour drive through

northern Iceland.

PLEASE NOTE: This transfer (T) must be booked and paid for in advance. In the early

evening, the ship departs from the port of Akureyri, sailing north toward the

Denmark Strait.

Day 2: Sailing to east Greenland

While sailing north you’re likely to see fulmars, kittiwakes, gannets, and common

guillemots. You then cross the Arctic Circle, possibly spotting whales. By evening,

the first icebergs flash into sight with your approach to the east Greenland coast,

near Brewster.

Day 3: Inuit neighborhood of yesteryear

Today you reach Scoresbysund, sailing along the glaciated Volquart Boons Kyst. You

may also enjoy a Zodiac cruise past one of the glacier fronts, along with a visit to the

basalt columns and ice formations of Vikingebugt. The afternoon goal is to visit

Danmark Island, where you find the remains of an Inuit settlement abandoned

around 200 years ago. The circular stone tent rings indicate the summer houses,

while the winter houses can be seen closer to a small cape. The sites are well

preserved, with easy identifiable entrances, bear-proof meat caches, and grave sites.

In the evening you continue sailing the berg-crowded fjords to the west.

Day 4: Colors of the cape

Alle Landausflüge und Aktivitäten

während der gesamten Reise inkl.

Zodiac-Exkursionen.

Fachkundige Vorträge und Führung

eines internationalen Expeditionsteams

an Bord und an Land.

Kostenlose Nutzung von Gummistiefel

und Schneeschuhen.

Alle sonstigen Steuern und

Hafengebühren rundum das

Schiffsprogramm.

AECO Gebühren und staatlichen

Steuern.

Umfangreiche Reiseunterlagen

(Boarding Pass, Reiseinformationen).

Mahlzeiten an Land.

Reisegepäck, Annullierung und

persönliche Versicherung (wird

dringend empfohlen).

Übergepäckgebühren und alle

Serviceleistungen an Bord wie

Wäscherei, Bar, Getränkekosten und

Telekommunikationskosten.

Sammeltransfers und

Gepäckabfertigung zwischen Schiffen in

Akureyri und Radhus Reykjavikur / city

hall in Vonarstraeti mit dem Bus (ca. 6

Stunden).

Trinkgeld am Ende der Reisen für das

Service-Personal an Bord (Richtlinien

auf Anfrage).
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The goal is a Zodiac cruise near Røde Ø, one of the world’s most cherished iceberg

attractions: The austere blue-white of the icebergs sets sharp against the brooding

red backdrop of the sediment slopes. The afternoon plan is to sail through the

northern parts of Røde Fjord, with the chance to see musk oxen and warm autumnal

foliage.

Day 5: Enormous bergs, Arctic hares

In the morning you encounter colossal icebergs, some over 100 meters (328 feet)

high and more than a kilometer (.62 mile) long. Most of them are grounded, as the

fjord is only about 400 meters deep (1,312 feet). You then land near Sydkap, with fine

views of Hall Bredning and a good shot of seeing Arctic hares.

Day 6: Settlement at Scoresbysund

Today you make a tundra landing on Liverpool Land, in Hurry Inlet. The afternoon

stop is Ittoqqortoormiit, the largest settlement in Scoresbysund at about five

hundred inhabitants. At the post office you can buy stamps for your postcards, or

just stroll around to see the sled dogs and drying skins of seals and musk oxen. In the

afternoon you sail south, passing the picturesque landscapes of the Blosseville

Coast.

Tag 7: Ferne Küste

Turner Sound und Rømer Fjord bieten Ihnen die Möglichkeit, weit ins Landesinnere

zu navigieren, da sie oben keine Gletscherfront haben und nicht mit Eis verstopft

sind. An diesem Ort haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, Narwale zu

entdecken.

Day 8: Sea life under the northern lights

A sea day grants you the opportunity to spot whales and seabirds – and at night, the

magical northern lights.

Day 9: Journey’s end at Akureyri

Every adventure, no matter how grand, must eventually come to an end. You

disembark in Akureyri, where on request you can transfer by chartered bus (T) (a

six-hour drive that you must book in advance) to the Reykjavik city hall, taking

home memories that will accompany you wherever your next adventure lies.

HIGHLIGHTS DIE SIE ERLEBEN KÖNNEN

Foto-Workshop Kajakfahren
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MS PLANCIUS

Das eisverstärkte Schiff Plancius ist ein ideales Schiff für polare Expeditionsfahrten

in die Arktis und Antarktis. Alle Schiff-Informationen »

53 Fotos von der ship

in der Galerie »

AKTIVITÄTEN WORAN SIE TEILNEHMEN KÖNNEN

Polar-Tauchen

€500

24 places left

Lese mehr über Polartauchen »

Wandern

KOSTENLOS

In der Nähe der Landeplätze werden leichte, mittelschwere und anspruchsvollere Wanderungen

angeboten. Auf unseren Motorschiffen werden Gummistiefel mit einer für Wanderungen geeigneten

Griffsohle zur Verfügung gestellt, auf unseren kleineren Segelschiffen jedoch nicht - für unsere

Segelschiffe sollten Sie Ihre eigenen knöchelhohen Wanderschuhe und Gamaschen mitbringen.

Lese mehr über Wandern »

Kajakfahren
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KOSTENLOS

Grundkenntnisse im Kajakfahren sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Körperliche Fitness ist

unerlässlich. Das Kajakfahren unterliegt dem Wetter und den vorherrschenden Eisbedingungen.

Lese mehr über Kajakfahren »

Foto-Workshop

KOSTENLOS

Jeder kann teilnehmen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Foto-Workshop muss vor der

Abreise gebucht werden.

Lese mehr über Foto-Workshop »

KABINEN & PREISE

Vierpersonen mit Bullauge

1 Bullauge

2 obere & untere Liegeplätze

Private Dusche & Toilette

Tisch & Stuhl

Flachbild-TV

Telefon und WiFi (extra)

Haartrockner

Stauraum

Diese Kabine eignet sich für Familien mit

Kindern oder Passagiere, die keine Doppel-

oder Luxus-Kabine benötigen



Complete cabin €15800

Price for the complete cabin, fully occupied.

Buchen



Sharing berth €3950

Share your cabin with others for the best price

Buchen

Dreipersonen mit Bullauge

1 Bullauge

1 oberen Liegeplatz & 2 untere Liegeplätze

Private Dusche & Toilette

Tisch & Stuhl

Flachbild-TV

Telefon und WiFi (extra)

Haartrockner

Reichlich Stauraum

Diese Kabine eignet sich für Familien mit

Kindern oder Passagiere, die keine Doppel-

oder Luxus-Kabine benötigen



Complete cabin €16500

Price for the complete cabin, fully occupied.

Waitlist



Sharing berth €5500

Share your cabin with others for the best price

Waitlist

Doppel mit Bullauge
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1 Bullauge

2 untere Liegeplätze

Private Dusche & Toilette

Tisch & Stuhl

Flachbild-TV

Telefon und WiFi (extra)

Haartrockner

Reichlich Stauraum



Complete cabin €11000

Price for the complete cabin, fully occupied.

Buchen



Single cabin €9350

Price for the complete cabin occupied by 1

person (1.7x the shared rate).

Buchen



Sharing berth €5500

Share your cabin with others for the best price

Buchen

Doppel mit Fenster

1 Fenster

2 untere Liegeplätze

Private Dusche & Toilette

Tisch & Stuhl

Flachbild-TV

Telefon und WiFi (extra)

Haartrockner

Reichlich Stauraum



Complete cabin €11900

Price for the complete cabin, fully occupied.

Buchen



Single cabin €10115

Price for the complete cabin occupied by 1

person (1.7x the shared rate).

Buchen



Sharing berth €5950

Share your cabin with others for the best price

Buchen

Doppel Deluxe

2 Fenster

2 Einzelbetten

Private Dusche & Toilette

Tisch & Stuhl

Flachbild-TV

Telefon und WiFi (extra)

Haartrockner

Reichlich Stauraum

Bei den Kabinen handelt es sich um

Eckkabinen, die etwas größer sind als die

normalen Doppelkabinen mit

Fenster/Bullauge



Complete cabin €12600

Price for the complete cabin, fully occupied.

Buchen



Single cabin €10710

Price for the complete cabin occupied by 1

person (1.7x the shared rate).

Buchen



Sharing berth €6300

Share your cabin with others for the best price

Buchen

Superior

2 Fenster

1 Doppelbett

1 Sofa



Complete cabin €14300

Price for the complete cabin, fully occupied.
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Private Dusche & Toilette

Tisch & Stuhl

Flachbild-TV

Telefon und WiFi (extra)

Kühlschrank

Haartrockner

Reichlich Stauraum



Single cabin €12155

Price for the complete cabin occupied by 1

person (1.7x the shared rate).

Buchen
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