
Fragen und Antworten zur Reise „Nordwestpassage 2019 mit MS Fram“ 

 

Welche Pläne gibt es, wenn wir nicht wie im letzten Jahr die Passage durchfahren 

können? 

• Unsere geplanten alternativen Reiserouten bringen Sie so weit wie möglich in die 

Passage. Es sind mehrere alternative Routen in der Region möglich. Dies wird im Detail 

mitgeteilt, wenn wir ein hohes Risiko sehen, nicht durchzukommen. 

Wenn wir die Passage nicht durchfahren können, welche Vorkehrungen werden für die 

Änderung der Reisepläne getroffen? 

• Wenn wir nicht die Passage durchqueren können, treffen wir alle erforderlichen 

alternativen Vorkehrungen für eine „Plan B-Reiseroute“. 

 

Wann gibt es die nächsten Informationen? 

• in der ersten Augustwoche. 

Entscheiden Sie in der ersten Augustwoche, ob es unmöglich ist, die Nordwestpassage zu 

durchqueren? 

• Wie im Webinar von Paul (dem Eisnavigator) erläutert, kann Anfang Juli noch nicht 

festgestellt werden, ob die Überfahrt bis Cambridge Bay wie geplant abgeschlossen 

werden kann. 

 

Wir werden die Begebenheiten von nun an bis zum Beginn der Reise weiter überwachen 

um die Entwicklung des Eises besser einschätzen und verfolgen zu können. 

Durch die Beobachtung des Eises, die Wetter- und Temperaturvorhersagen und die 

Analyse der Eisentwicklung der vergangenen Jahre sollten wir in der Lage sein, die 

Möglichkeit der Durchquerung der Passage abschätzen zu können. In der ersten 

Augustwoche, zwei Wochen vor Reisebeginn, werden wir diese Einschätzung in einem 

Status-Update mit Ihnen teilen. 

Wie viele Gäste können auf einmal in den Expeditionsbooten sein? 

• Wir haben 2 verschiedene Bootsgrößen auf MS Fram, in den kleineren Boote ist Platz 

für max. 7 Gäste und den größeren für max. 11 Personen. 

 

Wie werden Gäste priorisiert, um in die Boote zu steigen? 

• Die Passagiere werden in Gruppen eingeteilt und jede Gruppe routiert, so dass jeder die 

Chance hat, in der ersten, der mittleren oder einer späteren Gruppe zu sein. 

 

Ist noch Schnee zu sehen? 

• Ja. Wir werden Meereis, Gletscher, Eisberge, schneebedeckte Gebiete und 

schneebedeckte Berggipfel sehen. 

 

Sind Kajaks an Bord? 

• Ja. Wir werden versuchen, an Bord der MS Fram in der Nordwestpassage Kajak zu 

fahren, je nach Wetter- und Eisverhältnissen. Diese Aktivität kann an Bord gebucht 

werden. 

Welche Größe haben die Expeditionsjacken? 

• Wir haben eine große Auswahl an 3XS- bis 4XL-Jacken für Sie. Sie können die Jacke an 

Bord ausprobieren, um die für Sie am besten geeignete Größe zu wählen. 

 

Neben der mitgelieferten Hurtigruten-Jacke, welche Hose würden Sie empfehlen 

• Wasserdichte Hosen sowie Thermohosen für darunter. Für weitere Informationen 

besuchen Sie bitte unsere Webseite oder wenden Sie sich an unser 

Reservierungsabteilung oder Ihr Reisebüro. 



 

Welche Schuhe brauchen wir für die Landung? 

• Die Gäste können ein Paar hochwertige Gummistiefel ausleihen, die sie während der 

Landungen und Wanderungen kostenlos tragen können. Diese Stiefel werden in der 

Kabine aufbewahrt und die Gäste haben während der gesamten Reise ein eigenes Paar. 

Wir empfehlen, ein paar dickere Socken zum Tragen in den Stiefeln mitzunehmen. 

Würden Sie empfehlen, Mückenschutz mitzubringen? 

• Für die Jahreszeit sollen die Mücken nicht zu schlimm sein (Juni ist der Hauptmonat). 

Wir empfehlen jedoch,  Mückenschutz mitzubringen. 

 

Dürfen wir Drohnen für Fotozwecke mitnehmen? 

• Nein, Drohnen sind auf keiner unserer Reisen erlaubt. 

 

Wie werden die Temperaturen sein? 

• In der Nordwest-Passage schwankt die Temperatur zwischen -8 ° C und +6 ° C. An 

Deck kann der Fahrtwind kälter sein. 

 

Planen wir lokale Gäste als Teil des Expeditionsteams an Bord zu haben? 

• Ja. 

Wird es deutschsprachige Expeditionsteammitglieder geben? 

• Ja, wir werden deutschsprachige Expeditionsteammitglieder haben, einschließlich eines 

Simultanübersetzers für Vorträge. Allerdings ist die Hauptsprache an Bord Englisch. 

 

Darf man Proben an Land mitnehmen? 

• Nein, Gäste können keine Proben von Steinen, Federn, Holz, Blumen usw. mitnehmen.  

 

Welches Bargeld / welche Währung sollen wir mitbringen? 

• Sie brauchen kein Bargeld auf dem Schiff, aber um an Land zu gehen, ist es nützlich, 

ein paar kanadische Dollar für den Kauf von z.B. Geschenken in den Ortschaften zu 

haben. Die meisten Ortschaften haben einen Geldautomaten und größere Geschäfte 

akzeptieren Kreditkarten. 

Wird die französische Gruppe einen Reiseführer haben? 

• Ja, es wir eine Reisebegleitung geben. 

 

Welche Wäschemöglichkeiten gibt es? 

• Ein Wäscheservice ist gegen Aufpreis verfügbar. Der Wäscheservice ist nur für Suite-

Gäste inklusive. Eine chemische Reinigung ist auf keinem unserer Expeditionsschiffe 

möglich. 

 

Wann erhalten wir Informationen zu Gepäck, Zeiten, Flügen usw.? 

• Sie erhalten die reisespezifischen Dokumente 3-4 Wochen vor dem Abflugdatum. 

 

Benötigen wir eine kanadische eTA (Electronic Travel Authority)? 

Nein. Wenn Sie mit dem Schiff nach Kanada einreisen, benötigen Sie keines. Je 

nachdem, woher Sie kommen, benötigen Sie möglicherweise ein Visum für die Einreise 

nach Kanada. Zusammen mit Ihrer Buchungsbestätigung haben Sie einen Link zu unserer 

Seite "Einreisebestimmungen" erhalten, auf der Sie weitere Informationen erhalten. Es 

liegt in der alleinigen Verantwortung des Gastes, alle erforderlichen Reisedokumente (d. 

H. Visa) zu identifizieren, zu beschaffen und bei Bedarf zur Verfügung zu haben! Bitte 

beachten Sie: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-

canada/entry-requirements-country.html 
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