Fragen und Antworten zur Nordwest-Passage Reise 2019 mit MS
Roald Amundsen
Wie schreitet der Start von MS Roald Amundsen voran?
• Das Schiff ist voll funktionsfähig und bereits im Einsatz.
Wann gibt es die nächsten Informationen?
• In der ersten Augustwoche.
Ist die erste Augustwoche die Zeit, in der Sie entschieden haben werden,
ob es möglich sein wird, die Nordwest-Passage zu durchfahren?
• Wie im Webinar von Paul (dem Eisspezialisten) erläutert, kann
Anfang Juli noch nicht festgestellt werden, ob die Passage bis
Nome wie geplant durchfahren werden kann.
• Wir werden die Bedingungen weiterhin genauestens im Auge
behalten und bis zum Beginn der Reise sorgfältig überwachen.
So erlangen wir ein grundlegendes Verständnis für die sich
entwickelnde Eissituation. Durch die Bewertung des
Fortschreitens des Aufbrechens des Meereseises, der
langfristigen Temperaturprognose sowie der Verteilung des
mehrjährigen (alten) Eises sollten wir dann in der Lage sein, die
Durchführbarkeit der Passage mit zunehmender Sicherheit zu
beurteilen. In der ersten Augustwoche, zwei Wochen vor
unserer Abfahrt, werden wir unsere Erkenntnisse und
Einschätzungen in einem Status-Update mit Ihnen teilen.
Welche Vorkehrungen werden in Bezug auf eine Routenänderung
getroffen, falls die Nordwest-Passage nicht durchquert werden kann?
• Falls die Durchfahrt nicht möglich ist, werden alle notwendigen
Vorkehrungen in Bezug auf eine geänderte Reiseroute getroffen.
Wird Schnee zu sehen sein?
• Ja. Es werden Meereseis, Gletscher, schneebedeckte
Landschaften und Berge zu sehen sein.
Wie werden die Temperaturen sein?
• In der Region der Nordwest-Passage schwankt die Temperatur
zwischen -8 ° C / -17,6 F und +6 ° C / 42,8 F. Durch den Wind
ist die gefühlte Temperatur während der Fahrt an Deck
wesentlich geringer.
Planen wir lokale Gäste als Teil des Expeditionsteams an Bord zu haben?
• Ja.

Kann Beechey Island betreten werden?
• Ja, es ist geplant auf Beechey Island anzulanden. Unser
erfahrenes Expeditionsteam wird vor Ort über die dort
geltenden Vorschriften informieren.
Dürfen Drohnen für Fotozwecke mitgenommen werden?
• Drohnen sind auf keiner unserer Reisen erlaubt.
Wird es einen Fotokurs geben?
• Ja, es werden Fotokurse in Form verschiedener Module für
unterschiedliche Varianten der Fotografie angeboten. Weitere
Informationen erhalten Sie an Bord.
Gibt es spezielle wissenschaftliche Programme, die während der Reise
unterstützt werden?
• Ja, wir werden während dieser Reise viel wissenschaftliche
Forschung betreiben, insbesondere möchten wir einen Beitrag
zum NASA-Wolkenbeobachtungs-Programm leisten und teilen
die Daten unserer Walbeobachtungen mit Happy Whale.
Wird es deutschsprachige Mitglieder des Expeditionsteams geben?
• Ja, die Reise wird englisch / deutsch sein und wir haben
deutschsprachige Mitglieder im Expeditionsteam. Zudem gibt es
für die Vorträge einen Simultanübersetzer an Bord.
Dürfen Gesteinsproben mitgenommen werden?
• Nein, Gäste dürfen keinerlei Proben von Steinen, Federn, Holz,
Blumen etc. mitnehmen. Erlaubt sind lediglich schöne Erinnerungen
und Fotos.
Welche Zahlungsmittel sollen mitgebracht werden?
• Sie brauchen kein Bargeld an Bord, lediglich um an Land in den
örtlichen Geschäften einkaufen zu können empfiehlt es sich, ein
paar kanadische Dollar für den Kauf von Geschenken dabei zu
haben.

Welche Größe haben die Expeditionsjacken?
• Wir haben eine große Auswahl an 3XS bis 4XL-Jacken an Bord.
Diese können anprobiert werden, um die optimale Größe
auszuwählen.

Was sind die Vorteile von MS Roald Amundsen im Vergleich mit MS Fram
in Bezug auf die Navigation durch die Nordwest-Passage?
• MS Roald Amundsen verfügt über eine Eisklasse der Polarklasse
6 (1A +) und kann damit in höheren Eiskonzentrationen als MS
Fram navigieren.
Welche Hosen werden zu der inkludierten Expeditionsjacke empfohlen?
• Wir empfehlen warme wasserdichte Hosen sowie
Thermounterwäsche. Für weitere Informationen besuchen Sie
bitte unsere Webseite oder kontaktieren Sie unsere
Seereisespezialisten bzw. Ihr Reisebüro.
Was für Schuhe werden für die Anlandungen benötigt?
• Es können hochwertige Gummistiefel sowohl für Anlandungen als
auch für Wanderungen kostenlos ausgeliehen werden. Diese Stiefel
werden in der Kabine aufbewahrt, so dass ein eigenes Paar Stiefel
für die gesamte Reise zur Verfügung steht. Zudem werden
Wollsocken empfohlen.
Wird empfohlen Mückenschutz mitzubringen?
• Zu dieser Jahreszeit gibt es wenig Mücken (Juni ist der
Hauptmonat). Wenn Sie empfindlich oder allergisch reagieren,
sollten Sie ein Schutzmittel dabei haben.
Welche Möglichkeiten werden hinsichtlich der Wäsche angeboten?
• Ein Wäscheservice ist gegen Aufpreis verfügbar, für SuitenGäste ist dieser inklusive. Eine chemische Reinigung ist auf
keinem unserer Expeditionsschiffe möglich.
Welche Getränke stehen während der Mahlzeiten zur Verfügung?
• In allen Kabinenkategorien ist Vollpension im Kabinenpreis
enthalten. Kaffee und Tee sind ebenfalls bereits inkludiert.
Andere Getränke sind gegen Aufpreis erhältlich.
• Es gibt Wasserstationen, an denen die Gäste rund um die Uhr
ihre nachfüllbaren Aluminium-Thermosflaschen füllen können.
• Für Suiten-Gäste wird kostenlos Bier, Hauswein, Soda und Saft
angeboten.
Welche Spannung haben die Steckdosen an Bord?
• Die Steckdosen in den Kabinen sind alle 220 V / 50 Hz. Die Suiten
verfügen zusätzlich über eine Steckdose mit 110 V für Rasierer. Die
Stecker sind kontinentale zweipolige Stecker, für die möglicherweise
ein Adapter erforderlich ist.
Befinden sich mehrere Steckdosen in den Kabinen?
• Ja, es gibt zudem USB-Steckdosen.

Gibt es Seife in den Kabinen?
• Alle Kabinen und Badezimmer verfügen über Handseife,
Duschgel und Shampoo.
Ist an Bord WLAN verfügbar?
• WLAN ist sowohl in den öffentlichen Bereichen als auch in den
Kabinen an Bord verfügbar. Das Internet basiert auf
Satellitensignalen und die Internetgeschwindigkeit hängt von
der empfangenen Signalstärke ab. In abgelegenen Gebieten
kann die Signalstärke beeinträchtigt sein. Preise und weitere
Informationen sind an Bord erhältlich.
Kann es in diesem Gebiet stürmisch sein und Seekrankheit auftreten?
• Das Schiff befährt hier geschützte Gebiete und macht keine
lange Überfahrt auf der großen offenen See. Dennoch kann es
überall stürmisch werden. Tabletten gegen Seekrankheit
können an der Rezeption erworben werden. Bei Anfälligkeit für
Seekrankheit empfiehlt es sich, eigene bekannte Medikamente
dabei zu haben. An Bord können zudem auch sogenannte „Sea
Bands“ gekauft werden.
Können Reservierungen für das Restaurant Lindstrøm getätigt werden?
• Lindstrøm ist ein gehobenes Premium-Gourmetrestaurant. Hier
wird das Frühstück ohne Aufpreis für die Suiten-Gäste serviert.
Am Abend ist das Restaurant für alle Gäste.
Kann auf den Charterflügen Übergepäck mitgenommen werden?
• Leider nicht. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Hinweise in
Ihren Reiseunterlagen, die Sie 3-4 Wochen vor Reiseantritt
erhalten.
Wird ein kanadisches ETA-Visum benötigt?
• Ja. Bei Einreise mit dem Schiff nach Kanada wird dies zwar
nicht benötigt, bei Einreise mit dem Flugzeug jedoch schon. Da
am Ende der Reise von Nome nach Vancouver geflogen wird, ist
dieses erforderlich. Mit Ihrer Buchungsbestätigung haben Sie
einen Link zu unserer Seite "Einreisebestimmungen" erhalten,
auf der Sie weitere Informationen finden. Es liegt in der
alleinigen Verantwortung des Reisegastes, dass alle
erforderlichen Reisedokumente (wie z.B. Visa) vorhanden und
dabei sind!

Wird ein US ESTA-Visum benötigt?
• Ja. Laut den Bestimmungen der US-Einwanderungsbehörde benötigt
jeder Transitpassagier, der einen US-Flughafen nutzt, ein ESTA-Visum. Mit
Ihrer Buchungsbestätigung haben Sie einen Link zu unserer Seite
"Einreisebestimmungen" erhalten, auf der Sie weitere Informationen
finden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Reisegastes, dass alle
erforderlichen Reisedokumente (wie z.B. Visa) vorhanden und dabei sind!
Wird Zeit in Nome sein?
• Ja, es bleibt Zeit für eine Stadtbesichtigung.
Welcher Versicherungsschutz wird benötigt?
• In den Buchungsbedingungen wird darauf hingewiesen, dass eine
eventuelle Notevakuierung aus der Arktis durch die Versicherung
gewährleistet sein muss.
Wann erhält man Informationen zu Gepäck, Zeiten, Flügen usw.?
• Sie erhalten alle reisespezifischen Dokumente 3-4 Wochen vor
Reisebeginn.

