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EN Kai Albrigtsen 
decided at an early 
stage that he would like 
to work at sea as part of 
his family tradition. 
Father, grandfather and 
forefathers were all 
seafarers. He started his 
career in Hurtigruten as 
galley boy in 1980, then 
as deckhand, AB and in 
the engine room. He 
studied and then 
graduated from maritime 
school in 1999, 

 

since then he has served 
on almost all Hurtigruten 
ships as an officer and as 
Captain since 2009 
including two Antarctic 
seasons and taking MS 
Finnmarken 
down to Australia. 

He has a passion for 
sailing and the sea. His 
main focus is on safe 
navigation and 
environmental friendly 

 

operation in remote 
areas. He loves to be 
part of Hurtigruten 
Explorer program either 
at the coast of Norway 
under the Northern lights 
or in Antarctica among 
ice and wildlife. He looks 
forward to taking you to 
the most fantastic places 
on the planet – Welcome 
onboard. 

 

DE Kai Albrigtsen 
entschied sich schon früh, 
entsprechend der 
Familientradition zur See 
zu fahren. Vater, 
Großvater und Vorväter 
waren allesamt Seefahrer. 
Er startete seine Karriere 
bei Hurtigruten 1980 als 
Küchenjunge, danach als 
Deckarbeiter, Matrose und 
im Maschinenraum. 1999 
schloss er sein Studium an 
der Seefahrtsschule ab. 

Seitdem diente er auf 
nahezu allen 
Hurtigrutenschiffen als 
Offizier und ab 2009 als 
Kapitän. In dieser Zeit 
brachte er u.a. die MS 
Finnmarken nach 
Australien und war zwei 
Saisons in der Antarktis 
unterwegs. Seefahrt ist 
seine Leidenschaft. Sein 
Fokus liegt dabei auf 
sicherer Navigation und 
umweltfreundlichem 

Operating in unberührten 
Regionen. Er liebt es, Teil 
des Hurtigruten Explorer-
Programmes zu sein, 
sowohl unter den 
Nordlichtern an der Küste 
Norwegens als auch in der 
Antarktis inmitten von Eis 
und Tieren. Er freut sich 
darauf Sie zu den 
fantastischsten Plätzen 
unseres Planeten zu 
bringen –Willkommen an 
Bord.
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Tessa van Drie  

Expedition Leader 
 
EN Tessa, 
from the Netherlands, 
finished her 1-year course 
as Arctic Nature Guide, 
hosted at Spitsbergen, 
Norway, in June 2011. She 
has her master degree in 
Physical Geography from 
the University in 
Utrecht. After working for 
four years in an office she 

decided to travel and do 
voluntary work for two years 
in Central- and South-
America. She enjoyed 
traveling so much that she 
got a job as a tour leader for 
a Dutch company. For three 
years 
she guided Dutch groups 
through several countries in 
Central- and South-America. 

Now she is living in Norway 
and is really enjoying the 
outdoor life like cross 
country skiing, kayak 
paddling and hiking in the 
mountains. Since 2011 
Tessa works as a lecturer 
on board FRAM, both in the 
Antarctica and the Arctic.”. 

 

DE   Tessa, geboren und 
aufgewachsen in den 
Niederlanden, hat an einem 
einjährigen Kursus für 
Naturführer in der Arktis auf 
Spitzbergen teilgenommen 
und ihre Prüfung im Juni 
2011 abgelegt. Zuvor hat sie 
ihren Master-Abschluss in 
Physischer Geographie an 
der Universität von 

Utrecht  gemacht. Nach vier 
Jahren 
Büroarbeit  entschied sie 
sich zu reisen und arbeitete 
für zwei Jahre in Mittel- und 
Südamerika. Das Reisen hat 
Tessa so viel Freude 
bereitet, dass sie eine Stelle 
als Reiseleiterin bei einem 
niederländischen 
Unternehmen annahm und 

für einige Jahre holländische 
Gruppen auf Reisen nach 
Mittel- und Südamerika 
begleitete. Nun lebt sie in 
Norwegen und liebt das 
Skilanglaufen, Kajakfahren 
und Wandern in den 
Bergen. Seit 2011 arbeitet 
Tessa als Lektorin auf der 
FRAM, sowohl in der Arktis 
als auch in der Antarktis.
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Steinar Aksnes 

Assistant Expedition Leader 

EN Steinar grew up in 
the mountains of 
Norway close to Bergen 
and moved to Svalbard 
in 1996. He worked 
within tourism on 
different ships in the 
summer and 
snowmobile in the 
winter seasons for the 

first 9 years. After that 
he moved on to work for 
the film industry, and 
mainly within natural 
history film making. He 
did field work for films 
like, BBC "Natures Great 
Events", BBC Frozen 
Planet, BBC Life, HC 
"Life after people", IMAX 

“to the Arctic". 

After this he had a five 
year period where he 
worked for The 
Norwegian 
Polariinstitute as a 
logistical engineer, 
helping scientist with 
their fieldwork. 

 

DE   Steinar wuchs im 
gebirgigen Umland von 
Bergen auf und zog 
1996 nach Svalbard. Die 
ersten neun Jahre  
arbeitete er dort im 
Tourismusbereich:  im  
Sommer auf Schiffen 
und im Winter als 
Schneemobilfahrer. 

Danach begann er für 
Filmproduktionen, vor 
allem natur-historische 
Filme, zu arbeiten. Er 
war für  Logistik und 
Scouting zuständig. 
Beispiele: BBC "Natures 
Great Events", BBC 
Frozen Planet, BBC Life, 
HC "Life after people", 

IMAX " to the Arctic". 
Anschliessend war er 
fünf Jahre für das 
norwegische 
Polarinstitut als 
Logistiker tätig und half 
den Wissenschaftlern 
bei ihrer Feldforschung.

OUR 
EXPEDITION 
TEAM 



EXPLORER                                
 

   
Catherine Moen 

Expedition Coordinator 

EN Cathrine is born and 
raised in Bardu a place not 
far away from Tromsø in 
the Northern Norway. She 
has always had a passion 
for the polar areas. And 
have spent a lot of time in 
the Arctic – Greenland is 
an absolute favorite. She 
lived at Svalbard from 2011 
to 2013. 

Cathrine is educated a 
teacher from the University 
in Tromsø,  Arctic Nature 
Guide where she studied in 
Spitsbergen and she also 
holds a master of tourism 
from the Arctic University 
where she studied 
expedition tourism as a 
phenomenon. 

One of her passions is 
expeditions on skis and 
with pulkas. In 2013 she 
crossed Greenland on skis 
in the footsteps of Fridtjof 
Nansen and in 2016 she 
skied in the Northwest 
Passage from Cambridge 
Bay to Gjoa Haven in the 
historical footsteps of 
Roald Amundsen. 

 

DE   Cathrine wuchs in 
Bardu in der Nähe 
Tromsøs in Nord 
Norwegen auf. 

Sie interessierte sich schon 
immer für die 
Polarregionen. 

In der Arktis verbrachte sie 
viel Zeit, Grönland liebt sie 
besonders. 

Zwischen 2011 und 2013 
lebte sie auf Spitzbergen, 
wo sie sich zum Arktis 
Nature Guide ausbilden 
lies.  

Cathrine hat Lehramt an 
der Universität Tromsø 
sudierte und Tourismus an 
der Arctic University. 

Sie macht Expeditionen auf 
Skis mit Pulkas. 2013 hat 
sie Grönland auf der Route 
von Fridtjof Nansen 
überquert, 2016 wanderte 
sie auf Ski in der Nordwest 
Passage von Cambridge 
Bay nach Gjoa Haven, die 
Route von Roald 
Amundsen. 

OUR 
EXPEDITION 
TEAM 



  
EXPLORER 

OUR 
EXPEDITION 
TEAM

A
I

ndrea Felber
nterpreter 
EN  After school, Andrea 

worked in Gran Canaria for 

one year. Back in Germany, 

she studied language and 

cultural studies for Spanish 

and Russian in Bochum. 

Before graduating, she 

completed an internship on 

MS Fram in 2011/12.  

Thanks to this 

DE  Andrea arbeitete nach 

der Schule für ein Jahr auf 

Gran Canaria. Zurück in 

Deutschland studierte sie 

Sprache und Kultur für 

Spanisch und Russisch in 

Bochum. Vor ihrem 

Abschluss absolvierte sie 

2011/12 ein Praktikum auf 

der MS 

opportunity, she was 

convinced to become an 

interpreter and applied 

successfully for the 

University of Leipzig.  For 

four years she studied 

interpretation for English, 

Spanish and Catalan. She 

also studied one semester 

at the University of 

Barcelona. Before she 

Fram. Diese Gelegenheit 

überzeugte sie davon, 

Dolmetscherin zu werden 

und sie bewarb sich 

erfolgreich an der 

Universität Leipzig. Vier 

Jahre lang studierte sie 

Übersetzung für Englisch, 

Spanisch und Catalán. 

Außerdem studierte sie 

finished her master’s degree 

in 2016, she travelled in 

south and middle America 

(Mexico, Colombia, 

Ecuador, Peru and Chile) 

for three months.   

ein Semester an der 

Universität von Barcelona. 

Vor ihrem Masterabschluss 

im Jahre 2016, reiste sie 

drei Monate lang durch Süd- 

und Mittelamerika 

(Mexiko, Kolumbien, 

Ecuador, Peru und Chile). 
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Friederike Bronny 

Lecturer
EN. Friederike is a German 
geographer. She studied 
geography, geology and 
biology, specializing in 
polar regions, with the 
main focus on marine 
ecology and plant 
geography. Her graduate 
diploma focused on 
ecological and social 

change in Greenland. She 
was a member and leader 
(with her husband) of 
several scientific 
expeditions to the west 
coast of Greenland. Frieda 
has published several 
books and essays. Since 
1985, Frieda has worked on 
expedition cruise ships, and 
since 2005 only with 

Hurtigruten. She enjoys 
sharing her many 
experiences with guests. 
Friederike lives in 
Münsterland with her 
husband Horst, and Ferdi, 
her German wire-haired 
Pointer. 

 
DE Friederike ist eine 
deutsche Geographin 
(Ruhr-Universität Bochum). 
Sie spezialisierte sich 
schon früh auf die polaren 
Räume mit dem 
Schwerpunkt 
Meeresökologie und 
Vegetationsgeographie. 
Ihre Diplomarbeit schrieb 
sie über den ökologischen 

und sozialen Wandel in 
Grönland. Sie war 
Teilnehmer und zusammen 
mit ihrem Ehemann 
Leiterin mehrerer 
Expeditionen an der 
grönländischen Westküste. 
Ihre Erfahrungen 
veröffentlichte sie in 
Büchern und Aufsätzen. 
Seit 1985 arbeitet 

Friederike als Lektor auf 
verschiedenen 
Kreuzfahrtschiffen, seit 
2005 ausschließlich für 
Hurtigruten. Sie liebt es 
ihre Erfahrungen mit den 
Gästen zu teilen. Friederike 
lebt im Münsterland, 
zusammen mit ihrem 
Ehemann und ihrem 
Deutsch Drahthaar Ferdi. 
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Camille Seaman
Photographer
EN Camille Seaman 
strongly believes in 
capturing photographs 
that articulate that 
humans are not separate 
from nature. She is a 
Shinnecock Indian (a 
small fishing tribe located 
on the Eastern tip of Long 
Island NY) living in 
Northern California. 

DE Camille Seaman 
glaubt fest daran, Fotos 
zu fotografieren, die 
betonen, dass die 
Menschen nicht von der 
Natur getrennt sind. Sie ist 
ein Shinnecock Indianer 
(ein kleiner Fischerstamm, 
auf der östlichen Spitze 
von Long Island NY 
gelegen), die in 

Her photographs have 
been featured in 
prestigious publications, 
including National 
Geographic and TIME 
magazine. Seaman has a 
bachelor’s degree in the 
fine arts photography 
from the State University 
of New York at Purchase.
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Nordkalifornien lebt. Ihre 
Fotografien wurden in 
renommierten Publikationen 
gedruckt, darunter National 
Geographic und TIME Magazin. 
Seaman hat einen Bachelor-
Abschluss in der Bildenden Kunst 
Fotografie von der State 
University of New York, Purchase.
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Dan Busby 

Ornithologist 

EN  Dan was born and 

raised in small towns of 

the Canadian prairies and 

now lives in central 

Canada. He holds a 

M.Sc. in ornithology.

During his 30 years as a

wildlife biologist with

Canada’s national

government, he worked

on a wide variety of

research and 

conservation activities, 

including the effects of 

toxic chemicals on birds, 

population monitoring, 

avian diseases, 

environmental 

assessment, species at 

risk and the effect of wind 

power developments on 

birds. He now enjoys his 

longtime hobby of bird 

photography and is a 

frequent speaker on bird 

photography and bird 

conservation topics.   

DE  Dan wuchs in 

Kleinstädten der 

kanadischen Prärie auf 

und lebt heute in 

Zentralkanada. Er hat 

einen Masterabschluss 

als Ornithologe. Er war 30 

Jahre lang als Biologe für 

die kanadische Regierung 

tätig und wirkte an einer 

Vielzahl von Forschungs- 

und Naturschutzprojekten 

mit, z.B. Auswirkung 

toxischer Chemikalien auf 

Vögel, 

Populationsmonitoring, 

Vogelkrankheiten, 

Umweltbewertung, 

gefährdete Arten und 

Auswirkung der 

Energiegewinnung durch 

Windkraftanlagen auf 

Vögel. Jetzt widmet er 

sich der Fotografie von 

Vögeln, seinem 

langjährigem Hobby, und 

ist außerdem ein 

gefragter Referent in 

Sachen Vogelfotografie 

und Vogelschutz. 
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Fiona Jobling 

Lecturer  
 

EN.  A keen outdoor 
sportswoman from rural 
England,  fascinated by 
the natural world,  

“Carpe diem” 
summarises Fiona 
taking opportunities in 
life as they arise - 

resulting in 
qualifications and 
experience in several 
fields.    History, 
Architecture, Art and 
Artefacts as a specialist 
surveyor  -   Project 
Researcher for major 
charities and non-profit 

organisations -  TV 
broadcasting technical 
operations and 
engineering in the UK 
and overseas -  Tour 
Leading groups to 
worldwide destinations 
and now today’s role on 
Explorer Voyages . 

 
DE . Eine begeisterte 
Sportsfrau vom 
ländlichen England, 
absolut fasziniert von der 
Natur. Nach dem Motto 
«Carpe diem» nimmt 
Fiona jede Gelegenheit 
wahr, Qualifikationen 
und Erfahrungen in 
unterschiedichen 

Bereichen zu machen. 
Hier einige Dinge, die sie 
liebt und macht: 
Geschichte, Architektur 
und die Suche nach 
besonderen 
Kunstgegenständen,- 
Sie recherchiert für 
Wohltätigkeitsveranstalt
ugen und “Nonprofit” 

Oraganisationen – sie 
hat eine Ausbildung als 
TV-Techniker und 
arbeitete in UK und 
Übersee – Sie arbeitet 
weltweit als Tourleader, 
heute bevorzugt auf 
Expeditionsreisen 
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John Chardine 

Ornithologist 

EN.  John is a Canadian 
ornithologist. After 
undergraduate and 
graduate work (to Ph.D) in 
Canada and UK, he taught 
university before joining 
Environment Canada as a 
Seabird Research 
Scientist. He has published 
many papers and reports in 

scientific journals. His 
other career is as a lecturer 
aboard expedition cruise 
ships, which he has done 
for the past 25 years. He 
lectures on ornithology, 
climate change, 
oceanography, 
biogeography and ecology. 
John has been interested in 

birds and photography all 
his life and is also 
professional bird 
photographer. His images 
have been published widely 
in books and permanent 
exhibits. 

. 

 
DE John ist ein 
kanadischer Ornithologe. 
Nach seinem Studium in 
Kanada promovierte er in 
England. Er arbeitete als 
Hochschullehrer, bevor er 
seine Arbeit als 
Wissenschaftler für die 
Forschung an Seevögeln 
bei der kanadischen 
Bundesregierung, 
Abteilung Umweltschutz, 

aufnahm. Er veröffentlichte 
viele Aufsätze in 
wissenschaftlichen 
Journalen. Parallel dazu 
begann er bereits vor 25 
Jahren eine 2. Karriere als 
Lektor auf 
Expeditionsschiffen. Er hält 
Vorträge über Ornithologie, 
Klimawandel, 
Ozeanographie, 
Biogeographie und 

Ökologie. John hat sich 
schon sein Leben lang für 
Vogelkunde  ereifern 
können und ist auch ein 
professioneller 
Vogelfotograph. Seine 
Bilder sind vielfach in 
Büchern und 
Dauerausstellungen 
veröffentlicht.
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Jonathan Björklund 
Expedition Team Photographer
EN  I am a Swedish nature 
lover and photographer 
living in Stavanger and I am 
particularly interested in 
birds and bird photography. 
I have travelled to many 
places around the world 
including Antarctica, 
Svalbard, India and 
Tanzania to name a few. 

DE  Ich bin ein 
Naturliebhaber und Fotograf 
aus Schweden, Stavanger. 
Meine Leidenschaft ist das 
Fotografieren von allen 
Vogelarten. In meinem 
Leben habe ich schon viele 
Länder besucht, darunter 
auch die Antarktis, 
Svalbard, Indien und 
Tansania. 

In the coming spring I will 
finish my master’s degree in 
Environmental technology, 
and whenever I get the 
opportunity I’m off hiking in 
the Norwegian mountains.

Im kommenden Frühjahr 
werde ich meinen Master in 
Umwelttechnik abschließen. 
In meiner Freizeit nutze ich 
jede Gelegenheit in den 
Bergen Norwegens wandern 
zu gehen. 
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Katja Kern 

Art Historian 

EN Katja studied History 
and Arts in Hamburg. 
She is particularly 
interested in the 
architecture of the 
middle ages and it`s 

religious background as 
well as in the 
Renaissance. On this 
trip she joins the team 
and is happy to be able 
to combine her passion 

for travelling and her 
love for culture into the 
job. 
 

 

 

DE   Katja hat in 
Hamburg Geschichte 
und Kunst studiert. Ihr 
besonderes Interesse 
gilt der Architektur des 
Mittelalters und des 

religösen Hintergrundes 
sowie der Renaissance. 

Nun hat sie ihre 
Leidenschaft für das 
Reisen und die 

europäischen 
Kulturdenkmäler zum 
Beruf gemacht und 
begleitet Sie als 
Lektorin auf Ihren 
Reisen. 
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