
ABENTEUERREISE
FÜR JUNGE WILDE UND ALTE HASEN

AUGUST 2015



info@spitzbergen-adventures.com

REISEPORTRÄT
ABENTEUERREISE SPITZBERGEN // AUGUST 2015

DER ARKTISCHE SOMMER, LAND-
SCHAFTLICH UND KULTURELL

Wir möchten uns mit einer kleinen Gruppe von Aben-
teurern auf eine Kurzreise durch den arktischen Som-
mer begeben. Ziel der Reise ist es, landschaftlich und 
kulturell so viel wie nur möglich mitzunehmen und 
dabei selbstverständlich auch in den Genuss der Mit-
ternachtssonne und kulinarischer Besonderheiten zu 
kommen. 

TERMIN: 13. – 17. AUGUST 2015
 
LEISTUNGEN & VORTEILE 

• Eine kleine Gruppe von maximal 6 Personen
• Tag 1: Abholung am Flugplatz Longyearbyen,  

Willkommensessen (4 Gänge)
• Tag 2: Sightseeing Stadt & Umgebung. Besuch in  

der Brauerei inkl. Verkostung
• Tag 3: Exklusive Bootstour entlang des Fjords,  

Übernachtung in Pyramiden
• Tag 4: Erkundung von Pyramiden, Bootsfahrt zurück 

nach Longyearben. Weinverkostung und  
Abschiedsabendessen

• Tag 5: Verabschiedung am Flugplatz
Preis

NOK 27.000
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JAKOB SØRBOTTEN DOREEN LAMPE

Jakob ist ursprünglich aus Südnorwe-
gen (Sørlandet) und ausgebildeter Arctic 

Nature Guide. Er ist wahrlich ein Guide aus 
Leidenschaft und mit seinen 24 Jahren hat 
er bereits so viel Erfahrung, dass er inzwi-

schen unser Mann für das Spezielle ist.

Doreen Lampe, ursprünglich aus 
Stralsund, hat sich 2009 endgültig in 

Longyearbyen niedergelassen. 
Sie ist der Chef-Guide und einer der 

Eigentümer von Spitzbergen  
Adventures.

DIE TOURLEITER
FÜR SIE VOR ORT
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http://spitzbergen-adventures.com/ueber-uns/?lang=de


TAG DER ANKUNFT
13. AUGUST 2015

Wir werden Sie am Flughafen willkommen hei-
ßen und anschließend zu Ihrem Hotel bringen. 
Hier werden wir uns später dann auch zu einer 
kleinen Willkommensveranstaltung treffen. 
Bei einem Vier-Gänge-Menu werden wir uns 
kennenlernen und Ihnen einen ersten Über-
blick über die folgenden Tage geben.
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LONGYEARBYEN
14. AUGUST 2015

Nachdem Sie reichlich gefrühstückt haben, finden wir uns zusammen, 
um den ersten Tag zu begehen. Starten werden wir mit einer aus-
giebigen Stadtrundfahrt durch Longyearbyen, bei der Sie wirklich 
alles an lokalen, historischen und aktuellen Fakten erfahren 
werden. Ein ganz besonderes Highlight wird hierbei der 
Besuch in der neu erbauten Brauerei sein, bei dem 
wir uns selbstverständlich nicht die Bierverkostung 
entgehen lassen werden. 

Gut gestärkt setzen wir unsere Erkundungstour fort 
und widmen uns nun dem Umland. Dabei sind selbst-
verständlich die Kulisse des Seed-Vault , die Bergbaugruben 
und das schöne Adventdalen auf unserer Liste. 

Natürlich darf auch ein Besuch bei den bezaubernden 
Schlittenhunden, den Huskies, nicht fehlen. Hier werden 
wir uns am frühen Nachmittag einfinden und unter 
freiem Himmel oder in einem Lavvo gemütlich ein 
traditionelles Arctic Barbecue zu uns nehmen.

Im Anschluss wird sich die Gruppe wieder zurück in 
Richtung Stadt bewegen. Die Gestaltung des Abends an 
diesem Tag ist jedem in der Gruppe selbst überlassen und 
wir verabschieden uns bis zum nächsten Tag.
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Dies wird der Tag, an dem wir unsere Bootsexpedition 
beginnen. Um ca. 8:30 Uhr morgens werden wir das 
Boot besteigen und uns in Richtung Nord-Ost bewegen. 
Unser Boot ist geschlossen, beheizt und natürlich mit 
Toiletten ausgestattet. Somit ist es möglich, uns schnell 
und bequem fortzubewegen, und vor allem sind wir 
in der Lage, uns schön dicht der Küste zu nähern, um 
möglichst viel zu sehen. Die Chancen stehen wirklich 
gut, Eisbären oder Walrosse zu Gesicht zu bekommen, 
aber eine Garantie besteht natürlich nicht. Selbst falls es 
uns an diesem Tage nicht vergönnt ist, Wildlife zu sehen, 

wird es dennoch ein beeindruckendes Naturerlebnis, 
und der atemberaubende Nordenskjöldgletscher ist 
nur eins von vielen Highlights. Für Verpflegung und 
somit unser leibliches Wohl ist an Bord gesorgt. 

Am Ende des Tages wird unser Ziel die ehemalige 
russische Bergbaustadt Pyramiden sein. Diese Stadt 
führt uns zurück in die Vergangenheit. Eine Zeit, als 
die Stadt in voller Blüte stand, bevor sie im Jahr 1998 
aufgeben wurde und nun wie eine Art Geisterstadt 
wirkt. Es waren ca. 1000 Menschen, die in Pyramiden 

lebten. Noch immer gehört die Stadt der russischen 
Firma Trust Arktikugol. 

Übernachten werden wir in einem authentischen rus-
sischen Hotel, bei dem wir ganz selbstverständlich mit 
traditionellem Essen und nicht zu vergessen russischem 
Wodka bewirtet werden. 

Den Abend werden wir noch nutzen, um eine ausgiebige 
Führung durch Pyramiden zu machen, um das Flair der 
Geisterstadt zu spüren. 

BOOTSEXPEDITION
15. AUGUST 2015

Dies wird der Tag, an dem wir unsere Bootsexpedition 
beginnen. Um ca. 8:30 Uhr morgens werden wir das 
Boot besteigen und uns in Richtung Nord-Ost bewegen. 
Unser Boot ist geschlossen, beheizt und natürlich mit 
Toiletten ausgestattet. Somit ist es möglich, uns schnell 
und bequem fortzubewegen, und vor allem sind wir 
in der Lage, uns schön dicht der Küste zu nähern, um 
möglichst viel zu sehen. Die Chancen stehen wirklich 
gut, Eisbären oder Walrosse zu Gesicht zu bekommen, 
aber eine Garantie besteht natürlich nicht. Selbst falls es 
uns an diesem Tage nicht vergönnt ist, Wildlife zu sehen, 

wird es dennoch ein beeindruckendes Naturerlebnis, 
und der atemberaubende Nordenskjöldgletscher ist 
nur eins von vielen Highlights. Für Verpflegung und 
somit unser leibliches Wohl ist an Bord gesorgt. 

Am Ende des Tages wird unser Ziel die ehemalige 
russische Bergbaustadt Pyramiden sein. Diese Stadt 
führt uns zurück in die Vergangenheit. Eine Zeit, als 
die Stadt in voller Blüte stand, bevor sie im Jahr 1998 
aufgeben wurde und nun wie eine Art Geisterstadt 
wirkt. Es waren ca. 1000 Menschen, die in Pyramiden 

lebten. Noch immer gehört die Stadt der russischen 
Firma Trust Arktikugol. 

Übernachten werden wir in einem authentischen rus-
sischen Hotel, bei dem wir ganz selbstverständlich mit 
traditionellem Essen und nicht zu vergessen russischem 
Wodka bewirtet werden. 

Den Abend werden wir noch nutzen, um eine ausgiebige 
Führung durch Pyramiden zu machen, um das Flair der 
Geisterstadt zu spüren. 
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16. AUGUST 2015

Diesen Tag werden wir früh mit einem Frühstück beginnen, um 
uns dann auf eine Wanderung in die Umgebung der Stadt zu be-
geben. Auch hier gibt es viel zu entdecken und viele interessante 

Fotomotive zu sammeln. Um die Mittagszeit werden wir uns, wie 
üblich bei einer Wanderung, mit einem richtigen Field-Lunch 

stärken. Gegen 14:00 Uhr werden wir dann auf das Schiff 
MS Longøysund stoßen, um anschließend zurück nach 

Longyearbyen zu fahren, wo wir ca. 18:30 Uhr ankom-
men werden. 

Um den letzten Tag gebührend abzuschließen, werden 
wir uns ein wenig später im Restaurant Huset treffen. 

Dort befindet sich auch Nordeuropas größter Weinkeller 
mit ca. 20.000 Weinflaschen, in dem wir selbstverständlich 

eine Verkostung vornehmen werden. 

Im Anschluss wird uns ein leckeres Abendessen serviert und 
wir werden den Tag und die gemeinsame Zeit in gemütli-
cher Runde ausklingen lassen. 

Auch an diesem letzten Tag werden wir noch einmal die 
Mitternachtssonne gebührend genießen.

PYRAMIDEN UND WEINVERKOSTUNG
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„

ABREISETAG
17. AUGUST 2015

GUT BETREUT BIS ZUM ENDE

Der 17.08. wird Ihr Abreisetag sein und 
selbstverständlich werden wir Sie nach 
dem Frühstück zum Flugplatz bringen und 
entsprechend verabschieden. 

Die Arktis bietet zu allen Jahreszei-
ten und insbesondere während des 
Sommers immer neue Perspektiven 
für spektakuläre Bilder und unver-
gessliche visuelle Höhepunkte.

GUT BETREUT BIS ZUM ENDE

Der 17.08. wird Ihr Abreisetag sein und 
selbstverständlich werden wir Sie nach 
dem Frühstück zum Flugplatz bringen und 
entsprechend verabschieden. 

Die Arktis bietet zu allen Jahreszei-
ten und insbesondere während des 
Sommers immer neue Perspektiven 
für spektakuläre Bilder und unver-
gessliche visuelle Höhepunkte.
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• Der Preis liegt bei NOK 27.000. Enthalten sind alle Übernachtungen (Doppelzimmer) und alle Exkursionen mit Führung. Mahl-
zeiten: Enthalten sind immer das Frühstück, Mittag- und Abendessen, außer am Abend des 14.08.2015.  Nicht enthalten sind: 
Abendessen 14.08.2015, An- und Abreise, zusätzliche Getränke und Souvenirs.

• Das Programm wird vom Wetter abhängen. Im Extremfall können einzelne Touren bei sehr schlechtem Wetter aus Sicherheits-
gründen ganz entfallen. Wetterbedingter Ausfall führt nicht zu Erstattungen. In jedem Fall werden wir vor Ort das bestmögliche 
Programm realisieren.

• Höchst- und Mindestteilnehmerzahl: 6

• Wie immer erfolgen alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, Änderungen und Irrtümer sind aber vorbehalten.

• Verantwortlicher Veranstalter ist Spitzbergen Adventures. Es gelten die AGB von Spitzbergen Adventures.

PREISE, DETAILS UND RESERVIERUNG

SPITZBERGEN ADVENTURES AS
POSTBOKS 489
N-9171 LONGYEARBYEN

MOBIL: + 47 480 61 091
EMAIL: INFO@SPITZBERGEN- 
ADVENTURES.COM

Satz & Layout   © Alle Bilder/BIldrechte Rolf Stange & Alexander Lembke  

4eck Media GmbH & Co. KG  © Rentiere der letzten Seite: erectus - fotolia.com 

www.4eck-media.de  © Baer-Icon designed by Freepik - flaticon.com
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