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NORDPOL
REISEN SIE  MIT  E INEM EINZIGARTIGEN SCHIFF

DURCH E IN MEER AUS E IS BIS AN  
D IE  SPITZE UNSERER WELT.
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Erreichen Sie den Nordpol mit uns:

 • Sie ergreifen die einzigartige Gelegenheit, an Bord eines nach 
den höchsten technischen Standards der Welt gebauten, 
praxiserprobten, atomgetriebenen Schiffes zu reisen.

 • Sie reisen an Bord des Schiffes, das den Weltrekord   
im Erreichen des geografischen Nordpols hält.

 • Sie erkunden mit unseren Zodiacs und dem bordeigenen 
Hubschrauber das abgelegene Franz-Josef-Land, die Heimat 
zahlreicher Eisbären, Walrosse und arktischer Vögel.

 • Sie stehen am Bug und spüren die Kraft, wenn 75.000 
Pferdestärken das Schiff durch bis zu drei Meter dickes  
Eis schieben.

d e r n o r d p o ld e r n o r d p o l

Nordpol >  
Expedition der Extraklasse

FRANZ-JOSEF-LAND

Murmansk

Moskau

Sankt Petersburg

RUSSLAND

NORDPOLArktischer Ozean

KÖN I G R E I CH 

EX
PED I T I O N DER

E X T R A K L A S S E

90°
NORD

ReisedatenAb Dauer Inkludierte Aktivitäten

10. – 22. Juli, 2022 / 21. Juli – 2. Aug, 2022 
1. – 13. Aug, 2022

€ 28 595 13 Tage

Nachdem wir den geografischen Nordpol 
erreicht haben, machen wir einen Ausflug 
auf das Eis an der Spitze der Welt. Dafür 
wählt unser erfahrener Eisbrecher-Kapitän 
eine Fläche mit geeigneter Eisqualität aus.
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i /b  50 l e t  p o b e d y i /b  50 l e t  p o b e d y

An Bord des I/B 50 Let Pobedy
Der  Eisbrecher I/B 50 Let Pobedy („50 Years of Victory“) ist ein Meisterwerk der 
Technik und ein beständiges Symbol der arktischen Schifffahrt. Seine 75.000-PS-
Nuklearmotoren und der revolutionäre löffelförmige Bug sind dafür ausgelegt, bis 
zu drei Meter dickes Meereis zu durchbrechen. Während des langen Polarwinters 
führt der I/B 50 Let Pobedy Fracht- und Forschungsschiffe durch die russische 
Hocharktis. Im kurzen Sommer können Sie die einmalige Chance nutzen, an Bord 
des hart arbeitenden Eisbrechers zum geografischen Nordpol zu reisen.
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Zodiac-Exkursionen
Bei Anlandungen und Kreuzfahrten 
mit unseren äußerst leistungsfähigen 
Zodiac-Booten können Sie die arktische 
Wildnis und die faszinierende Tierwelt 
Franz-Josef-Lands hautnah erleben.

Hubschrauberflüge
Eines der Highlights Ihrer Nordpolreise 
ist ein Flug  mit dem Hubschrauber. 
Genießen Sie eine einzigartige 
Perspektive auf den durch das Eis des 
arktischen Ozeans pflügenden Eisbrecher.

Eisbären beobachten
Die eisige Wildnis Franz-Josef-Lands 
und das bis zum Nordpol reichende 
Eismeer bieten Ihnen exzellente 
Möglichkeiten, Eisbären in ihrem 
natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Aktivitäten in der Wildnis

i /b  50 l e t  p o b e d yi /b  50 l e t  p o b e d y

BBQ auf dem Eis
Am Ziel begeben Sie sich direkt aufs 
Eis und feiern den einzigartigen 
Erfolg mit neuen Freunden, leckerem 
Essen und heißen Getränken beim 
nördlichsten Grillfest der Welt.

Polar Plunge 
Am Nordpol können Sie Ihren Mut 
beweisen: Springen Sie durch ein 
Loch im Eis in das klirrend kalte 
Wasser des arktischen Ozeans.

Fotografie 
Die endlose Weite der traumhaften 
Natur hält schier unendliche Fotomotive 
bereit. Und wenn Sie mögen, verfeinern 
Sie Ihr Können mit der Unterstützung 
durch einen mitreisenden Fotoprofi.

Edutainment
Unsere erfahrenen Naturforscher, 
Wissenschaftler und Historiker 
bringen Ihnen die arktische Tierwelt 
und Forschung in spannenden 
mehrsprachigen Präsentationen näher. 
Außerdem können Sie in entspannter 
Runde mit ihnen über polare Themen 
diskutieren. Unsere engagierten 
Mitarbeiter stellen dabei jederzeit 
sicher, dass Ihre Expedition sowohl 
lehrreich als auch unterhaltsam ist.

Besichtigung des 
Maschinenraums
Während Ihrer Reise haben Sie die 
einmalige Gelegenheit, das Innenleben 
eines Atomeisbrechers zu erleben. 
Entdecken Sie eines der größten 
technischen Wunder der nautischen 
Welt: Tauchen Sie tief ein in ein 
einzigartiges Schiff und staunen Sie,  
wie wir per Kernspaltung sicher und 
sauber durch das meterdicke Eis  
zum Nordpol fahren.

Offene Brücke
Lassen Sie sich vom Kapitän auf der 
weiträumigen und ruhigen Brücke 
begrüßen und erleben Sie, wie 
souverän er das riesige Schiff durch  
die Weite des Eismeers navigiert - exakt 
nach 90° Nord. Sie können jederzeit 
wiederkommen, um sich Karten 
anzusehen, mit den Offizieren zu 
sprechen und die herrliche Aussicht 
auf die endlose, sich stetig verändernde 
Eislandschaft zu genießen.

Aktivitäten an Bord
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i /b  50 l e t  p o b e d y i /b  50 l e t  p o b e d y

Freizeit

Begegnungen an der Bar
Die gemütliche Victory Bar mit 
ihrem Panoramablick ist ein 
perfekter Ort, um mit Mitreisenden 
Drinks zu genießen und   
zu Live-Musik zu tanzen. 

Training in der Sporthalle
Spielen Sie in der Sporthalle doch mal 
eine Runde Basketball oder Volleyball. 
Gern können Sie beim atemberaubenden 
Blick auf die polare Wildnis auch an 
unseren Geräten trainieren.

Entspannung im Pool
Tief im Inneren des Schiffes finden Sie 
einen Swimmingpool und zwei Saunen. 
Nach einem aufregenden Tag können 
Sie hier, während das Schiff durchs Eis 
bricht, wunderbar entspannen.

Lesen in der Bibliothek
In der komfortablen, gemütlichen 
Bibliothek  können Sie ein gutes Buch 
genießen und erlebte Abenteuer teilen. 
Hier finden auch die Workshops unserer 
mitreisenden Künstler statt.

Die Außendecks
Die offenen Decks erstrecken sich  
über die gesamte Länge des Schiffs. 
Viel Raum, um die Schönheit der 
Arktis zu genießen und zu erleben, wie 
kraftvoll das Schiff durch das Eis bricht. 

Gut essen und trinken
Genießen Sie im Restaurant erlesene 
Weine und eine delikat-moderne Küche. 
Die umfangreiche Speisekarte hält 
immer neue kulinarische Erlebnisse 
aus aller Welt für Sie bereit.

BRÜCKE
RADIO RAUM

FAHRSTUHL
KAPITÄN´S
SALON

KAPITÄNS OFFICE

18 16 14 12 10
9 7 5

8

4

FAHRSTUHL

SHOP

BIBLIOTHEK
VICTORY BAR

LOUNGE

ACHTER-
SALON

BAR

MASSAGE

44 42 40 38 36 34 32 30 28 26

41 39 35 33 31 29 27 25 23 21
22

19

FAHRSTUHLFITNESSRAUM  CHIEF ENGINEER
HOTEL-BÜRO

66 64 62 60 58 56 54 52 50 48
46

61 59 57 55 53 51 49

POOL/SAUNA

HOSPITAL

SPORTHALLE
REZEPTION

RESTAURANTFAHRSTUHL

82 80 78 76 74 72

81 79 77 75 71 69

Wählen Sie Ihre Kabine 
I/B 50 Let Pobedy

BRIDGE DECK 4
BRIDGE DECK 3
BRIDGE DECK 2
BRIDGE DECK 1

BOW DECK
MIDDLE DECK

BRIDGE DECK 4

BRIDGE DECK 3

BRIDGE DECK 2

BRIDGE DECK 1

BOW DECK

Junior Suite

Mini Suite

Standardkabine

Arktika Suite

Victory Suite

Grand Suite

Länge: 160 m (525 ft.)
Breite: 30 m (98 ft.)
Geschwindigkeit: 21 Knoten
Passagiere: 124
Mannschaft: 140
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• geräumiges Schlaf- und 
Wohnzimmer

• Bettsofa und Einzelbett
• öffenbare Fenster

• eigenes Bad mit 
Badewanne und WC

• Bademantel, Hausschuhe, 
Pflegeprodukte und Fön

• Kühlschrank 
• viel Stauraum
• TV und DVD-Player

Arktika Suite
Größe: 33 m²  
(355 ft²).

Junior Suite
Größe: 24 m²  
(258 ft²).

• geräumiges Schlaf- und 
Wohnzimmer

• Bettsofa und Einzelbett
• eigenes Bad mit 

Badewanne und WC

• öffenbare Fenster
• Kühlschrank und 

Kaffeemaschine
• viel Stauraum
• TV und DVD-Player

Grand Suite
Größe: 26-27 m² 
(280 ft²).

Standardkabine
Größe: 14 m² 
(151 ft²).

• geräumiges Schlaf- und 
Wohnzimmer

• Bettsofa und Einzelbett
• öffenbare Fenster

• eigenes Bad mit 
Badewanne und WC

• Bademantel, Hausschuhe, 
Pflegeprodukte und Fön

• Kühlschrank 
• TV und DVD-Player

• geräumiges Schlaf- und 
Wohnzimmer

• Bettsofa und Einzelbett
• öffenbare Fenster

• eigenes Bad mit Dusche 
und WC

• Bademantel, Hausschuhe, 
Pflegeprodukte und Fön

• Kühlschrank 
• TV und DVD-Player

Victory Suite
Größe: 28 m² 
(301 ft²).

Mini Suite
Größe: 22 m² 
(237 ft²).

• Zimmer mit Bettsofa-
Sitzecke

• Extrabett neben der 
Sitzecke

• öffenbare Fenster
• eigenes Bad mit Dusche 

und WC
• Kühlschrank

• Bademantel, Hausschuhe, 
Pflegeprodukte und Fön

• TV und DVD-Player

• Bettsofa und Einzelbett
• öffenbare Fenster
• Kühlschrank  

• eigenes Bad mit Dusche 
und WC

• TV und DVD-Player

• Bademantel, Hausschuhe, 
Pflegeprodukte und Fön
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Termine und Preise| Arktis S A I S O N
2 0 2 2

termine tage

kategorie/preis pro person

STANDARD- 
KABINE

MINI  
SUITE

JUNIOR  
SUITE

GRAND  
SUITE 

VICTORY
SUITE

ARKTIKA
SUITE

NORDPOL

10. Juli – 22. Juli 2022

13

€ 28 595 € 32 995 € 38 395 € 39 295 € 41 995 € 43 795

21. Juli – 02. Aug 2022 € 28 595 € 32 995 € 38 395 € 39 295 € 41 995 € 43 795

01. Aug – 13. Aug 2022 € 28 595 € 32 995 € 38 395 € 39 295 € 41 995 € 43 795

Frühbucher-Preis* € 27 165 € 31 345 € 36 475 € 37 330 € 39 895 € 41 605

Zuschlag für Kabine zur Alleinbenutzung: x1,7 in Standard Kabine, x2,0 in den Suiten.
Die Buchung einer geteilten Kabine (Damen-/Herrenbett) ist möglich in der Standardkabine.

* Die Frühbucher-Preise sind in rot angegeben und gültig bis 31. Oktober 2021.

• Eine Hotelübernachtung vor der Einschiffung 
(Zwei vor der Reise vom 29.5. - 7.6.2022);

• Gruppentransfer vom Flughafen zum Hotel am Tag 
vor der Einschiffung (bei ausgewählten Abfahrten);

• Gruppentransfer zum Schiff am Tag der Einschiffung;
• Gruppentransfer zum Flughafen oder das 

Stadtzentrum nach der Ausschiffung;
• Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie;
• Alle geplanten Landgänge, Zodiacfahrten 

und Ausflüge lt. Programm;
• Wi-Fi an Bord;

• Erfahrenes englisch-/deutschsprachiges 
Expeditionsteam;

• Alle Mahlzeiten an Bord während der Reise (FR/M/A);
• 24-Stunden-Wasser-, Tee- und Kaffeestation an Bord;
• Speziell für Polarregionen konzipierter 

Expeditionsparka;
• Leihweise Outdoor-Gummistiefel;
• Willkommens- und Abschiedscocktail;
• Alle Hafengebühren;
• Informationsmaterial vor der Reise;
• Digitales Logbuch der Reise.

Im Expeditionspreis inbegriffen:



1/8 

 
 
 
 
 

Der Nordpol 

Expedition der Extraklasse 
10 Jul - 22 Jul 2022 

13 Tage 
Einschiffung: Murmansk (Russland) 
Ausschiffung: Murmansk (Russland) 

«Atomeisbrecher I/B 50 Years of Victory» 
Aktivitäten: 
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Fahrplan 

Tag 1: Murmansk, Russland 
Willkommen in Murmansk, dem Hauptort der Region Murmanskaya 
Oblast und Ausgangspunkt dieser außergewöhnlichen Expedition. 
Ein Transfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel, wo Sie die erste 
Nacht verbringen werden. 

Tag 2: Einschiffung 
  Heute startet das Abenteuer! Ein Gruppentransfer bringt Sie 
zum Hafen der russischen Eismeerflotte, wo der gewaltige Eisbrecher 
an der Pier liegt. Nach einem aufwendigen Procedere am Eingang 
des streng gesicherten Hafens Einschiffung auf die „50 Years of 
Victory“. Mit der Flut Auslaufen durch den Kola Fjord. 

Tag 3-6: Kurs Nord 
 Nirgendwo sonst auf der Welt kann man es so sehr 
behaupten wie hier: „Der Weg ist das Ziel“. Während die VICTORY 
gen Norden durch die eisfreie Barentssee fährt, können Sie 
Ausschau nach Walen halten und sich mit Ihrem Schiff und seinen 
einzigartigen Fähigkeiten vertraut machen. Die Führung durch den 
gewaltigen Maschinenraum sollten Sie auf keinen Fall verpassen. 
  Sobald die Eisgrenze erreicht ist, wird die Kraft der 
VICTORY deutlich, wenn sie gewaltige Schollen Packeis am Bug 
bricht. Das Erlebnis, die Vibrationen an Deck zu spüren und diese 
Wucht zu beobachten, werden unvergesslich bleiben!   Das 
24stündige Sonnenlicht wird voll ausgenutzt und der bordeigene 
Helikopter bietet Flüge über das ewige Eis an. Beobachten Sie aus 
der Luft, wie die VICTORY sich ihren Weg durch das Eis bricht und 

geniessen Sie von dieser einzigartigen Position den Blick über die wunderbare Schönheit dieser unendlich 
erschienenen Eiswüste. 
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Tag 7: Der Nordpol 
 Willkommen am geografischen Nordpol! Mit Spannung 
verfolgen Sie, wie das Schiff auf 90° Nord navigiert wird. Der Anker 
wird auf eine robuste Eisscholle gelassen und Sie unternehmen einen 
Eisgang!   Genießen Sie das unglaubliche Erlebnis, am Nordpol 
zu stehen! Fassen Sie sich mit den Mitreisenden an die Hände und 
laufen Sie buchstäblich einmal um die Welt! Genießen Sie ein BBQ 
auf dem Eis. Oder vielleicht ist Ihnen der Sinn nach einem kurzen 
Bad im arktischen Ozean?   Dieser Tag wird in Ihrer Erinnerung 
bleiben während die VICTORY sich wieder Richtung Süden wendet. 
Aber das Abenteuer ist noch nicht beendet- die Inselgruppe Franz-
Josef-Land erwartet Sie! 

Tag 8-10: Franz-Josef-Land 
 Die Inselgruppe Franz-Josef-Land ist seit 2012 ein 
Naturreservat und Teil des russischen arktischen Nationalparks. 
Eisbären und andere heimische Tiere der Arktis- wie das Walross 
oder einige seltene Walarten- können überall und jederzeit in und um 
Franz-Josef-Land auftauchen. An den steilen Klippen und Hängen 
brüten Seevögel wie Lummen, Krabbentaucher und Elfenbeinmöwen 
in großer Anzahl. Nutzen Sie das 24stündige Sonnenlicht um die 
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und Ausflüge mit 
dem Zodiac oder Helikopter zu unternehmen.   Auf Franz-Josef-
Land finden sich interessante geologische Besonderheiten, wie die 
mysteriösen Steinkugeln auf der Champ Insel. Wer sich für 
geographische Extreme interessiert, denkt bei Kap Fligely auf der 
Rudolf Insel daran, dass er sich nun am nördlichsten Landpunkt der 

Erde befindet.   Die Inselgruppe bietet dem Besucher zahlreiche Gelegenheiten, in die Fußspuren berühmter 
Polarforscher zu treten und gut erhaltene historische Stätten zu besichtigen. Die Tagebücher der Entdecker wie Julius 
von Payer, Benjamin Leigh Smith, Frederick George Jackson und Fridtjof Nansen werden an Plätzen wie dem Kap 
Norwegen, Kap Flora, Eira Hafen oder Kap Tegetthoff lebendig. Gedenkplaketten, Monumente, Kreuze und Reste von 
Behausungen erfahren durch die Erzählungen der Lektoren neue Bedeutung.   Tikhava Bucht ist momentan die 
Station der russischen Ranger des Nationalparks. Sie wohnen in den ehemals verlassenen Gebäuden der ehemaligen 
sowjetischen Polarstation, in denen auch zahlreiche Polarexpeditionen überwinterten. Außerdem befindet sich hier der 
berühmte Rubini-Felsen, die Heimat tausender brütender Seevögel. 

Tag 11-12: Die Reise nach Süden 
  Nach der fantastischen Zeit in Franz-Josef-land erreicht die 
VICTORY wieder die Barentssee. Die interessanten Vorträge und 
Workshops der Lektoren lassen die Seetage vergehen. Genießen Sie 
die Annehmlichkeiten des Eisbrechers wie die Polarbibliothek, den 
Volleyballplatz, Sauna, dem Souvenirladen oder dem Massagesalon. 
Seevögel und Wale können von den Außendecks beobachtet 
werden. 
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Tag 13: Ausschiffung in Murmansk 
  In der taghellen Nacht laufen wir in den Kola-Fjord ein. Ihre 
einzigartige Reise ist nun zu Ende und Murmansk wieder erreicht. 
Nach dem Frühstück Ausschiffung und Gruppentransfer zum 
Flughafen Murmansk. Individueller Rückflug nach Hause. 
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Atomeisbrecher I/B 50 Years of Victory 
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Standard Kabine 

 
Ein Einzelbett, ein Bettsofa, eigenes Bad mit Dusche und 
WC. TV Und DVD-Player, öffenbare Fenster. 

Mini Suite 

 
Ein Einzelbett, eine Sitzecke mit Bettsofa, eigenes Bad 
mit Dusche und WC. TV und DVD-Player, Kühlschrank, 
öffenbare Fenster. 

Junior Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Dusche Und 
WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, öffenbare 
Fenster. 

Grand Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, Safe, 
öffenbare Fenster. 

Victory Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, Safe, 
öffenbare Fenster. 

Arktika Suite 

 
Geräumiges Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, 
Kaffeemaschine, Safe, öffenbare Fenster. 
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Fotografie 
 OPTIONALE AKTIVITÄT (KOSTENLOS) 
  Die Polargebiete gehören zu den fotogensten Orten 
der Welt, die jeden Tag aufs Neue unzählige wunderschöne 
Landschaften präsentieren. Grenzenlose Eisflächen, Strände 
voller Seehunde oder Pinguine, Sonnenuntergänge am 
endlosen Horizont, ein sternenklarer Himmel und das 
majestätische Nordlicht – das alles liefert fantastische 
Fotomotive. Damit Sie auch wirklich mit gelungenen Bildern von 
der Reise zurückkehren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an 
der Seite eines erfahrenen Fotografen mehr über Theorie und 
Praxis des Fotografierens zu erlernen. 
  Unser Foto-Experte beantwortet Ihre Fragen und gibt 
Praxis-Tipps – sowohl in Form von Vorträgen an Bord als auch 
während der Workshops an Land. Erlernen Sie die wichtigsten 
Bausteine der Fotografie auf eine unterhaltsame Weise, vor 
einer traumhaften Kulisse und mit vielen Gelegenheiten für 
Fragen und Feedback. Entdecken Sie in der Polarregion, wie 
man Licht auf eine ganz neue Weise wahrnehmen kann und 
welche neuen Bildkompositionen sich hier ergeben. 

 

Sightseeing mit dem Helikopter  
 OPTIONALE AKTIVITÄT (KOSTENLOS) 
  Ein Hubschrauber an Bord der 50 Years of Victory, den 
wir auf unseren Kreuzfahrten zum Nordpol mitnehmen, lädt 
unsere Passagieren zu unglaublichen Abenteuern ein, die viel 
mehr bieten als nur das Betrachten der Landschaft. 
  Sofern es der Zeitpunkt, das Wetter und die 
Eisbedingungen zulassen, können Sie an atemberaubenden 
Helikopterflügen teilnehmen. So sehen Sie aus nächster Nähe, 
wie unser Eisbrecher das Eis durchpflügt. Eine unglaubliche 
Erfahrung, die natürlich auch die ideale Kulisse für spektakuläre 
Fotos liefert. 
  Der Helikopter wird auch dafür eingesetzt, um die 
wilden Franz Josef Land Inseln zu besuchen, auf denen eine 
Anlandung mit Zodiac-Booten nicht möglich ist. Unseren 
Nordpol-Passagieren ist damit immer eine Portion Action sicher! 
  Die Helikopter-Landungen sowie die Flüge während 
der Nordpol-Kreuzfahrt sind im Preis inbegriffen. 
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Preise 
Standard 
Kabine 

Mini Suite Junior Suite Grand Suite Victory Suite Arktika Suite 

€ 28.595 € 32.995 € 38.395 € 39.295 € 41.995 € 43.795 
 
Preise pro Person bei Doppelbelegung der Kabine. Einzelkabinenzuschlag: x1,7 in Standard 
Kabine, x2,0 in Mini-, Junior-, Grand-, Victory-, und Arktika Suite. 
 
 

Im Expeditionspreis 
Inbegriffen 
Eine Übernachtung am Tagvor der Expedition in 
Murmansk im Hotel Azimut o.ä. inkl. Frühstück (Tag 
1); 
Transfers in Murmansk bei An- und Abreise 
(Flughafen / Hotel / Schiff); 
Expedition zum Nordpol in der gebuchten 
Kabinenkategorie inkl. Vollpension (FR/M/A) an Bord; 
24-Stunden Wasser-, Tee- und Kaffeestation an Bord; 
Alle Exkursionen und Aktivitäten an Land während 
der gesamten Reise mit Zodiacs und Hubschrauber 
(wetterabhängig); 
Land- bzw. Eisgänge gemäß Tagesprogramm; 
Programm mit interessanten Vorträgen und lockeren 
Diskussionsrunden durch das erfahrene 
Expeditionsteam und Gastlektoren; 
Erfahrenes englisch-/deutschsprachiges 
Expeditionsteam; 
Expeditionsparka sowie leihweise Outdoor-
Gummistiefel für Land- und Eisgänge; 
Bademantel, Hausschuhe, Pflegeprodukte und Fön in 
jeder Kabine; 
Anschauliches Informationsmaterial vor der Abreise 
sowie digitales Logbuch am Ende der Reise; 
Service- und Hafengebühren; 
Sämtliche Gepäckbeförderung an Bord; 
Erstellung des offiziellen Einladungsschreiben zur 
Einholung des russischen Visums; 
Krankenversicherung, die die Risiken einer 
Evakuierung und eines Rücktransports abdeckt. 
Deckungssumme: 100.000 EUR. Dauer: nur gültig für 
Kreuzfahrttage an Bord des Eisbrechers. Nur gültig 
für Passagiere unter 90 Jahren.  

Nicht Im 
ExpeditionspreisInbegriffen 
Flug An- und Abreise nach/von Murmansk, Russland; 
Transfer vom Flughafen zum Hotel bei Ankunft vor 
Tag 1 des Reiseprogramms; 
Hubschrauberflugzeit, die über die für alle Reisenden 
angebotene Zeit hinausgeht; 
Visa- und Passgebühren (falls erforderlich); Für die 
Reise ist ein russisches Visum erforderlich. Das 
Visum muss vom Kunden beschafft werden und 
erfolgt auf eigene Kosten; 
Steuern bei der An- und Abreise (sofern diese 
erhoben werden); 
Mahlzeiten an Land und Zuschläge für 
Einzelunterkünfte im Hotel (falls erforderlich); 
Zuschläge für Übergepäck auf internationalen und 
lokalen Flügen; 
Persönliche Ausgaben (z.B. für Wäschereiservice 
oder Telekommunikation); 
Trinkgelder für das Expeditionsteam und das Hotel-
Team an Bord; 
Alkoholische und nicht-alkoholische Getränke wie z. 
b. Softgetränke; 
Reisekranken- und/oder Reiseabbruchversicherung 
für die Dauer der gesamten Reise. (empfohlen); 
Gepäck- und Reiserücktrittsversicherung (wird 
empfohlen). 

Bei einer Expedition kann eine Änderung des Fahrplans notwendig werden. Je nach Wetter- und Eisbedingungen 
entscheidet der Expeditionsleiter und der Kapitän über die bestmögliche Alternative. Begegnungen mit den erwähnten 
Tieren können nicht garantiert werden. 
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Der Nordpol 

Expedition der Extraklasse 
21 Jul - 02 Aug 2022 

13 Tage 
Einschiffung: Murmansk (Russland) 
Ausschiffung: Murmansk (Russland) 

«Atomeisbrecher I/B 50 Years of Victory» 
Aktivitäten: 
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Fahrplan 

Tag 1: Murmansk, Russland 
Willkommen in Murmansk, dem Hauptort der Region Murmanskaya 
Oblast und Ausgangspunkt dieser außergewöhnlichen Expedition. 
Ein Transfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel, wo Sie die erste 
Nacht verbringen werden. 

Tag 2: Einschiffung 
  Heute startet das Abenteuer! Ein Gruppentransfer bringt Sie 
zum Hafen der russischen Eismeerflotte, wo der gewaltige Eisbrecher 
an der Pier liegt. Nach einem aufwendigen Procedere am Eingang 
des streng gesicherten Hafens Einschiffung auf die „50 Years of 
Victory“. Mit der Flut Auslaufen durch den Kola Fjord. 

Tag 3-6: Kurs Nord 
 Nirgendwo sonst auf der Welt kann man es so sehr 
behaupten wie hier: „Der Weg ist das Ziel“. Während die VICTORY 
gen Norden durch die eisfreie Barentssee fährt, können Sie 
Ausschau nach Walen halten und sich mit Ihrem Schiff und seinen 
einzigartigen Fähigkeiten vertraut machen. Die Führung durch den 
gewaltigen Maschinenraum sollten Sie auf keinen Fall verpassen. 
  Sobald die Eisgrenze erreicht ist, wird die Kraft der 
VICTORY deutlich, wenn sie gewaltige Schollen Packeis am Bug 
bricht. Das Erlebnis, die Vibrationen an Deck zu spüren und diese 
Wucht zu beobachten, werden unvergesslich bleiben!   Das 
24stündige Sonnenlicht wird voll ausgenutzt und der bordeigene 
Helikopter bietet Flüge über das ewige Eis an. Beobachten Sie aus 
der Luft, wie die VICTORY sich ihren Weg durch das Eis bricht und 

geniessen Sie von dieser einzigartigen Position den Blick über die wunderbare Schönheit dieser unendlich 
erschienenen Eiswüste. 
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Tag 7: Der Nordpol 
 Willkommen am geografischen Nordpol! Mit Spannung 
verfolgen Sie, wie das Schiff auf 90° Nord navigiert wird. Der Anker 
wird auf eine robuste Eisscholle gelassen und Sie unternehmen einen 
Eisgang!   Genießen Sie das unglaubliche Erlebnis, am Nordpol 
zu stehen! Fassen Sie sich mit den Mitreisenden an die Hände und 
laufen Sie buchstäblich einmal um die Welt! Genießen Sie ein BBQ 
auf dem Eis. Oder vielleicht ist Ihnen der Sinn nach einem kurzen 
Bad im arktischen Ozean?   Dieser Tag wird in Ihrer Erinnerung 
bleiben während die VICTORY sich wieder Richtung Süden wendet. 
Aber das Abenteuer ist noch nicht beendet- die Inselgruppe Franz-
Josef-Land erwartet Sie! 

Tag 8-10: Franz-Josef-Land 
 Die Inselgruppe Franz-Josef-Land ist seit 2012 ein 
Naturreservat und Teil des russischen arktischen Nationalparks. 
Eisbären und andere heimische Tiere der Arktis- wie das Walross 
oder einige seltene Walarten- können überall und jederzeit in und um 
Franz-Josef-Land auftauchen. An den steilen Klippen und Hängen 
brüten Seevögel wie Lummen, Krabbentaucher und Elfenbeinmöwen 
in großer Anzahl. Nutzen Sie das 24stündige Sonnenlicht um die 
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und Ausflüge mit 
dem Zodiac oder Helikopter zu unternehmen.   Auf Franz-Josef-
Land finden sich interessante geologische Besonderheiten, wie die 
mysteriösen Steinkugeln auf der Champ Insel. Wer sich für 
geographische Extreme interessiert, denkt bei Kap Fligely auf der 
Rudolf Insel daran, dass er sich nun am nördlichsten Landpunkt der 

Erde befindet.   Die Inselgruppe bietet dem Besucher zahlreiche Gelegenheiten, in die Fußspuren berühmter 
Polarforscher zu treten und gut erhaltene historische Stätten zu besichtigen. Die Tagebücher der Entdecker wie Julius 
von Payer, Benjamin Leigh Smith, Frederick George Jackson und Fridtjof Nansen werden an Plätzen wie dem Kap 
Norwegen, Kap Flora, Eira Hafen oder Kap Tegetthoff lebendig. Gedenkplaketten, Monumente, Kreuze und Reste von 
Behausungen erfahren durch die Erzählungen der Lektoren neue Bedeutung.   Tikhava Bucht ist momentan die 
Station der russischen Ranger des Nationalparks. Sie wohnen in den ehemals verlassenen Gebäuden der ehemaligen 
sowjetischen Polarstation, in denen auch zahlreiche Polarexpeditionen überwinterten. Außerdem befindet sich hier der 
berühmte Rubini-Felsen, die Heimat tausender brütender Seevögel. 

Tag 11-12: Die Reise nach Süden 
  Nach der fantastischen Zeit in Franz-Josef-land erreicht die 
VICTORY wieder die Barentssee. Die interessanten Vorträge und 
Workshops der Lektoren lassen die Seetage vergehen. Genießen Sie 
die Annehmlichkeiten des Eisbrechers wie die Polarbibliothek, den 
Volleyballplatz, Sauna, dem Souvenirladen oder dem Massagesalon. 
Seevögel und Wale können von den Außendecks beobachtet 
werden. 
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Tag 13: Ausschiffung in Murmansk 
  In der taghellen Nacht laufen wir in den Kola-Fjord ein. Ihre 
einzigartige Reise ist nun zu Ende und Murmansk wieder erreicht. 
Nach dem Frühstück Ausschiffung und Gruppentransfer zum 
Flughafen Murmansk. Individueller Rückflug nach Hause. 
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Special Guest 

DON PEROVICH 
Geophysiker 
Don ist Professor der Ingenieurwissenschaften an der Thayer Universität Dartmouth. Das 
Hauptziel seiner Forschung beschäftigt sich mit der Wechselwirkung des Sonnenlichtes 
und des Meereises. Er hat an zahlreichen internationalen Feldexperimenten 
teilgenommen, u.a. einer ganzjährigen Meereis-Drift sowie einer Trans-Arktischen 
Eisbrecherexpedition. Er ist Mitglied der American Geophysical Union, der 
amerikanischen geophysikalischen Vereinigung und wurde für sein Lebenswerk mit 
etlichen Ehrungen ausgezeichnet. 
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Standard Kabine 

 
Ein Einzelbett, ein Bettsofa, eigenes Bad mit Dusche und 
WC. TV Und DVD-Player, öffenbare Fenster. 

Mini Suite 

 
Ein Einzelbett, eine Sitzecke mit Bettsofa, eigenes Bad 
mit Dusche und WC. TV und DVD-Player, Kühlschrank, 
öffenbare Fenster. 

Junior Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Dusche Und 
WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, öffenbare 
Fenster. 

Grand Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, Safe, 
öffenbare Fenster. 

Victory Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, Safe, 
öffenbare Fenster. 

Arktika Suite 

 
Geräumiges Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, 
Kaffeemaschine, Safe, öffenbare Fenster. 
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Fotografie 
 OPTIONALE AKTIVITÄT (KOSTENLOS) 
  Die Polargebiete gehören zu den fotogensten Orten 
der Welt, die jeden Tag aufs Neue unzählige wunderschöne 
Landschaften präsentieren. Grenzenlose Eisflächen, Strände 
voller Seehunde oder Pinguine, Sonnenuntergänge am 
endlosen Horizont, ein sternenklarer Himmel und das 
majestätische Nordlicht – das alles liefert fantastische 
Fotomotive. Damit Sie auch wirklich mit gelungenen Bildern von 
der Reise zurückkehren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an 
der Seite eines erfahrenen Fotografen mehr über Theorie und 
Praxis des Fotografierens zu erlernen. 
  Unser Foto-Experte beantwortet Ihre Fragen und gibt 
Praxis-Tipps – sowohl in Form von Vorträgen an Bord als auch 
während der Workshops an Land. Erlernen Sie die wichtigsten 
Bausteine der Fotografie auf eine unterhaltsame Weise, vor 
einer traumhaften Kulisse und mit vielen Gelegenheiten für 
Fragen und Feedback. Entdecken Sie in der Polarregion, wie 
man Licht auf eine ganz neue Weise wahrnehmen kann und 
welche neuen Bildkompositionen sich hier ergeben. 

 

Sightseeing mit dem Helikopter  
 OPTIONALE AKTIVITÄT (KOSTENLOS) 
  Ein Hubschrauber an Bord der 50 Years of Victory, den 
wir auf unseren Kreuzfahrten zum Nordpol mitnehmen, lädt 
unsere Passagieren zu unglaublichen Abenteuern ein, die viel 
mehr bieten als nur das Betrachten der Landschaft. 
  Sofern es der Zeitpunkt, das Wetter und die 
Eisbedingungen zulassen, können Sie an atemberaubenden 
Helikopterflügen teilnehmen. So sehen Sie aus nächster Nähe, 
wie unser Eisbrecher das Eis durchpflügt. Eine unglaubliche 
Erfahrung, die natürlich auch die ideale Kulisse für spektakuläre 
Fotos liefert. 
  Der Helikopter wird auch dafür eingesetzt, um die 
wilden Franz Josef Land Inseln zu besuchen, auf denen eine 
Anlandung mit Zodiac-Booten nicht möglich ist. Unseren 
Nordpol-Passagieren ist damit immer eine Portion Action sicher! 
  Die Helikopter-Landungen sowie die Flüge während 
der Nordpol-Kreuzfahrt sind im Preis inbegriffen. 
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Preise 
Standard 
Kabine 

Mini Suite Junior Suite Grand Suite Victory Suite Arktika Suite 

€ 28.595 € 32.995 € 38.395 € 39.295 € 41.995 € 43.795 
 
Preise pro Person bei Doppelbelegung der Kabine. Einzelkabinenzuschlag: x1,7 in Standard 
Kabine, x2,0 in Mini-, Junior-, Grand-, Victory-, und Arktika Suite. 
 
 

Im Expeditionspreis 
Inbegriffen 
Eine Übernachtung am Tagvor der Expedition in 
Murmansk im Hotel Azimut o.ä. inkl. Frühstück (Tag 
1); 
Transfers in Murmansk bei An- und Abreise 
(Flughafen / Hotel / Schiff); 
Expedition zum Nordpol in der gebuchten 
Kabinenkategorie inkl. Vollpension (FR/M/A) an Bord; 
24-Stunden Wasser-, Tee- und Kaffeestation an Bord; 
Alle Exkursionen und Aktivitäten an Land während 
der gesamten Reise mit Zodiacs und Hubschrauber 
(wetterabhängig); 
Land- bzw. Eisgänge gemäß Tagesprogramm; 
Programm mit interessanten Vorträgen und lockeren 
Diskussionsrunden durch das erfahrene 
Expeditionsteam und Gastlektoren; 
Erfahrenes englisch-/deutschsprachiges 
Expeditionsteam; 
Expeditionsparka sowie leihweise Outdoor-
Gummistiefel für Land- und Eisgänge; 
Bademantel, Hausschuhe, Pflegeprodukte und Fön in 
jeder Kabine; 
Anschauliches Informationsmaterial vor der Abreise 
sowie digitales Logbuch am Ende der Reise; 
Service- und Hafengebühren; 
Sämtliche Gepäckbeförderung an Bord; 
Erstellung des offiziellen Einladungsschreiben zur 
Einholung des russischen Visums; 
Krankenversicherung, die die Risiken einer 
Evakuierung und eines Rücktransports abdeckt. 
Deckungssumme: 100.000 EUR. Dauer: nur gültig für 
Kreuzfahrttage an Bord des Eisbrechers. Nur gültig 
für Passagiere unter 90 Jahren.  

Nicht Im 
ExpeditionspreisInbegriffen 
Flug An- und Abreise nach/von Murmansk, Russland; 
Transfer vom Flughafen zum Hotel bei Ankunft vor 
Tag 1 des Reiseprogramms; 
Hubschrauberflugzeit, die über die für alle Reisenden 
angebotene Zeit hinausgeht; 
Visa- und Passgebühren (falls erforderlich); Für die 
Reise ist ein russisches Visum erforderlich. Das 
Visum muss vom Kunden beschafft werden und 
erfolgt auf eigene Kosten; 
Steuern bei der An- und Abreise (sofern diese 
erhoben werden); 
Mahlzeiten an Land und Zuschläge für 
Einzelunterkünfte im Hotel (falls erforderlich); 
Zuschläge für Übergepäck auf internationalen und 
lokalen Flügen; 
Persönliche Ausgaben (z.B. für Wäschereiservice 
oder Telekommunikation); 
Trinkgelder für das Expeditionsteam und das Hotel-
Team an Bord; 
Alkoholische und nicht-alkoholische Getränke wie z. 
b. Softgetränke; 
Reisekranken- und/oder Reiseabbruchversicherung 
für die Dauer der gesamten Reise. (empfohlen); 
Gepäck- und Reiserücktrittsversicherung (wird 
empfohlen). 

Bei einer Expedition kann eine Änderung des Fahrplans notwendig werden. Je nach Wetter- und Eisbedingungen 
entscheidet der Expeditionsleiter und der Kapitän über die bestmögliche Alternative. Begegnungen mit den erwähnten 
Tieren können nicht garantiert werden. 
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Der Nordpol 

Expedition der Extraklasse 
01 Aug - 13 Aug 2022 

13 Tage 
Einschiffung: Murmansk (Russland) 
Ausschiffung: Murmansk (Russland) 

«Atomeisbrecher I/B 50 Years of Victory» 
Aktivitäten: 
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Fahrplan 

Tag 1: Murmansk, Russland 
Willkommen in Murmansk, dem Hauptort der Region Murmanskaya 
Oblast und Ausgangspunkt dieser außergewöhnlichen Expedition. 
Ein Transfer bringt Sie vom Flughafen zum Hotel, wo Sie die erste 
Nacht verbringen werden. 

Tag 2: Einschiffung 
  Heute startet das Abenteuer! Ein Gruppentransfer bringt Sie 
zum Hafen der russischen Eismeerflotte, wo der gewaltige Eisbrecher 
an der Pier liegt. Nach einem aufwendigen Procedere am Eingang 
des streng gesicherten Hafens Einschiffung auf die „50 Years of 
Victory“. Mit der Flut Auslaufen durch den Kola Fjord. 

Tag 3-6: Kurs Nord 
 Nirgendwo sonst auf der Welt kann man es so sehr 
behaupten wie hier: „Der Weg ist das Ziel“. Während die VICTORY 
gen Norden durch die eisfreie Barentssee fährt, können Sie 
Ausschau nach Walen halten und sich mit Ihrem Schiff und seinen 
einzigartigen Fähigkeiten vertraut machen. Die Führung durch den 
gewaltigen Maschinenraum sollten Sie auf keinen Fall verpassen. 
  Sobald die Eisgrenze erreicht ist, wird die Kraft der 
VICTORY deutlich, wenn sie gewaltige Schollen Packeis am Bug 
bricht. Das Erlebnis, die Vibrationen an Deck zu spüren und diese 
Wucht zu beobachten, werden unvergesslich bleiben!   Das 
24stündige Sonnenlicht wird voll ausgenutzt und der bordeigene 
Helikopter bietet Flüge über das ewige Eis an. Beobachten Sie aus 
der Luft, wie die VICTORY sich ihren Weg durch das Eis bricht und 

geniessen Sie von dieser einzigartigen Position den Blick über die wunderbare Schönheit dieser unendlich 
erschienenen Eiswüste. 
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Tag 7: Der Nordpol 
 Willkommen am geografischen Nordpol! Mit Spannung 
verfolgen Sie, wie das Schiff auf 90° Nord navigiert wird. Der Anker 
wird auf eine robuste Eisscholle gelassen und Sie unternehmen einen 
Eisgang!   Genießen Sie das unglaubliche Erlebnis, am Nordpol 
zu stehen! Fassen Sie sich mit den Mitreisenden an die Hände und 
laufen Sie buchstäblich einmal um die Welt! Genießen Sie ein BBQ 
auf dem Eis. Oder vielleicht ist Ihnen der Sinn nach einem kurzen 
Bad im arktischen Ozean?   Dieser Tag wird in Ihrer Erinnerung 
bleiben während die VICTORY sich wieder Richtung Süden wendet. 
Aber das Abenteuer ist noch nicht beendet- die Inselgruppe Franz-
Josef-Land erwartet Sie! 

Tag 8-10: Franz-Josef-Land 
 Die Inselgruppe Franz-Josef-Land ist seit 2012 ein 
Naturreservat und Teil des russischen arktischen Nationalparks. 
Eisbären und andere heimische Tiere der Arktis- wie das Walross 
oder einige seltene Walarten- können überall und jederzeit in und um 
Franz-Josef-Land auftauchen. An den steilen Klippen und Hängen 
brüten Seevögel wie Lummen, Krabbentaucher und Elfenbeinmöwen 
in großer Anzahl. Nutzen Sie das 24stündige Sonnenlicht um die 
Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und Ausflüge mit 
dem Zodiac oder Helikopter zu unternehmen.   Auf Franz-Josef-
Land finden sich interessante geologische Besonderheiten, wie die 
mysteriösen Steinkugeln auf der Champ Insel. Wer sich für 
geographische Extreme interessiert, denkt bei Kap Fligely auf der 
Rudolf Insel daran, dass er sich nun am nördlichsten Landpunkt der 

Erde befindet.   Die Inselgruppe bietet dem Besucher zahlreiche Gelegenheiten, in die Fußspuren berühmter 
Polarforscher zu treten und gut erhaltene historische Stätten zu besichtigen. Die Tagebücher der Entdecker wie Julius 
von Payer, Benjamin Leigh Smith, Frederick George Jackson und Fridtjof Nansen werden an Plätzen wie dem Kap 
Norwegen, Kap Flora, Eira Hafen oder Kap Tegetthoff lebendig. Gedenkplaketten, Monumente, Kreuze und Reste von 
Behausungen erfahren durch die Erzählungen der Lektoren neue Bedeutung.   Tikhava Bucht ist momentan die 
Station der russischen Ranger des Nationalparks. Sie wohnen in den ehemals verlassenen Gebäuden der ehemaligen 
sowjetischen Polarstation, in denen auch zahlreiche Polarexpeditionen überwinterten. Außerdem befindet sich hier der 
berühmte Rubini-Felsen, die Heimat tausender brütender Seevögel. 

Tag 11-12: Die Reise nach Süden 
  Nach der fantastischen Zeit in Franz-Josef-land erreicht die 
VICTORY wieder die Barentssee. Die interessanten Vorträge und 
Workshops der Lektoren lassen die Seetage vergehen. Genießen Sie 
die Annehmlichkeiten des Eisbrechers wie die Polarbibliothek, den 
Volleyballplatz, Sauna, dem Souvenirladen oder dem Massagesalon. 
Seevögel und Wale können von den Außendecks beobachtet 
werden. 
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Tag 13: Ausschiffung in Murmansk 
  In der taghellen Nacht laufen wir in den Kola-Fjord ein. Ihre 
einzigartige Reise ist nun zu Ende und Murmansk wieder erreicht. 
Nach dem Frühstück Ausschiffung und Gruppentransfer zum 
Flughafen Murmansk. Individueller Rückflug nach Hause. 
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Standard Kabine 

 
Ein Einzelbett, ein Bettsofa, eigenes Bad mit Dusche und 
WC. TV Und DVD-Player, öffenbare Fenster. 

Mini Suite 

 
Ein Einzelbett, eine Sitzecke mit Bettsofa, eigenes Bad 
mit Dusche und WC. TV und DVD-Player, Kühlschrank, 
öffenbare Fenster. 

Junior Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Dusche Und 
WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, öffenbare 
Fenster. 

Grand Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, Safe, 
öffenbare Fenster. 

Victory Suite 

 
Getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, Safe, 
öffenbare Fenster. 

Arktika Suite 

 
Geräumiges Schlaf- und Wohnzimmer, Sitzecke mit 
Bettsofa im Wohnbereich, eigenes Bad mit Badewanne 
und WC, TV Und DVD-Player, Kühlschrank, 
Kaffeemaschine, Safe, öffenbare Fenster. 
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Fotografie 
 OPTIONALE AKTIVITÄT (KOSTENLOS) 
  Die Polargebiete gehören zu den fotogensten Orten 
der Welt, die jeden Tag aufs Neue unzählige wunderschöne 
Landschaften präsentieren. Grenzenlose Eisflächen, Strände 
voller Seehunde oder Pinguine, Sonnenuntergänge am 
endlosen Horizont, ein sternenklarer Himmel und das 
majestätische Nordlicht – das alles liefert fantastische 
Fotomotive. Damit Sie auch wirklich mit gelungenen Bildern von 
der Reise zurückkehren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an 
der Seite eines erfahrenen Fotografen mehr über Theorie und 
Praxis des Fotografierens zu erlernen. 
  Unser Foto-Experte beantwortet Ihre Fragen und gibt 
Praxis-Tipps – sowohl in Form von Vorträgen an Bord als auch 
während der Workshops an Land. Erlernen Sie die wichtigsten 
Bausteine der Fotografie auf eine unterhaltsame Weise, vor 
einer traumhaften Kulisse und mit vielen Gelegenheiten für 
Fragen und Feedback. Entdecken Sie in der Polarregion, wie 
man Licht auf eine ganz neue Weise wahrnehmen kann und 
welche neuen Bildkompositionen sich hier ergeben. 

 

Sightseeing mit dem Helikopter  
 OPTIONALE AKTIVITÄT (KOSTENLOS) 
  Ein Hubschrauber an Bord der 50 Years of Victory, den 
wir auf unseren Kreuzfahrten zum Nordpol mitnehmen, lädt 
unsere Passagieren zu unglaublichen Abenteuern ein, die viel 
mehr bieten als nur das Betrachten der Landschaft. 
  Sofern es der Zeitpunkt, das Wetter und die 
Eisbedingungen zulassen, können Sie an atemberaubenden 
Helikopterflügen teilnehmen. So sehen Sie aus nächster Nähe, 
wie unser Eisbrecher das Eis durchpflügt. Eine unglaubliche 
Erfahrung, die natürlich auch die ideale Kulisse für spektakuläre 
Fotos liefert. 
  Der Helikopter wird auch dafür eingesetzt, um die 
wilden Franz Josef Land Inseln zu besuchen, auf denen eine 
Anlandung mit Zodiac-Booten nicht möglich ist. Unseren 
Nordpol-Passagieren ist damit immer eine Portion Action sicher! 
  Die Helikopter-Landungen sowie die Flüge während 
der Nordpol-Kreuzfahrt sind im Preis inbegriffen. 
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Preise 
Standard 
Kabine 

Mini Suite Junior Suite Grand Suite Victory Suite Arktika Suite 

€ 28.595 € 32.995 € 38.395 € 39.295 € 41.995 € 43.795 
 
<p>Preise pro Person bei Doppelbelegung der Kabine. Einzelkabinenzuschlag: x1,7 in Standard 
Kabine, x2,0 in Mini-, Junior-, Grand-, Victory-, und Arktika Suite. Bitte beachten Sie, dass die Reise 
<b>ausschließlich in russischer Sprache</b> durchgeführt wird.</p> 
 
 

Im Expeditionspreis 
Inbegriffen 
Eine Übernachtung am Tagvor der Expedition in 
Murmansk im Hotel Azimut o.ä. inkl. Frühstück (Tag 
1); 
Transfers in Murmansk bei An- und Abreise 
(Flughafen / Hotel / Schiff); 
Expedition zum Nordpol in der gebuchten 
Kabinenkategorie inkl. Vollpension (FR/M/A) an Bord; 
24-Stunden Wasser-, Tee- und Kaffeestation an Bord; 
Alle Exkursionen und Aktivitäten an Land während 
der gesamten Reise mit Zodiacs und Hubschrauber 
(wetterabhängig); 
Land- bzw. Eisgänge gemäß Tagesprogramm; 
Programm mit interessanten Vorträgen und lockeren 
Diskussionsrunden durch das erfahrene 
Expeditionsteam und Gastlektoren; 
Erfahrenes russischsprachiges Expeditionsteam (Die 
Bordsprache auf dieser Reise ist russisch); 
Expeditionsparka sowie leihweise Outdoor-
Gummistiefel für Land- und Eisgänge; 
Bademantel, Hausschuhe, Pflegeprodukte und Fön in 
jeder Kabine; 
Anschauliches Informationsmaterial vor der Abreise 
sowie digitales Logbuch am Ende der Reise; 
Service- und Hafengebühren; 
Sämtliche Gepäckbeförderung an Bord; 
Erstellung des offiziellen Einladungsschreiben zur 
Einholung des russischen Visums; 
Krankenversicherung, die die Risiken einer 
Evakuierung und eines Rücktransports abdeckt. 
Deckungssumme: 100.000 EUR. Dauer: nur gültig für 
Kreuzfahrttage an Bord des Eisbrechers. Nur gültig 
für Passagiere unter 90 Jahren.  

Nicht Im 
ExpeditionspreisInbegriffen 
Flug An- und Abreise nach/von Murmansk, Russland; 
Transfer vom Flughafen zum Hotel bei Ankunft vor 
Tag 1 des Reiseprogramms; 
Hubschrauberflugzeit, die über die für alle Reisenden 
angebotene Zeit hinausgeht; 
Visa- und Passgebühren (falls erforderlich); Für die 
Reise ist ein russisches Visum erforderlich. Das 
Visum muss vom Kunden beschafft werden und 
erfolgt auf eigene Kosten; 
Steuern bei der An- und Abreise (sofern diese 
erhoben werden); 
Mahlzeiten an Land und Zuschläge für 
Einzelunterkünfte im Hotel (falls erforderlich); 
Zuschläge für Übergepäck auf internationalen und 
lokalen Flügen; 
Persönliche Ausgaben (z.B. für Wäschereiservice 
oder Telekommunikation); 
Trinkgelder für das Expeditionsteam und das Hotel-
Team an Bord; 
Alkoholische und nicht-alkoholische Getränke wie z. 
b. Softgetränke; 
Reisekranken- und/oder Reiseabbruchversicherung 
für die Dauer der gesamten Reise. (empfohlen); 
Gepäck- und Reiserücktrittsversicherung (wird 
empfohlen). 

Bei einer Expedition kann eine Änderung des Fahrplans notwendig werden. Je nach Wetter- und Eisbedingungen 
entscheidet der Expeditionsleiter und der Kapitän über die bestmögliche Alternative. Begegnungen mit den erwähnten 
Tieren können nicht garantiert werden. 
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Dates & Rates

50 YEARS OF VICTORY Adventure Options

Dates Days Start / End Twin Mini Suite Suite Victory Arktika Transfer 
Package

ARCTIC 2022

JUN 15 – 28, 2022 14 Helsinki $33,495 $36,995 $45,995 $49,495 $50,995 $1,995 $495 Included

JUN 26 – JUL 9, 2022 14 Helsinki $33,495 $36,995 $45,995 $49,495 $50,995 $1,995 $495 Included

North Pole: The Ultimate Arctic Adventure



The Ultimate Arctic Adventure

NORTH  
POLE

ARCTIC 2022
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A mythic destination for travelers everywhere, the North Pole is special not only 

because of the unique geographical point it occupies, but also because it remains 

a domain that, for most, exists only in the imagination—fewer people have stood 

at the North Pole than have attempted to climb Mount Everest. Difficult to reach 

and singular in its impact, the North Pole transforms the perspectives of everyone 

fortunate enough to reach it. In 2021, we marked 30 years of taking passengers to 

this northernmost point on the globe, and on this amazing voyage, we enable you 

to join the privileged few who have set foot on the North Pole.

Experience the thrill of the most powerful nuclear icebreaker on the planet, 50 Years 

of Victory, crushing through thick, multi-year pack ice as it pushes toward 90° north. 

Enjoy a riveting helicopter tour over the icy Arctic Ocean; discover the remarkable 

sights of Franz Josef Land; observe the majestic creatures who make their home in 

this breathtaking yet fragile land; and experience a dreamlike hot air balloon ride 

over the surreal Arctic landscape, an activity offered by no other polar operator. 

Join us on this exhilarating journey, venture to a part of the globe few have ever 

seen, and come to understand why the North Pole has for centuries stirred the 

minds and hearts of explorers and adventurers alike.

Overview

EXPEDITION IN BRIEF

Stand at the top of the world at 90°N

Experience the most powerful 
nuclear icebreaker in the world, 
 50 Years of Victory

Enjoy helicopter sightseeing  
above the frozen Arctic Ocean

Possibly view polar bears,  
walrus and other Arctic wildlife

Take advantage of optional  
tethered flight by hot air balloon 
(weather permitting)

Cruise in a Zodiac

Visit Franz Josef Land historical  
sites, wildlife and wildflowers
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RUSSIA

GREENLAND

Helsinki

Svalbard

Murmansk

Franz 
Josef 
Land

North Pole 90°N

 Arctic Ocean

Greenland Sea

Barents Sea

DAY 1  |  HELSINKI, FINLAND

Your Arctic adventure begins in 

Helsinki, renowned for its extraordinary 

architecture and design scene and 

intriguing mix of eastern and western 

influences. If you arrive early, explore the 

many museums, galleries and restaurants, 

relax at a Finnish sauna or wander the 

vibrant Design District before retiring at 

your included hotel.  

DAY 2  |  EMBARKATION DAY 
IN MURMANSK, RUSSIA

From Helsinki, you’ll join your fellow 

passengers on the charter flight to 

Murmansk, Russia, where you’ll embark 

on your voyage to the North Pole and 

get acquainted with 50 Years of Victory, a 

nuclear icebreaker.

DAYS 3 TO 6  |  NORTHBOUND 
IN THE ARCTIC OCEAN 

Being on board Victory and feeling the 

icebreaker crush through the Arctic pack 

ice is an experience you’ll never forget. 

Just as memorable is boarding the ship’s 

helicopter for a thrilling aerial view 

over the ship and the expansive Arctic 

Ocean. You can expect variable sailing 

conditions this far north. The crossing 

from Murmansk to the North Pole can 

take us anywhere from four to six days, 

depending on the ice conditions. This 

means you’ll have plenty of time to get 

to know your shipmates and be treated 

to presentations and discussions with 

your Expedition Team while looking 

out for wildlife. There are also many 

wonderful amenities on board, such as 

the ship’s heated saltwater plunge pool or 

basketball court.

Flight to and from Murmansk
On the 50 Years of Victory

THE NORTH POLE
The Ultimate Arctic Adventure

Itinerary  
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DAY 7  |  90°N

The anticipation reaches a climax as 

you arrive at the North Pole! Many 

travelers find themselves overcome with 

emotion, while others are in a festive 

and celebratory mood. Take photos, call 

your family, wave a flag—just be sure you 

enjoy your moment at the top of  

the world! 

Later, everyone will celebrate with a 

toast and a barbecue on the ice. If the 

opportunity allows, you have the option 

of taking a polar plunge into the icy 

waters around the North Pole. We’ll 

also attempt to launch passengers high 

above the Pole in our hot air balloon 

to commemorate this great moment 

(weather dependant, extra cost). 

DAY 8   |  SOUTHBOUND IN 
THE ARCTIC OCEAN

On our return voyage, you can sit back 

and relax. As you head farther south, 

you may get lucky and spot polar bears 

hunting for seals. 

EXPEDITION SPIRIT
Embracing the unexpected is part 
of the legacy—and excitement—of 
expedition travel. When traveling 
in extremely remote regions, your 
Expedition Team must consider 
the sea, ice and weather to guide 
the route and itinerary details. 
This itinerary is a tentative outline 
of what you may experience on 
this voyage; please be aware 
that no specific itinerary can be 
guaranteed. By the same token, 
wildlife encounters as described 
are expected, but not guaranteed. 
Your Expedition Team will use 
their considerable experience to 
seek out wildlife in known habitats, 
but the presence of any particular 
species of bird or marine wildlife is 
not guaranteed.

DAYS 9 AND 10   |  FRANZ JOSEF LAND 
AND THE ARCTIC OCEAN

This group of approximately 200 islands 

forms the most northerly archipelago 

in Eurasia and lies entirely within the 

Arctic Circle. Here, you’ll explore Cape 

Flora and discover historic remains from 

three ill-fated Arctic expeditions. You 

may also have the chance, if conditions 

allow, to explore remote seabird colonies 

while Zodiac cruising beneath towering 

cliffs, or enjoy another breathtaking 

aerial sightseeing tour aboard the Victory 

helicopter.

DAYS 11 AND 12  |  SOUTHBOUND  
AT SEA

Enjoy your time on deck or reminisce with 

your shipmates and new friends as you 

cross the Arctic Ocean back to Murmansk. 

Expedition staff will be on hand to answer 

any remaining questions and point out 

wildlife during the return journey.

DAY 13  |  DISEMBARKATION 
IN MURMANSK

Returning to Russia’s most northerly city, 

you’ll have time to bid farewell to the 

50 Years of Victory. You’ll be transferred 

to the airport for your charter flight to 

Helsinki, Finland, to enjoy one final night 

with your newfound friends.

DAY 14  |  HELSINKI, FINLAND

After breakfast, your official Quark 

Expeditions® journey comes to an 

end. We do encourage you to spend 

time exploring Helsinki, and its 

surrounding areas.

PLEASE NOTE 
Quark Expeditions is constantly 
monitoring regulatory changes 
in the Russian Arctic. Any policy 
changes that stand to affect your 
experience will be shared with 
you prior to sailing.
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As you prepare for your North Pole Adventure, you may be interested in your 

arrival and departure details. Since air transportation to and from Helsinki is not 

included in the cost of your expedition, you have some flexibility in planning your 

flights. Looking to extend your adventure beyond your polar expedition? On page 

14, learn how to add on a pre- or post-expedition stop—or both!—in Helsinki or a 

nearby region of your choice.

Arrival Day and Embarkation
ARRIVING IN HELSINKI

You may arrive in Helsinki at any time during Day 1 of the itinerary. Your included 

accommodation will be at the airport hotel, so arrival transfers are not necessary.

On arrival at the hotel, you will receive a welcome letter outlining the departure 

information for the following day’s flight. An agent representing Quark Expeditions® 

will be available in the lobby of the hotel that evening to answer any questions about 

the charter flight(s) scheduled for the following morning.

MURMANSK AND EMBARKATION

Your flight to the Arctic is expected to depart from Helsinki to Murmansk on Day 2 of 

the itinerary. The scheduled flight time will be communicated in your welcome letter. 

Upon arrival in Murmansk, you will be transferred to the port and onto the ship.

PLEASE NOTE 
There is a strict luggage limit of 
44 lbs (20 kg) checked luggage 
and 11 lbs (5 kg) cabin baggage 
on the flights between Helsinki 
and Murmansk. Should you have 
additional luggage, it can be 
stored at the hotel in Helsinki. 
There is NO option to pay for 
additional luggage.

Arrival & Departure Details
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Final Day and 
Departure
DISEMBARKATION IN MURMANSK

Your ship is scheduled to arrive back at 

the pier in Murmansk before 8am local 

time, but may arrive earlier depending 

on Murmansk tides. After breakfast, and 

once the ship has docked, you will have 

time to bid farewell to your Expedition 

Team and shipmates before completing 

your disembarkation. The process takes 

about an hour. After disembarkation, 

you will transfer to the airport for your 

return charter flight to Helsinki.

DEPARTING FROM HELSINKI

Upon arrival in Helsinki, you will check 

in to your included post-expedition hotel 

at the Helsinki airport. After breakfast the 

following morning, you may make your 

way to the terminal to connect with your 

homeward flight, or stay longer if you 

have booked additional accommodation.

Included Hotel 
Accommodations
Your included accommodation begins on 

Day 1 of your itinerary, and the specific 

hotel(s) will be indicated on your final 

voyage confirmation. If you are arriving 

prior to Day 1 of your expedition or are 

staying after the disembarkation day, 

please contact your Polar Travel Adviser 

for hotel options. 

Russian visas are required for 
tourists from most countries. 
This voyage requires double-
entry Russian visas. See your 
country’s Russian consulate or 
embassy for details.

IMPORTANT 
REMINDER

Arrival and Departure 
Transfers
HELSINKI AIRPORT TRANSFERS

Arrival and departure transfers in 

Helsinki are not included in the 

expedition. Both nights’ included 

accommodation will be provided at the 

airport hotel, so please make your way to 

the lobby for check-in when you arrive.
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Quark Expeditions® is pleased to 

boast the largest polar-class fleet of 

any polar operator and the ability to 

offer our guests this great expedition 

on our nuclear icebreaker.

The entire Quark Expeditions® fleet 

is built for the challenging polar 

environments, so we can confidently 

take you to places ordinary cruise 

companies wouldn’t dream of going.

Your Ship
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50 YEARS OF VICTORY

Join the select few who have tripped to the North Pole on 

this polar-class, nuclear-powered icebreaker. Authentic in the 

true sense of the word, the 50 Years of Victory is one of the 

most powerful icebreakers in the world, a pure workhorse, 

keeping shipping routes free of ice the rest of the year. 

Creature comforts are many. 

All cabins have exterior views, private facilities, TVs and DVD 

players. There’s a gym, a basketball court, two saunas and a 

small plunge pool, not to mention a polar library and a fully 

stocked bar. The on-board helicopter offers absolutely mind-

blowing aerial sightseeing.

SHIP SPECIFICATIONS:
Staff & Crew: 140
Guests: 128
Lifeboats: 4, fully enclosed
Ice Class: LL1 (highest rating possible)

Visit QuarkExpeditions.com to learn more about the 50 Years of Victory



8

historical sites, take in the natural beauty, 

and spot the unique geological formations 

of this remote archipelago.

 PRESENTATIONS 

Enjoy daily chats with and presentations 

from our world-class onboard polar 

experts—guides, scientists, naturalists, 

historians and other special guests who 

will introduce you to the fascinating 

history, biology, ornithology, and 

glaciology of the region, and much more.

 POLAR PLUNGE

This rite of passage, scheduled only once 

per expedition, gives you the chance to 

jump safely into the bracing Arctic waters 

under the watchful eye of our staff—and 

just about every single camera on board!

Included Activities

Ready for a little adventure beyond your 

ship? Each Quark Expeditions® voyage 

offers a variety of fun recreational activities 

to enhance your polar experience. 

Included Activities
 FLIGHTSEEING

An on-board helicopter offers thrilling 

aerial sightseeing opportunities high 

above your ship and the expansive open 

and ice-covered waters.

 SHORE LANDINGS

Led by experienced staff, exploring on foot 

is the best way to appreciate the landscape 

and shorelines of Franz Josef Land. Our 

guides will often set out a perimeter within 

which you can roam freely. Explore key 
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 ZODIAC CRUISING

Zodiacs are the workhorses of polar 

expeditions, taking you to places the 

ships can’t access, allowing you to reach 

remote shorelines, explore shallow 

inlets and search for unique wildlife. 

Expedition staff make stepping in and out 

of them safe and comfortable. 

 PHOTOGRAPHY

Documenting your voyage so you can 

take the memories home is a rewarding 

experience. Our photography guides will 

help you hone your skills to capture the 

beauty of the polar regions.
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 HOT AIR BALLOONING  |  $495

If reaching the North Pole isn’t a big enough thrill, be one of 

the select few in the world to soar above the sea ice in a hot air 

balloon, with a sweeping 360-degree view of all points south. 

Rising as high as 98 feet (30 m), you’ll experience a bird’s-eye 

view of the ship and Arctic ice—something you’ll remember 

forever. Exclusive to Quark Expeditions®, this option brings 

you a whole new perspective of the North Pole!

*This option can only be booked during your voyage and is

highly weather dependent.

Adventure Option
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Inclusions
RATES INCLUDE:
•  Leadership throughout your voyage by our 

experienced Expedition Leaders, including shore
landings and other activities

•  All Zodiac transfers and cruising as per the daily
program

•  All shore landings as per the daily program

•  Shipboard accommodation with daily housekeeping

•  All meals, snacks, soft drinks and juices on board 
throughout your voyage (Please inform us of any 
dietary requirements as far in advance as possible.
Unfortunately, the ships’ galleys cannot prepare 
kosher meals.)

•  Beer and wine during dinner; and coffee, tea and
cocoa available around the clock

Exclusions
RATES SPECIFICALLY 
DO NOT INCLUDE:
•  Mandatory Transfer Package*

•  International airfare

•  Arrival and departure transfers in Helsinki

•  Passport and visa expenses

•  Government arrival and departure taxes not
mentioned above

•  Meals ashore unless otherwise specified

•  Baggage, cancellation, interruption and medical 
travel insurance—strongly recommended

•  Excess-baggage fees on international flights

•  Mandatory waterproof pants for Zodiac cruis-
ing, or any other gear not mentioned

•  Laundry, bar and other personal charges unless
specified

•  Phone and Internet charges (connectivity may
vary by location)

•  Voluntary gratuity at the end of the voyage for
shipboard staff and crew

•  Hot air ballooning at the North Pole

*MANDATORY TRANSFER PACKAGE INCLUDES:
•  One night’s pre-expedition airport hotel accommodation in Helsinki

•  Charter flight from Helsinki to Murmansk

•  Transfers to and from the ship

•  Charter flight from Murmansk to Helsinki

•  One night’s post-expedition airport hotel accommodation in Helsinki

PACKAGE PRICE: $1,995 USD

Inclusions & Exclusions

•  Formal and informal presentations by our 
Expedition Team and guest speakers as scheduled

•  A photographic journal documenting the expedition

•  A pair of waterproof expedition boots on loan for
landings and Zodiac cruising excursions

•  An official Quark Expeditions® parka to keep

•  Hair dryer and bathrobes in every cabin

•  All miscellaneous service taxes and port charges
throughout the program

•  All luggage handling aboard the ship

•  Emergency Evacuation insurance for all passengers
to a maximum benefit of USD $500,000 per person

•  Russian invitation letter for visa application provided
after final payment
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Your Expedition Team

*Expedition Leader subject to change, and will be confirmed in final documents.

Our Expedition Leaders and their teams bring diverse expertise in subjects as varied 

as polar history, marine biology, glaciology, ornithology and photography. Their 

knowledge and enthusiasm will greatly enhance your immersion into the polar 

environment and further deepen your connection to the Arctic.

With over 30 years of experience bringing passengers to remote polar regions  

and an industry-leading staff-to-guest ratio, we know how to safely handle the 

unexpected. Ensuring this hard earned experience is passed on, all our expedition 

staff receive comprehensive training in Quark Academy, which provides hands-on 

polar expedition training prior to any staff member’s first voyage as well as ongoing 

training for experienced staff.
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PRE- AND POST-EXPEDITION 
TRIP EXTENSIONS

You can extend your trip by booking 

extra days to explore other northern 

cities before or after the voyage.  

Since you’re traveling such a long way, 

you may want to spend extra time in 

Helsinki. This dynamic city known for 

melding old-world architecture with 

modern metropolitan ways, has plenty 

to offer culture enthusiasts and foodies 

alike. Stroll Helsinki’s charming streets, 

grab a pint at a microbrewery, or visit 

dazzling shops, galleries and a traditional 

public sauna. 

Extend 
Your Trip

FROM TOP: Helsinki; the Sibelius Monument; Helsinki Cathedral

To learn about the best options for extending your 

adventure, get in touch with your Polar Travel Adviser 

via email, at Enquiry@QuarkExpeditions.com or 

phone (1.888.892.0073) for seamless, worry-free 

booking of all trip extensions.



15

Meals on Board

If there is one constant on board, it is that you’ll enjoy delicious meals daily. While 

meal times may change due to landings and wildlife encounters, you’ll always 

be served three well-prepared meals per day. Most dietary restrictions can be 

accommodated by letting us know prior to your expedition.

Breakfasts and lunches are normally served buffet style, while dinners are served 

plated. À la carte meals are made at the time of your order, allowing our chefs to 

prepare each dish to your individual needs, ensuring you receive top-quality meals 

during the course of your expedition.

Soft drinks and juices are available during meals and when the bar is open; beer 

and wine are served with dinner; and coffee, tea and water stations are available 

around the clock – all included in the cost of your package. Spirits, premium wines 

and champagne are available at extra cost which can be billed to your shipboard 

account. The well-stocked bars on the ship are open to enjoy with your fellow 

shipmates in late morning, afternoon and evening.
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North Pole
Visitors to the North Pole usually number 

in the mere hundreds each year. Soak up 

the icy surroundings knowing that even 

polar bears and seals are rare visitors to 

this extremity of the Earth.

Franz Josef Land
APOLLONOV ISLAND

This small island has a ridge that may 

provide a vantage point for viewing a 

walrus haul-out where these enormous 

tusked behemoths come ashore. Zodiac 

cruising to watch walrus from a distance 

is also a possibility.

BELL ISLAND

In 1881, Benjamin Leigh-Smith’s 

expedition built a hut here, but the crew 

never had the opportunity to use it, as 

Possible Excursions

their ship was wrecked off the coast.  

The hut is in supreme condition and has 

a number of interesting inscriptions on 

its interior walls.

CALM BAY, HOOKER ISLAND

Sporadically in use today, this is the site 

of the archipelago’s earliest Soviet Union 

polar station, built in 1929. Memorials to 

Russian Arctic explorer Georgiy Sedov’s 

wintering in 1913–14 are built here, and 

the remains of a glaciologist’s hut can 

also be seen.

CAMBRIDGE STRAIT

Cambridge Strait is a well-known area 

for watching polar bears as they hunt  

for seals that frequent the area.

CAPE FLIGELY, RUDOLF ISLAND

The most northern point of the 

archipelago is marked with a copper 

PLEASE NOTE 
Quark Expeditions is constantly 
monitoring regulatory changes 
in the Russian Arctic. Any policy 
changes that stand to affect your 
experience will be shared with you 
prior to sailing.
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plaque and a memorial cross. This is 

also the northernmost part of Europe, 

reaching farther north than Spitsbergen. 

The island is largely ice covered, and 

temperatures only rise above freezing for 

a few shorts weeks each summer.

CAPE FLORA, NORTHBROOK ISLAND

More than half a dozen expeditions 

passed through here in the late 19th 

and early 20th centuries—the Jackson-

Harmsworth expedition described in the 

book A Thousand Days in the Arctic was 

among them. Many buildings from the 

time are in ruins or have fallen into the 

sea, but some remain. Memorials and 

crosses have been erected in more recent 

years in memory of the survivors and 

victims of those early expeditions.

CAPE HELLER, WILCZEK ISLAND

Historically significant markers can be 

found here, including the remains of 

a stone hut used by two men from the 

1898–99 Walter Wellman expedition. 

There is a gravesite and large memorial 

post in honor of the one member who 

died here just after New Year’s in 1899.

EXPEDITION SPIRIT
Embracing the unexpected is part 
of the legacy—and excitement—of 
expedition travel. When traveling 
in extremely remote regions, your 
Expedition Team must allow the 
sea, the ice and the weather to 
guide route and itinerary details. 
This itinerary is a tentative outline 
of what you’ll experience on this 
voyage; please be aware that no 
specific itinerary can be guaranteed. 
Similarly, wildlife encounters 
as described are expected, but 
not guaranteed. Your Expedition 
Team will use their considerable 
experience to seek out wildlife in 
known habitats, but the presence 
of any particular species of bird or 
marine wildlife is not guaranteed.

CAPE NORWAY, JACKSON ISLAND

Weather is always a factor in this 

northern part of the archipelago,  

which is sometimes unreachable, even 

for icebreakers. A variety of Arctic flora is 

found in this area, making it particularly 

interesting for botanists. This is also 

where Fridtjof Nansen and Frederick 

Jackson stayed over winter 1895–96, and 

the remains of their stone hut can be 

visited.

CAPE TEGETTHOFF, HALL ISLAND

Impressive tall cliffs are home to 

large numbers of seabirds, while the 

ruins of the Walter Wellman 1898–99 

expedition can also be found. With a 

diverse landscape, the island is great for 

exploring on foot, provided that polar 

bears aren’t in the vicinity.

CHAMP ISLAND

Wildflowers of the tundra are a common 

sight, giving a bit of color to an often 

bleak landscape. Of particular interest are 

the mysteriously perfectly rounded rocks 

scattered around parts of the island. 

They are up to seven feet (two meters) 

in diameter and have been nicknamed 

Devil’s Marbles.
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NEGRI FJORD

This is a scenic and narrow waterway 

that lies between MacKlintok Island 

and Hall Island toward the southern 

reaches of Franz Josef Land.

RUBINI ROCK, HOOKER ISLAND

Rubini Rock is considered by many to 

be home to the most impressive bird 

cliffs anywhere in Franz Josef Land. 

The cliffs feature a bounty of seabirds, 

and because of deep waters, ships are 

able to get up close to the edge of the 

cliffs for great views. Most of the shores 

are dominated by glacier fronts, while a 

large part of the island is ice covered.

TEPLITZ BAY, RUDOLF ISLAND

With a long history of Arctic 

exploration, this bay was first explored 

during Julius Payer’s 1874 expedition. 

Once a base for long-distance Arctic 

flights, the bay is also home to an 

abandoned polar station. Ships have 

sunk in these icy waters; a wrecked 

aircraft lies on the ice cap, and 

monuments and graves pay homage 

to the early explorers who died here. 

For wildlife, both narwhal and beluga 

whales have been seen in these waters.
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Packing 
Checklist

WEATHER CONDITIONS & TEMPERATURES
Polar weather is extremely variable; temperatures 
may hover around the freezing mark and winds can 
be strong. The extended daylight warms sheltered 
areas so that you may sometimes find it warm 
enough for t-shirts. However, you may encounter 
snow squalls, fog and white-outs during an 
expedition and should be ready for any conditions.

WHAT TO BRING! Packing for the polar regions doesn’t have to be daunting, and to make it easier for you, 
all Quark Expeditions voyages include an expedition parka to keep, and a loan of insulated waterproof boots.  
Additional suggested items include:

TO WEAR ON LANDINGS
  Base-layer wool or synthetic top

  Base-layer wool or synthetic bottom

  Mid-layer warm or fleece top

  Mid-layer warm or fleece bottom

  Warm wool or synthetic socks
(wear 2 pairs at a time)

  Glove liners

  Waterproof gloves or mitts
(bring an extra pair)

  Scarf, buff, or other face protection

  Warm hat that covers ears

  Waterproof pants
(Zodiac mandatory)

  Waterproof bag

  Sunglasses with UV protection
(bring an extra pair)

  Sunscreen

  Lip balm

TO WEAR ONBOARD   
  Lightweight waterproof or water repellent shell

  Comfortable casual clothing
(lighter shirts, pants or jeans, etc.)

  Comfortable flat shoes with a good tread

SUGGESTED ITEMS
  Swimsuit

(for spa, sauna and steam room use, where applicable,
and for the polar plunge!)

  Binoculars

  Hand and feet warmers

  Adjustable hiking poles
(if required)

  Camera with extra batteries

  Extra memory or laptop with spare storage
(for saving photos)

  Rain sleeve for camera

  Earplugs and eye masks for sleeping

  Voltage adapters

  Mobile phone with alarm clock

  Moisturizer for face and hands

  Extra pair of prescription glasses or contact lenses

  Reusable plastic bags with zippers or ziplocks

  Small medical kit

  Seasickness, indigestion, headache, or other medications

  Passport, travel documents, etc.

  Water bottle

  Yoga and workout attire
(for the fitness center!)
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