
 

Kabinen 
EXPEDITION Suite 

Diese luxuriösen, großzügigen und eleganten Suiten sind die erlesensten Kabinen auf 

dem Schiff. Sie befinden sich alle auf dem Oberdeck und bieten eine unvergleichliche 

Aussicht. Sie verfügen über eine Sitzecke mit Fernseher, eine Espressomaschine, eine 

mit Leckereien gefüllte Minibar, ein eigenes Bad und gemütliche Kingsize-Betten.  

Die gezeigten Kabinenbilder dienen nur zu Illustrationszwecken und sind 

möglicherweise keine exakte Darstellung der jeweiligen Kabine. 

Eigner-Suiten auf dem Oberdeck 

Unübertroffenen Luxus genießen Sie in der Eigner-Suite. Diese Suiten 

befinden sich ausschließlich auf dem Oberdeck und bestehen aus einer 

komfortablen Lounge, einem Schlafzimmer und einem eigenen Bad mit 

Badewanne. Der zusätzliche Wow-Faktor ist ein eigener Balkon, von dem aus 

Sie das Vorbeiziehen der norwegischen Küste beobachten können. Das Bild 

dient nur zur Illustration. 

Kabinencode: MX 

▪ 43 - 45 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ TV  

▪ Doppelbett  

▪ Balkon  

Grand Suite auf dem Oberdeck 

Die zweitgrößte Suite auf dem Schiff verfügt über einen eigenen Sitzbereich 

sowie ein Schlafzimmer mit eigenem Bad. Die meisten haben Erkerfenster, 

einige eine Badewanne und manche einen eigenen Balkon. Das Bild dient nur 

zur Illustration. 

Kabinencode: MG 

▪ 31 - 37 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ TV  

▪ Doppelbett  



Suiten auf dem Oberdeck 

Diese eleganten Suiten verfügen zusätzlich zu einem Schlafzimmer mit 

eigenem Bad standardmäßig über einen Sitzbereich. Die meisten verfügen 

zudem über einen eigenen Balkon, auf dem Sie die frische Meeresluft genießen 

können. Das Bild dient nur zur Illustration. 

Kabinencode: M2 

▪ 23 - 24 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ TV  

▪ Doppelbett  

Mini-Suite auf dem Mitteldeck 

Die Mini-Suiten sind zwar kleiner, aber keineswegs weniger stilvoll 

eingerichtet und verfügen über ein Kingsize-Bett, um nach einem 

anstrengenden Tag an der norwegischen Küste eine geruhsame Nachtruhe zu 

genießen. Die meisten bieten auch ein Sofa zum Entspannen. Das Bild dient 

nur zur Illustration. 

Kabinencode: Q2 

▪ 16 - 24 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ TV  

▪ Doppelbett  

ARKTIS Außenkabine Superior 

Hervorragender Komfort ist das Markenzeichen, das diese Kabinen auszeichnet. Sie 

verfügen alle über ein eigenes Duschbad, einen Fernseher, eine Minibar und einen 

Wasserkocher mit kostenlosem Tee und Kaffee. Die meisten der Kabinen sind mit 

Doppelbetten ausgestattet, einige auch mit zwei Einzelbetten.  

Die gezeigten Kabinenbilder dienen nur zu Illustrationszwecken und sind 

möglicherweise keine exakte Darstellung der jeweiligen Kabine. 

Mittel-/Oberdeck 

Entscheiden Sie sich für die größten Kabinen dieser Kabinenkategorie, die mit 

einem bequemen Bett und einem oder mehreren Sofas sowie einem kleinen 

Kühlschrank ausgestattet sind. Alle haben Fenster, aber zum Teil keine oder 

nur eine eingeschränkte Sicht. Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken. 

Kabinencode: QJ 

▪ 16 - 17 m2  

▪ eingeschränkte Sicht  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ TV  

▪ Doppelbett  

Oberdeck für zwei Reisende 



Ideal für gemeinsam reisende Freunde, ist dies eine Kabine mit eigenem Bad 

und zwei Einzelbetten, von denen sich eines in ein Sofa verwandeln lässt. Das 

Bild dient nur zu Illustrationszwecken. 

Kabinencode: U2 

▪ 10 - 11 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ TV  

▪ Flexible Schlafmöglichkeiten  

Ober-, Mittel- und Unterdeck für zwei Reisende 

Diese komfortablen Kabinen bieten Ausblick und einen ungehinderten Zugang 

zu Restaurant, Bistro, Aktivitätszentrum und Hörsälen. In manchen Kabinen 

schaut man auf das Umlaufdeck. Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken. 

Kabinencode: P2D/U2D 

▪ 10 - 11 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ TV  

▪ Doppelbett  

POLAR Außenkabine 

Die meisten unserer POLAR Außenkabinen befinden sich auf den unteren Decks. Alle 

verfügen über eine eigene Dusche. Die meisten haben ein Fenster oder ein kleines 

Bullauge. Zum Teil kann die Sicht durch Rettungsboote blockiert sein und in manchen 

Kabinen schaut man auf das Umlaufdeck. 

Die gezeigten Kabinen bilder dienen nur zu Illustrationszwecken und sind 

möglicherweise keine exakte Darstellung der jeweiligen Kabine. 

Mitteldeck für zwei Gäste 

Diese komfortablen Kabinen wurden im Rahmen der 

Renovierungsmaßnahmen im Jahr 2023 nicht verändert und sind ideal für 

Gäste, die eine Seereise auf klassische Art bevorzugen. In diesen Kabinen 

kommen Sie in den Genuss einer ungehinderten Aussicht auf die 

vorbeiziehende Landschaft. 

Kabinencode: N2 

▪ 10 - 11 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ Flexible Schlafmöglichkeiten  

 

 

 

Mitteldeck für zwei Gäste 



Eine Standard-Kabinenklasse, entweder mit einem Doppelbett oder zwei 

Einzelbetten, von denen eines in ein Sofa umgewandelt werden kann. Die Sicht 

aus dem Bullauge kann blockiert oder teilweise verdeckt sein oder man schaut 

auf das Umlaufdeck. Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken. 

Kabinencode: O2/O2D 

▪ 10 - 12 m2  

▪ Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ Flexible Schlafmöglichkeiten  

Unterdeck für zwei Gäste 

Ähnlich wie die Kabinen auf den Mitteldecks sind auch diese mit zwei 

Einzelbetten ausgestattet, wobei eines der Betten in ein Sofa umgewandelt 

werden kann. Die Sicht aus dem Fenster kann eingeschränkt oder versperrt 

sein. Das Bild dient nur zu Illustrationszwecken. 

Kabinencode: L2 

▪ 10 - 11 m2  

▪ Bullauge  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ 1 Bett und 1 Sofa  

Ober- und Mitteldecks für bis zu drei Reisende 

In diesen Kabinen finden bis zu drei Personen Platz. Von den drei Einzelbetten 

kann eines in ein Sofa umgewandelt werden und eines ist eine Schlafkoje 

(oben). Das Bullauge bietet eine eingeschränkte oder keine Aussicht. Das Bild 

dient nur zu Illustrationszwecken. 

Kabinencode: J2/J3 

▪ 11 - 12 m2  

▪ eingeschränkte Sicht  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ Flexible Schlafmöglichkeiten  

POLAR Innenkabine 

Sie haben eine ähnliche Größe wie die POLAR Außenkabinen, aber ohne Fenster. Die 

Kabinen sind beispielsweise mit zwei Einzelbetten ausgestattet, von denen eines in ein 

Sofa umgewandelt werden kann, oder mit Stockbetten, was Sie diese Schiffsreise auf 

besonders traditionelle Art erleben lässt. 

Die gezeigten Kabinen bilder dienen nur zu Illustrationszwecken und sind 

möglicherweise keine exakte Darstellung der jeweiligen Kabine. 

Mitteldeck für zwei Gäste 

Diese gemütlichen Kabinen sind schlicht und funktional eingerichtet und mit 

zwei Einzelbetten ausgestattet, von denen eines tagsüber als Sofa dienen kann. 

Die beiden Einzelbetten können auch übereinander angeordnet sein. Das Bild 

dient nur zu Illustrationszwecken. 

Kabinencode: I2/K2 



▪ 9 - 15 m2  

▪ Ohne Fenster  

▪ mit Badezimmer inklusive Föhn  

▪ 1 Bett und 1 Sofa  
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