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PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Fahrplanänderungen
Aufgrund von äußeren Einflüssen, wie z.B. 
Witterungsbedingungen, können gelegent-
lich Häfen gar nicht oder nur zeitlich ver-
kürzt angelaufen und Ausflüge nicht durch-
geführt werden. In der VoVV rweihnachtszeit 
kann es zu Fahrplanänderungen kommen, 
wenn die norwegische Bevölkerung traditi-
onell Weihnachtsfeiern an Bord veranstal-
tet. Dadurch können sich auch die Liege-
zeiten verändern. Bitte stellen Sie sicher, 
dass Sie rechtzeitig zur Abfahrtzeit wieder 
an Bord sind, besonders wenn Schiffe mit 
VeV� rspätung anlegen, aber planmäßig ab-
legen, um den Fahrplan wieder einzuhal-
ten. Die Abfahrtzeit wird an der Gangway 
ausgehängt. Bitte beachten Sie, dass Schif-ausgehängt. Bitte beachten Sie, dass Schifa
fe nicht auf verspätete Passagiere warten 
können. Sollten Sie das Schiff verpassen, 
liegt es in Ihrer VeV� rantwortung, entspre-
chende VoV� rkehrungen zu treffen, um das 
Schiff im nächstmöglichen Hafen zu errei-
chen. Hurtigruten übernimmt in diesem 
Fall keine Kosten.

Fluginformationen
Bitte beachten Sie unsere attraktiven An- 
und Abreisemöglichkeiten mit Hurtigruten 
Sonderflug nach Bergen und zurück. De-
taillierte Informationen finden Sie ab Sei-
te 56. Folgende Abflughäfen stehen Ihnen 
ab Deutschland zur VeV� rfügung: Hamburg, 
Berlin, Hannover, Frankfurt, Bremen, Köln,
Düsseldorf, Münster-Osnabrück, München, 
Dresden, Leipzig, Nürnberg und Stutt-
gart. Alle Abflughäfen für Österreich und 
Schweiz auf Anfrage. Die Flugpreise rich-
ten sich nach der VeV� rfügbarkeit. Sollte die 
von Hurtigruten kalkulierte Buchungsklas-
se ausgebucht sein, fragen wir gegen Auf-se ausgebucht sein, fragen wir gegen Aufs
preis gern eine höher tarifierte Buchungs-
klasse an. Alle Flüge beinhalten Plätze 
in der Economy-Class sowie Hurtigruten 
Rail & Fly 2. Klasse innerhalb Deutsch-
lands. Bitte beachten Sie, dass vor Reise-
antritt die Umbuchung oder Erstattung 
eines bereits ausgestellten Flugscheins 

100  kostet. Eine Umbuchung oder Er-
stattung eines Flugscheins nach Reisean-
tritt ist nicht möglich. Flugplanbedingt 
können die meisten Zielflughäfen nur mit 
Umsteigeverbindungen erreicht werden.

Gäste mit körperlicher Einschränkung
Auf allen Hurtigruten Schiffen, außer 
MS Lofoten, gibt es Aufzüge und roll-
stuhlgerechte Kabinen. Gäste, die auf-binen. Gäste, die aufb
grund einer körperlichen Einschränkung 
auf einen Rollstuhl oder auf besondere
VoV� rrichtungen in Kabine/Bad oder auf 
dem Schiff angewiesen sind, erkundigen 
sich bitte bei Buchung, ob ihre speziellen 
Anforderungen erfüllt werden können. 
Gäste, die einen Rollstuhl benötigen, müs-
sen einen eigenen im Standardmaß mit-
bringen, der zusammengeklappt werden 
kann. Es ist unbedingt notwendig, dass 
der körperlich eingeschränkte Fahrgast 
mit einer Begleitung reist, die allein für 
jegliche Unterstützung und Hilfe der be-
troffenen Person verantwortlich ist. Eini-
ge Landausflüge sind aufgrund der Akti-
vitäten und/oder VoV� rgaben durch den 
VeV� ranstalter nicht geeignet bzw. verfüg-
bar für Gäste mit körperlichen Einschrän-
kungen. Wir bitten Gäste, die körperlich 
eingeschränkt sind oder besondere Be-
treuung benötigen, die Reiseleitung an 
Bord entsprechend ihren persönlichen Be-
dürfnissen zu informieren, damit vor Ort 
entschieden werden kann, ob und wel-
che Landausflüge für ihre spezielle Situ-
ation geeignet sind. Eine VoV� rabbuchung 
der Landausflüge ist in diesem Fall nicht 
möglich. Rollstuhlfahrer, die selbständig 
ein paar Schritte gehen können und einen 
faltbaren Rollstuhl mit sich führen, kön-
nen die angebotenen TrTT ansfers nutzen. 
Ansonsten bitten wir um die Organisati-
on der TrT	 ansfers in Eigenregie.

Kinderermäßigung
Generell sind Kinder bis einschließlich 
3 Jahre im Bett der Eltern frei, Baby-Betten 

müssen vorab bestellt und bezahlt werden. 
Kinder, die bei Reiseantritt 4 bis einschließ-
lich 15 Jahre alt sind, erhalten eine Ermä-
ßigung von 25% auf die Hurtigruten Reise 
bei einer Unterbringung in der Kabine der 
Eltern sowie auf die Hurtigruten Landaus-
flüge bzw. 50% auf die TeT
 ilstreckenpas-
sage (exkl. Kabine). Auf unsere Reisen 
inkl. Hurtigruten Sonderflug, Hotelüber-
nachtungen, individuelle An- und Abreise-
pakete, Gruppen- und Themenreisen sowie 
VoV� r- und Nachprogramme erhalten Sie eine 
Kinderermäßigung von bis zu 25%. Sollten 
Übernachtungen im Preis eingeschlossen 
sein, muss die Unterbringung im Zimmer 
der Eltern erfolgen. Kinder unter 4 Jahren 
reisen kostenfrei.

Teilnehmerzahl
Einige Reisearrangements erfordern für 
eine Durchführung eine Mindestteilneh-
merzahl. Sollte diese nicht erreicht werden, 
werden wir Sie spätestens 60 Tage vor Rei-
sebeginn über Stornierung und Erstattung 
informieren. Selbstverständlich können Sie 
in diesem Fall eine alternativ stattfindende 
Gruppenreise buchen, für eventuelle Preis-
differenzen kann Hurtigruten jedoch keine 
Kosten übernehmen. 

VOR DER R REISE

Ausweispapiere
Reisende mit deutscher Staatsbürgerschaft 
benötigen für die Einreise nach Norwegen 
einen gültigen Personalausweis oder Rei-
sepass. Dieser muss auch beim Einchecken 
am Hurtigruten TeT� rminal oder an Bord der 
Schiffe vorgelegt werden.

Impfungen
Zum Zeitpunkt des Drucks sind keine Imp-
fungen für Ihre Reise nach Norwegen vor-
geschrieben. Der Reisende sollte sich den-
noch rechtzeitig vor Reisebeginn über 
Infektions- und Impfschutz sowie andere 
Prophylaxe-Maßnahmen informieren und 


