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MS HANSEATIC :  exklusive Entdeckungen mit  5 Sternen

Echte Abenteuer und außergewöhnl icher Komfort :  Wovon die Entdecker f rüherer Zei ten nur t räumen 
konnten, wird auf  der HANSEATIC Wirk l ichkei t .  A ls wel twei t  e inz iges Expedi t ionsschi ff  mit  5 Sternen* 
b ietet  s ie vor überwäl t igenden Küsten ungeahnte Annehml ichkei ten – von der Ausstattung des Schi f-
fes über den Serv ice der Crew bis zum kul inar ischen Angebot.  Ausgezeichnet ist  auch die persönl iche 
 Atmosphäre an Bord: Im k le inen Kre is von maximal  184 g le ich gesinnten Entdeckern genießen die  
Gäste intensive Expedi t ionser fahrungen und großen indiv iduel len Fre i raum – etwa in den großzügigen 
Kabinen und Suiten mit einem faszinierenden Bl ick aufs Meer. Oder in den modernen Lounges, in denen 
renommierte Experten ihre spannenden Vorträge hal ten und inspi r ierende Diskussionen führen.
So schaff t  d ie HANSEATIC wie kaum ein anderes Schi ff  den perfekten Rahmen für  unvergessl iche 
 Expedi t ionser lebnisse,  zum Beispie l  im ewigen Eis der Antarkt is  auf  den Spuren großer Entdecker.  
Bei  der Erkundung unberührter  Südsee- Inseln wei t  absei ts der bekannten Pfade. Oder bei  e iner 
 an regenden „Expedi t ion W issen“ ent lang der West küste Europas. Für ihr  e inz igart iges Routenkon-
zept wurde die HANSEATIC mit  dem Kreuzfahrt  Guide Award 2011 ausgezeichnet – und damit  für  d ie 
 außergewöhnl ichsten Routen in den schönsten und ent legensten Regionen der Welt .

*Lt .  Ber l i tz  Cru ise Guide 2012.
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Kabinen/Suiten mit zwei zusammenstehenden Betten. 
In allen nicht markierten Kabinen des Amundsen Decks und des Marco Polo Decks finden Sie zwei auseinanderstehende Betten.

Die Kabinen sind behindertengerecht ausgestattet.

In den Kabinen auf dem Explorer Deck und dem Bridge Deck ist die Bettenstellung frei wählbar.
In den Kabinen auf dem Amundsen Deck und dem Marco Polo Deck ist die Bettenstellung ab Juni 2013 frei wählbar.
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Darwin Deck

Hospital
Die HANSEATIC ver fügt über e in modern e inge-
r ichtetes Schi ffshospi ta l  unter  der Le i tung e ines 
er fahrenen Schi ffsarztes.

Darwin Hal l
Kino- und Vortragsraum (95 Plätze) .  Hier  ha l ten d ie 
mit re isenden Experten spannende Vorträge. Die 
Darwin Hal l  ver fügt über e ine moderne Bi ldüber- 
t ragungsanlage, Lautsprecher-/V ideoanlage und 
Mikrofon.  Die Vorträge werden auch auf  d ie Kabine 
übertragen.

Ausstieg für die Zodiacs 
•   Es g ibt  14 Zodiacs  (motorbetr iebene,  robuste 

Schlauchboote)  an Bord für  indiv iduel le Anlan-
dungen oder Expedi t ionsfahrten auf  dem Was-
ser.  Pro Zodiac haben 10 – 12 Personen Platz 

•   E ine Einweisung  in d ie Zodiacs  f indet  für  a l le 
Passagiere zu Beginn der Reise stat t

•   Die Zodiacs werden  jewei ls  von e inem er fah-
renen und extra ausgebi ldeten Zodiacfahrer 
gesteuert .  Jede Anlandung wird von Experten 
begle i tet ,  d ie Fragen der Gäste zur Natur-  und 
T ierwel t  beantworten

•   Fa l ls  Fahrtgebiet  und Landgang es er fordern, 
können s ich d ie Gäste Gummist ie fe l  ( in  den 
Größen 33 – 52)  aus le ihen. Bei  Expedi t ionen  in 
Extremgebiete wie d ie Arkt is  und die Antarkt is 
wird für  d ie Reisedauer e in warmer Parka ( in 
den Größen XS – XXXL)  le ihweise zur Ver fügung 
geste l l t

Ihr Wegweiser über das Schiff : 

Amundsen Deck

Gummistiefelräume
Es gibt  e inen Gummist ie fe l raum ( jewei ls    steuer- 
und backbord) ,  in dem auf  Expedi t ionsre isen 
für   jeden Gast e in paar Gummist ie fe l  sowie e ine 
 Zodiacweste zur Ver fügung stehen.

Marco Polo Deck

Marco Polo Restaurant
•   Restaurant  (184 Plätze)  mit  edler,  ku l inar ischer 

Abwechslung auf  höchstem Niveau
•   Frühstück und Mit tagessen werden  in e iner 

offenen T ischzei t  mit  f re ier  T ischplatzwahl  ser-
v ier t .  Am Abend gibt  es e ine T ischzei t  mit  festen 
T ischplätzen  für  a l le  Gäste  (2er- ,  4er- ,  6er- ,  8er- 
bzw. 10er-T ische) .  Die T ischplatzwünsche kön- 
nen Ihre Kunden bere i ts auf  der Reiseanmeldung 
angeben. Die T ischplatzvergabe er fo lgt  an Bord. 
Bi t te geben Sie zu bedenken, dass es nur e ine 
kle ine Anzahl  an 2er-T ischen g ibt  und diese be-
sonders häuf ig gewünscht werden

Boutique
In  der Bout ique f inden Ihre Kunden e ine Auswahl 
an Damen- und Herrenbekle idung, Schmuck, Ge-
schenken, Fotoart ike ln,  Kosmet ika und Produkten 
des tägl ichen Bedarfs.

Fotograf
Ein profess ionel ler  Fotograf  bef indet s ich an Bord. 
Das Brennen dig i ta ler  Fotos auf  CD sowie d ie 
 Entwick lung dig i ta ler  Aufnahmen a ls Papierb i ld 
s ind mögl ich (gegen Gebühr) .

Marco Polo Restaurant

Darwin hal l
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deta i l l ier te Ausf lugsprogramm f inden s ich in der 
 Broschüre „Länder informat ionen“,  d ie den  Gästen 
ca.  dre i  Monate vor Reisebeginn zugeschickt 
wird.  Die Ausf lüge können vorgemerkt  werden. 
Die Bezahlung er fo lgt  über das Bordkonto an 
Bord. Unsere er fahrene Reise le i tung berät  Ihre 
Kunden gerne an Bord und ist  auch bei  der Pla-
nung besonderer Landakt iv i täten und indiv iduel ler 
Arrangements behi l f l ich.  Auf  v ie len Reisen werden 
auch Akt ivausf lüge angeboten, z.  B.  Wandertouren, 
Jeepsafar is  u.v.m. Auf  ausgewähl ten „Expedi t ion 
Wissen“-Reisen werden  je nach Reisez ie l  spez ie l l 
von Experten konzip ier te Landausf lüge angeboten. 
Zodiacanlandungen und damit  zusammenhängende 
Exkurs ionen s ind im Reisepre is e ingeschlossen. 
Die Landgänge s ind grundsätz l ich abhängig von 
den ört l ichen Bedingungen.

Bridge Deck

Bistro Lemaire
•   Restaurant mit  Frühstücks- und Mit tagsbuffet 
(74 Plätze)

•   E ine Al ternat ive zum Hauptrestaurant  ist  das 
„Ethnodinner“ im Bistro Lemaire:  e ine exot ische 
Vie l fa l t /Zusammenste l lung  von Speisen ver-
schiedener Reisez ie le,  d ie besucht werden. Ihre 
Kunden können ihre Reserv ierung an der Recep-
t ion oder im Restaurant vornehmen

Tenderboote
Die HANSEATIC ist  mit  v ier  Tenderbooten mit  
je  50 Plätzen ausgestattet .  Die Boote werden   
u.  a.  zum Ausbooten zur Landstat ion genutzt .

Explorer Deck

Explorer Lounge
Lounge mit 184 Plätzen,  in der das Abendprogramm 
statt f indet.  Neben e iner Bühne g ibt  es h ier  auch 
e ine Tanzf läche. Auf  Expedi t ionsre isen l iegt  der 
Schwerpunkt auf  Vorträgen; deshalb t r i t t  während 
der Arkt is-  und Antarkt issa ison nur e ine Band auf 
und keine wei teren Künst ler.  Außerdem ist  ganz-
jähr ig e in Pianist  an Bord. Auf  a l len übr igen Reisen 
unterhal ten in der Regel  e in Unterhal tungs- und 
e in Klass ikkünst ler  d ie Gäste.
Die Kaffeezei t  f indet ebenfa l ls  in der Explorer 
 Lounge stat t ,  a l ternat iv  bei  gutem Wetter  am Pool . 

Reception
Die Recept ion  ist  24 Stunden besetzt .  Wertsachen, 
Schmuck und größere Geldbeträge sol l ten d ie 
 Gäste dem Safe an der Recept ion anvert rauen.

Internet/WLAN
Auf dem Explorer  Deck ( in der Nähe der Rezep- 
t ion)  sowie in der Observat ion Lounge g ibt  es 
e inen Internet-Arbei tsplatz sowie e inen Drucker.  
Die Internetbenutzung kostet  7  0,19 pro Minute. 
Die Abrechnung er fo lgt  über das Bordkonto.  Die 
Gäste haben darüber h inaus  in  jeder Kabine über 
das bordeigene Kommunikat ionssystem einen 
direkten  Internetzugang. Zusätz l ich steht  in a l len 
Kabinen/Sui ten und in den Lounges WLAN-Serv ice 
zur Verfügung, d. h. ,  d ie Gäste können kabel los mit 
ihrem eigenen oder e inem Leih laptop (begrenzte 
Anzahl )  das Internet nutzen. Die Abrechnung der 
WLAN- bzw. Internetnutzung er fo lgt  ebenfa l ls  über 
das Bordkonto.  In Extremgebieten,  z.  B.  Nordwest-
passage, Arkt is  und Antarkt is ,  kann sate l l i tenbe-
dingt das Internet tageweise n icht  ver fügbar se in.

Reiseleitung und Landausflugsbüro
Organis ier te Landausf lüge werden  für   jede    
Reise sorgfä l t ig geplant.  In format ionen über das 

explorer Lounge

Bistro Lemaire
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Brücke
Die Schi ffsbrücke ist  aufgrund ihrer  herausragen-
den Bedeutung a ls Steuerungszentra le für  a l le 
naut ischen und technischen Abläufe e in sehr 
sensib ler  Raum. Aus diesem Grunde ist  s ie inter-
nat ionalen Vorschr i f ten entsprechend n icht 
 öffent l ich zugängl ich.  W ir  geben Ihren Kunden 
die  Mögl ichkei t ,  d ie Brücke zu besuchen, soweit 
 naut ische Interessen oder lokale Best immungen 
der  jewei l igen Küstenländer dem nicht entgegen-
stehen. Der wachhabende Off iz ier  g ibt  gern Ant-
wort  auf  d ie Fragen zum Reisever lauf ,  zum Kurs, 
zur Posi t ion des Schi ffes etc.

Observation Deck

Observation Lounge und Bibl iothek
•   180˚-Panoramabl ick und Bar  (P latz  für   

99 Gäste) ,  per fekte Sicht auf  E in- und Aus-
fahrten sowie E is-Cruis ing

•   E in Pianist  spie l t  zum Aper i t i f ,  nach dem Abend-
essen wird h ier  gerne e in „Absacker“ getrunken 
und Spätsnacks werden gere icht

•   Bib l iothek mit  Auswahl  an aktuel ler  Bel let r is t ik , 
Reise l i teratur  und (Musik- )DVDs

Sonnendeck mit  Swimmingpool, 
 Whir lpool und Poolbar
Der Außenpool  is t  mit  Meerwasser gefü l l t  und  
beheizbar.  Für a l le  Gäste stehen ausre ichend 
Decksstühle,  Sonnenl iegen, Badetücher und 
Decken zur Ver fügung. Die Poolbar b ietet  Er f r i -
schungsgetränke an und der Innenwhir lpool  lädt 
zur Entspannung e in.  In Warmwassergebieten  
is t  das Sonnendeck auch abends e in bel iebter 
Treffpunkt.

Friseur- und Kosmetiksalon
Neben den Fr iseurterminen werden auch Kosmet ik, 
Maniküre und Pediküre angeboten.

Fitnessraum/(Dampf-)Sauna
Für indiv iduel le Akt iv i täten stehen den Gästen 
an Bord kostenlos F i tnessgeräte zur Ver fügung. 
Handtücher und Tr inkwasser werden im F i tness-
raum bere i tgeste l l t . D ie Sauna/Dampfsauna ist 
kostenfre i .

MS hanSeatic

Observat ion Lounge

Whir lpool
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Kabinen
88 Außenkabinen  (22 m²) ,  4 Sui ten  (44 m²)

Kabinen- bzw. Suiteninformationen

•   46 Außenkabinen mit  Panoramafenster   
(Kabinen 301 – 320, 323 und 324, 211 – 234)

•   24 Außenkabinen mit  zwei  Bul laugen   
(Kabinen 401 – 424)

•   8 Kabinen mit  e inem Zusatzbett  und Panorama- 
fenster   (203 – 210)

•   2 Kabinen mit  zwei  Zusatzbetten und Panorama- 
fenster   (211 und 212)

•   2 behindertengerechte Kabinen mit  Panorama-
fenster   (321 und 322)

•   32 Kabinen mit  zwei  zusammenstehenden Betten: 
107 – 110, 211, 212, 213 – 220, 301 – 308, 
323, 324, 401 – 408.  In a l len anderen Kabinen 
stehen die Betten auseinander

Kabinenausstattung der 
22-m2-Kabinen (Kategorie 2 – 5)

•   22 m² Wohn- und Schlafbere ich
•   Separate Sitzgruppe, geräumiger Kle iderschrank, 

abschl ießbare Schublade (Wertgegenstände 
können auch im Safe an der Recept ion h inter-
legt  werden; d ie Kabinen auf  dem Explorer  Deck 
ver fügen über e inen Safe)

•   Min ibar mit  a lkohol f re ien Er f r ischungsgetränken 
(wi rd tägl ich neu gefü l l t ) 

•   TV, Radio und Sate l l i tente lefon
•   iTV-Kommunikat ionssystem mit  pr ivater  E-Mai l , 

Internetzugang (kostenpf l icht ig )  und V ideothek: 
Jede Kabine ver fügt über e inen F lachbi ldschi rm, 
mit  dem Ihre Kunden auf  ihre HLKF-E-Mai l  
sowie e ine umfangre iche V ideothek (deutsch/
engl isch und auch Kinderf i lme)  zugre i fen kön-
nen. Empfang und Versendung von E-Mai ls  ohne 
Anhang s ind kostenlos.  V ia Sate l l i t  empfangen 
Ihre Kunden zusätz l ich e in Fernsehprogramm. 
Dieser Serv ice kann n icht  auf  a l len Kont inenten 
gewähr le istet  werden. In Extremgebieten wie  
z.  B.  Arkt is  und Antarkt is  können sate l l i ten-
bedingt tageweise Internet,  E-Mai l  und Telefon 
n icht  ver fügbar se in

•   Modernes Bad mit  Dusche, WC
•   Föhn und Reisewecker
•   Indiv iduel l   regul ierbare Kl imaanlage
•   Fr isches Obst und Champagner zur Begrüßung 

in  der Kabine
•   Kont inenta les Frühstück sowie e ine Auswahl   

an k le inen Ger ichten s ind im Rahmen des 
24-Stunden-Kabinenserv ices erhäl t l ich

Unterscheidungsmerkmale der  
22-m²-Kabinen (Kategorie 2 – 5)

Kabine, Kat.  2 Kabine, Kat.  3,  4 und 5

Kabine* (22 m 2)  mit  zwei  
auseinanderstehenden Betten

*  Kabinen-Neugesta l tung auf  dem Amundsen Deck  
und dem Marco Polo Deck ab Juni  2013.
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22-m²-Kabinen (Kategorie 6) 

•  8 Kabinen  (Ausstattung s iehe Kabinenkategor ie   
2 – 5) ,   in den Kabinen 107 – 110 stehen die 
 Betten zusammen

•  Zusätz l ich Bier   in der Min ibar sowie zwei  wei tere 
alkohol ische Getränke auf  e inem Tablet t  in der 
Kabine

•  Zusätz l iche Bad-Accessoires wie Haarspray, 
Sonnenmi lch,  Haargel  etc.

•  Safe
•   But lerserv ice  (Koffer  e in- und auspacken,   Partys 

organis ieren,  Schuhe putzen, Aufbügeln der 
 Garderobe, Sonderwünsche und v ie les mehr)

44-m²-Suiten (Kategorie 7) 

•  4 Sui ten  (Ausstattung s iehe Kabinenkategor ie 6)
•   Sui ten 101 und 103 s ind mit  zwei  zusammenste-

henden Betten ausgestattet  (e in großer Raum mit 
opt ischer Trennung),  be i  den Sui ten 102 und 104 
i s t  d ie Bettenste l lung f re i  wählbar

•  Zusätz l iches Marmorbad mit  Dusche und Bade-
wanne sowie e in Safe und begehbarer Kle ider-
schrank

Kabine, Kat.  6 Suite,  Kat.  7,  101 und 103

Suite (44 m 2) ,  
auftei lung Suiten 101  
und 103, Kategor ie 7

Hinweis:  A l le  Kabinen/Sui ten s ind 
Nichtraucherkabinen/-sui ten.




