ZODIAC-EXKURSION
Gleiten Sie zwischen imposanten Eisbergen und Gletschern umher oder erleben Sie die einzigartige Tierwelt der
Antarktis zum Greifen nah. Bestaunen Sie Robben auf einer Eisscholle, Pinguinfamilien oder Wale, die Sie rechts
und links auf Ihrem Weg begleiten. Mit unverzichtbaren expeditionstauglichen Schlauchbooten erkunden Sie in
kleineren Gruppen die grandiose Natur der Antarktis und erleben somit die südpolare Wildnis zum Greifen nah.
Was sind Zodiac Boote?
Zodiac-Boote sind robuste und wendige Schlauchboote, die durch einen starren Boden und Tragschläuche stabil
und sicher auf dem Wasser liegen und mit einem Außenbordmotor angetrieben werden. Aufgrund ihrer flachen
Böden eignen sich Zodiacs besonders gut für Anlandungen an Küstenstreifen oder Stränden. Ohne Zodiacs wäre
es nahezu unmöglich, einen Fuß in die polare Wildnis zu setzen – denn in der ungezähmten Natur gibt es in der
Regel keine Hafenanlagen. Gut ausgebildete und erfahrenen Zodiac-Fahrer befördern Sie sicher und bequem an
Orte, die selbst für kleinste Kreuzfahrtschiffe mit geringem Tiefgang unerreichbar sind. Die robusten Schlauchboote können praktisch überall landen – selbst an exponierten Stränden mit starker Brandung.
Unsere Gäste sitzen in den Zodiacs auf aufblasbaren Pontons, die den Booten Auftrieb und eine bemerkenswerte
Stabilität verleihen. In einzelne Kammern unterteilt, sind sie auch bei mehrfachen Verletzungen der Außenhaut
sicher – sollte es je zu einem solch unwahrscheinlichen Fall kommen. Die Kombination aus Pontons und einem
festen Boden sorgt für Stabilität und Komfort. Für größtmögliche Sicherheit sorgt darüber hinaus eine umfassende
Einweisung durch des erfahrene Team von Oceanwide Expeditions vor der Exkursion.
Während der Fahrt können Sie durchaus vom spritzenden Wasser überrascht werden. Deshalb ist bei solchen
Ausflügen wasserdichte Kleidung besonders wichtig. Am besten eignet sich warme Outdoor-Kleidung (siehe auch
Antarktis-Packliste). Um Fotoapparate oder Kameras bei bei den Abenteuerfahrten vor Meereswasser zu schützen,
sollten wasserdichte Zip-Lock-Beutel verwendet werden. Wasserdichte Rucksäcke bieten hier eine alternative
Lösung.
Reisen mit Oceanwide Expeditions sind vor allem Entdeckungsreisen. So verbringen Sie so viel Zeit an Land wie
möglich. Dabei sind Sie flexibel und können dank der Zodiac-Boote schnell die Chancen ergreifen, welche uns die
Tierwelt bietet. Erfahrene Guide-Lektoren unterstützen Sie bei den Ausflügen mit detaillierten Informationen.
Ergänzt wird dieses Wissen durch Vorträge über die Natur, Geschichte und Tierwelt an Bord.
Dank der Zodiac-Flotte von Oceanwide Expeditions können Sie die atemberaubende Wildnis der Polarregionen
auf allen Ebenen erkunden: auf dem Meer, an Land und auf dem Eis.

