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classic trade wind route from east to west what spurred us on was an invitation from geo magazine to a four month
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h lle edition berlebenskampf - wo berge segeln edition island gr nland spitzbergen mit der freydis ber sieben meere
edition 2 heide wilts kindle ausgabe eur 14 99 auf der route der albatrosse edition rund antarktis i von kap hoorn bis
australien mit der freydis ber sieben meere edition 4, steine und eis landschaften des nordens spitzbergen - steine und
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lowlying and table flat, spitzbergen skitouren und segeln fr hling im eis - spitzbergen skitouren und segeln fr hling im eis
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sind tage die endlos scheinen und n chte in denen es nicht dunkel wird auf spitz bergen beginnt die skisaison wenn sie in
den alpen en, spitzbergen reisen svalbard erleben contrastravel com - spitzbergen im herbst unter segeln erleben
segelschiff wanderreise wir entdecken die welt des eises auf dem dreimastsegler antigua im weichen herbstlicht und
erleben auf mindestens einem landgang pro tag die faszinierende, antarktis unter segeln 2018 antarktis antarctica noch ein einzelner platz in einer damenkabine verf gbar antarktis unter segeln 2018 mit dem kleinen robusten segelschiff sy
anne margaretha wird anfang 2018 der traum wahr unter segeln in die antarktis zu fahren intensive 25 tage lang sind wir mit
einer kleinen gruppe vom beagle kanal aus unterwegs ber die drake passage zu den s dshetland inseln und zur
antarktischen halbinsel, schiffsreise schiffsreisen in gr nland das gibt es - das k stenschiff sarfaq ittuk in gr nland foto
mads pihl visit greenland kombinieren sie das land und das k stenschiff wenn sie es bevorzugen zeit an land sowie auf dem
meer zu verbringen k nnen wir ihnen verschiedene pakete anbieten bei denen sie diese miteinander kombinieren k nnen
und sie nur einen teil ihrer reise auf dem k stenschiff verbringen, segelt rn spitzbergen runden mit charisma4sea - das
vorhaben spitzbergen zu runden ist nur zu realisieren wenn die eissituation es zul sst in den jahren 2006 2010 und 2016 hat
es geklappt in den jahren 2008 und 2014 haben wir den weg gen s den ber die westk ste spitzbergens eingeschlagen west
und nordk ste spitzbergens von longyearbyen segeln wir durch den isfjord bis nach, segeln ab nuuk gr nland atlantik
handgegenkoje de - mitte mai starten wir in reykjavik und segeln durch die fjorde der isl ndischen west und nordk ste am
wochenende legen wir jeweils an orten an die von reykjavik gut erreichbar sind und crewwechsel erm glichen so lassen sich
individuelle ein bis f nfw chige island t rns zusammenstellen anfang juli queren wir nach ostgr nland, spitzbergen reisen
oceanwide expeditions - pla06 19 beginnen sie ihre nord spitzbergen fahrt mit einer wanderung durch das historische
longyearbyen und nehmen sie an unserer expedition in den norden der insel teil um die traumhaft sch nen landschaften die
tausenden von seev geln und nat rlich den star der show den eisb ren zu erleben, segelrevier norwegen segeln in den
sch ren und fjorden - es herrscht berwiegend auflandiger wind der mit 3 bis 4 bft aus westlicher richtung weht die windverh
ltnisse sind jedoch auch abh ngig von der k stenform und teilweise sehr speziell wie zum beispiel in den sch rengebieten
dort gibt es windabschattungen durch vorgelagerte berge aber auch d seneffekte fallb en und windablenkungen, mv greg
mortimer west gr nland explorer antarktis - mv expedition kreuzfahrt durch norwegische fjorde xl von troms nach
edinburgh auf kurs inselreisen j rgen stock aus hamburg bietet als spezialveranstalter kreuzfahrten und individual golf und
gruppenreisen nach lateinamerika und auf die umliegenden inseln sowie in die antarktis und arktis an, alaska japan buch
von heide wilts portofrei bei weltbild at - klappentext zu alaska japan eine reise in den hohen norden mit einem kleinen
segelboot ist auch heute noch ein riskantes abenteuer der arktische sommer ist kurz heide und erich wilts m ssen sich
beeilen um all ihre ziele zu erreichen und zur ckkehren zu k nnen es wird eine waghalsige tour durch die aleuten den golf
von alaska und das beringmeer in die tschuktschensee gespickt
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