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GeoRGs Reisen & Veranstaltungen

Preis ab

Der hohe Norden – Island, Grönland & Spitzbergen
10.03. - 17.03.2019 Island – Nordlichter & mehr, Fotorundreise
ab/bis Reykjavik, max. 7 Teilnehmer, ausgebucht

01.06. - 09.06.2019 Spitzbergen unter Segeln erleben - Segelschiffreise mit der
SV Antigua, ab/bis Longyearbyen, max. 32 Teilnehmer, Plätze frei

25.06. - 12.07.2019 Spitzbergen unter Segeln erleben - Segelschiffreise mit der
SV Antigua, ab/bis Longyearbyen, max. 32 Teilnehmer, Plätze frei

04.08. - 22.08.2019 Spitzbergen für Fortgeschrittene - Segelschiffreise mit der SY
Arctica II, ab/bis Longyearbyen, max. 9 Teilnehmer, Plätze frei

1.690 €
2.650 €
4.725 €
6.990 €

25.08. - 09.09.2019 Grönland unter Segeln erleben - Segelschiffreise mit der SY
Anne Margaretha, max. 9 Teilnehmer, ausgebucht

7.190 €

07.09. - 16.09.2019 Island – Wasser, Vulkane & Nordlichter, Rundreise ab/bis
Keflavik, max. 7 Teilnehmer, Plätze frei

19.09. - 29.09.2019 Spitzbergen unter Segeln erleben - Segelschiffreise mit der
SV Antigua, ab/bis Longyearbyen, max. 32 Teilnehmer, Plätze frei

2350 €
3.425 €

Informationen zum Preis und zur Kundengeldabsicherung:
„Preis ab“ ist der Preis pro Person bei Unterbringung im Doppelzimmer / in einer Doppelkabine oder bei Trekkingreisen in
einem Zweipersonenzelt, jeweils in der günstigsten Unterbringungsform. Start- und Zielpunkt liegen im jeweiligen
Zielgebiet / Land, d.h. An- und Abreise sind nicht im Reisepreis eingeschlossen. Für Schiffsreisen, Rundreisen und auch
Wanderreisen erhalten Sie nach Buchung einen Sicherungsschein zum Nachweis über die Kundengeldabsicherung bei
Pauschalreisen.
Gern vermitteln wir Ihnen auch Flüge, Unterkünfte, Mietwagen oder Reiseversicherungen; sprechen Sie uns an.

Wissenswertes
Über GeoRG
Die Geographische ReiseGesellschaft ist ein Reiseveranstalter, der seit fast 20 Jahren landeskundliche
Reisen und Exkurionen meist in den hohen Norden anbietet.

Unsere Reiseleiter – Ihre Begleitung
Unsere Reiseleiter (neudeutsch: Guides) kennen die Ziele seit vielen Jahren und wissen was sie tun
und was sie sagen. Viele Geografen und Geologen sind mit Ihnen unterwegs, auch Reiseleiter mit
botanischer und zoologischer Ausbildung, Fotografen etc.; Jeder wird Ihnen das Land auf die eigene
Art nahebringen, aber bei jedem werden Sie auch Ihre Kenntnisse, Fragen und Wünsche einbringen
können – wir reisen zusammen und wir erleben zusammen!

Wie wir reisen
teils zu Fuß, teils mit bereiften Fahrzeugen, teils mit Schiffen, die wir in aller Regel auch unter
Vollcharter haben. Wir kommen unter in Zelten, festen Herbergen oder in Schiffskabinen, je nach
Reise – immer gut, aber kein Luxus, was auch unserem Verständnis zu reisen zuwider liefe!

Wenn wir unterwegs sind
Es geht rein ins Gelände und raus aus dem Gelände, teils mehrfach täglich, wo es sich eben anbietet.
Das kann auch schon einmal anstrengend werden. Wir wollen etwas sehen und erleben und machen
keinen Erholungsurlaub; Sie werden es nicht bereuen, versprochen!

Unsere Reisegruppen
Die Zahl der Mitreisenden ist oft nicht sehr hoch. Viele Reisen sind für höchstens acht Teilnehmer
ausgeschrieben, bei unseren Reisen unter Segeln sind maximal 32 Teilnehmer dabei. Da wir bei diesen
Fahrten mit der „SV Antigua“ allerdings auch mit wenigstens drei, oft auch vier Guides unterwegs
sind, teilen sich die Gruppen im Gelände auf, sodass wir immer mit einem kleinen Trupp wandern.

Unser Programm vor Ort
In den hohen Breiten befinden wir uns in den Extremzonen unserer Erde. Vieles ist planbar, nicht aber
das Wetter. Und die Tierwelt macht auch nicht immer das, was wir uns wünschen. Der Ablauf des
Tages wird daher oft erst kurzfristig festgelegt. Bei Sturm festzuliegen und abzuwettern oder ein paar
Tage Regen und schlechtes Wetter sind kein Grund für schlechte Laune. Alternativprogramme,
Vorträge oder spontane Workshops zur Pflanzen-, Tier oder Gesteinsbestimmung oder Fotografie oder
auch nur endlich einmal Zeit für das gute Buch – machen kann man immer etwas. Und wenn der
Schnappschuss in diesem Jahr nicht geklappt hat, kommen Sie im nächsten Jahr wieder; Sie werden
eine neue Reise erleben!

Unser Fußabdruck auf der Erde
Wenn wir uns bewegen, hinterlassen wir Spuren. Im Gelände versuchen wir nicht zu trampeln, sondern
schauen wo wir hintreten und wie weit wir gehen können. Ruhe und Abstand sind durchaus ein hohes
Gut! Die Natur ist in den polaren Breiten empfindlich und es findet schon ein sichtbarer Wandel statt.
Wir versuchen die Erderwämung ein wenig zu dämpfen. Für alle Teilnehmer unserer eigenen Reisen
führen wir einen Betrag als CO2-Kompensation für die angenommene Flugreise FrankfurtReiseziel ab. Diese Gelder gehen an die gemeinnützige atmosfair Gmbh (www.atmosfair.de) zur
finanziellen Unterstützung eines Projektes zur Energiegewinnung aus Biomasse in Tonk (Indien).

Geographische ReiseGesellschaft, Sporksfeld 93, 48308 Senden
tel.: 02536/3435692, mail: info@geo-rg.de, web: www.geo-rg.de

Seite
3

