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Captain’s talk:  

Grönland-ExpEdition – 
inCentives jenseits der 
vorstellung
Ihre Resonanz auf den 
Captain’s Talk bestätigt ein 
großes Interesse an besonde-
ren maritimen Destinationen. 
Wer dabei eher an südliche 
Gefilde denkt, den will ich 
heute auf einen Exoten im ho-
hen Norden einstimmen: die 
Arktis. Genauer gesagt: Grön-
land per Expeditionsschiff.

Die Arktis, das ist der Teil 
unserer Welt, in dem es Eisbä-
ren gibt und Eisberge überir-
discher Schönheit. Unzählige 
Walarten tummeln sich hier 
im arktischen Sommer. Es ist 
zugleich ein Teil der Erde, 
der jedes Vorstellungsvermö-
gen sprengt. Schon deshalb 
unterscheidet sich ein Arktis-
Incentive vermutlich von all 
Ihren bisherigen und auch 
zukünftigen Veranstaltungen. 
Denn bei einer Grönland-Ex-
pedition bestimmen einmal 
nicht Mensch gemachte Hö-
hepunkte die Tagesordnung 
– sondern Exkursionen, die 
die Ursinne berühren. Die be-
rühmte Diskobucht mit ihren 
gigantischen Eisfjorden ist da-

Treten Sie mit dem früheren Yacht- 
kapitän Christian Mühleck, 42, in 
Dialog! Über das geeignete Schiff für 
Ihre Arktis-Expedition oder weitere 
Möglichkeiten für maritime Events: 
muehleck@oceanevent.com

für ein Beispiel. Ebenso das 
Erlebnis, in kleinen Schlauch-
booten oder vom Helikopter 
aus spielende Wale zu beob-
achten. Millionen Jahre alte 
Eisberge blicken auf Sie her-
unter, irgendwo döst ein Eis-
bär auf seiner Scholle. Stille, 
Weite und das Fehlen jeder 
Vegetation und Zivilisation zu 
erfahren, ist ein tief berüh-
rendes Erlebnis. Es wirft un-
weigerlich Fragen über Alter 
und Entstehung der Erde auf 
oder über die unwirtlichen 
Lebensumstände der einhei-
mischen Inuit. Sie zu beant-
worten, dafür stehen mitrei-
sende Lektoren bereit – meist 
Meeresbiologen und Arktis-
forscher.

Unter den Reedereien, die 
derzeit Reisen in die Glet-
scherwelt der Arktis anbieten, 
empfehle ich vier Schiffe, die 
hinsichtlich Komfort, Ausstat-
tung, Service und Kulinarik 
überzeugen: Sea Spirit (114 
Pax), Silver Explorer (132 
Pax) und Bremen (164 Pax) 
– alles Expeditionsschiffe der 

4- bzw. 4-Sterne-Plus-Katego-
rie – sowie die Hanseatic, die 
ihren 184 Passagieren als 
weltweit einzige 5-Sterne-Ni-
veau bietet. 

Als sogenannte Explorer 
verfügen diese Schiffe über 
stahlverstärkte Rümpfe, mit 
denen sie Packeis bis ein Me-
ter Dicke durchpflügen. Und 
das braucht es, selbst in der 
empfohlenen Reisezeit von 
Juni bis August. Denn jeder-
zeit können sich auch im ark-
tischen Sommer geschlossene 
Eisdecken bilden. 

An Bord verschwimmen 
Zeit und Raum, und anders 
als auf „normalen“ Cruises 
empfehle ich hier keinen mi-
nutiös getakteten Zeitplan. 
Lassen Sie einfach passieren, 
dass während des Dinners 
„Wale gesichtet“ durch den 
Bordlautsprecher tönt. Dann 
kann es nichts Wichtigeres ge-
ben, als in die bereitgestellten 
Parker und Stiefel zu sprin-
gen, um eine Herde Blauwale 
zu bestaunen, die neben dem 
Schiff auftaucht. Bei fast 

durchgängigem Tageslicht 
sind Zodiac-Exkursionen oh-
nehin zu den ungewöhnlichs-
ten Uhrzeiten denkbar: wann 
immer eine Anlandung auf 
Gletscherzungen oder Pack-
eisfelder lohnt oder die faszi-
nierende Tierwelt eines ihrer 
unverhofften Schauspiele lie-
fert!

Captain’s Fazit:
Lassen Sie sich unbedingt ein-
mal auf das Abenteuer „Ark-
tis-Incentive“ ein! 

Per Charterflugzeug reisen 
Ihre Teilnehmer bequem ab 
Deutschland bis Grönland, 
um vor Ort das Ursprüng-
lichste zu erleben, das unser 
Planet bereithält. Sie werden 
mit diesem Event das Herz 
von Menschen berühren, die 
vermeintlich schon alles gese-
hen, schon alles erlebt haben. 
Und dennoch geraten Sie 
nicht in den Konflikt, beim 
nächsten Mal „noch einen 
draufsetzen“ zu müssen – 
dazu ist eine Arktis-Cruise ein-
fach zu Außergewöhnlich.

Zodiac-Exkursion 
in die berühmte 
Diskobucht

Wale sichten – eines von 
vielen unvergesslichen 
Erlebnissen bei einer 
Cruise durch die Arktis.
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Die Vielfalt unserer Konferenz- 
und Tagungsmöglichkeiten ist 
im Tegernseer Tal einzigartig.

14 Eventräume von 2 bis 300 
Personen, modernste Tagungs-
technik, 6 bayerische Stuben - 

sowie die BACHMAIR WEISSACH 
ARENA für bis zu 2.000 Personen 
stehen Ihnen für Ihre Veranstal-

tungen zur Verfügung. 

Für Entspannung in den kreativen 
Pausen sorgt unser exklusiver 
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