Wir sind auf Ihren

Besuch vorbereitet!
Als kleine Reederei, die sich auf nachhaltigen und nicht invasiven

Tourismus konzentriert, freuen wir uns Sie zu sicheren und unbeschwerten

Expeditionskreuzfahrten begrüSSen zu können. Wir haben unsere Sicherheits- und

Hygienekonzepte weiter ausgearbeitet und neue MaSSnahmen implementiert, damit Sie
sorgenfrei Ihre Reise nach Patagonien antreten können.

Informationen zur
neuen Saison
Wir nehmen unseren Betrieb am 18. Dezember 2020 für die Routen Punta Arenas – Ushuaia und Ushuaia – Punta Arenas
wieder auf. Die Saison beginnt somit am 18. Dezember 2020 und endet am 28. März 2021. Wir sind in dieser Saison nur mit
der Ventus Australis unterwegs, die entsprechend der regulär geplanten Abfahrten navigiert.
Sollte Ihre Reservierung von den Anpassungen unserer Abfahrten der Saison 2020-2021 betroffen sein, so machen Sie
sich keine Sorgen. Wir machen es Ihnen so einfach wie möglich, Ihre Reise innerhalb derselben Saison ohne Zusatzkosten
umzubuchen. Wenn Sie Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. Schreiben Sie uns eine E-Mail unter
europa@australis.com oder rufen Sie uns an unter +34 934 970 484.

Sorgenfrei Buchen
Um Ihnen maximale Flexibilität bei Ihrer Reiseplanung zu
ermöglichen, haben wir bei Australis unsere Buchungs-, Zahlungs-,
und Umbuchungsbedingungen für die Saison 2020-2021 angepasst:
• Reservierungen können innerhalb der Saison 2020-2021 ohne
zusätzliche Kosten umgebucht werden, unabhängig davon, ob das
neue Datum in der Neben- oder Hochsaison liegt (bei gleichbleibender
Kabinenkategorie)
Wir haben die Frist für die vollständige Zahlung der Reservierung
von 60 auf 45 Tage vor Reiseantritt verkürzt
• Ebenso ist es möglich Ihre Reservierung bis 45 Tage vor Reiseantritt
ohne Umbuchungskosten zu verschieben
• Passagiere mit Reservierungen für die Saison 2020-2021
können bis zum 30. August 2020 eine kostenfreie Umbuchung ihrer
Reservierung auf die Saison 2021-2022 beantragen
Alle Informationen zu den vorübergehend geänderten Buchungsund Stornierungsbedingungen finden Sie hier »

Reisen sie unbesorgt
Wir möchten, dass Ihre einzige Sorge darin besteht, dass
der Akku Ihrer Kamera vollgeladen ist, damit Sie einzigartige
Fotos der unberührten Fjorde Patagoniens machen können.
Um Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden kümmern wir uns –
dies war bei Australis schon immer unsere höchste Priorität.
Aus diesem Grund und aus aktuellem Anlass haben wir
unsere strengen Sicherheits- und Hygienekonzepte zum
noch besseren Schutz unserer Gäste und Crewmitglieder
an Bord überarbeitet und neue Maßnahmen umgesetzt.
Erfahren Sie mehr »

Komfortabel und geräumig
Unsere Schiffe, die speziell für die Navigation in den Fjorden
Feuerlands entwickelt wurden, ermöglichen es uns, Ihnen ein
sicheres und intimes Erlebnis in geräumiger und komfortabler
Umgebung zu bieten. Mit einer maximalen Kapazität von nur 200
Passagieren gibt es bei Australis keine langen Warteschlangen und
kein Gedränge, sondern viel Platz in großzügigen Lounges mit
großen Außenfenstern und Panoramablick auf die majestätischen
Landschaft Patagoniens.

Unberührte Landschaften
Unsere
Expeditionskreuzfahrten
zwischen
den
abgelegenen Hafenstädten Punta Arenas und Ushuaia
führen uns durch die unbewohnten Fjorde Patagoniens, hin
zu versteckten Buchten, durch unberührte Urwälder und
zu imposantesten Gletschern. Alle Landgänge finden in
kleinen Gruppen und unter exklusiver Begleitung unserer
Expeditionsguides statt. Wir entdecken Patagonien –
fernab großer Städte und vieler Menschen.
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