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EN Jim has been 
travelling in the Arctic 
and Antarctic for more 
than 20 years.  Jim’s 
polar travels began as a 
student on an expedition 
to catch and ring 
Barnacle Geese in 
Svalbard. He has led 
expeditions to Iceland, 
Greenland, Jan Mayen 
and Svalbard. Jim has  
 

 
attempted to ski the 
length of Svalbard from 
south to north but had to 
give up when all his food 
was eaten by polar 
bears. He also made the 
mistake of skiing 560km 
across the Greenland 
Icecap with a man he 
met in the pub.   
In Antarctica he has lead 
voyages to Falkland 
Islands, South Georgia,  

 
the South Sandwich 
Islands, to Scott and 
Shackleton’s huts in the 
Ross Sea and of course 
to the Antarctic 
Peninsula.  Jim’s area of 
special interest is polar 
history. His first book an 
biography of Ernest 
Shackleton based on his 
love of poetry is available 
in the ship shop.  

 
DE Jim arbeitet und reist 
seit über 20 Jahren 
sowohl in der Arktis als 
auch in der Antarktis. 
Auf einer 
ornithologischen 
Exkursion zur Beringung 
von Weisswangen-
gänsen auf Svalbard 
wurde Jim’s Interesse – 
schon zu Studienzeiten 
für polare Regionen 
geweckt. Auch die 
Leitungen von 
Expeditionen sollten ihn 

mehrmals nach Island, 
Grönland, Jan Mayen 
und Spitzbergen führen. 
Einen Versuch, 
Spitzbergen von Süden 
nach Norden zu 
durchqueren musste Jim 
abbrechen als sein 
Essensvorrat von Eis-
bären verspeist wurde.  
Er machte auch den 
„Fehler“ Seine 
Entscheidung im Jahr 
2000, 560 km entlang 
des grönländischen 

Inlandeises mit einem 
Mann, den er zufällig in 
einen Pub getroffen 
hatte, zu reisen, 
beschreibt er in der 
Rückschau als einen 
Fehler. Diese 
Widrigkeiten sollten ihn 
jedoch nicht davon 
abhalten später mehrere 
Extrem-Skireisen auf 
Svalbard und im 
arktischen Schweden zu 
absolvieren.  
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EN 
Growing up in Potsdam, 
Germany, Judith 
successfully managed to 
combine her personal 
interests of travel, with 
her job and has been 
working in the tourism 
industry ever since. After 
completing her Master‘s 
degree in Tourism 
Business Administration 
in Birmingham, UK, 
Judith has been working 
in a hotel on Mauritius 

and got to discover 
Scandinavia as a tour 
guide. With the objective 
in mind of improving her 
Spanish she moved to 
Costa Rica, where she 
worked as an Event 
Manager in a 5 star 
hotel. After two years 
and having explored 
most of Central America, 
she accepted an offer 
from a local tour 
operator in Chile and 

moved to the outdoor 
hotspot, Pucón. Moving 
back to Germany, she 
worked as a Product 
Manager for a German 
tour operator, planning 
mainly expedition 
cruises to the Arctic and 
Antarctica. Judith is 
thrilled with her role at 
Hurtigruten and is 
looking forward to 
sharing her enthusiasm 
with fellow travelers.  

DE  
In Potsdam, bei Berlin, 
aufgewachsen, vereint 
Judith Ihre Leidenschaft 
für das Reisen mit Ihrer 
Arbeit im Tourismus. 
Nachdem Sie in 
Birmingham Ihren 
Masterabschluss in 
Tourism Business 
Administration gemacht 
hat, arbeitete Sie in 
einem Luxushotel auf 
Mauritius und als 
Reiseleiterin in 
Skandinavien. Um Ihr 
Spanisch zu verbessern 

zog Judith nach Costa 
Rica, wo Sie als Event 
Managerin in einem 5-
Sterne-Hotel arbeitete. 
Nach zwei Jahren nahm 
Sie ein Angebot eines 
Outdoor-
Reiseveranstalters in 
Pucon, Chile, an und 
organisierte 
Tagestouren, wie 
Vulkanbesteigungen und 
Canyoning-Abenteuer. 
Zurück in Deutschland, 
organisierte Sie 
Expeditionskreuzfahrten 
in die Arktis und 

Antarktis für einen 
Reiseveranstalter in 
Berlin. Judith freut sich 
darauf, Ihre Freude an 
Expeditionskreuzfahrten 
mit Ihnen zu teilen. 
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Pål grew up in Tromsø, 
Northern Norway, and 
loves every outdoor-
activity. His fascination 
for the arctic nature led 
Pål to study geography 
at NTNU, Trondheim. 
After finishing his 
studies and becoming a 
certified teacher, he 
moved to the top of 
Norway, North Cape, to 
teach earth science and 

social science at an 
upper secondary school. 
In his spare time he 
hiked around Northern 
Norway, was certified as 
hiking guide in DNT, 
worked part time as a 
guide to the North Cape 
and actively participated 
in the climbing club. In 
2014, Pål travelled to 
Nepal to work as a 
volunteer in an outreach 

school project in the 
Nepali countryside. After 
a fantastic time in the 
mountains of Nepal, Pål 
got a new job at the 
meteorological station at 
Jan Mayen. He looks 
forward to share his 
experiences and 
knowledge with fellow 
travelers. 

DE  
Pål ist in Tromsø, 
Nordnorwegen 
aufgewachsen und liebt 
alle Outdoor-Aktivitäten. 
Seine Faszination für die 
arktische Natur führte 
Pål zur Lehrerausbildung 
in Geographie an der 
NTNU, Trondheim. Nach 
seinem Studium zog er 
an das Nordkap, die 
Spitze von Norwegen, 
um, um an einem 
Gymnasium 
Geowissenschaft und 

Sozialkunde zu 
unterrichten. In seiner 
Freizeit wanderte er sehr 
viel in Nordnorwegen, 
zertifizierte sich als 
Reiseleiter in dem 
norwegischen 
Wanderverein DNT, 
arbeitete Teilzeit als 
Nordkapguide und war 
im Kletterklub aktiv. Im 
Jahr 2014 reiste Pål nach 
Nepal, um als freiwilliger 
ein 
Schulentwicklungsprogr

amm zu unterstützen. 
Nach fantastischen 
Monaten in den 
Gebirgen Nepals fuhr er 
nach Jan Mayen, zur 
Arbeit bei der 
Meteorologischen 
Station. Er freut sich 
darauf, seine 
Erfahrungen und sein 
Wissen mit allen 
Mitreisenden zu teilen. 
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EN Helga Bårdsdatter 
Kristiansen is educated a 
biologist and lives in 
Longyearbyen, Svalbard. 
Longeyarbyen has been her 
home since 2013. She loves 
the outdoors and the wild 
and barren landscape of 
the Arctic Island. She was 
born in Telemark, Norway, a 
place rich with forests, and  

has always had a 
fascination for nature. She 
went to agriculture high 
school and knows how to 
use a chain saw and drive a 
tractor. Biology studies in 
Oslo brought her to 
Svalbard for the first time 
in 2011 where she fell in 
love the island. Here she 
has worked as a guide for 
hiking groups,  

snow mobile tours and city 
guiding before she became 
a manger for Camp 
Barentz. Helga got tired of 
environmental problems in 
the Arctic was not solved 
quickly enough so she 
ventured in to politics as a 
green politician and is at 
the moment elected in the 
local government in 
Longyearbyen. And she 
loves dogs.

DE Helga Bårdsdatter 
Kristiansen lebt als Biologin 
in Longyearbyen, 
Spitzbergen. Sie liebt das 
Freiluftleben und die wilde 
und karge Landschaft 
dieser arktischen Insel. Sie 
wurde in Telemark, 
Norwegen, einer 
waldreichen Region 
geboren und war schon 
immer naturbegeistert. Sie 

besuchte eine 
landwirtschaftliche 
Hochschule und kann 
sowohl mit einer 
Kettensäge umgehen und 
auch einen Traktor fahren. 
Während ihres 
Biologiestudiums in Oslo 
kam sie zum ersten Mal 
nach Spitzbergen und hat 
sich direkt in diese Insel 
verliebt. Dort traf sie ihren 

Freund und mit der Liebe 
auf den ersten Blick wohnt 
sie seitdem auf 
Spitzbergen. Hier arbeitete 
sie zunächst als Leiterin 
von Wandergruppen, leitete 
Schneemobiltouren und 
Stadtführungen bevor sie 
die Leitung des Camp 
Barentz übernahm.
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EN Klaus Kiesewetter is 
born in Germany but has 
lived most of his life in 
the Northern countries 
specially on the Faroe 
Islands, Iceland and 
Denmark . He studied 
Nordic history, language  
 

 
and literature  in 
Reykjavik and Ålborg. He 
has translated some of 
the Islandic sagas to 
German. As freelancer-
journalist he  produced 
different tv-
documentaries, travel 
information films  and  

 
written numerous 
articlkes in magazines 
and newspapers about 
travel in Polar regions.  
For the last four years he 
has been living very 
close to the Baltic sea in 
Lithuania.  
. 

 

DE Klaus Kiesewetter 
ist gebürtiger 
Siegerlaender.  Die 
meiste Zeit seines 
Lebens hat er in 
Skandinavien besonders 
auf den Faeroer Inseln, 
Island und Daenemark 
verbracht . Sein Studium 
der nordischen 
Geschichte, Sprachen 
und Literatur absolvierte 
er in Reykjavik und 
Ålborg. Einige 

isländische Sagen 
wurden von ihm ins 
Deutsche und andere 
skandinavische 
Sprachen übersetzt.  Als 
freier Journalist 
produzierte er 
verschiedene 
Fernsehdokumentatione
n  und berichtet in 
Zeitungen und Magazine 
über Reisen in 
Polarregion. Seit vielen 
Jahren begleitet er 

Reisen als Lektor in die 
Polargebiete. Seit 
einigen Jahren wohnt 
Klaus Kiesewetter an der 
litauischen 
Ostseekueste in der 
Naehe der Kurischen 
Nehrung.. 

OUR EXPEDITION 
TEAM 
 
Klaus Kieseswetter 
 
Guide & Lecturer 
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Genevieve Roland – Photographer 
 
EN 
Born and raised in leafy 
Hertfordshire, Genna 
has been swapping the 
fields and woods of 
England for more exotic 
vistas to travel to all 
seven continents as a 
wildlife and landscape 
photographer. Genna 
especially loves working 
on Expedition ships with 

the constantly changing 
landscapes and variety 
of experiences to be had. 
Genna can also be found 
slightly south of the 
Arctic circle in Iceland, 
having fallen for the land 
of fire and ice, guiding 
small group photo tours 
around the island. She’d 
love to help you return 

home with a piece of this 
spellbinding landscape, 
a wonderful experience, 
and the best images you 
can possibly achieve. 

 

 
 

 
DE Genna ist in 
Hertfordshire, England, 
aufgewachsen. Sie ist 
begeisterte Tier- und 
Naturfotografin und hat 
dies auf allen sieben 
Kontinenten bewiesen. 
Ihre Leidenschaft kann 
sie insbesondere auf 
Expeditionsschiffen wie 
der MS Fram ausleben.  
 

 
Die stetig wechselnden 
Landschaften und die 
täglich neuen Erlebnisse 
und Abenteuer 
faszinieren sie.  Man 
trifft Genna auch als 
Guide für Fotoreisen auf 
Island an. Sie hat sich in 
die Insel aus Feuer und 
Eis verliebt und kommt 
immer wieder gerne  
 

dorthin zurück. Gennas 
Ziel ist es, Ihnen dabei 
behilflich zu sein 
bestmögliche Fotos 
dieser atemberaubenden 
Landschaften mit nach 
Hause zu nehmen, damit 
Sie Ihre Erlebnisse mit 
anderen teilen können 
und gerne an Ihre Reise 
zurück denken..

 

OUR 
EXPEDITION 
TEAM 
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EN Tom was born in the 
Netherlands and grew 
up in the country side 
where his love for nature 
began. He decided to 
study International 
Tourism in Paris to learn 
French and obtained his 
degree in September of 
this year. During his 
course and personal  

 
 
 
time, he worked in 
several countries to gain 
experience in the 
tourism industry and 
practice his language 
skills. He worked in 
China, Belgium, 
Germany, France, 
Holland and England 
and traveled to many 
others. After having been 

a guide in Iceland, his 
fascination for the polar 
regions arose. Greenland 
was his next destination 
where he first got in 
touch with Fram, while 
organizing a landing for 
the passengers. His 
passion for polar regions 
now broad him to 
Antarctica for his first 
internship on board 
Fram.  

 
DE  

 
 

Tom ist Holländer und 
ist auf dem Land 
aufgewachsen, wo seine 
Liebe zur Natur began. 
Er studierte in Paris 
Internationalen 
Tourismus und hat 
seinen Abschluss diesen 
September erlangt. Im 
Rahmen seines 
Studiums und in seiner 
Freizeit arbeitete er in 
verschiedenen Ländern 
und sammelte so 
Erfahrung in der 
Tourismusbranche und 
vertiefte seine 

Sprachkenntnisse. Er 
arbeitete in China, 
Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Holland und 
England und bereiste 
auch viele andere 
Länder. Als er in Island 
als Guide arbeitete, 
wuchs seine Faszination 
für die polaren Regionen. 
Bei seinem nächsten 
Aufenthalt in Grönland 
kam er zum erstenmal 
mit der Fram in Kontakt, 
als er einen 
Landaufenthalt für 
unsere Passagiere 

organisierte. Seine 
Leidenschaft für die 
polaren Gebiete brachte 
ihn nun in die Antarktis 
für sein erstes Praktikum 
an Bord der Fram. 
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Tom Warmolts 
 
Kayak Guide 
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