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EN  Since his childhood 

Arved Fuchs had a 

strong liking for the sea 

and the polar regions. 

Consequently he 

became a professional 

seaman and studied 

marine engineering. At 

the same time he 

started organizing his 

first expeditions. In the 

year 1983 he crosssed 

the icecap of Greenland 

where it is widest by 

dogteam. One year 

later he 

circumnavigated Cape 

Horn in mid winter in a 

kayak. Arved  Fuchs 

became the first person 

to ski  to the Northpole 

as well as to the 

Southpole in the very 

same year. He also 

completed the first 

crossing of Antarctica 

on skis in 92 days. Since 

the early nineties he did 

most of his expeditions 

with his sailing vessel 

„Dagmar Aaen“. Twice 

he sailed through the 

Northwestpassage and 

once through the 

Northeastpassage. 

Fuchs also did an 

reenactement of Sir 

Ernest Shackleton’s 

legendary boat journey 

from Antarctica to 

South Georgia in a 

replica boat. Numerous 

TV documentaries 

about his expeditions 

have been broadcasted 

as well as many articles 

for magazines, 

including „National 

Geograhic“ have been 

published.  Arved Fuchs 

lives in a small town 

close to Hamburg. He 

has written 18 books. 

 

   

OUR 
EXPEDITION 
TEAM 



EXPLORER 
                               

 

DE Arved Fuchs hat 

von Kindheit an eine 

Liebe zum Meer und 

zu den Polarregionen 

entwickelt. Nach 

seiner  Ausbildung bei  

der Handelsmarine 

studierte er  

Schiffsbetriebstechnik 

und begann 

gleichzeitig erste 

Expeditionen nach 

Grönland und in die 

kanadische Arktis zu 

unternehmen. 1983 

durchquerte er mit 

Hundeschlitten das 

grönländische 

Inlandeis an der 

breitesten Stelle. Ein 

Jahr später 

umrundete er im 

Kajak im Südwinter 

Kap Horn. Arved 

Fuchs war der erste 

Mensch der in einem 

Jahr zu Fuß den 

Nordpol sowie den 

Südpol erreicht  und 

die erste erfolgreicher 

Durchquerung der 

Antarktis auf Ski 

vollzogen hat. Seit 

Anfang der neunziger 

Jahre unternimmt er 

seine Expeditionen 

meistens mit seinem 

Segelschiff  „Dagmar 

Aaen“. Damit hat er 

zweimal die 

Nordwestpassage 

durchsegelt sowie 

einmal die 

Nordostpassage.  

Fuchs hat u.a. auch 

die legendäre 

Rettungsbootsfahrt 

von Sir Ernest 

Shackleton von der 

Antarktis bis nach 

Südgeorgien in einem 

originalgetreuem 

Nachbau 

nachvollzogen. Über 

die Expeditionen 

entstanden zahlreiche 

Dokumentation für 

das Fernsehen sowie 

für Zeitschriften u.a. 

für National 

Geographic.  Arved 

Fuchs lebt in der Nähe 

von Hamburg und  hat 

18 Bücher 

geschrieben..

 


