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wie zum beispiel in den sch rengebieten dort gibt es windabschattungen durch vorgelagerte berge aber auch d seneffekte
fallb en und windablenkungen, schiffsreise schiffsreisen in gr nland das gibt es - das k stenschiff sarfaq ittuk in gr nland
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werden wir im scoresby sound paddeln wo die ber hmten grossen gr nland eisberge herkommen
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