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Kleingruppenreise

Herbstfarben und nordlicHter
Kleingruppenreise im süden und Westen islands 
Erleben Sie den Herbst in Island mit seinen fantastischen Farben und dem warmen Licht der flachen Sonneneinstrahlung. Viele Höhepunkte werden tags-
über besucht und in der Nacht lassen sich bei klarem Himmel hoffentlich Nordlichter beobachten. Wir reisen in der Nachsaison und geniessen es, wenn wir die 
Sehenswürdigkeiten fast für uns geniessen können. Das erfahrene und eingespielte Team von Best of Iceland führt Sie kompetent durch den Süden und Westen 
Islands und lässt Sie unvergessliche Tage und hoffentlich Nächte verbringen. An Informationen zu Land, Natur, Leuten und Nordlichtern wird es nie fehlen. 
Wenn der Himmel klar ist, sind wir auch abends oder in der Nacht unterwegs. Sie brauchen nicht täglich den Koffer zu packen. Neu optionaler Zusatztag 
Halbinsel Reykjanes. Mind. 8, max. 14 Personen, Durchführung bei weniger Personen nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.

1. tag  |  Flug nach Island -  geothermalgebIet 
hveragerdI 
Direktflug ab Zürich nach Keflavik. Abholung durch die 
Reise leitung am Flughafen und Fahrt über die baumlose 
Halbinsel Reykjanes in den Süden nach Hveragerdi, wo wir 
übernachten werden.

2. tag  |  geysIr – WasserFälle - vIk 
Fahrt zum Geothermalgebiet Haukadalur mit den berühmten 
Geysiren und weiter zum imposanten Wasserfall Gullfoss, 
der über mehrere Stufen in eine tiefe Schlucht fällt. Pferde
show und geothermales Treibhaus. An der Südküste locken 
die attraktiven Wasserfälle Seljalands und Skogafoss sowie 
die schwarzen Strände bei Vik.

3. tag  |  natIonalpark skaFtaFell – 
gletscher lagune Jökulsarlon 
Gigantische Lavalandschaften, Sanderebenen, Gletscher
zungen und Eisberge prägen diesen Tag. Wir gelangen zum 
Vatnajökull, dem grössten Gletscher Europas. Der Skaftafell 
Nationalpark besticht durch die farbigen Vegetation. Die Eis
berge der Gletscherlagune Jökulsarlon sind eine besondere 
Attraktion und eine Bootsfahrt lohnt sich.

4. tag  |  eyJaFJallaJökull – thIngvellIr –  
borgarFJördur
2010 erlebten die Farmer im Süden den Ausbruch des Eyja
fjallajökull und dokumentierten die Geschehnisse in einem 
Film. Die Ränder der Kontinentalplatten sieht man in Thing
vellir besonders deutlich. Das UNESCOWelterbe ist auch 
historisch wichtig. Im Borgarfjördur beeindrucken die Lava
wasserfälle. Übernachtung im Borgarfjördur.

5. tag  |  deIltartunguhver – stykkIsholmur - 
grundarFJördur
Die eindrückliche Heisswasserquelle Deiltartunguhver ver
mag zwei Städte zu heizen. Die Halbinsel Snaefellsnes wird 
dank seiner Vielfalt auch „Island en miniature“ genannt. 
 Stykkisholmur ist der malerische Hauptort und lädt zum Ver
weilen. 2 Übernachtungen in Grundarfjördur.

6. tag  |  krater, klIppen, strände und leucht- 
türme auF der halbInsel snaeFellsnes
Ganz im Westen ist die Lava von Beerensträuchern, Moos 
und Flechten bewachsen, welche im Herbst ein besonderes 
Farbenspiel präsentieren. Wir entdecken fantastische Strän
de, beeindruckenden Klippen und Felsformationen rund um 
den eisbedeckten  Vulkan Snaefellsjökull.

7. tag  |  dIe hauptstadt reykJavIk
Wir fahren direkt zur Haupstadt Reykjavik und lernen diese 
auf einer Stadtrundfahrt kennen. Die Stadt bietet für jeden 
Geschmack etwas und die freie Zeit können Sie zum Bum
meln, für Shopping oder Museumsbesuche nutzen. Möglich
keit für eine Walbeobachtungs oder Reittour. Am Abend 
erwartet die Gruppe ein feines Abschiedsnachtessen.

8. tag  | FakultatIv halbInsel reykJanes
Die Halbinsel Reykjanes ist äusserst vielseitig und wird viel 
zu oft vergessen. Lavafelder, Krater, Klippen, Häfen wollen 
gerne entdeckt werden. Dieser Tag kann mit einem Bad in der 
Blauen Lagune kombiniert werden. Übernachtung unweit 
vom Flughafen.

8. oder 9. tag  |  rückFlug
Transfer zum Flughafen Keflavik, Rückflug nach Zürich oder 
individuelle Weiterreise. 

best of iceland gruppen- und privattouren, beratungen im raum bern 
Marianne Wittwer, eine erfahrene Reiseleiterin und ausgezeichnete Islandkennerin aus Schwarzenburg bei Bern hat schon viele 
Gruppen begeistert. Sie bietet massgeschneiderte Reisen für grosse und kleine Gruppen sowie private Reiseleitungen an. Auch 
zu ihrem Team gehören der Fahrer eggert Gunnarsson und bei Bedarf zwei Kleinbusse und ein Jeep mit Anhänger. Nähere Infos 
finden Sie auf der Webseite der Reiseleiterin www.bestoficeland.ch mit ihren Reisen und einem interessanten Islandblog.

vorscHau Kleingruppenreise april 2o18
island zWiscHen den JaHreszeiten  |  14.-24.o4.2o18
Wenn Winter und Sommer in Island zusammen schmelzen, hat 
es am wenigsten Touristen. Dies nutzen wir für eine Inselum
rundung und lassen uns überraschen, was uns erwartet. 
Infos unter www.islandprotravel.ch oder www.bestoficeland.ch

beratungsstelle bern
Eine persönliche IslandreiseBeratung von Marianne Wittwer für Individual und/oder Gruppenreisen im Raum Bern ist nach 
Absprache möglich. Anmeldung via marianne.wittwer@islandprotravel.ch oder www.bestoficeland.ch

Nordlicht bei Gardur

8/9 tage busrundreIse

leIstungen

�� Direktflug mit Icelandair ab Zürich/Genf retour 
(Buchungsklasse S) in der Economy. Klasse inkl. 
Steuern und Gebühren
�� 1 Handgepäck und 1 Freigepäckstück pro Person (23 kg)
�� 7/8 Übernachtungen
�� 7/8 Abendessen auf dem Lande
�� Busrundfahrten lt. Programm 
�� Reiseleitung in Island durch Marianne Wittwer
�� Pferdeshow und Besuch eines Gewächshauses
�� Bootsfahrt Jökulsarlon
�� Film zum Ausbruch des Eyjafjallajökulls
�� IslandReiseführer pro Zimmer
�� Schweizer Reisegarantie

termIn
07. Oktober - 14./15. Oktober (8/9 Tage)
gruppengrösse
Mind. 8, max. 14 Personen

3’24o 3’66o
Zusatztag Reykjanes 43o 515

preIse pro person In chF DZ EZ

p. p. ab cHf 3’24o 

Programm und Hoteländerungen vorbehalten.
Weitere Flugvarianten, Dreier oder halbe 
Doppelzimmer und Preis in Euro auf Anfrage.

preise & leistungen

Jökulsarlon

Borgarfjördur

Grundarfjödur

Vatnajökull

Mýrdals 
jökull

Hofsjökull
Langjökull

ReykJavik
keflavik

vik

Frühbucher-
rabatt 

CHF 100.- p.P. bis 
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