
 
	
	
	
	
	
	
	

	

Kleingruppenreise	2017	
		

Die	wildromantischen,	einsamen	Westfjorde	
	

27.	Juni	–	07./08.	Juli	2017	(11/12	Tage)	
	

Begleitet	durch	das	erfahrene	Team	
Marianne	Wittwer	(Reiseleitung)	und	Fahrer	Eggert	Gunnarsson	

	
	

Profil	der	Reise	
Der	Westen	Islands	ist	eine	Welt	für	sich	und	lohnt	unbedingt	entdeckt	zu	werden.	Dazu	ist	der	Frühsommer	
die	 ideale	 Jahreszeit	 mit	 24	 Stunden	 Tageslicht,	 dem	 mehrheitlich	 geschmolzenen	 Schnee	 und	 der	
Hauptbrutzeit	 vieler	 Vögel.	 Die	 Reise	 führt	 im	 rauen	 Strandir	 bis	 ans	 Ende	 der	 Strasse,	 zur	 Erholungsoase	
Heydalur,	 in	 die	 eigentliche	 Fjordlandschaft	 mit	 wenigen	 Siedlungen	 und	 viel	 Natur	 und	 zum	 Vogelfelsen	
Latrabjarg.	 Die	 Landschaft	 ist	 geprägt	 vom	Meer,	 Bergen,	 Stränden	 und	Wasserfällen.	 Erstaunlich	 sind	 die	
zahlreichen	warmen	Quellen,	welche	zum	Baden	einladen.	Ab	dem	attraktiven	Hauptort	Isafjördur	lassen	sich	
verschiedene	optionale	Ausflüge	einbauen.	Mit	der	Fähre	überqueren	wir	den	Breidafjördur,	aber	nicht	ohne	
eine	 Nacht	 auf	 der	 Insel	 Flatey	 zu	 verbringen,	 sozusagen	 der	 krönende	 Abschluss	 der	 Reise	 bevor	 wir	 in	
Reykjavik	 die	 Zivilisation	wieder	 erreichen.	Wo	 Tagesprogramm	und	Wetter	 es	 erlauben	 unternehmen	wir	
einfache	Wanderungen	oder	gönnen	uns	örtliche	Aktivitäten.	Damit	diese	Reise	nicht	nur	zum	Erlebnis	wird,	
sondern	 auch	 der	 Erholung	 dient,	 weist	 das	 Programm	 auch	 kürzere	 Etappen	 auf,	 es	 gibt	 zwischendurch	
Freizeit	 und	nicht	 jeden	Tag	wird	das	Hotel	 gewechselt.	Die	Reise	 eignet	 sich	 für	 Island-Wiederholer	 und	 -
Einsteiger!	Kleingruppe,	mind.	8	max.	14	Personen.	Durchführung	der	Reise	auch	mit	weniger	Personen	nach	
Rücksprache	und	gegen	Aufpreis	möglich.	

	
Reiseverlauf	
1.	Tag,	Dienstag:	Anreise	-	Reykjavik	
Flug	Zürich/Genf	(oder	anderer	Abflughafen)	nach	Keflavik,	Transfer	nach	Reykjavik,	kurze	Stadtrundfahrt	 in	
der	Hauptstadt.	Abendessen	und	Übernachtung	in	Reykjavik.	
	
2.	Tag,	Mittwoch:	Borgarnes	–	Holmavik	-	Drangsnes	
Wir	 starten	nordwärts	durch	den	Walfjord	 zum	Sagaort	Borgarnes.	Ab	hier	wird	es	merklich	einsamer	und	
wilder.	 Im	 Bereich	 Svinadalur/Kroksfjördur	 sollten	 wir	 Ausschau	 halten	 nach	 Robben	 und	 dem	 Seeadler.	
Holmavik	ist	ein	kleiner	besuchenswerter	Fischerort,	in	dessen	Hexenmuseum	man	sich	vorbereiten	kann	auf	
die	Reise	Richtung	 Strandir.	 Entlang	der	 Küste	 gelangen	wir	 den	 kleinen	Küstenort	Drangsnes.	Abendessen	
und	zwei	Übernachtungen	in	Drangsnes.	
	
	
	
	
	



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.	Tag,	Donnerstag:	Strandir,	soweit	die	Piste	reicht	
Spektakuläre	 Fahrt	 durch	 eine	 dramatische	 Landschaft	 soweit	 die	 Strasse	 oder	 besser	 gesagt	 Piste	 reicht.	
Schroffe	 Berge,	 abfallende	 Küsten,	 Strände	 voller	 Treibholz,	 ehemalige	 Fischereistationen,	 abgelegene	
Farmen,	 das	 wohl	 nördlichste	 warme	 Bad	 direkt	 am	 kalten	 Atlantik	 –	 eine	 unglaubliche	 Welt,	 in	 der	
erstaunlicherweise	immer	noch	ein	paar	wenige	Leute	wohnen.	Eventuell	Abendessen	unterwegs.	Optionaler	
Ausflug	zur	Papageitaucher-	und	Vogelinsel	Grimsey.	
	
4.	Tag,	Freitag:	Steingrimsfjardarheidi	–	Reykjanes	–	Heydalur	im	Midfjördur	
Die	 Fahrt	 über	 Pass	 und	 Heidelandschaft	 Steingrimsfjardarheidi	 bringt	 uns	 in	 den	 Isafjördurdjup.	 Wir	
besuchen	die	alte	Schule	Reykjanes	mit	dem	grossen	warmen	Pool	und	dem	Salzwerk,	wo	mit	Geothermie	
Salz	 gewonnen	 wird.	 Bald	 erreichen	 wir	 Heydalur,	 die	 Erholungsoase	 im	Midfjördur.	 Hier	 können	 wir	 uns	
gleich	in	mehreren	Pools	entspannen,	wandern,	einen	Ritt	auf	dem	Islandpferd	machen	oder	eine	Kajaktour	
im	Fjord	wagen.	Abendessen	und	Übernachtung	in	Heydalur.	
	
5.	Tag,	Samstag:	Heydalur	–	Isafjördurdjup	–	Isafjördur	
Je	nach	Wetter	und	Lust	können	wir	den	Morgen	noch	in	Heydalur	verbringen.	Wir	umrunden	Fjord	um	Fjord	
bis	 Isafjördur,	 dem	 Hauptort	 der	 Westfjorde	 mit	 städtischem	 Flair.	 Hier	 lohnt	 sich	 ein	 ausgedehnter	
Spaziergang	 und	der	 Besuch	des	 Fischereimuseums.	 Bei	 gutem	Wetter	 fahren	wir	weiter	 nach	Bolungarvik	
und	bei	offener	Strasse	hinauf	auf	den	Bolafjall.	Ob	wir	bis	nach	Grönland	sehen	können?	Abendessen	und	
Übernachtung	in	Isafjördur.	
	
6.	Tag,	Sonntag:	Die	nähere	Umgebung	von	Isafjördur	
Unweit	 von	 Isafjördur	 liegen	 die	 Orte	 Flateyri	 mit	 einigen	 schönen	 alten	 Häusern	 und	 Sudureyri	 mit	
Schwimmbad,	 es	 locken	 die	 Fahrt	 in	 die	 einsame	 Bucht	 Skalavik	 oder	 allenfalls	 der	 am	 Vortag	 erwähnte	
Ausflug.	Diverse	Optionen	sind	möglich:	Bootstour	zur	 Insel	Vigur	mit	vielen	Vögeln	und	Europas	kleinstem	
Postbüro,	 Bootsfahrt	 ins	 Naturreservat	 Hornstrandir	 mit	 kürzeren	 oder	 längeren	 Wanderungen,	 Rip-
Bootstour	in	den	Isafjördurdjup...	Individuelles	Abendessen.	Übernachtung	in	Isafjördur.	
	
7.	Tag,	Montag:	Thingeyri	–	Dynjandifoss	–	Patreksfjördur	
Was	wohl	im	botanischen	Garten	Skrudur	blüht	oder	reizt	eine	Wanderung	auf	den	Mirafell?	Thingeyri	ist	ein	
beschaulicher	 Ort,	 typisch	 auf	 einer	 Sandbank	 gelegen.	 Der	 Dynjandifoss	 fällt	 wie	 ein	 Schleier	 über	 die	
einzelnen	Basaltschichten	des	Gebirgszuges	und	ist	der	bekannteste	Wasserfall	der	Westfjorde.	Die	folgende	
Passfahrt	 bietet	 einen	 tollen	 Blick	 in	 die	 Fjorde	 und	 schon	 bald	 begegnen	wir	 direkt	 an	 der	 Strasse	 einem	
Pool.	Patreksfjördur	ist	ein	richtiger	Fischereiort.	Zwei	Übernachtungen	in	Patreksfjördur.	
	
8.	Tag,	Dienstag:	Vogelfelsen	Latrabjarg	-	Raudasandur	
Latrabjarg	 ist	 der	westlichste	 Punkt	 Europas	 und	 einer	 der	welthöchsten	 Vogelfelsen.	 Um	 diese	 Jahreszeit	
nisten	Vögel	auf	allen	Etagen,	Eissturmvogel,	Trottellumme,	Tordalke...	und	im	obersten	Stockwerk	wohnen	
die	Papageitaucher,	die	wir	hoffentlich	 sehen	werden.	Eine	Wanderung	über	den	Raudasandur	 ist	 genauso	
ein	 Erlebnis	 wie	 die	 Fahrt	 dorthin.	 Die	 Gezeiten	 müssen	 wir	 genau	 beachten,	 denn	 sonst	 liegt	 der	 ganze	
Strand	unter	Wasser.	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.	Tag,	Mittwoch:	Brjanslaekur	–	Insel	Flatey	
Eine	wunderschöne	Pass-	und	Küstenfahrt	bringt	uns	zum	kleinen	Fährhafen	Brjanslaekur.	Am	Mittag	startet	
die	Fähre	Baldur	über	den	Breidafjördur.	Wir	gönnen	uns	noch	einen	krönenden	Abschluss	dieser	Reise:	unser	
Aufenthalt	 auf	 der	 malerisch,	 wilden	 und	 flachen	 Insel	 Flatey	 mit	 den	 bunten	 Häusern,	 der	 ersten	
Volksbibliothek	 und	 einer	 eindrücklichen	Kirche.	Die	 Insel	 ist	 autofrei	 und	überschaubar.	 Beliebt	 ist	 sie	 bei	
vielen	 Vogelarten,	 die	 Küstenseeschwalben	 verteidigen	 ihr	 Revier	 kreischend.	 Hotel	 Flatey	 hat	 nur	wenige	
Hotelzimmer	 mit	 Etagendusche/WC,	 weshalb	 die	 Insel	 bis	 zur	 nächsten	 Fährankunft	 fast	 uns	 gehört.	
Abendessen	und	Übernachtung	Hotel	Flatey.	
	
10.	Tag,	Donnerstag:	Flatey	–	Stykkisholmur	-	Reykjavik	
Am	frühen	Nachmittag	nimmt	uns	die	Fähre	mit	und	bringt	uns	in	eineinhalb	Stunden	durch	die	Inselwelt	des	
Breidafjördur	 zum	 Hauptort	 Stykkisholmur	 der	 Halbinsel	 Snaefellsnes	 mit	 dem	 schönen	 Hafengebiet.	 Wir	
nehmen	 nun	 Kurs	 auf	 die	 Hauptstadt	 Reykjavik	mit	 ihren	 verhältnismässig	 vielen	 Einwohnern,	 wo	wir	 am	
Abend	ankommen.	Übernachtung	in	Reykjavik,	individuelles	Nachtessen.	
	
11.	Tag,	Freitag:	Reykjavik	-	Halbinsel	Reykjanes	(oder	Transfer	nach	Keflavik	und	Rückflug)	
Den	Morgen	verbringen	Sie	individuell	in	Reykjavik.	Am	Nachmittag	erkunden	wir	die	Halbinsel	
Reykjanes,	welche	viel	zu	wenig	Beachtung	erhält.	Der	Geopark	bietet	mit	farbigem	Gestein,	heissen	Quellen	
und	Schlammtöpfen,	Krater-	und	Lavalandschaften,	 schroffen	Klippen	und	Leuchttürmen	weit	mehr	als	nur	
einen	Flughafen.	Optionale	Ausflüge	lassen	sich	für	diesen	Tag	buchen,	wie	Walbeobachtungstour,	Inside	the	
Volcano,	oder	Blaue	Lagune.	Abendessen	und	Übernachtung	in	Keflavik		
	
Auch	 lässt	 sich	 die	 Reise	 an	 diesem	 Tag	 bereits	 mit	 einem	 Transfer	 zum	 Flughafen	 und	 dem	 Rückflug	
beenden.	
	
12.	Tag,	Freitag:	Reykjavik	-	Halbinsel	Reykjanes	oder	Transfer	zum	Flughafen	und	Rückflug	
Transfer	zum	internationalen	Flughafen	nach	Keflavik	und	Rückflug	nach	Zürich/Genf	oder	zu	einem	anderen	
Flughafen.	Oder	Sie	 setzen	 Ihre	Reise	mit	einem	 individuellen	Reiseprogramm	fort.	 Lassen	Sie	 sich	von	uns	
beraten.	
	
Programmänderungen	bleiben	vorbehalten.	
	
Flugzeiten	(Änderungen	vorbehalten):	
27.06.2017	Zürich/Genf	–	Keflavik	14h00-15h50	
(07.)/08.07.2017	Keflavik	–	Zürich/Genf	07h20-13h00	
Flugzeiten	ab	anderen	Abflughäfen	auf	Anfrage.	
	
Anmeldungstermin	
Anmeldung	bis	spätestens	Ende	Februar	2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
Preise	und	Leistungen:	
	
Pro	Person	im	Doppelzimmer		CHF	4	730.-	
Pro	Person	im	Einzelzimmer				CHF	5	835.-	
	
Dreierzimmer	und	Preis	in	EUR	oder	ab	anderen	Abflughäfen	auf	Anfrage.	Gerne	buchen	wir	für	Sie	
auch	ein	halbes	Doppelzimmer	und	hoffen	eine	passende	Person	zu	finden,	welche	mit	Ihnen	ein	
Zimmer	teilt.	Falls	nicht,	wird	der	Einzelzimmerpreis	fällig.	
	
Angebot	bei	Buchung	bis	30.11.2016	
Preis	im	Doppelzimmer	CHF	4	495.-,	im	Einzelzimmer	CHF	5	545.-	
	
Inbegriffen:	
-	Flug	Zürich/Genf	–	Keflavik	retour	in	der	Economy	Klasse,	inkl.	Flughafentaxen	und	
Sicherheitsgebühren,	Basis	Buchungsklasse	S	

-	1	Gepäckstück	bis	23	kg,	1	Handgepäckstück	
-	10	Übernachtungen	in	landestypischen	Hotels	mit	WC/Duschen	im	Zimmer,	inkl.	Frühstück	
-	1	Übernachtung	in	Flatey	im	Zimmer	mit	Etagendusche/WC	
-	9	x	Abendessen	
-	Busfahrten	gemäss	Reiseprogramm	ab/bis	Keflavik	
-	Reiseleitung	in	Island	durch	Marianne	Wittwer	
-	Fährüberfahrt	Breidafjördur	
-	Schweizerische	Reisegarantie	
	
	Nicht	inbegriffen	
-	1	Abendessen	in	Reykjavik	u	
-	1	Abendessen	in	Isafjördur	
	-	Mittagessen	
-	Kosten	für	optionale	Eintritte,	Ausflüge,	Aktivitäten	
-	Flugzuschläge	für	höhere	Buchungsklassen	(frühe	Buchung	empfehlenswert)	
		
Anmerkung	
Sollte	in	einem	Hotel	die	Zimmerkategorie	nicht	der	gebuchten	Kategorie	entsprechen,	werden	pro	
Zimmer	und	Nacht	CHF	45	–	70.-	rückerstattet.	
	
	
	Weitere	Informationen,	für	Buchungen	oder	Beratung	für	individuelle	Weiterreise:	
Reiseleiterin	Marianne	Wittwer,	marianne.wittwer@islandprotravel.ch	oder	
Island	ProTravel	GmbH,	Usterstrasse	56,	8620	Wetzikon,	043	497	04	81,	
memo@islandprotravel.ch	
	
	Informationen	zu	Islandreisen	von	Best	of	Iceland	oder	aktuelle	Nachrichten	finden	Sie	unter	
www.bestoficeland.ch.	Wer	gerne	über	neue	Reisen	von	Marianne	informiert	werden	möchte	
sende	eine	Email	an	marianne.wittwer@bluewin.ch	und	man	wird	damit	ins	Adressbuch	der	
Islandfreunde	aufgenommen..		


