
	

	

	 	
	
	

8	Tage	Kleingruppenreise	
	

Wintermärchen	unter	Nordlichtern	
in	den	Westfjorden	

	

10.	–	17.	März	2019	
	

mit	dem	Team	Best	of	Iceland	
	
	

REISEPROFIL	
Wir	wagen	es	und	nehmen	die	Herausforderung	an,	im	Winter	die	einsamen	Westfjorde	zu	besuchen.	Die	
neue	Wintermärchenvariante	des	Teams	Best	of	 Iceland	mit	Marianne	Wittwer	und	Eggert	Gunnarsson	
führt	in	Islands	einsamen	und	deutlich	weniger	besuchten	Nordwesten.	Im	März	scheint	die	Sonne	bereits	
wieder	 in	 Fjorde	 hinein.	 Vom	 toll	 gelegenen	 Hauptort	 Isafjördur	 gibt	 es	 verschiedene	 Ziele,	 wie	 zum	
Beispiel	 den	 Dynjandi-Wasserfall.	 Die	 Orte	 Thingeyri	 und	 Bolungarvik	 versuchen	 wir	 zu	 erreichen.	 Wir	
vertrauen	auf	einen	guten	4x4	Kleinbus.	Die	Fahrt	entlang	dem	Djup	und	über	einen	Pass	bringt	uns	nach	
Strandir	 und	 damit	 in	 einen	 wirklich	 wildromantischen	 Teil.	 Wo	 immer	 möglich	 besuchen	 wir	 heisse	
Quellen,	 die	 es	 in	 den	Westfjorden	 zahlreich	 gibt.	 Natürlich	 hoffen	 wir,	 die	 Nordlichter	 weit	 weg	 von	
störenden	 Lichtquellen	 geniessen	 zu	 können.	 Diese	 Reise	 eignet	 sich	 für	 alle,	 die	 Ruhe	 und	
Abgeschiedenheit	 mögen	 und	 gleichzeitig	 flexibel	 sind,	 	 wenn	 sich	 das	 Programm	 wegen	 der	
Strassenverhältnisse	oder	aufgrund	des	Wetters	ändert.		
Mind.	 8,	max.	 14	 Personen.	 Durchführung	 bei	 weniger	 Personen	 nach	 Rücksprache	 und	 gegen	 Aufpreis	
möglich.	
	
REISEPROGRAMM	
	
Abends	bei	guten	Bedingungen	Nordlichtbeobachtungen!	
 
1.	TAG		|		ANREISE	–	BORGARNES	
Flug	nach	Keflavik	und	Fahrt	über	die	Halbinsel	Reykjanes	und	um	die	Hauptstadt	Reykjavik	nach	
Borgarnes.	Übernachtung	in	Borgarnes.	*	
	
2.	TAG		BUDARDALUR	–	REYKJANES	–	ISAFJÖRDUR	*	
In	Budardalur	erreichen	wir	nochmals	ein	kleines	regionales	Zentrum,	bevor	es	immer	einsamer	und	
abgeschiedener	wird.	In	Reykjanes	hat	es	unglaublich	viel	heisses	Wasser	und	einen	riesigen	Pool.	Hier	
wird	mit	Geothermie	auch	Salz	gewonnen.	Entlang	der	Fjorde	erreichen	wir	den	traumhaft	schön	
gelegenen	Hauptort	Isafjördur,	der	schon	fast	städtisches	Flair	hat.	Zwei	Übernachtungen	Hotel	Isafjördur.	
*	Alternativ	zur	Fahrt	kann	eine	Übernachtung	in	Reykjavik	und	ein	Inlandflug	nach	Isafjördur	gebucht	
werden.		
	
3.	TAG		|		THINGEYRI	-	WASSERFALL	DYNJANDI	-	FLATEYRI	
Unser	heutiges	Ziel	ist	der	Dynjandifoss,	welcher	wie	ein	grosser	Schleier	über	die	Basaltschichten	fällt.	
Zuerst	erreichen	wir	den	kleinen	Ort	Thingeyri,	welcher	auf	einer	Sandbank	liegt	und	von	dort	hoffen	wir,	
dass	wir	den	Pass	in	den	Arnarfjördur	schaffen.	Die	Strasse	über	den	Pass	hat	wenig	oder	keinen	
Winterdienst	und	deshalb	sind	wir	auf	uns	alleine	gestellt	–	ein	spezielles	Abenteuer.	Übernachtung	wie	
am	Vortag.	

	



	

	

	
	
	
4.	TAG		|		BOLUNGARVIK	-	HEYDALUR	
Unweit	 von	 Isafjördur	 liegt	 Bolungarvik,	 welches	 seit	 Jahrhunderten	 von	 der	 Fischerei	 lebt.	 Danach	
geniessen	wir	zuerst	die	Küstenfahrt	entlang	des	Isafjördurdjups	und	den	Rest	des	Tages	ganz	hinten	im	
Midfjördur,	 in	Stellas	Reich	und	ihrem	Gästehaus	Heydalur.	Vielleicht	kräht	ein	Hahn	oder	wiehert	eines	
der	zur	Farm	gehörenden	Pferde.	Sonst	dürfte	es	hier	mehr	als	 ruhig	sein.	Die	Unterkunft	hat	auch	Hot	
Pots.	Übernachtung	Gästehaus	Heydalur.	
	
5.	TAG		|		STEINGRIMSFJARDARHEIDI	–	DJUPAVIK	in	STRANDIR	
Über	 den	Pass	 Steingrimsfjardarheidi	 erreichen	wir	 die	Ostseite	 dieses	 Landesteils.	Die	 Strasse	 ist	 nicht	
asphaltiert	und	führt	meistens	spektakulär	dem	Meer	entlang.	Mit	Treibholz	übersäte	Strände	und	hoch	
aufragende	Berge	prägen	das	Landschaftsbild	eines	der	einsamsten	Gebiete	Islands.	Niemand	erwartet	in	
Djupavik	die	Ruine	einer	grossen	Heringsfabrik	 zu	 finden	und	die	Hotelbesitzer	 sind	 im	Winter	auch	die	
einzigen	Einwohner.	Übernachtung	Hotel	Djupavik	
	
6.TAG		|		DRANGSNES	–	HOLMAVIK	-	BORGARNES	
Auf	dem	Weg	nach	Süden	erwarten	uns	der	kleine	Ort	Drangsnes	mit	drei	öffentlichen	Hot	Pots	und	der	
etwas	 grössere	 Hafenort	 Holmavik.	 Langsam	 aber	 sicher	 nähern	 wir	 uns	 der	 Ringstrasse	 und	 der	
Zivilisation	 und	 hoffen	 natürlich,	 dass	 uns	 die	 Halbinsel	 von	 Borgarnes	 mit	 Nordlichtern	 willkommen	
heisst.	Übernachtung	Hotel	Borgarnes.	

	
7.	TAG		|		REYKJAVIK	-	KEFLAVIK	
In	 der	 Hauptstadt	 Reykjavik	 steht	 nach	 einer	 orientierenden	 Stadtrundfahrt	 etwas	 freie	 Zeit	 zur	
Verfügung.	Nachmittags	fahren	wir	Richtung	Flughafen	zu	unserem	letzten	Übernachtungsort	Keflavik.	Es	
kann	 ein	 Tag	 der	 Leuchttürme	werden	 und	 vom	Hotel	 kann	man	 bestens	 auf	 den	 Klippen	 noch	 etwas	
spazieren	gehen.	Übernachtung	Hotel	Berg.	

	
8.	TAG		|	ABREISE	
Kurze	 Fahrt	 zum	 internationalen	 Flughafen	 Keflavik,	 Rückflug	 zum	 Abflughafen	 oder	 individuelle	
Weiterreise.	

	
Anmerkungen:			
• Änderungen	 des	 Reiseverlaufs	 und	 der	 Hotels	 aufgrund	 des	Wetters	 und	 der	 Strassenbedingungen	

sind	vorbehalten.		
• Diese	 Reise	 kann	 mit	 der	 vorhergehenden	 Wintermärchenreise	 in	 den	 Norden	 kombiniert	 	 oder	

individuell	oder	als	Privattour	verlängert	werden.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Preise	und	Leistungen	siehe	nächste	Seite.	
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Best	of		Iceland	mit	Reiseleiterin	Marianne	Wittwer	
und	Fahrer	Eggert	Gunnarsson.	www.bestoficeland.ch	
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Preise	und	Leistungen	
Preise	pro	Person	(ab	8	Personen):		

Im	Doppelzimmer	CHF	3’050.-	/		im	Einzelzimmer		CHF		3’440.-		

Frühbucherrabatt	bis	31.07.2018:	CHF	100.-	pro	Person	
	
Im	Reisepreis	inbegriffene	Leistungen	
- Direktflug	mit	Icelandair	ab	Zürich	nach	Keflavik	retour	in	der	Economy-Klasse,	Buchungsklasse	W,	inkl.	
Steuern	und	Gebühren		

- 1	Handgepäck	und	1	Freigepäck	pro	Person	
- Busfahrten	und	Transfers	laut	Programm	mit	Schweizer	Reiseleitung	und	isländischem	Fahrer	
- 7	 Übernachtungen	 in	 landestypischen	 Hotels	 der	 Mittelklasse,	 im	 Zimmer	 mit	 Du/WC;	 einmal	 mit	
Etagen	Du/WC	

- 7x		Frühstück	
- 7x	Abendessen	
- Island-Reiseführer	pro	Zimmer	
- Schweizer	Reisegarantie	
	
Nicht	inbegriffen	
- Mittagessen	
- Eintritte	und	Aktivitäten	
	
Auf	Anfrage:		
Andere	Abflughäfen/Flugverbindungen,	halbe	Doppel-	und	Dreierzimmer,	Reisekombination	mit	der	Reise	
nach	Nordisland	und	individuelle	Verlängerung	(auch	Privattour	möglich).	
		
Kontakt	und	Buchung:		
Die	Reiseleistungen	werden	durch	den	Islandspezialisten	gebucht:	Island	ProTravel	GmbH,		
Usterstrasse	56,	8620	Wetzikon,	043	497	04	81,	memo@islandprotravel.ch,	www.islandprotravel.ch	
	
Für	Buchungen	und	weitere	Informationen	wenden	Sie	sich	bitte	an		Marianne	Wittwer	(Reiseleitung),	
info@bestoficeland.ch	oder	marianne.wittwer@islandprotravel.ch.	
	

		
	
	

	
	
	

	
	


