
best of iceland 2o16
kleingRuPPeneRlebnis hochland & meeR, 

vulkane & eis

1. TAG  |  anReise - ReykJavik
Flug	Zürich	–	Keflavik,	Transfer	nach	Reykjavik,	kurze	Stadtrund
fahrt in der Hauptstadt. Übernachtung in Reykjavik.

2. TAG  |  geysiR – gullfoss - keRlingaRfJöll
Unsere Tour startet mit den beiden bekannten Sehenswürdigkei
ten Geysir und dem goldenen Wasserfall Gullfoss. Holprig fahren 
wir auf der Hochlandstrecke Kjölur zum Rhyolithgebirge Kerlin
garfjöll, wo Feuer und Eis zusammentreffen. Übernachtung Ker
lingarfjöll.

3. TAG  |  halbinsel hveRavelliR - skagafJöR-
duR - siglufJöRduR
In Hveravellir erwarten uns heisse Quellen und ein warmer Pool. 
Entlang der spektakulären Küste der Halbinsel Tröllskagi  befin
den sich der pittoreske Hafen von Hofsos sowie der neu aufle
bende Heringsort Siglufjördur mit dem tollen Museum. Über
nachtung in Siglufjördur.

4. TAG  |  akuReyRi – eyJafJöRduR
Akureyri, die kleine Hauptstadt und Perle des Nordens lohnt ei
nen Besuch und etwas freie Zeit steht zur Verfügung, welche 
man für spezielle Aktivitäten nützen kann, eine Walbeoba
chungstour, ein Reitausflug oder gar ein Schiffsausflug zur Insel 
Grimsey am Polarkreis. Übernachtung am Eyjafjördur.

5. TAG  |  godafoss - natuRPaRadies myvatn 
Vorbei am Wasserfall Godafoss gelangen wir ins fantasti
sche Gebiet des Myvatn mit seinen vielfältigen vulkanischen 
Formen. Überall raucht und dampft es aus dem Boden. Im 
See schwimmen unzählige Enten. Im Naturbad sollte man 
sich unbedingt ein entspannendes Bad gönnen. Übernach
tung in der MyvatnRegion.

6. TAG  |  halbinseln tJöRnes  und melRakkas-
letta 
Mit dem schönen Hafenort Husavik (optionale Walbeobach
tungstour) erreichen wir die Halbinsel Tjörnes, wo das giganti
sche Felsenhufeisen Asbyrgi beeindruckt. Melrakkasletta ist 
eine einsame Halbinsel mit wildromantischen Küsten, die viel 
zu wenig besucht wird. 2 Übernachtungen bei Thorshöfn.

7. TAG  |  zum noRdöstlichsten leuchttuRm in 
langanes
Kaum eine Tour besucht den abgelegenen Zipfel Langanes. Auf 
schlechter Piste, welche oft direkt dem Meer entlang führt, pei
len wir heute den nordöstlichsten Leuchtturm an. Auf der Fahrt 
halten wir Ausschau nach Robben und Seevögeln und wer 
weiss, ob wir sogar den scheuen Polarfuchs entdecken.

8. TAG  |  voPnafJöRduR - egilsstadiR
Von Vopnafjördur fahren wir über  einen eindrücklichen 
Pass, von dem wir bei gutem Wetter eine tolle Aussicht ins 
breite Tal des Lagarfljot und über den langen Strand genies
sen können. In Egilsstadir, dem Tor zu den Ostfjorden errei
chen wir wieder die Zivilisation. Übernachtung in Egilsstadir.

9. TAG  |  JökuldaluR – kaRahnukaR – beRg 
snaefell 
Nach kurzer Fahrt auf der Ringstrasse zweigen wir ab Rich

tung Staudamm Karahnukar. Das Hochplateau ist durchzo
gen von steinigen Abschnitten, grünen Moosflächen und 
vielen Wassertümpeln und lässt den Blick frei auf den Berg 
Snaefell und die Nordseite des VatnajökullGletschers. War
mer Wasserfall oder heisser Pool gefällig? Übernachtung 
Laugarfell.

1O. TAG  |  löguRinnsee - ostfJoRde – dJuPivoguR
Am Lögurinnsee werden uns die Stromproduktion aus Was
serkraft und das Skridurkloster vorgestellt. Der Wasserfall 
Hengifoss ist sehr attraktiv. In Faskrudsjördur staunt man, 
wie viele Franzosen hier zugegen waren, von ihnen erzählt 
das Museum. Der kleine Hafenort Djupivogur lädt zum Spa
zieren ein. Übernachtung in Djupivogur.

11. TAG  |  lon – gletscheRlagune JökulsaRlon 
– nationalPaRk skaftafell 
Im Osten finden wir die ältesten Gesteine der Insel und das 
farbige Tal bei Lon lockt. Bald erreichen wir den grössten 
Gletscher Europas, den Vatnajökull. Die Bootsfahrt zwischen 
den Eisbergen der Gletscherlagune Jökulsarlon ist ein Höhe
punkt. Der Nationalpark Skaftafall ist eine grüne Insel in der 
Gletscherwelt. Übernachtung bei Kirkjubaerklaustur.

12. TAG  |  lakisPalte – vik
Eine attraktive Fahrt bringt uns zur unglaublichen Kraterrei
he von Laki, welche vom grössten Ausbruch seit der Besied
lung zeugt. Durch das endlos wirkende Lavafeld Eldhraun 
erreichen wir Vik mit den wunderbaren schwarzen Stränden. 
Übernachtung bei Vik.

13. TAG  |  skogafoss – WestmänneRinseln 
Der Skogafoss ist nur einer von vielen Wasserfällen auf der 
Strecke zum Hafen zu den vorgelagerten Westmännerinseln. 
Nach kurzer Fährüberfahrt erreichen wir die schroffen Fel
sen und die Hauptinsel Heimaey, wo vieles noch auf den 
Ausbruch	von	1973	weist.	Übernachtung	bei	Hella.

14. TAG  |  thingvelliR – nesJavelliR - ReykJavik
In Thingvellir sieht man die Ränder der Kontinentalplatten. Hier 
trafen sich auch schon im Jahr 930 die Wikinger um Gesetze zu 
beschliessen und Gericht zu halten. Durch das Geothermale 
Gebiet Nesjavellir erreichen wir die Hauptstadt Reykjavik. 
Stadtrundfahrt und freie Zeit. Übernachtung in Reykjavik.

15. TAG  |  halbinsel ReykJanes – blaue lagune
Die südwestliche Halbinsel wird allzu oft vergessen und 
dient vielen Filmen als Kulisse. Die Lavafelder, heissen Quel
len, Leuchttürme und spannenden Klippen sind attraktiv. 
Optional lässt sich das berühmteste Bad, die mineralienrei
che Blaue Lagune besuchen um die Reise typisch isländisch 
ausklingen zu lassen. Übernachtung bei der Blauen Lagune.

16. TAG  |  samstag: Rückflug
Transfer zum internationalen Flughafen nach Keflavik und 
Rückflug nach Zürich (oder individuelles Anschlussprogramm).

Programm- und Hoteländerungen bleiben vorbehalten. Halbe 
Doppelzimmer, Dreierzimmer oder Preis in Euro oder ab anderen 
Abflughäfen sowie Teilreise  auf Anfrage.

ReiseveRlauf

PReise & leistungen
leistungen
•	 Flug	Schweiz	–	Island	retour	Icelandair	Buchungs

klasse S (solange verfügbar), inkl. Flughafentaxen 
und Sicherheitsgebühren.
•	 15	Übernachtungen	in	landestypischen	Hotels	der	

Mittelklasse in Zimmern mit Dusche/WC, einmal 
Etagendusche, inkl. Frühstück
•	 15	Abendessen	
•	 	Busrundreise	gemäss	Reiseverlauf	mit	kompetenter	

Schweizer Reiseleitung und isländischem Fahrer, 
Fährüberfahrt Westmännerinseln retour
•	 Reiseunterlagen
•	 Schweizer	Reisegarantie

teRmin
26. August – 10. September 2016 (16 Tage)

gRuPPengRösse
Maximal 14 Personen

5’26O 6’375

PReise PRo PeRson in chf DZ EZ

Frühbucherrabatt bis 

zum 29. Februar 

erhalten Sie 5% Rabatt 

bei einer sofortigen 

Vollzahlung.
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ReisePRofil
Eine äusserst vielfältige Reise in der grandiosen Natur und isländischer Kultur, welche sich für Islandneulinge als auch Wiederholer eignet. 
Bekannte Höhepunkte werden genauso besucht wie Orte, die viel mehr Beachtung verdienen. Vulkanismus und Wasserfälle wechseln ab mit 
einsamen Meeresküsten, Hochlandstrecken und Gletschern. Ende August ist die Hauptsaison schon vorbei und Island zeigt sich mit besonders 
warmen Farben. Bei klarem Himmel lassen sich mit Glück Nordlichter beobachten. Wo Tagesprogramm und Wetter es erlauben, unternehmen wir 
einfache Wanderungen oder gönnen uns örtliche Aktivitäten. 
Auch als Teilreise im Norden und Osten oder durch den Süden buchbar.
Mind. 8, max. 14 Personen. Durchführung bei weniger Personen nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.

16 tage gRuPPenReise

p. p. Ab CHF 5’26O

im Norden islands
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