
	

	

	
 
 

	
10	Tage	Kleingruppenreise	

	

Die	wildromantischen,	einsamen	Westfjorde	
	

14.	–	23.	Juni	2020		
									mit	Verlängerungsoptionen	

	

								mit	dem	erfahrenen	Team	
						Marianne	Wittwer	(Reiseleitung)	und	Fahrer	Eggert	Gunnarsson	

								www.bestoficeland.ch	
	
	
	

	
 

	
	

	
	

	
	
	
	

	
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,	 durch	 die	 eigentliche	 Fjordlandschaft	 mit	 viel	 Natur	 und	 wenigen	 Siedlungen	 und	 zum	
Vogelfelsen	Latrabjarg.	Die	Landschaft	ist	geprägt	von	Meer,	Bergen,	Stränden	und	Wasserfällen.	Die	
zahlreichen	warmen	Quellen	laden	zum	Bade	ein	und	wirken	entspannend.	Die	Fähre	bringt	uns	über	
den	 Breidafjördur,	 aber	 nicht	 ohne	 eine	Nacht	 auf	 der	 Insel	 Flatey	 zu	 verbringen	 –	 ein	 krönender	
Abschluss,	 bevor	 wir	 in	 Reykjavik	 die	 Zivilisation	 erreichen.	 Neben	 den	 Busfahrten	 sind	 wir	 wo	
möglich	zu	Fuss	unterwegs	oder	nehmen	an	örtlichen	Ausflügen	teil.	Diese	Reise	verspricht	Erlebnis	
und	Entschleunigung	zugleich,	es	gibt	kürzere	Etappen	und	das	Hotel	wird	nicht	täglich	gewechselt.	
Sie	eignet	sich	sowohl	für	Island-Wiederholer	und	-Einsteiger!		
Min.	 6,	 max.	 14	 Personen.	 Durchführung	 bei	 weniger	 Buchungen	 nach	 Rücksprache	 und	 gegen	
Aufpreis	möglich.		

	
	



	

	

	
Reiseverlauf	
	
1.	Tag		Anreise	-	Borgarnes	
Flug	von	Zürich	(oder	anderer	Abflughafen)	nach	Keflavik,	über	die	Halbinsel	Reykjanes	und	vorbei	an	
der	Hauptstadt	Reykjavik	erreichen	wir	unseren	ersten	Übernachtungsort	Borgarnes.		
	
2.	Tag		Reykholar	–	Holmavik	-	Drangsnes	
Durch	 einsame	 Landschaften	 gelangen	 wir	 zur	 von	 viel	 heissem	 Wasser	 geprägten	 Halbinsel	
Reykholar,	welche	als	Geheimtipp	 für	Vogelbeobachter	 gilt.	 	Holmavik	 ist	 ein	 kleiner	 Fischerort,	 in	
dessen	Hexenmuseum	man	sich	auf	die	Reise	Richtung	Strandir	vorbereiten	kann..	Entlang	der	Küste	
gelangen	wir	den	kleinen	Küstenort	Drangsnes,	wo	wir	zweimal	übernachten.	
	
3.	Tag		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.	Optionaler	Ausflug	 zur	
Papageitaucher-	und	Vogelinsel	Grimsey.	
	
4.	Tag		Steingrimsfjardarheidi	–	Reykjanes	–	Heydalur		
Passfahrt	 durch	 die	 Heidelandschaft	 Steingrimsfjardarheidi	 in	 den	 Isafjördurdjup.	 Die	 alte	 Schule	
Reykjanes	hat	einen	grossen	warmen	Pool,	gleich	daneben	wird	mit	Geothermie	Salz	gewonnen.	Bald	
erreichen	 wir	 die	 Erholungsoase	 Heydalur	 mit	 mehreren	 warmen	 Hot	 Pots,	 Wander-,	 Reit-	 oder	
Kajakmöglichkeiten,	wo	wir	auch	übernachten.	
	
5.	Tag		Isafjördurdjup	–	Isafjördur	-	Bolungarvik	
Wir	 umrunden	 Fjord	 um	 Fjord	 bis	 Isafjördur,	 dem	Hauptort	 der	Westfjorde	mit	 städtischem	 Flair.	
Hier	lohnen	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?	Übernachtung	in	Isafjördur.	
	
6.	Tag		Thingeyri	–	Dynjandifoss	–	Patreksfjördur	
Ob	 im	botanischen	Garten	Skrudur	 schon	etwas	blüht?	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.	Zwei	Übernachtungen	im	Fischereiort	Patreksfjördur.	
	

7.	Tag		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.		

	
8.	Tag		Brjanslaekur	–	Insel	Flatey	
Über	 einen	 Pass	 und	 entlang	weisser	 Strände	 erreichen	wir	 den	
kleinen	 Fährhafen	 Brjanslaekur.	 Nach	 einer	 stündigen	 Fahrt	 auf	
dem	Breidafjördur	 verlassen	wir	 das	 Schiff	 auf	 der	 	malerischen,	
wilden,	 flachen	 Insel	 Flatey	mit	 den	 bunten	Häusern,	 der	 ersten	
Volksbibliothek	 und	 einer	 eindrücklichen	 Kirche.	 Die	 Insel	 ist	
autofrei	und	überschaubar.	Hier	leben	mehr	Vögel	als	Menschen.	
Übernachtung	 im	 einzigen	 Hotel	 in	 Zimmern	 mit	
Etagendusche/WC.	



	

	

	
	

9.	Tag		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.	 In	Reykjavik	erreichen	wir	die	 Zivilisation.	Übernachtung	 in	 Flughafennähe	 in	Keflavik	
(bei	Verlängerung	in	Reykjavik).	

	
10.	Tag	Transfer	–	Rückflug		
Früh	 morgens	 Transfer	 nach	 Keflavik.	 Rückflug	 nach	 Zürich	 oder	 Anschlussreise	 nach	 Grönland/	
individuelle	Verlängerung.	
	
Programm-	und	Hoteländerungen	vorbehalten.	
	
Preise	und	Leistungen	

Preise	pro	Person		

Im	Doppelzimmer	CHF	4’365.-		/	im	Einzelzimmer		CHF		5’255.-		
	
Im	Reisepreis	inbegriffene	Leistungen	ab	6	Personen	
-	Direktflug	mit	Icelandair	ab	Zürich	nach	Keflavik	retour	in	der	Economy-Klasse,	Buchungsklasse	O,	
inkl.	Steuern	und	Gebühren		

-	1	Handgepäck	und	1	Freigepäck	pro	Person	
-	Busfahrten	und	Transfers	laut	Programm	mit	Schweizer	Reiseleitung	und	isländischem	Fahrer	
-	8	Übernachtungen	in	landestypischen	Hotels	der	Mittelklasse	im	Zimmer	mit	Du/WC	
		1	Übernachtung	in	Flatey	im	Zimmer	mit	Etagendusche/WC	
-	9x		Frühstück	
-	Fährüberfahrt	Breidafjördur	
-	Island-Reiseführer	pro	Zimmer	
-	Schweizer	Reisegarantie	
	
Ab	10	Personen	
-	Sind	zusätzlich	die	Abendessen	inklusive	
	
Nicht	inbegriffen	
-	Bei	6	-	9	Personen:	Abendessen	
-	Mittagessen	
-	allfällige	Eintritte	und	Aktivitäten	
	
Hinweis		
Diese	Reise	 lässt	sich	bestens	 	mit	einem	Abstecher	zu	den	Eisbergen	von	Ilulissat	 in	Westgrönland	
kombinieren	(23.-26.	Juni	2019).	
	
Auf	Anfrage:		
Andere	Abflughäfen/Flugverbindungen,	halbe	Doppel-	und	Dreierzimmer,	 individuelle	Verlängerung	
wie	z.B.	Zusatznacht	in	Reykjavik,	Grönlandreise	23.-26.06.2020,	Privattour...	
		
Kontakt	und	Buchung:		
Die	Reiseleistungen	werden	durch	folgenden	Islandspezialisten	gebucht:	Island	ProTravel	GmbH,		
Usterstrasse	56,	8620	Wetzikon,	043	497	04	81,	memo@islandprotravel.ch,	www.islandprotravel.ch	
	
Für	Buchungen	und	weitere	Informationen:		Marianne	Wittwer	(Reiseleitung),	info@bestoficeland.ch	
oder	marianne.wittwer@islandprotravel.ch,	www.bestoficeland.ch	
	

	

Team Best of Iceland 	


