
  

 

Island zum Schnuppern – 

zwei perfekte Angebote für eine «kurze Auszeit vom Alltag» 

 

 
 
. 

Die Überraschungen, die Island für Sie bereithält, könnten kaum unterschiedlicher sein. Da wachsen 

Bananen, Melonen, Gurken, Tomaten im Thermal-Gewächshaus und in kürzester Entfernung ziehen 

Eisschollen, vom Gletscher losgelöst, über das Wasser der Lagune. Schwarze, kilometerlange 

Sandstrände, wo die vom Wind gepeitschten Wellen des Atlantiks den Weg zurück ins offene Meer antreten. 

Mächtige Wasserfälle, keiner gleich wie der andere, aber jeder für sich ein Naturschauspiel. Über die ganze 

Insel verteilt heisse Quellen und Bäche, die zum „Seele baumeln lassen“ unter freiem Himmel gerade zu 

einladen. Dampfende Erdspalten und riesige Gletscherfelder liegen manchmal nur einen Steinwurf 

auseinander. 

 

Island, die Insel aus Feuer und Eis ist mehr als nur ein Reiseziel – Island ist Faszination pur! 

 

 

Sie suchen eine „kurze Auszeit vom Alltag“, oder möchten für ein paar Tage fremde Luft schnuppern und 

dabei in Landschaften eintauchen, die sich von den unsrigen komplett unterscheiden – dann lassen Sie sich 

von unseren 2 Mietwagen-Kurzreisen durch Island inspirieren (siehe Rückseite).                                            



 

 

Zu den Top-Highlights im südwestlichen Teil Island  
 

6 Tage / 5 Nächte  (IS_IT_001)  
 

Bereits Ihre erste Übernachtung bietet Aussergewöhnliches. Ein kleines, sehr schönes Hotel inmitten dampfender 

Erdspalten, in denen Sie am nächsten Morgen Ihr Frühstücksei kochen! 

Mit dem Golden Circle, der wohl berühmtesten Route der Insel, folgen ganz grosse Sehenswürdigkeiten: Gullfoss, 

einer der schönsten Wasserfälle des Landes, das Gebiet der Geysire und der Nationalpark Thingvellir, wo das Land 

langsam auseinander triftet. Nicht weniger spektakulär zeigen sich die bezaubern-den Lavawasserfällen Hraunfossar 

und Barnafoss und die grösste Heisswasserquelle Europas. Auf der Halbinsel Snaefellsnes, die zu Recht auch den 

Namen „klein Island“ trägt, empfängt Sie der Vulkan des Snæfellsjökull Gletscher, wo u.a. der Eingang von Jules Verne 

Roman  „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ liegt. An Land der Besuch der weltweit einzigen Wasserbibliothek, auf 

dem Wasser per Boot ins Revier der majestätischen Wale – „klein Island“ hält, was es verspricht! Auf dem Weg in die 

quirlige Landeshauptstadt Reykjavik statten Sie noch einer Robbenkolonie und dem zweithöchsten Wasserfall 

Islands einen Besuch ab. 

 

 

   
 

 

Zu den Glanzlichtern entlang der Südküste 
 

7 Tage / 6 Nächte  (IS_IT_002) 
 

Nach Ihrer Ankunft erwartet Sie Reykjavik, die Hauptstadt des Landes. Im Nationalpark Thingvellir, wo im Jahre 930 

das erste demokratische Parlament der Welt gegründet wurde, wandern Sie durch eine auseinander triftende 

Erdspalte. Der Geysir Strokkur verzaubert Sie mit seiner 25 – 30 Meter hohen Wasserfontäne, die er in regelmässigen 

Abständen gegen den Himmel schleudert. Und in einer heissen Quelle lassen Sie einen erlebnisreichen Tag ausklingen. 

Eine stiebende Fahrt mit dem Snowmobile auf dem Gletscher oder eine Tour unter den Gletscher gehört in Island 

zum Pflichtprogramm. Ob Gulfoss, Seljalandsfoss, oder Skogafoss  - jeder dieser imposanten Wasserfälle zieht Sie auf 

seine ganz spezielle Art in seine Bann. Und die langen, schwarzen Sandstrände, an denen mächtige Atlantikwellen 

landen, bieten ein Naturschauspiel der Extraklasse. 

Auch auf dieser Reise machen Sie Halt in diesem kleinen schönen Hotel inmitten dampfender Erdspalten, in denen 

Sie ebenfalls Ihr Frühstücksei kochen!   

 

 

Diese Angebote sind das ganze Jahr über buchbar. Je nach Jahreszeit, haben wir teilweise recht grosse Preisunter-

schiede. Auch ist der Preis von den jeweiligen Verfügbarkeiten bei den Unterkünften abhängig. Wenn wir Ihr 

Wunschreisedatum wissen, rechnen wir Ihnen gerne den entsprechenden Preis dazu aus. 

 

Verlängerungstage sind bei beiden Vorschlägen jederzeit möglich. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%A6fellsj%C3%B6kull

