
 

Wichtige Informationen 

UNSERE GRUPPENREISEN 

Ganz gleich, ob Sie eine kurze oder auch längere Reise planen, ob Sie die Naturwunder entlang der 

berühmten Ringstraße erleben, das Hochland erkunden oder auch die quirlige Hauptstadt Reykjavik 

samt Umgebung kennenlernen möchten.  Auf jeder unserer Gruppenreisen erleben Sie  mit 

Gleichgesinnten die Vielfalt Islands mit deutschsprachiger Reiseleitung. Erleben Sie eines der letzten 

Abenteuer Europas! 

DIE BUSSE IN ISLAND 

Die Busse in Island verfügen über einen guten technischen Standard. Es ist allerdings zu bedenken, 

dass die Busse den extremen Straßen- und Witterungsverhältnissen Islands ausgesetzt sind. 

Insbesondere bei Hochlandüberquerungen werden die Fahrzeuge daher teilweise stark beansprucht, 

was sich auch im äußeren Erscheinungsbild widerspiegelt. Staubentwicklung in den Bussen ist bei 

Fahrten über Schotterpisten nicht zu vermeiden. In den Bussen stehen keine Toiletten zu Verfügung, 

dafür werden ausreichend Stopps eingeplant. Je nach Größe der Gruppe und des Busses wird das 

Gepäck in einem Anhänger transportiert.   

DIE REISELEITER 

Auf allen von uns durchgeführten Reisen garantieren wir eine deutschsprachige Reiseleitung. Bei 

Kleingruppen bis zu 16 Personen wird Ihre Reiseleitung in der Regel auch den Bus fahren. Unsere 

Reiseleiter sind erfahren, vermitteln viel über Land und Leute und stehen in einem ständigen Kontakt 

mit unserem Service-Büro in Reykjavik. 

DIE UNTERKÜNFTE 

Bei unseren Gruppenreisen werden vorwiegend Hotels und Landgasthöfe der Mittelklasse gebucht. 

Die Zimmer in Reykjavik sind meist großzügig geschnitten. In ländlichen Gebieten können die Zimmer 

indes auch klein sein. Einzelzimmer sind generell recht klein und ein Zimmer für drei Personen 

entspricht einem Doppelzimmer mit Zustellbett, das ggf. auch sehr wenig Platz bietet. Der 

Hotelstandard ist relativ gut, kann aber in Einzelfällen vom mitteleuropäischen Standard abweichen. 

HALBES DOPPELZIMMER 

Für Alleinreisende besteht die Möglichkeit ein halbes Doppelzimmer zu buchen, so können 

Mehrkosten vermieden werden. Island ProTravel  ist natürlich bestrebt eine(n) für Sie passende(n) 

Zimmer-Partner(in) zu finden. Gelingt dies nicht, bleibt der reguläre Einzelzimmerpreis  bestehen. 

DIE ROUTEN 

Starke Winde,  Schnee oder auch Regenfälle können die Reise beeinflussen. Der Reiseverlauf wird 

soweit eingehalten, wie es uns bedingt durch Wetter- und Straßenverhältnisse möglich ist. 

Insbesondere die Befahrbarkeit der Hochlandpisten ist wetterabhängig, ggf. sind diese gesperrt. 

Änderungen müssen wir uns daher vorbehalten. Auch die Lage der Unterkünfte kann die 

Routenführung beeinflussen. Je nach Lage der Hotels variieren die angegeben Reiseverläufe etwas. 

GEBBÜHREN 

Parkgebühren und Gebühren zur Nutzung der sanitären Anlagen auf der Routenstrecke sind bereits 

im Reisepreis inkludiert. Es können jedoch Eintrittsgebühren für Sehenswürdigkeiten anfallen, die vor 

Ort zahlbar sind.  

  



 

KONDITION  

Wanderungen auf unebenem Gelände erfordern eine reguläre Kondition und eine gewisse 

Trittsicherheit.  

EARLY BREAKFAST  

Die Rückflüge nach Deutschland erfolgen in der Regel morgens, so dass eine frühe Abholung (ca. 

3h30) durch den Transferbus notwendig ist. Bitte beachten Sie, dass in der Regel so früh kein 

Frühstück angeboten wird. 


