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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 erfahren Sie mit 
Gleichgesinnten die Vielfalt Islands mit deutschsprachiger Reiseleitung. Erleben Sie eines der letzten 
Abenteuer Europas! 

 

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. 

 
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 
klein sein. Einzelzimmer sind generell recht klein und ein Zimmer für drei Personen entspricht einem 
Doppelzimmer mit Zustellbett, das ggf. 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 bestrebt eine(n) für Sie passende(n) Zimmer-
Partner(in) zu finden. Gelingt dies nicht, bleibt der reguläre Einzelzimmerpreis bestehen. 
 

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 angegebenen Reiseverläufe 
etwas. 
 

Gebühren 

Es können Eintrittsgebühren für Sehenswürdigkeiten anfallen, die vom Kunden direkt vor Ort zahlbar 
sind. Des Weiteren sind sanitäre Anlagen in Island kostenpflichtig, die Preise können vor Ort entrichtet 
werden. 

 
Mobilität & Kondition 
Generell sind unsere Reisen für Personen mit eingeschränkter Mobilität ungeeignet. In Einzelfällen 
prüfen wir gerne, ob wir Ihre Reisewünsche dennoch realisieren können. Sprechen Sie uns an. 
Wanderungen auf unebenem Gelände erfordern eine reguläre Kondition und eine gewisse 
Trittsicherheit. Details zu eingeschlossenen Wanderungen finden Sie im Reiseverlauf. 
 

Frühstück am Abreisetag 

Die Rückflüge nach Deutschland erfolgen in der Regel morgens, so dass eine frühe Abholung (ab ca. 
02:30 Uhr) durch den Transferbus notwendig ist. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Hotel zu dieser 
frühen Zeit ein Frühstück anbietet. 
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Flughafentransfers in Island 
Nach Ankunft am Flughafen Keflavik und vor Abflug organisieren wir, wenn im Reisepreis inbegriffen, 
die Flughafentransfers in Island. Aufgrund des großen Passagieraufkommens am Flughafen und der 
Wegstrecke nach Reykjavik rechnen wir mit ca. 1,5-2 Stunden Transferzeit. In der Regel ist ein 
Umstieg in einen kleineren Bus für die engen Straßen in Reykjavik bzw. in einen größeren Bus für die 
Schnellstraße zum Flughafen notwendig. Der Koffer muss ggf. selbst umgeladen werden. 
 
 
Änderungen im Routenverlauf bedingt durch Unterkunftswechsel oder Wetter und 
Straßenverhältnisse sind vorbehalten. 
 


