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Informationen für Reisende mit eingeschränkter Mobilität 

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. 

  

Unsere Mietwagenrundreisen 

Auf unserer Internetseite stellen wir Ihnen interessante Rundreisen vor, auf denen Sie Island mit dem 

Mietwagen selbst „erfahren“ können. Gut ausgestattet und mit wertvollen Tipps im Gepäck erkunden 

Sie die Insel auf eigene Faust und im eigenen Tempo. Auf Wunsch stellen wir auch Reisen 

nach Ihren individuellen Vorstellungen zusammen. 

 

Straßennetz 

Das Straßennetz in Island ist inzwischen sehr gut ausgebaut. Dennoch sind die isländischen Straßen 

oftmals nicht mit mitteleuropäischen Standards vergleichbar. Das Fahren kann daher vielerorts erst 

einmal etwas gewöhnungsbedürftig sein. Etwa 70% des Straßennetzes sind asphaltiert, wozu auch 

die Ringstraße Nr. 1 zählt. Streckenweise gibt es aber auch Schotterwege mit Schlaglöchern oder 

Spurrillen. Straßen mit einstelliger oder zweistelliger Nummerierung sind mit normalen PKW 

problemlos befahrbar.  

Das Verlassen der offiziellen Straßen und Hochlandpisten ist ausdrücklich verboten. Offroad-Fahren 

ist in Island nicht erlaubt und wird streng geahndet. Der PKW-Mieter übernimmt die volle 

Verantwortung für eventuelle Schäden an Wagen und Natur.  

 

Befahrbarkeit der Straßen in den Jahreszeiten 
Die Ringstraße Nr. 1 ist das ganze Jahr befahrbar. Auch im Winter wird die Ringstraße von Schnee 

befreit. Besondere Vorsicht gilt beim Befahren der Hochlandpisten: Von Mitte September bis Ende 

Juni oder auch später muss damit gerechnet werden, dass Hochlandstrecken geschlossen sind. Hohe 

Flusspegel und Schlamm können diese völlig unpassierbar machen. Sind Pisten für den Verkehr 

freigegeben, so sind die meisten nur mit Allradfahrzeugen zu bewältigen. Eine detaillierte, aktuelle 

Straßenkarte ist unverzichtbar. Kurz vor Abreise nach Island lohnt sich ein Blick auf die Internetseite 

www.vegagerdin.is, die aktuelle Informationen über die Befahrbarkeit der Straßen liefert.  

 

Maut 
Die einzige Mautstrecke Islands ist der Vadlaheidar-Tunnel nahe Akuryri (ca. 11,- € je Strecke, zahlbar 

unter www.tunnel.is). Alternativ gibt es eine mautfreie, ca. 16 km längere Strecke. 

 

Mietwagen 

Die Fahrzeuge unseres Partners Europcar sind von guter Qualität und nicht älter als 3 Jahre. 

Europcar verfügt auch über eine gute Auswahl von Allradfahrzeugen. Da alle Fahrzeuge auch auf 

Schotterstraßen gefahren werden, empfehlen wir bei der Übernahme auf eventuelle Schäden zu 

achten und diese gegebenenfalls vor Abfahrt zu melden. Informationen und Preise zu den 

unterschiedlichen Mietwagenkategorien und Versicherungen finden Sie unter 

www.islandprotravel.de/island/mietwagen.html.  

 

Eintritt/Vorabbuchungen 

Die Blaue Lagune sowie die Gletscherlagune Jökulsarlon gehören zu den berühmtesten 

Sehenswürdigkeiten Islands. Um ein Bad in der Blauen Lagune oder eine Fahrt auf der 

Gletscherlagune auch zur gewünschten Zeit genießen zu können bzw. um stundenlange Wartezeiten 

zu vermeiden, empfiehlt es sich dringend, die Ausflüge vor Reiseantritt zu buchen. Bei Buchung sind 

wir natürlich gern behilflich. Des Weiteren können bei Besuchen von Sehenswürdigkeiten entlang der 

Strecke unter Umständen gesonderte Eintrittsgebühren anfallen, die ausschließlich vor Ort entrichtet 

werden müssen.  

http://www.vegagerdin.is/
https://mitt.veggjald.is/express?language=en
http://www.islandprotravel.de/island/mietwagen.html
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Unsere Unterkünfte 

Bei unseren Mietwagenrundreisen haben wir vorwiegend Unterkünfte in landestypischen Hotels, 

Farmen und Landgasthöfen der einfachen bis mittleren Kategorie auf dem Land vorgesehen. In 

Reykjavik wohnen Sie in Gästehäusern oder Hotels der Mittelklasse. Die Hütten und Ferienhäuser für 

Selbstversorger sind oft in privatem Besitz und persönlich eingerichtet. Ein Zimmer für drei 

Personen entspricht einem DZ mit Zustellbett, das ggf. sehr wenig Platz bietet. 

 

Unser Tipp  
Kombinieren Sie Ihre Mietwagenreise mit einer Seereise an Bord der Ocean Diamond 

(www.icelandprocruises.de) und profitieren Sie von einem Kombinationsrabatt in Höhe von € 100,- pro 

Buchung. 

https://www.icelandprocruises.de/

