
 

  

Omnibusreisen Baumeister-Knese GmbH & Co. KG 
Die Reisemacher 
Tannenweg 30 
89079 Ulm-Unterweiler 
 

Fon: 0 73 46 / 96 20-0 
Fax: 0 73 46 / 96 20-20 
Mail: reisemacher@baumeister-knese.de 
 

Net : www.reisemacher.de 

Island – Insel aus Feuer und Eis 
Naturwunder, die Sie nie vergessen werden! 

9 Tage: Samstag, 16.09. bis Sonntag, 24.09.2023 

 

„Nahezu unberührte Natur mit außergewöhnlichen Farben“ – so kann Island in einem 
Satz anschaulich beschrieben werden! Nicht umsonst gleicht die Insel unter dem 
Polarkreis einem Weltnationalpark für Naturschauspiele: schillernde Seen, Fjorde, 
Gletscher, Vulkane und ein Geysir mit unzähligen heißen Quellen, einfach alle 
Urkräfte der Erde werden zur Schau gestellt. Diese 9-tägige Inselrundfahrt verbindet 
Höhepunkte aus Natur und Kultur und vermittelt Ihnen einen unvergesslichen 
Eindruck von den majestätischen Landschaften dieses einzigartigen Landes, zu einer 
absolut attraktiven Jahreszeit. Staunen Sie beim Anblick der 
Bilderbuchimpressionen, denn wer durch Island reist, lernt mehr Land als Leute 
kennen. Die Ortschaften laden selten zum Verweilen ein – dafür sind die Naturwunder 
von fast unübertrefflicher Schönheit!  
 

Ihre Pluspunkte mit den Reisemachern 
+ Nonstop-Flug mit der Fluggesellschaft Icelandair. 
+ Transfer an den Flughafen Zürich und zurück. 
+ Sehr kompetente und liebenswerte örtliche, deutschsprachige Reiseleitung Bettina während 

der gesamten Reise. 

Baumeister-Knese Reisebewertung: 
 

Transport:    
Unterkunft:      
Verpflegung:        
 

Bitte beachten Sie unsere erläuternde Beschreibung auf der letzten Seite! 

 



 
 

 
 

Das sagt Angelika Knese: 
 

Ich war absolut überwältigt und beeindruckt von dieser faszinierenden Insel 
Island - das Land aus Feuer und Eis - hoch oben im Atlantik mit seinen 
atemberaubenden Naturphänomenen und den ursprünglichen Landschaften! 
Es ist spannend, einmal einen brodelnd heißen Geysir zu beobachten, im 
Gletschersee zwischen Eisbergen zu fahren, am Kontinentaldrift von 
nordamerikanischer und eurasischer Platte zu stehen und immer wieder 
unter den unterschiedlichsten Riesenwasserfällen zu spazieren - dazu 
umgeben von Mächten der Natur das Gefühl der Ohnmacht zu haben, ist 
einmalig! Mehrmals haben wir diese Reise schon mit begeisterten Gästen 
durchgeführt! Freuen Sie sich besonders auf die Südküste, die einem 
Märchenreich gleicht. Hier schieben sich schwarze Berge dicht an die am 
Meer gelegene Straße und schroffe Felsen sind strahlend grün vermoost - 

und siehe da - hier und da zaubert das Licht im Dunst des feuchten Grases farbenfrohe Regenbögen! 
Tauchen Sie mit uns ein in eine faszinierende Welt und genießen Sie die Reise als Zuschauer 
unvergesslicher Naturschauspiele!  
 

Bei klarem Himmel kann man mit Glück zu dieser Reisezeit auf Island 
das  mystische Nordlicht sehen. Mehrmals konnte unsere Gruppe 
dieses Naturphänomen schon bestaunen. Wir waren Zeuge der ersten 
Herbst-Nordlichter am isländischen Himmel. Ein breites Band aus 
grünem Licht schwebte über dem Nachthimmel, immer wieder 
veränderte sich seine Form und Farbe, wurde breit und schmal, und so 
schnell, wie es kam, verschwand es wieder - ein Erlebnis der ganz 
besonderen Art für unsere Reiseteilnehmer.  
 

Sind Sie schon einmal auf dem Rücken eines reinrassigen 
Islandpferdes gesessen? Als Islandpferd anerkannt werden nur 
reingezogene Tiere, ohne Fremdblutkreuzung, deren Abstammung 
lückenlos bis nach Island zurückzuverfolgen ist. Im Laufe der Reise 
wird unsere Reiseleitung Bettina dieses einmalige Erlebnis für die 
Gruppe organisieren (nicht im Reisepreis enthalten und auch für 
unerfahrene Reiter geeignet).  
 
 
 
Das sagt Ihre örtliche Reiseleitung Bettina, die bereits 2014 unsere Gäste begeistert hat: 
 

Vor 23 Jahren kam ich das erste Mal als Reisende nach Island. Damals umrundete 
ich im Zelt drei Wochen lang die Insel, die mich völlig in ihren „Bann zog“, und 
seither nicht mehr losgelassen hat. Was mich am allermeisten faszinierte, ist die 
unbändige Natur, die mich immer wieder sehr demütig werden lässt, aber auch mit 
Energie „füllt“. Die Gelassenheit der Bewohner tut ihr Übriges dazu. Der wichtigste 
Satz auf Island lautet: „Þetta reddast.“, was soviel bedeutet wie „Alles wird gut.“ Um 
„meinem Inselchen“ ganz nahe sein zu können, zog ich vor 10 Jahren hierher. Bei 
meinem ersten Besuch fasste ich den Entschluss, dass ich irgendwann in der 
Zukunft gerne anderen Reisenden Island näher bringen möchte. Damals war das 

noch mein Traum, heute ist es mein Beruf. Ich freue mich schon sehr, Ihnen meine Wahlheimat zeigen zu 
dürfen und hoffe, dass auch Sie von ihr „begeistert“ werden. 



 
 

 
 

 
In Island gibt es eine Hauptstraße, die Ringstraße Nr. 1. Sie ist 1332 km lang und führt einmal rund um 
die Insel. 98% der Ringstraße sind asphaltiert. Die Straße verläuft zweispurig, bis auf einige einspurige 
Brücken. Im Sommer sollte man mindestens 7 Tagen für die Umrundung einplanen, im Winter bis zu 14 
Tage! Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern ist die Ringstraße in Island eine malerische 
zweispurige Straße mit eindrucksvollen Aussichten auf der gesamten Strecke. Schon allein die Fahrt 
entlang der Ringstraße bietet also eine fantastische Landschaft. Da es kaum Bäume gibt, kann man an 
klaren Tagen den Blick aus dem Auto (noch besser aus dem Bus!) über Felder, malerische Bauernhöfe, 
Wasserfälle, Berge, Strände, das Meer, Seen, Gletscher, heiße Quellen, Fjorde, kleine Dörfer und Inseln 
endlos schweifen lassen - und überall sieht man Vögel, Schafe, Kühe, Pferde und (im Osten) manchmal 
sogar Rentiere in der Ferne. Vor Ihnen liegen ca. 1400 fantastische und einzigartige Kilometer. 
 
1. Tag (Samstag, 16.09.2023): Anreise Flug Zürich - Keflavik (ca. 240 km + 67 km) 

Im bequemen 5-Sterne-Fernreisebus bringen wir Sie am Vormittag zum 
Abflughafen Zürich, von wo aus Sie mit der Fluggesellschaft Icelandair 
im Direktflug nach Island fliegen. (Voraussichtliche Flugzeiten: Abflug 
um 14.05 Uhr, Ankunft um 15.55 Uhr). Auf dem Weg nach Zürich 
verwöhnen wir Sie mit einem kleinen Imbiss. Am Flughafen Keflavik 

begrüßt Sie Ihre örtliche Reiseleitung Bettina! Freuen Sie sich auf die charmante und „allwissende“ 
österreichische Isländerin. Sie wird Ihnen auf den 67 km zum B59 Hotel in Borgarnes schon einiges zu 
erzählen haben. Genießen Sie den ersten Abend und ein isländisches Abendessen auf der größten 
Vulkaninsel der Erde. 
 

Hotel B59 in Borgarnes - 2 Übernachtungen vom 16.09. – 18.09.2023 
Das moderne B59 Hotel, mit 
4 Sternen klassifiziert, liegt 
nur 67 km vom 
internationalen Flughafen 
Keflavik entfernt, im 
Stadtzentrum von Borgarnes. 
Vom Hotel genießen Sie eine 
beeindruckende Aussicht auf 
das Meer und die Berge. Das 
Hotel bietet eine Bar, zwei 

Restaurants, einen rund um die Uhr geöffneten Fitnessbereich,  Konferenzräume, eine 24-Stunden-
Rezeption und kostenfreies WLAN.  Die Zimmer sind mit einem Flachbild-TV, die Bäder mit Badewanne 
oder Dusche ausgestattet. In der Sauna oder dem Dampfbad können Sie den Tag entspannt ausklingen 
lassen. Im einem der beiden geschmackvoll eingerichteten Restaurants werden Sie mit köstlicher 
isländischer Küche und einem leckeren Frühstück verwöhnt. 

https://guidetoiceland.is/de/natur-island/wasserfaelle-in-island
https://guidetoiceland.is/de/nature-info/mountains-in-iceland
https://guidetoiceland.is/de/natur-island/gletscher-in-island
https://guidetoiceland.is/de/island-reisen/naturreisen/hot-springs
https://guidetoiceland.is/de/nature-info/fjords-in-iceland
https://guidetoiceland.is/de/nature-info/best-islands-to-visit-in-iceland


 
 

 
 

2. Tag (Sonntag, 17.09.2023): Naturschauspiele im Westen Islands (ca. 150 km) 
Heute erkunden Sie im Westen Islands die Region Vesturland und das Gebiet des Borgarfjörður. 
Freuen Sie sich auf die ersten spektakulären Naturschauspiele! Von Borgarnes aus fahren Sie durch 
den Borgarfjördur zur Deildartunguhver, den ergiebigsten Heißwasserquellen der Welt. 180 Liter 
kochendes Wasser schießen pro Sekunde aus der Quelle hervor. Pipelines führen das Wasser bis in das 
etwa 60 km entfernte Akranes und in das 30 km entfernte Borgarnes. Außerdem werden zahlreiche 
Weiler und Höfe damit versorgt. Sie werden begeistert sein von diesen Naturgewalten!  
Weiter geht es zu den Wasserfällen 
Hraunfossar und Barnafoss. Die 
Hraunfossar oder „Lavawasserfälle“ 
werden von Quell- und Regenwasser 
gespeist. Staunen Sie beim Anblick 
von mehr als hundert kleinen 
Lavawasserfällen, die in unzähligen 
Kaskaden schäumend und sprudelnd 
aus einem Lavastrom entspringen und 
in den Fluss Hvítá münden. Die Hvítá 
hat durch die Jahrtausende eine 
schmale, tiefe Schlucht in das 
Lavagestein erodiert und dabei hat sich der Wasserfall Barnafoss oder der „Wasserfall der Kinder“ 
kontinuierlich entwickelt. Ein natürlich gewachsener kleiner Birkenwald ist durch die eingestellte 
Beweidung durch Schafe um die Wasserfälle herum entstanden.  
Als letzten Höhepunkt des heutigen Tages haben wir eine außergewöhnliche Überraschung für Sie: 
entweder besuchen Sie ein kleines Familienunternehmen, das einen eigenen Brunnen mit reinstem 
Quellwasser besitzt. Dieses Quellwasser wurde getestet und gehört zu den reinsten und saubersten 
Wasserquellen weltweit - es wird ohne weitere Behandlung und ohne Zusätze zur Herstellung eines 
Produkts verwendet, dessen Export in die EU nicht erlaubt ist! Oder Sie lernen einen kleinen isländischen 
Hof kennen, auf dem isländische Tiere leben, die Ende des 19. Jh. akut vom Aussterben bedroht waren. 
Am frühen Nachmittag nehmen Sie Fahrt auf in Richtung Borgarnes, wo Sie vor dem Abendessen noch 
Zeit für den Besuch der hoteleigenen Spa Bereiches haben. Abendessen und Übernachtung im Hotel 
B59 in Borgarnes. 
 

3. Tag (Montag, 18.09.2023): Küste, Schluchten & Vulkane auf dem Weg nach Norden (ca. 320 km) 
Nach dem Frühstück machen Sie sich auf den Weg in 
Richtung Norden. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
liegen an der Strecke – genießen Sie wieder 
atemberaubende Ausblicke und Landschaften. Der 
Vulkankrater Grábrók liegt etwas versteckt in 
unmittelbarer Nähe an der Ringstraße! Er besteht aus 
vulkanischer Schlacke und entstand vor etwa 3600 
Jahren. Seit den 1960er Jahren steht dieser 
Schlackenvulkan unter Naturschutz. Ein sehr gut 
begehbarer Wanderweg führt vorbei an farbenfrohem 
Moos bis auf den Kraterrand, von hier bietet sich ein 
wunderschöner Blick über das Tal der Norðurá. Die 
Norðurá ist einer der wichtigsten Lachsflüsse von 

Island mit dem Wasserfall Glanni. Genießen Sie den Blick über die anderen Krater, das 
„Universitätsgelände“ und die Berglandschaft dieser Gegend. Ja – Sie 
haben richtig gelesen: inmitten dieser unbewohnten Moossteppe 
befindet sich tatsächlich eine Universität. Unter anderem werden hier 
Studenten in Rechtswissenschaften, Business Administration oder 
Management ausgebildet.  
Nicht weit davon entfernt liegt in einsamer Gegend die 
Trollfrauenschlucht  – hier hat sich der Fluss Viðidalsa im Laufe der 
Jahrtausende durch das Lavagestein gegraben. Hier herrscht 
absolute Ruhe, nur das Rauschen der Wasserfälle ist zu hören. Der 

Hraunfossar 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vesturland
http://de.wikipedia.org/wiki/Hv%C3%ADt%C3%A1_%28Borgarfj%C3%B6r%C3%B0ur%29


 
 

 
 

Legende nach wurde die Schlucht von der Trollfrau Kola ausgehoben! Ihre Reiseleitung Bettina wird 
Ihnen auch verraten, welchem Prominenten das unscheinbare Haus gehört, das sich direkt am Fluss 
befindet. Einen kurzen Abstecher machen Sie an der Kirche von Víðimýri, die weitgehend in ihrer 
ursprünglichen Form restauriert wurde. Sie gilt als eines der schönsten Beispiele der traditionellen 
isländischen Architektur. Die Kirche steht seit 1936 unter Denkmalschutz und ist seitdem auch Eigentum 
des Isländischen Nationalmuseums. Sie ist außerdem immer noch die Gemeindekirche von Viðimýri. 
Übernachten werden Sie im  Landhotel Sveinbjarnargerði. Gemeinsames Abendessen im 
Hotelrestaurant. 
 

3-Sterne Landhotel Sveinbjarnargerði - 1 oder 2 Übernachtungen 18.09. bis 19.09. oder 20.09.2023 
(siehe Anmerkung nächste Seite) 

Das 3-Sterne Hotel Sveinbjarnargerði  ist ein typisches, traditionelles, 
einfaches jedoch einladendes Isländisches Landhotel – es liegt an der 
Ostseite des Eyjafjörður-Fjords ca. 15 km von Akureyri, Islands 
„Hauptstadt des Nordens“, direkt an der der Ringstraße! Ein idealer 
Ausgangspunkt zu den Attraktionen in Nordisland.  Eine atemberaubende 
Aussicht über den Eyjafjörður-Fjord erwartet Sie. Genießen Sie den 
Sonnenuntergang von der Sonnenterrasse oder dem Außenpool aus. Die 

klimatisierten Zimmer sind mit einem Flachbild-TV und Schreibtisch ausgestattet und bieten einen 
Haartrockner und Toilettenartikel in den Badezimmern. Das Restaurant ist bekannt für seine isländische 
Küche und verwöhnt Sie am Abend mit einem leckeren  Buffet.  WLAN ist in den öffentlichen Bereichen 
kostenlos verfügbar.  
 

4. Tag (Dienstag, 19.09.2023): Goðafoss – Mývatn See und  Mývatn Nature Baths (ca. 140 km) 

Am Morgen besuchen Sie im Nordosten Islands einen prominenten Ort der isländischen Geschichte, 
Goðafoss. Bestaunen Sie den sagenumwobenen Wasserfall der Götter,  wo einst der Gode Þorgeir bei 
der Christianisierung Islands all seine heidnischen Götterbilder in die tosenden Fluten warf. Daraus ergab 
sich der Name. Sie fahren weiter zum See Mývatn, der für seine geologischen Wunder und das aktive 

Vogelleben im Sommer bekannt ist. Die Landschaft rund um 
den Myvatn-See („Mückensee“) gehört zu den absoluten 
Besonderheiten Islands. Im Gebiet rund um den Mývatn ist 
die Vielfalt vulkanischer Bildungen besonders stark 
ausgeprägt. Sie werden die bizarren Lava-Formationen in 
Kálfaströnd bewundern, gefolgt von einem Spaziergang, 
herum um die vielen Pseudokrater und beenden diesen Tag 
mit einem entspannenden Bad in der Therme „Mývatn 

Nature Baths“, in einem Pool mit geothermischem Wasser, das aus einer Tiefe von 2.500 Metern 
stammt und mit einer einzigartigen Mischung aus Mineralien, Silikaten und geothermischen 
Mikroorganismen aufwartet (Eintrittspreis im Wert von 42 Euro im Reisepreis enthalten). Die warmen, 
beruhigenden Gewässer sind Balsam für Körper und Geist. Übernachtung und Abendessen entweder 
wieder im Landhotel Sveinbjarnargerði oder in einem Hotel in der Region um den Mývatn See. Hier 
stehen wir auf der Warteliste mehrerer Hotels, da zum Zeitpunkt der Reiseplanung noch kein Hotel fest 
bestätigt werden konnte.  
 

1 Übernachtung im Landhotel Sveinbjarnargerði oder je nach Verfügbarkeit am Myvatn See 

Myvatn-See 



 
 

 
 

5. Tag (Mittwoch, 20.09.2023): Ost-Island: Trolle - Lava Labyrinth - heiße Quellen - Dettifoss – 
Egilsstaðir (ca. 270 km) 

Am Morgen wandern Sie im sehr interessanten Lava Labyrinth 
Dimmuborgir („dunkle Burgen“). So mystisch die Natur in Island ist, 
so mystisch sind auch die Bewohner. Elfen, Feen, Gnome und Trolle 
bewohnen Island, davon ist die Hälfte der isländischen Bevölkerung 
überzeugt. Die Elfen sind der isländischen Überlieferung nach die 
ungewaschenen Kinder von Eva und Adam. Auf Island ist der Glaube 
daran noch immer vorhanden, so dass es neben einer Elfenschule 
auch Experten gibt, die Straßenumfahrungen einplanen, um die 
geheimnisvollen Bewohner nicht zu stören. Zuletzt 2013 bei einer 
geplanten Autobahn zwischen der Halbinsel Alftanes und Gardabaer, 

einem Vorort von Reykjavik. Der Lebensraum eines geheimen Volkes, sowie einer Elfenkirche, war in 
Gefahr. Somit wurde vorerst ein Baustopp erzwungen, bis die Elfen weiterziehen konnten. Trolle sind 
riesenhafte Wesen, die in unterirdischen Behausungen leben und den Menschen in der Regel feindlich 
gesinnt sind. Trolle verfügen über geringe magische Fähigkeiten. Sie sind Wesen der Nacht und hassen 
das Sonnenlicht, denn wenn sie mit ihm in Kontakt kommen, versteinern sie. Sollten Sie also tatsächlich 
in Dimmuborgir in die Gewalt eines Trolls geraten, müssen Sie diesen lediglich so lange hinhalten, bis die 
Sonne aufgeht. Sie locken ihn aus seiner Höhle, worauf er zu Stein erstarrt. Ihrer erfolgreichen Flucht 
steht nun nichts mehr im Wege. Vielleicht können Sie einen Blick auf die Trolle werfen, die in 
Dimmuborgir angeblich leben. Dimmuborgir ist 4 km² groß und wie so vieles auf Island ein Ergebnis 
vulkanischer Kräfte! Spazieren Sie durch das Labyrinth und lassen Sie Ihre Fantasie walten in dieser 
bizarren Landschaft aus Türmen, Mauern, Höhlen und unheimlichen Gesichtern. Entstanden ist das 
Lavafeld vor ca. 2.000 Jahren aus Feuer und Wasser, damals gab es hier einen großen See. Dieser 
wurde bei einer Eruption mit der sogenannten Laxa-Lava überflutet. Das verdampfende Wasser und die 
Lava schufen Hohlräume und daraus entstanden diese mystischen 
Formen.  
Anschließend besuchen die heißen Quellen von Námaskarð mit ihren 
kochenden Schlammlöchern und dampfenden Thermalquellen. Die Erde 
dampft hier überall und vulkanische Gase treten aus der Erde, es zischt, 
sprudelt und kocht. Heiße Schlammtöpfe blubbern und brodeln vor sich 
hin und über allem liegt der Schwefelgeruch. Ein Spaziergang durch 
diese eigenartige Landschaft und die hier herrschenden Naturgewalten 
wird Sie begeistern.  
Weiter geht es durch das unbewohnte und raue Hochland in mondähnlicher Umgebung nach Ost-Island. 
Mit etwas Glück können Sie einen Polarfuchs oder eine Rentierherde sehen. Sie machen noch einen 
Abstecher zum gewaltigen Wasserfall Dettifoss, dem kräftigsten Wasserfall Europas im nördlichen Teil 
des Nationalparks Vatnajökull. Über eine Breite von etwa 100 Metern ergießen sich hier die grau-
braunen Wassermassen über 45 Meter in die Tiefe. Neben dem Schmelzwasser führt der Fluss auch eine 
sehr große Menge an Geröll mit sich. Pro Tag werden rund 120.000 t Geröll, Gestein, Sand und Schlamm 
mit den Wassermassen transportiert. Weiter führt unser Weg über die außerordentliche Ebene von 
Mödrudalur. Wir halten wieder einen Überraschungsstopp für bereit – ein Erlebnis inmitten Islands 
Einsamkeit.  
 

3-Sterne Country Hotel Hallormsstadur - 1 Übernachtung vom 20.09. – 21.09.2023 
Das mir 3,5 Sternen klassifizierte, familiär geführte Hotel 
Hallormsstadur empfängt Sie in wunderschöner Natur in einem 
Waldgebiet am See Lagarfljot! Freuen Sie sich auf eine Terrasse, einen 
Außenpool,  ein Café, eine Sauna und das Türkische Bad. Ebenso wird 
Ihr Aufenthalt durch einen Garten und einen Kamin in der Lobby 
bereichert. Kostenloses WLAN steht in den Zimmern zur Verfügung. 
Alle 92 Zimmer bieten Komforts eines 3,5 Sterne Hotels der 
Landeskategorie, wie z. B. hochwertige Bettwaren. 
 



 
 

 
 

6. Tag (Donnerstag, 21.09.2023): Egilsstaðir – Die traumhaften Ostfjorde (ca. 270 km) 
Naturerlebnisse vom Feinsten bekommen Sie bei 
der Fahrt entlang der abwechslungsreichen 
Küstenlandschaft der Ostfjorde mit ihrer 
faszinierenden Bergkulisse geboten, hier erwartet 
Sie die isländische Wildnis: raue See zur einen 
Seite, Felswände zur anderen. Hin und wieder ein 
paar Häuser erinnern daran, dass es doch auch 
eine Zivilisation im Land gibt! In den durch 
Eiszeitgletscher geschaffenen Ostfjorden haben 
sich viele kleine Fischereidörfer angesiedelt. Dieses 
Gebiet ist auch bekannt für Vogelbeobachtungen. 
Sie erblicken schließlich den Vatnajökull. Europas 
größter Gletscher ist überall im Südosten Islands 
sichtbar und wird Sie die nächsten zwei Tage 

begleiten. Die Mächtigkeit der Eisschicht beträgt bis zu 900 Meter. Einige der aktivsten Vulkane der Insel 
liegen darunter. Wie viele andere Gletscher Islands entstand der Vatnajökull vor etwa 2.500 Jahren.  
Unterwegs besuchen Sie das Steinmuseum von Petra in Stöðvarfirði. In den letzten dreißig Jahren 
haben hunderttausende Interessierte das Haus von Petra besucht. Petra Ingimundarson war eine 
Sammlerin und Naturalistin – mit diesen zwei Wörtern kann man sie am besten beschreiben, wenn man 
über ihr ganzes Leben seit der frühen Kindheit spricht. Schon Ihr Name sprach für ihre Passion, denn 
„Petra“ ist Griechisch und bedeutet „Stein“, „Fels“. Diese einzigartige geologische Sammlung wurde 1946 
begründet und ist mittlerweile sogar bei Geologen bekannt, Professoren mit ihren Geologie-Studenten 
sind ebenfalls regelmäßig im Museum zu Gast.  
An einem wunderschönen Strand mit bunten Kieseln können Sie im weiteren Verlauf Ihrer Fahrt die 
Ostfjorde erleben und auf der Fahrt Ausschau nach Rentieren halten. Im Osten von Island leben ca. 
3.000 dieser Tiere. Dieser Bestand ist seit 1771 aus nur 13 Tieren erwachsen 
 

Country Hotel Arnanes in Höfn - 1 Übernachtung vom 21.09. – 22.09.2023 
Freuen Sie sich vom familiengeführten Hotel aus auf einen traumhaften Panoramablick auf den 
berühmten Vatnajökull-Gletscher und die umliegenden Berge.  Jedes der 22 Zimmer  verfügt über eine 
Terrasse,  über kostenloses WLAN,  kostenlosen Tee und Kaffeezubereiter, Sat-TV, einen Haartrockner 
und zusätzliche Kissen! Alle Zimmer laden Sie zu einem Panoramablick auf Gletscher und Berge im 
Vatnajökull-Nationalpark ein.   
 

7. Tag (Freitag, 22.09.2023): Europas größter Gletscher und Gletscherlagune (ca. 270 km) 

 

Heute steht mit dem bereits oben beschriebenen Vatnajökull Europas größter Gletscher im Mittelpunkt. 
Ein Höhepunkt der Reise wird der Besuch der Gletscherlagune Jökulsárlón mit den schwimmenden 
Eisbergen sein. Sie erkunden diesen außergewöhnlichen Ort, bekannt aus zahlreichen berühmten 
Filmszenen. Mit etwas Glück sehen Sie Seehunde, die in diesen kalten, arktischen Gewässern 
schwimmen. Sie unternehmen eine Fahrt mit dem Amphibienboot auf der Lagune – erfreuen Sie sich 
an dieser grandiosen Landschaft mit den atemberaubenden Eisbergen. Hier jagt eine skurrile 
Eisformation die nächste!  

Gletscherlagune Jökulsárlón 

wikipedia 



 
 

 
 

Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Gegenüber der Lagune befindet sich der Diamond 
Beach, ein schwarzer Sandstrand, wo oft große Eisberge stranden. Hier treiben (je nach Wetterlage) die 
Eisschollen aufs offene Meer hinaus, wobei viele von ihnen wieder an den traumhaft schönen, schwarzen 
Lavastrand gespült werden. Dort funkeln sie um die Wette – ein ausgesprochen faszinierender Anblick! 
Nach diesem grandiosen Erlebnis fahren Sie entlang des südlichen Teils des Gletschers Vatnajökull 
vorbei am zweitgrößten Nationalpark Europas, der die höchsten Berge und den größten Gletscher 
Islands beheimatet.  
Eine atemberaubende Fahrt mit vielen Naturwundern erwartet Sie am Nachmittag. Während Sie über das 
Eldhraun Lavafeld fahren, überqueren Sie die sandigen Küstenabschnitte der Südküste, die von 
schroffen Klippen, Gletschern und Wasserfällen übersät sind. Das weltberühmte Reynisfjara-Ufer in der 
Nähe des Dorfes Vík gilt als der eindrucksvollste schwarze Sand- und Kiesstrand in Island und verfügt 
über eine erstaunliche Klippe von regelmäßigen Basalt-Säulen, die einer felsigen Stufenpyramide ähneln.  
Island hat einige spektakuläre Schluchten zu bieten. Auf dem Weg zum Hotel befindet sich die unter 

Naturschutz stehende Fjaðrárgljúfur-Schlucht! Eine Schlucht mit 
einer ziemlich einzigartigen schlangenartigen Form – sie ist an 
einigen Stellen bis zu 100 Meter tief und hat eine Länge von etwa 
zwei Kilometern! Entstanden ist sie durch die Kraft des fließenden 
Wassers, das sich von den Gletschern kommend einen Weg durch 
das Gestein bahnte und im Laufe der Jahrtausende immer tiefer 
hineingrub. Durch sie fließt der namensgebende Fluss Fjaðrá. Die 
Schlucht war den Besuchern Islands bis vor ein paar Jahren 
unbekannt. Weiterfahrt zum Hotel, das unmittelbar am Kap 
Dyrhólaey (Türhügelinsel), dem südlichsten Punkt der 

isländischen Hauptinsel liegt. Früher war der Felsen eine Insel, entstanden durch submarine vulkanische 
Aktivität. Doch im Laufe der Zeit hat diese sich mit dem Festland verbunden und ist so zum Kap 
geworden. Dieses ist 120 Meter hoch. Bekannt ist Dyrhólaey durch das Felsentor, dass sich in einem 
etwa 100 Meter hohen Felssporn befindet. Hier können problemlos Boote hindurchfahren, sogar mit 
kleinen Flugzeugen wurde schon hindurchgeflogen. Dieses Tor ist auch der Namensgeber des Kaps. 
 

Hótel Dyrhólaey 3 Sterne in Vik  1 Übernachtung vom 22.09.-23.09.2023 
Dieses Hotel begrüßt Sie im Süden von Island direkt an der berühmten Ringstraße, 180 km von Reykjavik 
entfernt. Die öffentlichen Bereiche bieten einen beeindruckenden Blick auf den Gletscher Mýrdalsjökull 
und den Atlantik. Sie können sich bei einem Aufenthalt im Hótel Dyrhólaey auf eine Bar und einen 
Fitnessbereich freuen. Im Restaurant werden Ihnen traditionelle isländische Gerichte und Biere aus der 
Region serviert.  Kostenloses WLAN steht in den Zimmern zur Verfügung. Alle 110 mit Holzmöbeln 
eingerichteten Zimmer verfügen über Sat-TV, einen Wasserkocher mit Kaffee-/Teezubehör und ein 
eigenes Bad mit Dusche und kostenlosen Toilettenartikeln sowie einem Haartrockner. 
 

8. Tag Samstag, 23.09.2023): Golden Circle: Skogafoss – Geysir Strokkur – Reykjavík (ca. 280 km) 
Sie erleben heute die Island-Natur-
Klassiker, während Sie die Route 
des Golden Circle entlang fahren. 
Zuerst besuchen Sie den 
Wasserfall Skogafoss, den 
elegantesten und größten 
Wasserfall Islands, der sich über 

eine Breite von 25 Metern 60 Meter in die Tiefe ergießt.   
Etwas Großartiges fehlt noch in Ihren isländischen Reiseerlebnissen: Das wohl bekannteste 
Geothermalgebiet Islands: Haukadalur! Geothermalgebiete sind in Island weit verbreitet, sie sind 
spannende Ausstellungen der Natur, in der unser Planet sein Innerstes ein wenig zur Schau stellt und 
unserer Vorstellungskraft einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Wer hier nicht ehrfürchtig wird, hat 
wohl zu wenig Fantasie oder zu viele Filme geschaut: nur wenige Hundert Meter unter den Füßen fließt 
hier glühendes Magma unter dem Erdmantel. Ständig auf der Suche nach einem Weg, um die 
Gesteinskruste zu durchbrechen. Die Dampf- und Rauchsäulen sind nur relativ stille Zeugen von den 
Kräften, die nur unweit vom eigenen Standpunkt wirken. In dieser Zone befindet sich eine 
Sehenswürdigkeit, welche man sonst nirgends auf der Insel findet: der aktive Geysir Strokkur 

https://de.wikipedia.org/wiki/Palagonit
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fja%C3%B0r%C3%A1&action=edit&redlink=1


 
 

 
 

(Butterfass)! Der einzige aktive Geysir Islands bricht im  Durchschnitt alle 5 – 7 
Minuten aus und schleudert eine Wolke aus Wasser und Dampf dutzende Meter 
in die Luft.  
Als nächstes besuchen Sie das geothermische Gewächshaus von Friðheimar! 
Hier strebt man danach, im Einklang mit der Natur, die köstlichsten Tomaten 
anzubauen. Rund ums Jahr werden Tomaten angebaut, mithilfe modernster 
Technik und auf umweltfreundliche Art und Weise: Erneuerbare Energie, reines 
Wasser und ökologische Schädlingsbekämpfung miteinander kombiniert ergeben 
die Produktion frischer und gesunder Tomaten. Die Farm verfügt über reichlich 
geothermisches Wasser, das die Gewächshäuser mit Wärme versorgt. Ein 
Bohrloch befindet sich 200 m von den Gewächshäusern entfernt und das Wasser 
fließt in diese mit einer Temperatur von etwa 95 ° C. 

Möchten Sie zum (fast) Abschluss dieser 
naturgewaltigen Reise noch mit einem Fuß auf der nordamerikanischen und dem 
anderen auf dem eurasischen Kontinent stehen? Auf Island ist das möglich: Das 
Land liegt  auf der Grabenbruchkante zwischen dem nordamerikanischen und 
eurasischen Kontinent und darüber hinaus direkt auf einer riesigen Magma-
Plume. Nur an wenigen Orten auf der Welt ist man dem Inneren unseres 
Planeten so nah, wie auf der kleinen Insel im Nordatlantik! 
Genießen Sie bei der Anreise nach Reykjavik die Aura des Thingvellir 
Nationalparks. Überall hier kann man die Naturgewalt anhand von tiefen 
Spalten und Schluchten sehen – ein magischer Ort, an dem einem die Kraft der 
Natur bewusst wird.  

Zum Abschluss dieser fantastischen Naturreise bleibt 
noch ein klein wenig Zeit für die weltweit nördlichste 
Hauptstadt Reykjavík. Hier lebt mehr als ein Drittel der 
isländischen Bevölkerung. Während einer kleinen 
Orientierungsfahrt bekommen Sie einen Eindruck von 
der Altstadt, dem Parlament, der Kathedrale, dem 
Hafen, dem Nationalmuseum, dem Höfði Haus und dem 
Árbæjarsafn Freilichtmuseum! Das abschließende 
Abendessen nehmen wir gemeinsam in einem 
Restaurant in Reykjavik ein.  
 

Icelandair Hotel Natura (4****) - 1 Übernachtung vom 23.09. – 24.09.2023 
Dieses umweltfreundliche Hotel liegt an den ruhigen 
Wäldern des Hügels Öskjuhlíð, nur 1 km vom 
geothermischen Strand von Nauthólsvík entfernt. WLAN und 
den Fitnessraum nutzen Sie kostenfrei. Die schallisolierten 
Zimmer im Icelandair Natura verfügen über einen 
Kühlschrank, einen Schreibtisch und Sat-TV. Das 
hoteleigene Restaurant Satt serviert ein Frühstücksbuffet 
sowie isländische Tagesgerichte. Die stilvolle Bar Satt ist ein 
idealer Ort zum Entspannen und Plaudern. Zudem 
beherbergt das Hotel eine Ausstellung moderner 
isländischer Kunst.  

 

9. Tag (Sonntag, 24.09.2023): Abreise (ca. 40 km) 
Voll bepackt mit vielen Eindrücken und Naturerlebnissen geht die Reise heute zu Ende. Am frühen 
Morgen bringt der Bus Sie zum Flughafen Keflavik, von wo aus Sie um 7.20 Uhr zurück nach Zürich 
fliegen, Ankunft um 13.05 Uhr in Zürich. Hier empfängt Sie der Baumeister-Knese Bus zur Rückfahrt 
nach Ulm. Unterwegs kleiner Imbiss im Bus. Geplante Ankunft ab ca. 16.30 Uhr. 
 

Kveðja Ísland!  
(= Auf Wiedersehen Island!) 
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Leistungen / Preis 
 Flughafentransfer Ulm – Zürich und zurück im klassifizierten 5-Sterne-Fernreisebus mit 

Schlafsesseln, WC, Klapptisch, Fußrasten, Küche und Klimaanlage 
 Non-Stopp Flüge mit Icelandair von Zürich nach Reykjavik und zurück 
 8 Übernachtungen in landestypischen Hotels (wie im Reiseverlauf beschrieben) 
 8 x Frühstücksbuffet 
 7 Abendessen in den Hotels 
 1 x 3-gängiges Überraschungsabendessen am letzten Reisetag 
 Örtlicher Reisebus während der gesamten Reise 
 Nachstehende Eintrittspreise: 

 Petras Steinemuseum 
 Bootsfahrt Glacier Lagoon Jökulsárlón 
 Myvatn Nature Baths  
 Friðheimar Gewächshaus 
 Überraschungsstopp am 2. Tag 

 Stadtrundfahrt in Reykjavik  
 Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung (1. – 8. Tag) 
 Zusätzliche Reisemacher-Reisebegleitung während der gesamten Reise (ab 20 Teilnehmern) 
 Bei Gelegenheit Reisemacher-Überraschungen 
 

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer   3698,- € 
Einzelzimmerzuschlag      598,- € 
 

Sollten Sie keine Reiserücktrittskostenversicherung haben, kann diese auch über uns abgeschlossen 
werden. Bitte fragen Sie ggf. bei uns nach! 
 

Bitte beachten 
 Eventuelle weitere Eintritte als oben genannt sind nicht im Preis enthalten.  
 Wir behalten uns vor, den Programmablauf zum Wohle unserer Kunden zu ändern, dies kann 

bedingt durch geänderte Öffnungszeiten oder Wetteränderungen etc. der Fall sein. Sicher ist, dass 
alle im Reiseverlauf aufgeführten Stationen angefahren bzw. durch andere ersetzt werden. Von allen 
im Reiseverlauf aufgeführten Besichtigungen, Hotels etc. liegen uns schriftliche Bestätigungen vor.  

 Oben genannte Preise sind nach dem derzeitigen Wechselkurs (Januar 2023) kalkuliert. Sollten sich 
extreme Kursänderungen ergeben behalten wir uns vor, die Preise anzupassen! 

 Bis 4 Wochen vor Reisebeginn zu erreichende Mindestteilnehmerzahl für diese Reise: 20 Pers. 
 Bei einer Teilnehmerzahl unter 20 Personen behalten wir uns vor, die Reise ohne Reisemacher- 

Reisebegleitung durchzuführen. 
 Aufgrund der Pass- u. Einreisevorschriften in Island benötigen wir Ihre Reisepassnummer sowie 

Ihren vollständigen Namen und Geburtsdatum. Bitte bei der Buchung angeben! 
 Omnibusreisen Baumeister-Knese weist darauf hin, dass im Reisepreis enthaltene 

Sicherheitsgebühren bzw. Flughafengebühren der Gerichtsbarkeit des jeweiligen Landes unterliegen 
und sich bis zum Abflugtermin jederzeit ändern können. Diese Erhöhung müssen wir an Sie 
weitergeben. Omnibusreisen Baumeister-Knese erhebt die Gebühren - soweit möglich - im Auftrag 
der Fluggesellschaften mit den normalen Reisekosten und führt diese an die Fluggesellschaft ab. 

 Omnibusreisen Baumeister-Knese übernimmt für die Einhaltung von Flugzeiten und -routen keine 
Gewähr. Angaben hierzu können seitens der Fluggesellschaften jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigungen geändert werden. 

 Für diese Reise gilt Stornostaffel E unserer Reisebedingungen.  
 



 
 

 
 

Änderungen von Leistungen und Preisen zwischen Katalogdruck und Buchung  
 

Leistungsänderungen  
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis 
dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb 
ausdrücklich vorbehalten müssen. Über diese werden wir Sie selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten.  
 

Preisänderungen  
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechend ebenfalls dem Stand bei Drucklegung und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir 
behalten uns jedoch ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung des Reisepreises vorzunehmen, über die wir 
Sie vor der Buchung selbstverständlich informieren:  

 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der 
Treibstoffkosten, auch der Benzinkosten), der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für 
die betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospektes zulässig.  

 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte und im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den 
Einkauf zusätzlicher touristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes verfügbar ist.  

 

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam vereinbart, die Bestimmungen über Preisänderungen in unseren 

Reisebedingungen, auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen. 

 

Voraussichtliche Abfahrtszeiten 
8.40 Uhr  Ulm-Unterweiler, Betriebshof Baumeister Knese (Parkmöglichkeit) 
9.00 Uhr Ulm, Busparkplatz Steinerne Brücke (Neue Straße / Ecke Glöcklerstraße) 
Abfahrtszeiten und –stellen können kurzfristigen Änderungen unterliegen, über die wir Sie rechtzeitig informieren. 
 

 

 

 
   

 
 

Erläuterung der Baumeister-Knese Reisebewertung: 
 

 Transport:  Baumeister-Knese vergibt 3 von 5 Bewertungspunkten: 
Flughafentransfer im 5-Sterne Baumeister-Knese Reisebus. 
Hin- und Rückflug im Direktflug mit der Fluggesellschaft Icelandair ab Zürich.  
Örtlicher Kleinbus, der aufgrund der engen Straßenverhältnisse obligatorisch ist. 

 

 Unterkunft:  Baumeister-Knese vergibt 4 von 5 Bewertungspunkten: 
Landestypische ländliche Mittelklassehotels laut Reiseverlauf mit traditioneller Küche.  
 

 Verpflegung:  Baumeister-Knese vergibt 4 von 5 Bewertungspunkten: 

   Verwöhnsnack à la Reisemacher bei der An- und Abreise.  
   Täglich Frühstücksbuffet sowie abwechslungsreiches, traditionelles 3-Gang  
   Abendessen oder Buffet in den Hotels.  

 



 
 

 
 

Reiseroute / Hotelstandorte 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


