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individuelle anreise zu dem in der 
Reiseausschreibung genannten 
Flughafen. Flug mit Linienmaschi- 
nen der isländischen Flugge-
sellschaft icelandair nach Keflavik/
island. nach der ankunft Empfang 
durch die örtliche Deutsch sprech-
ende Reiseleitung und transfer zu ihrem Hotel in Reykjavík. Der 
Rest des tages zu freien Verfügung. Übernachtung in Reykjavík.
 

  
stadtrundfahrt Reykjavík. nach dem 
Frühstück lernen sie die nördlichste 
Hauptstadt der Welt kennen, die auch 
durch ihre bunten Hausdächer bekannt 
ist. Besucht werden alle wichtigsten 
sehenswürdigkeiten der stadt, darunter 
die markante Kirche Hallgrímskirche, das 
Rathaus und das Parlament. 
am nachmittag findet der erste teil des 

Fachprogramms statt (Einzelheiten s. Reiseausschreibung). Über-
nachtung in Reykjavík.
 

 
Heute steht der Goldene zirkel auf dem 
Programm. Das erste tagesziel ist der 
nationalpark thingvellir, der historisch 
und geologisch hochinteressant ist. Hier 
wurde das zusammenleben der isländer 
geregelt, Gesetze beschlossen und  
Gericht gehalten. zuletzt wurde hier 
1944 die Republik island ausgerufen. 
an der spalte almannagjá ist es gut zu 
beobachten, wie sich die eurasische und 
die amerikanische Kontinentalplatte bisher 
auseinanderbewegt haben. Das nächste ziel ist das bekannte 
Geysirgebiet im tal Haukadalur, wo der Geysir, der namensgeber 
aller springquellen der Welt, zwar meist ruht, aber  die  kleinere  
springquelle  strokkur regelmäßig eine heiße Wasserfontäne in 
den Himmel schießt. In der Nähe befindet sich der Gullfoss – über-
setzt: der goldene Wasserfall -, der stufenförmig in die schlucht des 
Flusses Hvítá hinabstürzt. Rückfahrt nach Reykjavík. Übernachtung.

nach dem Frühstück Fahrt durch 
den Walfjordtunnel unter dem Fjord 
in das Gebiet des Borgarfjords. zu-
nächst halten sie bei Europas größter 
Heißwasserquelle Deildartunguhver. 
Dann geht es weiter nach Reykholt und 
anschließend zu den sagenhaft schönen 
Lavawasserfällen Hraunfossar und 
Barnafoss. zurück fahren sie dann den 

Walfjord entlang, der  für  seine  bestechend  schöne Landschaft 
bekannt ist. im Fjord wird der familienbetriebene Hof Bjartey-
jarsandur besucht. Dort erhalten sie viele Einblicke in die ver-
schiedenen aspekte des Landlebens auf der insel. Rückfahrt nach 
Reykjavík. Übernachtung. 

Heute findet der zweite teil des angekündigten Fachprogramms 
statt (Einzelheiten s. Reiseausschreibung). Der Rest des tages zur 
freien Verfügung. Übernachtung in Reykjavík.

Tag 1

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters Geotours international GmbH. Mit der Reisebestätigung erhält jeder teilnehmer den sicherungsschein im sinne des  
§ 651 k BGB, mit dessen Übergabe 10% des Reisepreises als anzahlung fällig werden. Der Restbetrag ist 30 tage vor Reiseantritt zu leisten.

am heutigen tag lernen sie die landschaftli-
che Vielfalt der südküste kennen. Die Fahrt 
geht bis zur südspitze der insel nach Vík. Die 
Landspitze Dyrhólaey wird angefahren, damit 
sie sich ein eigenes Bild von den naturschön-
heiten machen können. auch im Winter hat 
das Kap mit seinen bizarren Felsformationen 
einen ganz besonderen Reiz und fasziniert 
den Betrachter. auf dem Rückweg zum Hotel 
werden die beiden Wasserfälle skógafoss und 
seljalandsfoss besichtigt. in Hvolsvöllur wird auf 
der Hin- oder Rückfahrt das neue Lava Center besucht. Dort wird 
ein interessanter Film über den sehr aktiven Vulkanismus der insel 
gezeigt. 
Übernachtung in Reykjavík.

 

sofern in der Reiseausschreibung nicht 
anders angegeben steht ihnen dieser 
tag in Reykjavik zur freien Verfügung. 
sie können sich in ihrer Hotelanlage 
erholen oder ausflüge in die nähere 
Umgebung unternehmen. auf Wunsch 
(wetterabhängig) ist eine Walbeobach- 
tungstour oder eine tour in die Blaue 
Lagune fakultativ vor ort buchbar. 
Übernachtung in Reykjavík.

 

transfer zum Flughafen in Keflavík. Verabschiedung durch die Rei-
seleitung. Rückflug mit icelandair zum ausgangsort ihrer Reise. 

Mindestteilnehmerzahl 20 Personen.

Geringfügige Änderungen im Programmablauf bleiben vorbe-
halten.

Im Reisepreis eingeschlossene Leistungen:

• Flug mit Linienmaschinen der icelandair vom ausgeschriebe-
nen Flughafen nach Keflavik und zurück 

• alle Kerosinzuschläge sowie Flughafen- und  
Flugsicherheitsgebühren 

• transfers vom Flughafen in Keflavik zum Hotel in Reykjavik  
und zurück

• 7 Übernachtungen mit Frühstück in den in der  
Reiseausschreibung angegebenen Hotels. Unterbringung in  
2 Bett-zimmern mit Bad/WC

• ausflüge und Besichtigungen laut Programmablauf 
• Deutsch sprechende örtliche Reiseleitung  
• Reisepreis-sicherungsschein

Reiseveranstalter

international GmbH 
am Basaltbrecher 40 
53639 Königswinter 
tel. (0 22 44) 90 18 58 
Fax (0 22 44) 90 18 59 
E-Mail info@geotours-int.de 
www.geotours-int.de
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