


Liebe Reisende, 

als ich 1985 mit meinem Freund Stefan meine erste Reise nach Island unternahm, war 
ich erst 24 Jahre alt und hatte keine Ahnung, was mich in diesem wunderschönen Land 
erwartet. Wir kamen am 17. Juli mit der Fähre aus Dänemark an und erlebten in der 
ersten Nacht einen Schneesturm. Es war in einem Ort namens Möðrudalur unweit von 
Egilsstaðir. Zu dieser Zeit gab es nur wenige Informationen über Island. Die Umge-
hungsstraße war nicht asphaltiert und unsere Ausrüstung passte überhaupt nicht zum 
isländischen Wetter. 

Als wir unsere Erfahrungen während dieser ersten Wochen in Island machten, haben 
wir uns in dieses wunderbare Land und seine Menschen verliebt. Als wir zurückkamen, 
kauften wir uns bessere Ausrüstung wie ein sturmsicheres Zelt, warme Schlafsäcke und 
bequeme Rucksäcke. Wir sind regelmäßig nach Island gekommen und wurden auf unse-
ren Reisen mit vielen verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Nachdem wir 
1989 in Reykjavík geheiratet hatten, verbrachten wir unsere Flitterwochen mit einer 
vierwöchigen Wanderung durch die Wildnis Hornstrandirs in den Westfjorden, ohne 
Zugang Geschäften. Aber wir waren gut vorbereitet und fühlten uns wie zu Hause.

Wir sind regelmäßig mit unseren drei Kindern nach Island gereist und wurden im Jahr 
2000 überraschenderweise Besitzer eines kleinen Hauses in den Westfjorden, welches 
wir renoviert und als Basislager für unsere Familie eingerichtet haben. Nach all den Jah-
ren der Reise durch Island habe ich mich entschlossen, all unsere wertvollen Erfahrun-
gen in ein Wohlfühlpaket für Sie zu packen. Es wird Ihnen helfen, Ihre Reise zu genie-
ßen, eine schöne und glückliche Zeit in Island zu verbringen, abgesichert zu sein und Ih-
re Lebensenergie wieder aufzuladen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und einen angenehmen Aufenthalt in Is-
land! 

Mit freundlichen Grüßen 

Bitte beachten Sie: Dies ist eine persönliche Liste und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es besteht kei-
ne Haftung für Ihr persönliches Reiseerlebnis. 

© 2018 Birgit Abrecht | Design und Layout Britt Abrecht
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Das Wohlfühlpaket beinhaltet:  

1. Wie Sie Ihre Reise nach Island angenehmer gestalten (inkl. Sommer- und Winterpackliste)

2. Umfangreiches Verzeichnis für Ihre Reise

3. 7 lebensrettende Tipps für Ihr Island-Abenteuer

4. Wie Sie auf Ihre Ernährung achten, während Sie von zu Hause weg sind

5. Die geheime Liste der zahlreichen köstlichen isländischen Milchprodukte 

6. Wie man auf seine Gesundheit und Fitness achtet, wenn man durch Island reist

7. Kurzinformation für Autofahrer: die 6 wichtigsten Regeln

8. Das ABC der Dinge, die Reisende über Island wissen sollten

9. 5 Grundlagen für Ihr Wohlbefinden in Island

Bonus: Hilfreiche Redewendungen und typische Souvenirs
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Wenn Sie Ihre Reise planen, stellen Sie sicher, dass Ihre Abwesenheit nicht mit großen 
Meetings, Konferenzen oder großen privaten oder geschäftlichen Veranstaltungen zu-
sammenfällt. Wenn Sie Ihre Reisezeit festgelegt haben, markieren Sie sie auf dem Kalen-
der, so dass Sie in dieser Zeit nichts Neues einplanen. Buchen Sie Ihre Flüge, Hotels o-
der Autos nicht, bevor Ihre Reisezeit endgültig ist, um zusätzliche Gebühren für Stornie-
rungen oder Änderungen zu vermeiden.
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T i p p  N r.  1 :  Ü b e r p r ü f e n  S i e  I h r e n  K a l e n d e r

Tipp Nr. 1: Überprüfen Sie Ihren Kalender

Tipp Nr. 2: Erstellen Sie To-Do-Listen   

Tipp Nr. 3: Erreichbarkeit klären

Tipp Nr. 4: Wichtige Schritte

Tipp Nr. 5: Was Sie wirklich brauchen

Tipp Nr. 6: Lassen Sie sich durch nichts den Urlaub verderben

Tipp Nr. 7: Packen Sie sorgfältig 

Basis-Packliste für Island

Zusätzliche Winter-Packliste

1 WIE SIE IHRE REISE NACH ISLAND ANGENEHMER 
GESTALTEN

WICHTIG:
Achten Sie darauf, dass Sie nur die 
zugelassenen Gegenstände im Hand- und 
im Check-in-Gepäck haben. Machen Sie 
sich mit den Vorschriften der Fluggesell-
schaft vertraut. Wenn Sie zusätzliches 
Gepäck für Ihr Hobby haben, denken Sie 
daran, dieses mit Ihrem Flug zu buchen.

(INKL. SOMMER- UND WINTERPACKLISTE



Es ist ratsam eine Liste der Sachen anzulegen, die Sie vollenden müssen, bevor Sie verei-
sen. Stellen Sie sicher, dass alles wichtige bis dahin erledigt ist, auch wenn Sie dafür eini-
ge zusätzliche Stunden an Ihrem Schreibtisch verbringen müssen. So können Sie Ihren 
Urlaub genießen uns müssen keine Projekte während Ihrer Reise abschließen! Wenn Sie 
einen Kollegen haben, der das Projekt während Ihrer Abwesenheit abschließen kann, 
stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten wissen, dass er oder sie jetzt für das Projekt verant-
wortlich ist. Geben Sie Ihrem Mitarbeiter detaillierte Anweisungen und zusätzlichen Ih-
re Kontaktdaten für Probleme oder "Notfallfragen". Notieren Sie sich auch die Dinge, 
die nach der Rückkehr erledigt werden müssen, damit Sie sie nicht vergessen. So haben 
Sie einen stressfreien Urlaub und können ein paar erholsame Tage verbringen, ohne sich 
über die Arbeit im Büro zu sorgen.

Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Personen über die Zeit Ihres Urlaubs informiert 
sind. Lassen Sie Ihren Chef wissen, dass Sie während Ihrer Reise möglicherweise nur ein-
geschränkten Zugang zu Mobiltelefonen oder E-Mails haben. Er weiß also, dass Sie Ihr 
Telefon und Ihre E-Mails nicht regelmäßig abrufen können. Sie könnten auch festlegen, 
dass Sie auf wichtige Nachrichten mit einer Wochen-E-Mail antworten. So können Sie 
Geld für Handy- oder Netzgebühren sparen und Ihren Urlaub entspannt genießen, statt 
Nachrichten abzurufen. 

Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Kunden und Kollegen wissen, dass Sie unterwegs 
sind. Sagen Sie ihnen, wann Sie zurückkommen und geben Sie ihnen Ihren Notfallkon-
takt bei dringenden Fragen, während Sie weg sind. Bevor Sie die Tür hinter sich schlie-
ßen, ändern Sie die Nachricht auf Ihrem Telefon und aktivieren Sie die Abwesenheits- 
Erinnerung für Ihre E-Mail Adresse. Dadurch weiß jeder, wann Sie zurück sind und an 
wen er sich in der Zwischenzeit wenden kann. 
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T i p p  N r.  3 :  E r r e i c h b a r k e i t  k l ä r e n

T i p p  N r.  2 :  E r s t e l l e n  S i e  To - D o - L i s t e n

T i p p  N r.  4 :  W i c h t i g e  S c h r i t t e



Ihre Kollegen werden höchstwahrscheinlich in der Lage sein, zu überleben, während Sie 
im Urlaub sind. Wenn Sie Ihre elektronischen Geräte einpacken, nehmen Sie sich einige 
Minuten Zeit und denken darüber nach, was Sie wirklich brauchen und ob oder wie oft 
Sie Ihre Nachrichten und E-Mails abrufen möchten.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum Fotografieren verwenden, denken Sie daran, dass Sie Ih-
re E-Mails deaktivieren können, damit Sie nicht den ganzen Tag durch Nachrichten ab-
lenkt werden. Wenn Sie online sein möchten, nehmen Sie sich ein oder zwei Mal am 
Tag die Zeit, um Nachrichten zu überprüfen, und melden Sie sich für den Rest des Ta-
ges ab. Auch wenn Sie planen Ihren Laptop mit nach Island zu nehmen, überlegen Sie 
im Voraus, ob Sie ihn wirklich benötigen. Eine Weile vom Bildschirm wegzukommen 
wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit und die Atmosphäre in Ihrer Reisegruppe aus. 

Jetzt gibt es nichts mehr, was Ihren Urlaub noch verderben kann, außer Sie selbst. Als 
Beispiel: Das Wetter in Island ist unberechenbar. Das heißt, wenn Sie auf jegliches Wet-
ter vorbereitet sind, werden Sie nicht enttäuscht sein. Also denken Sie daran:

1. Setzen Sie die richtigen Erwartungen.

2. Falls Ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, denken Sie daran, dass nur Sie die Kon-
trolle darüber haben, wie Sie auf die Situation reagieren.

3. Erwarten Sie das Unerwartete und seien Sie immer bereit, die richtige Reaktion zu 
wählen.

4. Seien Sie offen für neue Erfahrungen!

Für viele Leute ist das Packen und die Vorbereitung für eine Reise eine Herausforde-
rung und wird als ziemlich anstrengend empfunden. Vor allem, wenn sie in ein Land rei-
sen, das sie noch nie besucht haben. Um es Ihnen da Packen zu erleichtern und zu ver-
hindern, dass Sie bei Ihrer Ankunft in Island geeignete Kleidung oder Ausrüstung kau-
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fen müssen, hab ich für Sie meine grundlegende Island-Packliste zusammengestellt. Und 
als Bonus bekommen Sie meine zusätzliche Packliste für Wintertrips. 

Wenn Sie nach Island reisen, ist es eine Grundregel die richtige Kleidung für das isländi-
sche Klima und die Wetterbedingungen zu haben, um Ihre Reise angenehm zu gestalten.

Eine gute und praktische Art sich zu kleiden ist die Verwendung des Zwiebelprinzips, 
da man sein Outfit leicht an die manchmal drastischen Wetterveränderungen anpassen 
kann. In diesem Prinzip haben Sie mehrere Kleidungsschichten: 

1. Die innerste Schicht: hält die Wärme, leitet aber auch Feuchtigkeit aus dem Körper 
ab.

2. Die mittlere Schicht: isoliert gegen die Kälte. 

3. Die äußerste Schicht: schützt vor Regen, Wind und Feuchtigkeit.

Unterlagen 

Buchungsschecks (z.B. Flüge, Auto, Unterkunft, Sonstiges)

Bargeld, das Sie in isländische Währung umtauschen können (z.B. bei einer Bank am Flughafen)

Kredit- und Debitkarten mit PIN-Nummern

Notfall-Reiseset (Desinfektions-Spray, etc.)

Wichtige Telefonnummern: Veranstalter, Autovermietung, Notfallnummer(n)

Karte/Reiseführer Island

Nationaler und ggf. internationaler Führerschein

Reisepass/Personalausweis (Kopie bei Verlust)

Versicherungsnachweis

Bei Bedarf: Medikamente für die gesamte Dauer der Reise
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Utensilien

Rucksack für Tagestouren (damit Sie zusätzliche Kleidung, Flasche und Snacks mitnehmen könne), 
evtl. mit Hüftgurt, Brustgurt und ca. 30l Volumen

Wasserflaschen

Ferngläser

Bücher

Kabel/Batterien für alle elektronischen Geräte 

Kamera & Batterie

Handy

Computer

Kopfhörer und Ohrstöpsel für den Flug

Stift & Schreibblock

Plastik-Snackbox und Essutensilien für Snacks auf längeren Reisen (siehe "Wie Sie auf Ihre Ernäh-
rung achten, während Sie von zu Hause weg sind" für Details)

Multifunktionales Taschenmesser

Schlafsack für Camper, Gäste von Jugendherbergen und Personen, die ihre Unterkunft nicht im Vo-
raus gebucht haben.

Kleiner Imbiss für die Reise

Sonnenbrillen

Bei Bedarf: Wörterbuch Englisch-Isländisch/Isländisch-Englisch

Bekleidung

Kappe

Schicke Schuhe

Gute Kleidung, wenn Sie planen ein Theater, eine Hochzeit oder andere Ereignissen zu besuchen

Outdoor-/Wanderhosen
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Pullover/Fleecejacke 

Pyjama

Schal/Mütze/Handschuhe/warme Unterwäsche, da Sie immer unerwartet auf schlechtes Wetter 
treffen können

Socken und Wandersocken

Sweatshirts 

Schwimmbekleidung 

Trainingsanzug/Laufschuhe 

Trekking-/Wanderstiefel

Hosen

T-Shirts

Unterwäsche

Wind- und regendichte Jacke & Regenhose

Hygieneprodukte

Kamm oder Bürste

Damenhygiene

Shampoo & Duschgel

Rasierer

Sunblocker (mit hohem Schutzfaktor, ganzjährig)

Zahnbürste und Zahnpasta

Handtücher

Bei Bedarf: weitere Pflegeprodukte

Hobby

Hobby- und Freizeitbedarf wie z.B. Ausrüstung für Wandern, Radfahren, Reiten, Golf... (Vorsicht 
Desinfektionsgesetz)
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Auch wenn es heute eine schöne Auswahl an Outdoor-Bekleidung gibt, müssen Sie 
nicht unbedingt neue Kleidung für Ihren Wintertrip nach Island kaufen. Überprüfen Sie 
Ihre Skibekleidung, warme gefütterte Winterhosen oder ältere Daunenjacken, ob sie 
noch brauchbar sind. Denken Sie aber daran, dass Sie warme Winterkleidung im Ge-
päck haben, damit Sie die isländischen Wintertage draußen genießen können, ohne zu 
frieren. 

Überprüfen Sie zusätzlich folgende Punkte:

Nehmen Sie warme Thermo-, evtl. auch Wollkleidung mit, die auch im nassen Zustand warm hält

Fleecehose oder dicke Jogginghose als Zwischenlage zwischen langer Unterhose und Außenhose.  
Wenn Sie ein Paar gefütterte Winterhosen haben, dann reichen lange warme Thermohosen

Winddichte Überziehhose, eventuell gefüttert, wasserabweisend. Sie sollten groß genug sein, um 
Hosen bequem darunter tragen zu können

Dicke Woll-Fingerhandschuhe (mind. 2 Paar)

Große gefütterte Fäustlinge (bringen Sie 2 Paare mit), um dünnere Handschuhe zu überziehen. 
Die Temperatur lässt sich mit zwei Handschuhen besser regulieren. Handschuhe sind der beste 
Weg, um die Finger vor Kälte zu bewahren

Mütze aus Wolle oder Fleece, evtl. Skicap, die Hals, Stirn, Kinn und Wangen bedeckt

Große winddichte Jacke (Typ Anorak) mit Kapuze, evtl. mit Fellrand, Außenschicht wasserabwei-
send, aber atmungsaktives Material 

Pullover oder dicke Hemden zum Drunterziehen

Warmer Pullover mit hohem Kragen und Reißverschluss (dickes Fleece oder Wolle wird empfohlen)

Dünne Socken aus Wolle oder ähnlichem (keine Baumwolle!). Wir empfehlen mehrere Paare Woll-
socken mitzunehmen. So können Sie schnell die Socken wechseln, wenn Ihre Füße feucht sind

Mehrere Paare dicke Wollsocken, nehmen Sie die dicksten, die Sie bekommen können

Stabile Wanderschuhe sind für die meisten Situationen ausreichend. Sie sollten von guter Qualität 
sein mit genügend Platz für Socken und Zehen. Die Stiefel mit reiner Gummisohle sind zu empfeh-
len, da Kunststoffsohlen und Mischmaterialien bei niedrigen Frostgraden schnell abgeschliffen wer-
den können.

Scheibenkratzer 

Sie können Lippenbalsam mitnehmen, da die Luft sehr trocken ist
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2.1 Wichtige Telefonnummern  

2.2 Gesundheitswesen     

2.3 Telefon    

2.4 Sprache 

2.5 Reise nach Island

2.6 Botschaften

2.7 Elektrizität

2.8 Öffnungszeiten

2.9 Geld

2.10 Offizielle Reise-Webseiten

2.11 Lokale Fremdenverkehrsämter

2.12 Geschäfte und Läden

2.13 Poststellen

2.14 Unterkunft 

2.15 Was Sie mitnehmen sollten

2.16 Mobilität

2.17 Tankstellen 

2.18 Restaurants

2.19 Freizeit- und Outdooraktivitäten

2.20 Öffentliche Toiletten 

2.21 Nationalparks

2.22 Wie sie Ihre Reise wertvoller machen

2.23 Kurse und Veranstaltungen

2.24 Kostenlose Veröffentlichungen
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I n  d i e s e m  H a n d b u c h  f i n d e n  S i e  f o l g e n d e  I n f o r m a t i o n e n :

Die Telefonnummern in diesem Handbuch sind die lokalen Nummern (ohne Landesvorwahl). 
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

2 UMFANGREICHES VERZEICHNIS FÜR IHRE REISE

Um Ihnen die Anreise so einfach wie möglich zu machen und bei der Reiseplanung Zeit 
zu sparen, haben wir für Sie die wichtigsten Adressen und Informationsquellen rund 
um das Thema Reisen in Island in diesem umfassenden Handbuch zusammengestellt. 



• Notfall, Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Medizin, Rettungskommando: tel. 112

• Notaufnahme: tel. 543 2000 
Nationales Universitätskrankenhaus, 24-Stunden-Service

• Diensthabende Ärzte: tel. 1770 und tel. 543 1000 
Nationales Universitätskrankenhaus, 24-Stunden-Service

• Gesundheitszentrum für Touristen: tel. 510 6500, www.hv.is

• Touristeninformation: tel. 590 1550  
Offizielles Fremdenverkehrsamt Reykjavík

• Wetter: tel. 1777 und tel. 1778,  www.en.vedur.is

• Straßenzustand: tel. 1777 und tel. 1778, www.road.is

• Live-Wetter- und Seegangsinformationen: tel. 522 1000, 
www.vegagerdin.is/vs/Today.aspx?la=en

Das Nationale Universitätskrankenhaus:  
Fossvogi, tel. 543 1000  
GPS 64,12212392, -21,88970089

Hringbraut, tel. 543 1000 
GPS: 64,13871427, -21,92823886

Gesundheitszentrum für Touristen: 
tel: 510 6500 www.hv.is

Zahnärztliche Notfallversorgung:  
Informationen zu den diensthabenden Zahnärzte. Tel: 575 0505 
Apotheken: 
Apotheken (apótek) normalerweise geöffnet 9:00-18:00 Uhr (Lyfja bei Lágmúli 
8:00-24:00 Uhr)  
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Standorte rund um Island:

• Reykjavík: Lyfja, Lágmúli 7, tel. 533 2300.

• Reykjavík: Lyf og heilsa, Kringlan Mall, tel. 568 9970.

• Reykjavík: Apótekarinn, Mjódd, Álfabakki 14, tel. 517 2520.

• Reykjavík: Lyfjaver, Suðurlandsbraut 22, tel. 533 6100.

• Akureyri: Lyf og heilsa, Hrísalundur 5, tel. 462 2444.

• Blönduós: Lyfja, Flúðabakki 2, tel. 452-4385.

• Egilsstaðir: Lyfja, Kaupvangur 6, tel. 471 1273.

• Ísafjörður: Lyfja, Pollgata 4, tel. 456 3009.

• Selfoss: Lyf og heilsa, Austurvegur 3-5, tel. 482 1177.

• Selfoss: Lyfja, Austurvegur 44, tel. 482 3000.

• Vestmannaeyjar: Lyf og heilsa, Vesturvegur 5, tel. 482 1177.

• Landesvorwahl für Island: +354

• Anrufe: Gebührenfreie Nummern beginnen mit 800  
Mobilfunknummern beginnen mit 6, 7 oder 8.

• Öffentliche Telefonzellen: Einige befinden sich vor Postämtern, Tankstellen oder Bus-
bahnhöfen. Meist Münzen sowie Kreditkarten (Ortsgespräche ca. 20 ISK/Minute).

• Verzeichnis: Telefonbuch Online-Version: www.en.ja.is. (Verzeichnis der Weißen und 
Gelben Seiten) Telefonauskunft Tel.: 118 (lokal), Tel.: 1811 (international). 
Beachten Sie, dass Telefonbücher alphabetisch nach Vornamen sortiert sind.

• Mobiltelefone: Die Netzabdeckung ist in Island weit verbreitet. Mit GSM-Telefonen 
können Sie Roaming-Anrufe tätigen.
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• Isländische Prepaid-SIM-Karte: Kann in Buchhandlungen, Lebensmittelgeschäften, 
Tankstellen, am Flughafen gekauft und in das eigene Handy oder ein zweites (altes) 
Telefon eingelegt werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon im europäischen Netz 
900/1800 funktioniert.

Die Landessprache ist Isländisch, aber auch Englisch ist weit verbreitet, da es die zweite 
offizielle Sprache ist, die in isländischen Schulen gelehrt wird. Die dritte offizielle Spra-
che ist Dänisch und wird ebenfalls an den Schulen unterrichtet. Wenn Sie Isländisch ler-
nen möchten, können Sie sich für folgende Programme anmelden: 

• Sommerkurs: Isländisch lernen  
Das Universitätszentrum der Westfjorde in Ísafjörður bietet isländische Sprachkurse 
für ausländische Austauschstudenten und andere internationale Studenten, Mitarbei-
ter oder interessierte Reisende an, die nach Island kommen. Mehr Informationen zu 
den verschiedenen Kursen finden Sie hier: www.uw.is/icelandic_courses

• Individuelle Sprach- und Kulturwoche  
Ein einwöchiges individuelles Programm in Ísafjörður: 
www.isafjordurguide.is/main_site/site/learning_languages

Es gibt zwei Möglichkeiten, nach Island zu reisen:  

• Flugzeug  
Heute gibt es viele Fluggesellschaften, die Flüge nach Island anbieten. Eine Liste der 
Fluggesellschaften, die Flüge nach Island anbieten, finden Sie hier: 
www.inspiredbyiceland.com/plan-your-trip/travel-to-iceland/flights

• Fähre 
Wenn Sie Ihr Fahrzeug mitbringen möchten, bietet Smyril Line einen regelmäßigen 
Kreuzfahrt- und Autofährservice von Dänemark nach Island an: 
www.smyrilline.com 

2 . 4  S p r a c h e
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In Reykjavík gibt es Botschaften der folgenden Länder: 

• Kanada, Tel.: 575 6500

• China, Tel.: 552 6751

• Dänemark, Tel.: 575 0300

• Finnland, Tel.: 510 0100

• Frankreich, Tel.: 575 9600

• Deutschland, Tel.: 530 1100

• Großbritannien, Tel.: 550 5100

• Indien, Tel.: 534 9955

• Japan, Tel.: 510 8600

• Norwegen, Tel.: 520 0700

• Russland, Tel.: 551 5156

• Schweden, Tel.: 520 1230

• Vereinigte Staaten von Amerika: tel: 595 2200

Weitere Informationen: Außenministerium, Tel.: 545 9900

Die Spannung beträgt 220-240 Volt, 50 Hz AC (U.S./Kanada 110-120 Volt)  
Primärsteckdose Typ: Eurostecker, Schuko.

Steckdosen in Island sind einer der beiden europäischen Standard-Steckdosentypen: 
Der Eurostecker "Typ C" und die Schuko-Steckdosen "Typ E" und "Typ F". Wenn der 
Stecker Ihres Geräts nicht mit der Form dieser Steckdosen übereinstimmt, nehmen Sie 
einen Reisesteckeradapter zum anschließen mit.

Multi-Voltage-Geräte (Laptops, etc.): Steckeradapter 110-120V  
Elektronik: Steckeradapter + Step-Down-Transformator  
Haartrockner, Lockenstäbe, etc.: Steckeradapter + Spannungswandler
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• Allgemeine Büros: werktags von 09:15 bis 17:00 Uhr.

• Öffentliche Ämter: werktags von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr.

• Banken: normalerweise geöffnet Mo. bis Fr. von 09:15 bis 16:00 Uhr, verlängerte 
Öffnungszeiten am Fr. Einige Filialen bleiben am Wochenende geöffnet.

• Geschäfte & Supermärkte: geöffnet Mo. bis Do. 11:00 bis 18:30 Uhr, Fr. 10:00 bis 
19:30 Uhr, Sa.10:00 bis 18:00 Uhr und So. 12:00 Uhr 18:00 Uhr. Die Einkaufszen-
tren bleiben am Do. und an Wochenenden normalerweise etwas länger geöffnet.

• 24-Stunden-Shopping: Große Tankstellen sind 24 Stunden geöffnet, ebenso die Le-
bensmittelkette 10-11 und der Hagkaup Supermarkt. Beide führen die Dinge des täg-
lichen Lebens.

• Museen: Die Öffnungszeiten finden Sie auf den Webseiten. Einige sind nur im Som-
mer geöffnet. 

• Währung 
Die Währungseinheit ist die isländische Krone (ISK; Plural: krónur), die in 100 
Aurar unterteilt ist. Die Banknoten haben einen Nennwert von 5.000, 2.000, 1.000 
und 500 ISK. Münzen sind in Einheiten von 100, 50, 10, 5 und 1 ISK erhältlich.

• Währungsumtausch  
Alle großen Banken tauschen Fremdwährungen um.

• Banken  
Banken finden Sie in den meisten Städten und Dörfern rund um Island, sehen Sie 
hier nach den Standorten und Öffnungszeiten: 

‣ Zentralbank von Island www.cb.is

‣ Arion Bank www.arionbanki.is

‣ Íslandsbanki www.islandsbanki.is
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‣ Landsbankinn www.landsbankinn.is

In der Ankunftshalle des Internationalen Flughafens Keflavík befindet sich ein Bank-
schalter und in der Abflughalle befindet sich eine Währungstauschstelle. 

• Karten  
Visa, Eurocard, MasterCard, Diners Club und American Express werden weithin    
akzeptiert.

• Geldautomaten 
Sie können Bargeldvorschüsse von Ihrer Kreditkarte an den weit verbreiteten Geld-
automaten in Reykjavík und vielen anderen Städten in Island erhalten. Überprüfen 
Sie die Geldautomaten-Standorte der verschiedenen Banken: 

‣ Arion Bank: 
www.arionbanki.is/english/about-us/contact-us/branches-and-atms-in-iceland

‣ Íslandsbanki: www.islandsbanki.is/products-and-services/personal-finance/day- 
to-day-banking/atm-locations/

‣ Landsbankinn: www.landsbankinn.com/atms/

• Bargeld 
Es lohnt sich selten isländische Krone im Ausland zu tauschen, da Sie in der Regel 
einen schlechten Wechselkurs bekommen. Es kann schwierig sein Króna außerhalb 
Islands umzutauschen. Wenn Sie also nicht planen, nach Island zu kommen, stellen 
Sie sicher, dass Sie alle unbenutzten Króna zurück wechseln, bevor Sie Island verlas-
sen (Flughafen-Abflughalle)

• Akzeptierte Währungen 
Einige Touristenläden akzeptieren Zahlungen in Euro und US-Dollar (in der Regel 
zu ungünstigen Konditionen).

• Steuern 
Wenn Sie Einkäufe über 4.000 ISK tätigen, haben Sie Anspruch auf eine teilweise 
Rückerstattung der Mehrwertsteuer, wenn sie Island verlassen (Flughafen-Abflughal-
le).
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Island: www.visiticeland.com  
Reykjavík: www.visitreykjavik.is 
Südwest-Island: www.visitreykjanes.is  
West-Island: www.westiceland.is 
Westfjorde: www.westfjords.is 
Nord-Island: www.northiceland.is  
Ost-Island: www.east.is  
Süd-Island: www.south.is

Wenn Sie durch Iceand reisen, lesen Sie unbedingt die "7 lebensrettende Tipps für Ihr  
Island-Abenteuer", die in diesem Wohlfühlpaket enthalten sind!

Lokale Touristeninformationszentren finden Sie im ganzen Land. Hier sind die Büros 

der wichtigsten Städte Islands: 
Reykjavík: Official Tourist Information Centre, Tjarnargata 11, tel:  411 6040 
Akureyri: Strandgata 12, tel: 450 1050 
Hafnarfjördur: Strandgata 6, tel: 585 5500 
Borgarnes: Hyrnutorg, tel: 434-1441 
Akranes: Suðurgata 57, tel: 430 106 (Sommer)  
Ólafsvík: Kirkjutún 2, tel: 433 6929 (Sommer) 
Buðardalur: Leifsbuð, Buðarbraut 1, tel: 434 1441 (Sommer) 
Ísafjörður: Aðalstaeti 7, tel: 450 8060 
Þingeyri: Vallargata 1, tel: 456 8304 
Hólmavík: Höfðagötu 8-10, tel: 451 3111 
Sauðarkrókur: Aðalgata 20, tel: 659 3313 
Hvammstangi: Selasetur Íslands, harbor, tel: 451 2345 
Blönduós: Campsite, tel: 452 4520/ 820 1300 
Skagafjörður: Varmahlið, tel: 455 6161 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Siglufjörður: Òlafsvegur 4, tel: 464 9215 
Reykjahlíð: Myvatnsstofa, Hraunvegur 8, tel: 464 4390 
Húsavík: Whale museum, Hafnarstétt, tel: 464 4300 
Egilsstaðir: Miðvangur 1-3, tel: 471 2320 
Skríðuklaustur: Snaefellsstofa, tel: 470 0840 
Djúpivogur: Saetún, Bakki 3, tel: 470 8740 (Sommer) 
Hveragerði: Shopping centre Sunnumörk, tel: 483 4601 
Höfn: Gamlabuð, Heppuvegur 1, tel: 470 8330  
Vatnajökull National Park: Skaftafellsstofa, tel: 470  8300  
Vík í Mýrdal: Brydebuð, Vikurbraut 28, tel: 487 1395 
Hvólsvöllur: Saga Centre, Hliðarvegur 14, tel: 487 8781 (Sommer) 
Þingvellir: Service Centre Þingvellir, tel: 482 2660/ 482 3603  
Selfoss: Eyrarvegur 3, tel: 899 8663 
Vestmannaeyar: tel: 488 2555 

Einkaufszentren

• Kringlan www.kringlan.is, Kringlan 4-12, Reykjavík, tel: 517 9000  

• Smáralind www.smaralind.is, Hagasmári 1, Kópavogur, tel: 528 8000 

• Mjódd, Álfabakki, Kópavogur,tel: 587 0230

Supermärkte 

• Bonus (preiswert) www.bonus.is, Akranes, Akureyri, Borgarnes, Egilstaðir, 
Garðabær, Hafnarfjörður, Hveragerði, Isafjörður, Kopavogur, Mosfellsbær, Reykja-
nesbær, Reykjavík, Selfoss, Stykkishólmur, Vestmannaeyjar

• Krónan (preiswert) www.kronan.is, Akranes, Hafnarfjörður, Kopavogur, Mos-
fellsbær, Reykjanesbær, Reykjavík, Reyðarfjörður, Vestmannaeyar, Vík
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• Nettó (preiswert) www.netto.is, Akureyri, Borgarnes, Egilsstaðir, Grindavík, Haf-
narfjörður, Höfn, Húsavík, Ísafjörður, Kopavogur, Reykjanesbær, Reykjavík, Selfoss

• Hagkaup (durchschnittlich) www.hagkaup.is, Akureyri, Borgarnes, Garðabær, 
Njarðvík, Selfoss, Reykjavík

• Hólmgardur (durchschnittlich) www.samkaup.is/verslanir/holmgardur, Keflavík

• Kjörbuð (durchschnittlich) www.samkaup.is/verslanir/kjorbudin, Blönduós, Bolun-
garvík, Dalvík, Djúpivogur, Eskifjörður, Fáskruðdsfjörður, Garður, Neskaupstaður, 
Olafsfjörður, Sandgerði, Seyðisfjörður, Siglufjörður, Skagaströnd, Thórshöfn

• Kostur (durchschnittlich, Sortiment von Importwaren aus den USA) www.kostur.is, 
Kopavogur

• Krambuð (durchschnittlich) www.samkaup.is/verslanir/krambud, Akranes, Akurey-
ri, Húsavík, Reykjanesbær, Reykjavík

• Nóatún (durchschnittlich)www.noatun.is. Reykjavík

• Samkaup strax (durchschnittlich) www.samkaupstrax.is, Buðardalur, Fluðir, Kopa-
vogur, Myvatnsveit, Reykjavík

• Samkaup úrval (durchschnittlich) www.samkaupurval.is, Grundarfjörður, Selfoss

• Viðir, gesunde Diätnahrung (durchschnittlich) www.vidir.is, Garðabær, Reykjavík

Kleine Läden in Reykjavík

• Kjötborg, Ásvallagata 19

• Melabúðin, Hagamelur 39

• Pétursbúð, Ránargata 15

• Sunnubúð, Mávahlíð 26

Es gibt auch kleinere lokale Lebensmittelgeschäfte in den Städten und Dörfern des Lan-
des. In einigen kleineren Dörfern werden Lebensmittel in der Tankstelle verkauft. 
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Fachgeschäft für Outdoor- und Campingausrüstung

• Reykjavík 
Ellingsen Fiskislóð 1, 101 Reykjavik, www.ellingsen.is 
Gangleri Outfitters rent and retail, Fiskislóð 31, 101 Reykjavík, www.outfitters.is/en 
Camping Equipment Rental Barónsstígur 5, 101 Reykjavík, 
www.iceland-camping-equipment.com

• Kópavogur 
Rent a tent, Smiðjuvegur 6, 200 Kópavogur. www.rentatent.is/en

• Akureyri 
Ellingsen Tryggvabraut 1-3, 600 Akureyri, www.ellingsen.is

Alkohol-Laden

In Island kann man Alkohol nicht in den Supermärkte oder Lebensmittelgeschäfte, son-
dern ausschließlich in der sogenannte Vínbuðin kaufen, der staatlichen Spirituosen- und 
Tabakfirma. Die Geschäfte finden sie sowohl in der Hauptstadtregion als auch im gan-
zen Land. Die Standorte und Öffnungszeiten finden Sie hier:www.vinbudin.is/english/ 
home/opnunartimar.aspx. Da der Preis für Alkohol in Island recht hoch ist, können Sie 
ihn bei Ihrer Ankunft im Duty Free Shop am Flughafen Keflavík zu einem niedrigeren 
Preis einkaufen. Achten Sie darauf, dass Sie nur den gesetzlich erlaubten Betrag mitbrin-
gen. In den Bars und Restaurants werden alkoholische Getränke verkauft. In Island ist 
es gesetzlich verboten Auto zu fahren, wenn Sie Alkohol konsumiert haben. 

Wollbekleidung 

Mehrere Geschäfte und Touristenläden in ganz Island verkaufen Wollprodukte wie De-
cken, Pullover, Hüte, Schals, Handschuhe und Thermobekleidung. Hier gibt es zwei spe-
zielle Wollläden in der Hauptstadtregion Reykjavík: 

• Handknitting Association of Iceland (handgestrickte Wollprodukte von Menschen 
aus der Region), Reykjavík, Skólavörðustígur 19, tel: 552 1890, www.handknit.is

• Old Álafoss Factory Building, (art and woolen goods on sale)  
Mosfellsbær, Álafossvegur 23, tel: 566 6303, www.alafoss.is
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Buchhandlungen 

Da Isländer gerne lesen, gibt es in Reykjavík und im ganzen Land eine ganze Reihe von 
Buchhandlungen. Hier ist eine Liste von einigen der Buchhandlungen in Island: 

• Reykjavík

‣ Bókabúð Máls & menningar www.bmm.is (auch deutsche & englische Bücher) 
Laugavegi 18, 101 Reykjavik

‣ Eymundsson www.penninn.is (auch deutsche & englische Bücher)  
Austurstræti 18, Reykjavik-Centre, 101 
Hallarmúli 4, 108 Reykjavík 
Islandia Bankastræti 2, 101 Reykjavík 
Islandia Kringlunni, 103 Reykjavík  
Laugavegur 77, 101 Reykjavík 
Mjódd Álfabakki 16, 109 Reykjavík 
Skólavörðustígur 11, 101 Reykjavík 
Skeifan 10 – Húsgagnaverslun, Reykjavík  

‣ Forlagið bookstore www.forlagid.is (auch deutsche & englische Bücher)  
Fiskislóð 39, 101 Reykjavík 

• Akranes 
Eymundsson, Dalbraut 1, 300 Akranes 

• Akureyri 
Pennin Eymundsson, Hafnarstræti 91-93, 600 Akureyri  
Fornbókabúðin Fróði (gebrauchte englische Taschenbücher), Kaupvangsstræti 19, 
Akureyri 

• Hafnarfjörður 
Eymundsson, Strandgata 31, 220 Hafnarfjörður

• Húsavík 
Eymundsson, Garðarsbraut 9, 640 Húsavík
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• Ísafjörður 
Eymundsson, Hafnarstræti 2, 400 Ísafjörður

• Keflavík Airport  
Eymundsson, Keflavíkurflugvöllur, 235 Reykjanesbær

• Kópavogur  
Eymundsson, Smáralind, 201 Kópavogur

• Reykjanesbær 
Eymundsson, Sólvallagata 2, 230 Keflavík

• Selfoss  
Netbókabúð, Austurvegur 22 Selfoss 800 www.netbokabud.is

• Vestmannaeyjar 
Eymundsson, Bárustígur 2, 900 Vestmannaeyjar

Sie finden 57 Postämter im ganzen Land. Die allgemeinen Öffnungszeiten sind Mo.-Fr. 
9:00 bis 18:00 Uhr, können aber an einzelnen Standorten variieren. Die genaue Lage 
und die Öffnungszeiten finden Sie hier: www.postur.is/en/about-us/post-offices/hours- 
addresses/

In der Regel können Sie Briefmarken in allen Geschäften, die Postkarten verkaufen, in 
Buchhandlungen und an allen Poststellen kaufen. Achten Sie darauf, dass Sie nach der 
richtigen Briefmarke fragen (Europa oder außerhalb Europas). Hier sind die Tarife: 
https://www.postur.is/en/individuals/rates/

Briefkästen zum Einwerfen von Briefen gibt 
es überall in Island, sie haben auffällige rote 
Farben und ein Posthorn-Zeichen.  
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• Hotels, Pensionen, Campingplätze 
Es stehen viele verschiedene Arten von Unterkünften in Island zur Verfügung, ein-
schließlich Hotels, Pensionen und Campingplätze. Die verschiedenen Unterkunfts-
möglichkeiten in ganz Island sind in einem jährlich erscheinenden Reiseführer 
"Áning" aufgeführt. Dies ist eine sehr gute Informationsquelle und Planungshilfe für 
Ihre Reise nach Island. Kostenloser Download und weitere nützliche touristische In-
formationen unter: www.icelandreview.com/publication/aning-2017-accommodati- 
on-iceland

• Ferien- und Sommerhäuser 
Sommerhäuser sind im ganzen Land verfügbar, bitte informieren Sie sich hier über 
Standorte und Verfügbarkeit: www.viator.is

• Jugendherbergen 
In Island finden Sie rund 35 Jugendherbergen: www.hostel.is

Das isländische Wetter ist unberechenbar. Das ganze Jahr über können Sie alle erdenkli-
chen Wetterbedingungen erleben und es kann sich innerhalb kürzester Zeit ändern. Das 
bedeutet, dass Sie Sonne, Wind, Nebel, Regen und Schnee am selben Tag erleben kön-
nen. Unabhängig von der Jahreszeit, kann Ihre Fahrt oder Ihre Wanderungen mit unter-
schiedlichen Bedingungen konfrontiert werden.. Es ist sehr wichtig sich auf plötzliche 
Wetterumschwünge vorzubereiten, wenn man in Island unterwegs ist. Informieren Sie 
sich immer vor dem Start des Tages über Wetter und Straßenverhältnisse - zu jeder Jah-
reszeit!

Empfehlungen und Packlisten für Sommer- und Winterreisen finden Sie in diesem Wohl-
fühlpaket unter: "Wie Sie Ihre Reise nach Island angenehmer gestalten".
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• Öffentliche Verkehrsmittel in Island: www.publictransport.is

• Lokale Busse  
Großes System von Bussen sowohl in Reykjavík (Busgesellschaft Strætó) als auch in 
ganz Island.  
Reykjavík: Gelbe Stadtbusse, zwei Hauptterminals Lækjartorg und Hlemmur Servi-

ces verkehren Mo.-Fr., 7:00 bis 24:00 Uhr und So. 10:00 bis 24:00 Uhr.  
Fahrpreis in exaktem Betrag bereithalten. Fragen Sie nach einem "skiftimiði" (An-
schlussticket), wenn Sie umsteigen möchten (gültig für alle Busse für 45-60 Minu-
ten). Reykjavik Karten mit allen Strecken: http://old.straeto.is/english/plan-your- 
journey/schedules-and-maps. Reykjavík Welcome Card: kostenlose unbegrenzte 
Fahrt für 24, 48 oder 72 Stunden: http://visitreykjavik.is/city/reykjavik-city-card    
Akureyri: kostenlose lokale Stadtbusse. Die Busse fahren werktags von 6:25 bis 
23:03 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 12:16 bis 18:03 Uhr: 
www.visitakureyri.is/en/transport/city-bus-free-of-charge  
Weitere lokale Busverbindungen rund um Island siehe: www.publictransport.is

• Fernverkehrsbusse  
BSÍ Coach Terminal www.bsi.is  
Vatnsmýrarvegur, tel. 562 1011 
Fahrpläne und Fahrkarten: www.re.is/iceland-on-your-own

• Bus Shuttle zwischen dem Internationalen Flughafen Keflavík und Reykjavík 
BSÍ Bus Terminal, www.flybus.is

• Gray Line Bus Terminal Holtagarðar, www.airportexpress.is

• Bus-Tagestouren 
Reykjavík Excursions: www.re.is/day-tours

• Taxis  
Taxis stehen in allen größeren Städten zur Verfügung. 

‣ Reykjavík und Reykjanesbær:  
Reykjavík Standort in Lækjargata and Eiríksgata  
Borgarbílastöðin, tel: 552 2440, www.borgarbilastodin.is  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BSR tel: 561 7070, www.bsr.is  
Hreyfill-Bæjarleiðir, tel: 588 5522 
Taxi Service tel: 588 5500 
City Taxi tel: 422 2222, www.422 2222.is 
Adalstöðin tel: 420 1212, www.airporttaxi.is  
Iceland-Taxi, tel: 898 6617, www.taxi-iceland.com  
Country Taxi, tel: 776 0810, www.countrytaxiis.weebly.com  
Hreyfill, tel:421 4141, www.hreyfill.is  
Icelandtaxi, tel: 892 0501, www.icelandtaxi.com  
Aðalbilar, tel: 421 1515

‣ Akranes:  
Bifreiðastöd Akranes tel:897 2769/786 1234 
Bifreiðastöð Þórdar, tel: 431 1150 
Taxi Svanur Jóns, tel: 772 2999

‣ Akureyri:  
BSO tel: 461 1010, www.bso.is  
Taxi-No17, tel: 892 4257, www.taxi-no17.com 

‣ Egilsstaðir:  
Jón Eidur Jónsson tel: 892 9247

‣ Hafnarfjörður:  
Sagataxi, tel:897 0419, www.sagataxi.is

‣ Ísafjörður: 
Rúnar Thór Brynjólfsson, tel: 895 3595 
Ólafur Halldórsson, tel: 865 3709 
Taxi Service, tel: 456 3518 
Björgvín Sveinsson, tel: 778 5080, www.bstours.is 

‣ Kópavogur:  
Icerelax, tel: 821 2130, www.icerelax.com
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‣ Selfoss:  
Bifreiðastöð Árborgar, tel: 482 3800

• Flüge 
Inlandsflüge: Air Iceland www.airiceland.is  
Tel.: 570 3030

• Fähren   
In Island gibt es Fährverbindungen für verschiedene Überfahrten:  

‣ Vestmannaeyjar – Landeyjahöfn  
Fähre Herjólfur, mehrmals täglich mit Passagieren und Autos

‣ Stykkishólmur - Flatey - Brjánslækur 
Fähre Baldur, täglich für Passagiere und PKW mit Zwischenstopp in Flatey für 
Personen und Fracht (nicht PKW)

‣ Árskógsströnd - Hrísey 
Fähre Sævar, täglich für Passagiere und Fracht

‣ Hrísey - Dalvík - Grímsey 
Fähre Sæfari, dreimal wöchentlich nach Grímsey für Passagiere und Fracht und 
zwei Tage nach Hrísey

‣ Neskaupstaður - Mjóifjörður 
Im Winter fährt die Fähre nach Mjóifjörður, da die Straße gesperrt ist; mit Pas-
sagieren und Fracht

Weitere Informationen zu den Fährverbindungen finden Sie hier: www.seatours.is

• Auto- und Wohnmobilvermietung  
Es gibt viele Auto- und Campingmietstationen in ganz Island, hier sind einige der 
größten Unternehmen: 

‣ Avis car rental, tel: 591-4000, www.avis.com/en/home

‣ Bilaleiga Akureyrar, tel: 425-0300, www.holdur.is

‣ Budget, tel: 562 6060, www.budget.is/gb
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‣ Camper Iceland, tel: 480-0040, www.campericeland.is/en

‣ Europcar/National, tel: 425-0300, www.europcar.is

‣ Geysir Car rental, tel: 893-4455, www.geysir.is

‣ Hertz Car Rental, tel: 522-4400, www.hertz.is

‣ SS car rental, tel: 421-2220, www.carrentalss.com

Wenn Sie mit Ihrem eigenen oder einem Mietwagen oder Wohnmobil unterwegs sind, 
stellen Sie sicher, dass Sie mit den örtlichen Vorschriften und Bedingungen vertraut sind, 
damit Sie eine sichere Reise genießen können! Lesen Sie auch die "Kurzinformation für 
Autofahrer: die 6 wichtigsten Regeln", die in diesem Wohlfühlpaket enthalten ist. 

Tankstellen in Island sind entweder mit Dienstleistung oder ohne Service (Selbstbedie-
nung). Für die Planung Ihrer Reise, überprüfen Sie diese Websites und Standorte:

‣ N1 (Dienstleistung oder Selbstbedienung): www.n1.is/en

‣ Shell/Skeljungur: (Dienstleistung oder Selbstbedienung): 
https://www.skeljungur.is/english/skeljungur/

‣ Olis/OB (Dienstleistung oder Selbstbedienung): 
https://www.olis.is/english/stations

‣ Orkan (Selbstbedienung): www.orkan.is/Orkustodvar

‣ Atlantsolia (Selbstbedienung): www.atlantsolia.is/stodvar

Außerdem gibt es einen Internet-Blog, in dem alle Tankstellen und Preise zu finden sind: 
https://blog.tripcreator.com/gas-stations-in-iceland. Die unbemannten Tankstellen kön-
nen eine Herausforderung sein, wenn es um die Bezahlung geht, denn sie erfordern ei-
nen Chip und einen 4-stelligen PIN-Code. Wenn Sie keinen haben, kaufen Sie sich eine 
Prepaid-Gaskarte oder suchen Sie bemannte Tankstellen auf, an denen Sie im Inneren 
bezahlen können (und gleichzeitig auch die Einrichtungen nutzen). 
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Durch die zahlreichen Touristen, die nach Island reisen, hat sich die Zahl der Restau-
rants in Island markant erhöht. Es gibt viele isländische Restaurants, in denen Sie islän-
dische Meeresfrüchte und Lammfleisch probieren können, aber Sie werden hier auch ei-
nige internationale Restaurants finden. Detaillierte Informationen zu den Standorten in 
ganz Island finden Sie hier: www.icelandlocalfood.is 

Weitere Restaurants, Kaffeehäuser und mehr finden Sie unter: 
www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search

Wählen Sie in der ersten Kategorie "Dining", dann die Art des Restaurants und die Re-
gion, in die Sie gehen möchten: Sie erhalten eine Liste der Restaurants in dieser Region.

Wenn Sie vorhaben ein Restaurant zu besuchen, ist es sehr empfehlenswert Ihren Tisch 
im Voraus zu reservieren. Die Servicegebühr ist normalerweise im Preis inbegriffen und 
es ist nicht üblich zusätzlich Trinkgeld zu geben.

• Schwimmbäder  

In Reykjavík und Umgebung gibt es allein 18 Schwimmbäder und auch auf dem übri-
gen Teil der Insel ist eine große Anzahl von Schwimmbädern zu finden. Alle 
Schwimmbäder sind beheizt und mit dem dazugehörigen Whirlpool ausgestattet, in 
dem Sie die neuesten Nachrichten über das Geschehen in Island erhalten. Es gibt 
Schwimmbäder mit Blick aufs Meer, wie das Strandbad Nauthólsvík in Reykjavík  
oder das kleine Fußbad bei Grótta. Ein weiterer Pool mit spektakulärem Meerblick 
ist der Swimmingpool in Hofsós. Nachfolgend finden Sie den Link zum Reiseführer 
Áning, in dem Sie alle Schwimmbäder Islands finden:www.icelandreview.com/publi- 
cation/aning-2017-accommodation-iceland
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HINWEIS:
Isländer nehmen die Hygiene sehr ernst, deshalb ist es strikt 
erforderlich, vor dem Betreten der Bäder, Whirlpools oder 
Saunen zu duschen und sich mit Seife zu reinigen! Wenn Sie 
die berühmte Blaue Lagune besuchen möchten, ist es 
notwendig, im Voraus zu buchen: www.bluelagoon.com
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• Outdoor-Aktivitäten

In Island gibt es viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. Sie haben die Wahl 
zwischen Angeln, Radfahren, Höhlenerkundung, Stadtwanderungen, Hundeschlitten-
touren, Tauchen und Schnorcheln, Golf, Wandern, Reiten, Jagen, Eisklettern, Eisfi-
schen, Jeep- und Gletschertouren, Kajakfahren, River Rafting, Laufen, Meeresangeln, 
Skifahren, Schneemobil- oder Snowcat-Touren und vielem mehr....

Um Angebote für die lokalen Aktivitäten in den verschiedenen Regionen zu finden, kön-
nen Sie dieses Programm nutzen: www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search

Wählen Sie einfach "Erholung" in der ersten Kategorie, dann Ihre bevorzugte Aktivität 
und die Region, in der Sie reisen möchten: Ein perfektes Hilfsmittel für Ihre Aktivitäten-
planung. Da sich das Wetter schnell ändern kann, stellen Sie sicher, dass Sie wetterfeste 
Kleidung zu jeder Jahreszeit mitbringen. 

Öffentliche Toiletten finden Sie in Reykjavík und in den größeren Städten Islands. Ob-
wohl sie planen, mehr Einrichtungen in der Nähe von Sehenswürdigkeiten in der Natur 
zu errichten, könnte es dennoch eine Herausforderung sein, wenn man in ländlichen Ge-
bieten unterwegs ist. Wenn Sie Ihre Reise planen, sollten Sie auch Toilettenstopps be-
rücksichtigen. Sie finden Einrichtungen in bemannten Tankstellen mit Servicebetrieb 
(z.B. N1-Tankstellen) und im Sommer können Sie die Toiletten in Restaurants, Geschäf-
ten, Schwimmbädern oder Campingplätzen benutzen. Halten Sie eine kleine Gebühr für 
die Benutzung einiger Einrichtungen bereit. Schlagen Sie in der Rubrik "Tankstellen" 
nach und schauen Sie auf den Webseiten, welche Tankstellen einen Servicebetrieb anbie-
ten.

Suchen Sie im Falle eines "Notfalls" einen geeigneten Platz, graben Sie jedoch in diesem 
fragilen Ökosystem keinen Boden aus und lassen Sie Ihr Geschäft und Toilettenpapier 
nicht zurück. Nehmen Sie es mit einer kleinen Plastiktüte mit und werfen Sie es in den 
nächsten Mülleimer. 
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In Island gibt es drei Nationalparks: 

• Snæfellsjökull Nationalpark  
Der erste Nationalpark Islands mit dem berühmten aktiven Vulkan Snæfellsjökull 
Gletscher, www.ust.is/snaefellsjokull-national-park

• Þingvellir Nationalpark  
Wurde im Jahr 1930 gegründet und ist älteste Parlament der Welt, das hier erstmals 
im Jahr 930 n. Chr. zusammentrat,  www.thingvellir.is/english

• Vatnajökull Nationalpark 
Wurde 2008 gegründet und ist der größte Nationalpark Islands mit dem größten 
Gletscher Europas, www.vatnajokulsthjodgardur.is/en

Die Planung einer Reise nach Island kann überwältigend sein, es gibt so viel zu sehen 
und zu tun und am Ende denken wir vielleicht, dass wir einige wertvolle Erfahrungen 
oder Erkenntnisse verpasst haben. Hier sind einige Ideen, um Ihre Reise wertvoller zu 
machen:  

• Besuchen Sie Museen in einzigartigen isländischen Gebäuden  
Wenn Sie durch Island reisen und die einzigartigen isländischen Gebäude besichti-
gen, ist dies eine wertvolle Ergänzung zu einer Reise. Hier finden Sie eine Liste eini-
ger Museen in Island, die sich in architektonisch interessanten Gebäuden befinden. 
Detaillierte Beschreibungen finden Sie im Reiseführer "Discover Icelandic Architectu-
re".

Reykjavík

‣ Árbæjarsafn Open Air Museum 
www.borgarsogusafn.is/en/arbaer-open-air-museum

‣ Reykjavik Art Museum Harbor House  www.artmuseum.is/hafnarhus

‣ National Museum of Iceland www.thjodminjasafn.is/english
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‣ Ásmundur Sveinsson Museum www.artmuseum.is/asmundarsafn

Südwest-Island

‣ Mosfellsbær: Gljúfrasteinn Laxness Museum, www.gljufrasteinn.is/en/home

‣ Seltjarnarnes: Nesstofa and Medicine Museum,  
www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search/view/nesstofa-at-seltjorn-
nmhc?type=service

West-Island

‣ Akranes: Folk Museum www.museum.is/en

Westfjorde

‣ Ísafjörður: Westfjords Heritage Museum, www.nedsti.is

‣ Bolungarvík: Ósvör Maritime Museum, www.osvor.is/english

Nordwest-Island

‣ Glaumbær: Turf Farm House Museum, www.glaumbaer.is/is/information

‣ Siglufjörður: The Herring Era Museum, Róaldsbrakki, www.sild.is/en

Nordost-Island

‣ Akureyri: Nonni's house, www.nonni.is/?m=page&f=viewPage&id=22

‣ Akureyri: Botanical Garden, Coffee house, www.lystigardur.akureyri.is

‣ Mývatn: Ytri Neslönd, Sigurgeirs Bird Museum, 
www.fuglasafn.is/Enska/Index_enska.htm

Ost-Island

‣ Skriðuklaustur: Centre of Culture and History, www.skriduklaustur.is

‣ Fáskrúdsfjörður: The French Museum, Hospital building, 
www.en.visitfjardabyggd.is/things-to-do/museums/details/the-french-museum

Süd-Island

‣ Þjórsárdal : Þjóðveldisbærinn Stöng, Vikin Era longhouse, 
www.thjodveldisbaer.is/en

31

http://www.artmuseum.is/asmundarsafn
http://www.artmuseum.is/asmundarsafn
http://www.gljufrasteinn.is/en/home
http://www.gljufrasteinn.is/en/home
http://www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search/view/nesstofa-at-seltjorn-nmhc?type=service
http://www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search/view/nesstofa-at-seltjorn-nmhc?type=service
http://www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search/view/nesstofa-at-seltjorn-nmhc?type=service
http://www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search/view/nesstofa-at-seltjorn-nmhc?type=service
http://www.museum.is/en
http://www.museum.is/en
http://www.nedsti.is
http://www.nedsti.is
http://www.osvor.is/english
http://www.osvor.is/english
http://www.glaumbaer.is/is/information
http://www.glaumbaer.is/is/information
http://www.sild.is/en
http://www.sild.is/en
http://www.nonni.is/?m=page&f=viewPage&id=22
http://www.nonni.is/?m=page&f=viewPage&id=22
http://www.lystigardur.akureyri.is
http://www.lystigardur.akureyri.is
http://www.fuglasafn.is/Enska/Index_enska.htm
http://www.fuglasafn.is/Enska/Index_enska.htm
http://www.skriduklaustur.is
http://www.skriduklaustur.is
http://www.en.visitfjardabyggd.is/things-to-do/museums/details/the-french-museum
http://www.en.visitfjardabyggd.is/things-to-do/museums/details/the-french-museum
http://www.thjodveldisbaer.is/en
http://www.thjodveldisbaer.is/en


‣ Heimaey: Eldheimar Museum Volcanic Eruption Heimaey, www.eldheimar.is/en

Für weitere Museen rund um Island erhalten Sie hier weitere Informationen:  
www.de.visiticeland.com/plan-your-trip/travel-search

Wählen Sie in der ersten Kategorie "Kultur" und dann "Museen" in der Region, in der 
Sie reisen möchten, und Sie erhalten eine Liste der Museen in dieser Region. 

• Besuchen Sie Zoos und Aquarien   
Lernen Sie die einheimischen Tiere kennen und erleben Sie sie in den Zoos:

‣ Reykjavík: Zoo in Laugardalur valley, Reykjavík, www.mu.is/en

‣ Reykjanes: Þekkingarsetur Suðurnesja, Sandgerði, www.thekkingarsetur.is

‣ Vestmannaeyjar: Heimaey Aquarium, www.saeheimar.is

‣ Laugarás (near Skálholt) South Iceland: Slakki Petting Zoo, Laugarás, Bis-
kupstungur  

• Erfahren Sie mehr über die Tierwelt Islands in Sonderausstellungen 

‣ Reykjavík: Museum Whales of Iceland, www.whalesoficeland.is

‣ Bolungarvík: Natural History Museum, www.nabo.is/english

‣ Húsavík: Whale Museum, www.whalemuseum.is

‣ Hvammstangi Seal Center, www.selasetur.is/en

‣ Mývatn: Ytri Neslönd, Sigurgeirs Bird Musum, 
www.fuglasafn.is/Enska/Index_enska.htm

‣ Saudarkrókur: Icelandic Horse History Center, www.sogusetur.is

‣ Stokkseyri: Wildlife Museum, http://hunting.is/english

‣ Stykkishólmur: Icelandic Eider Center, www.de.visiticeland.com/ 
plan-your-trip/travel-search/view/aedarsetur-islands?type=service

‣ Súðavík: Arctic Fox Center, www.melrakki.is
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• Unternehmen Sie Stadt- oder Naturwanderungen mit Einheimischen

Ein Spaziergang in isländischen Städten und in der Natur mit einem ortskundigen 
Führer bietet wertvolle Einblicke. Hier finden Sie einige Unternehmen, die Wanderun-
gen an verschiedenen Orten in Island anbieten: 

‣ Reykjavík: www.citywalk.is 

‣ Reykjavík: 
www.iheartreykjavik.net/the-tours/our-tours/the-iheart-reykjavik-walking-tour

‣ Akureyri: www.akureyriguide.is/things-to-do/walking-in-akureyri

‣ Hafnarfjörður: Hidden Worls walks, www.alfar.is

‣ Ísafjördur: city and nature walks, www.isafjordurguide.is

‣ Höfn: www.visitvatnajokull.is/Whattodo/ViewItem//hofn-local-guide-1

‣ Selfoss and South Iceland: 
www.ragnar573.wixsite.com/walkdinewithlocals/walking

• Feiern Sie den 17. Juni mit der isländischen Nation

Dies ist der isländische Nationalfeiertag, denn am 17. Juni 1944 wurde die Republik 
Island offiziell gegründet. Nach der dänischen Herrschaft wurde Island an diesem 
Tag unabhängig. Es war der Geburtstag von Jón Sigurðssons (1811-1879), dem Füh-
rer der isländischen Unabhängigkeitsbewegung. Am 17. Juni wird im ganzen Land 
gefeiert, zum Beispiel in Jón Sigurðssons Geburtshaus Hrafnseyri in den Westfjorden. 
Hier erhalten Sie weitere Informationen für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag 
in Reykjavík: www.17juni.is/en

• Besuchen Sie eine Schafszeremonie (September) 

Wenn Sie sich im Herbst in Island aufhalten, haben Sie die Möglichkeit, den Bauern 
beim Zusammentreiben der Schafen aus den Bergen zuzusehen. Die isländischen 
Schafe streifen die meiste Zeit des Jahres frei in den Bergen umher, bis sie im Septem-
ber wieder in ihre Ställe gebracht werden. Familien und Freunde helfen den Bauern  
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beim Sammeln der Schafe. Es ist ein echtes Kulturereignis, da dieses Treffen tief in 
der isländischen Kultur verwurzelt ist und an vielen Orten in ganz Island stattfindet. 
Heute ist es nicht nur das Highlight der Bauern, sondern auch eine einzigartige At-
traktion für Besucher: www.blog.tripcreator.com/sheep-roundups-in-iceland

• Genießen Sie den Fishermen's Day (Juni) 

Da die Fischer eine wichtige Rolle in der Kultur und Wirtschaft Islands spielen, ha-
ben sie ihren eigenen Feiertag. Es heißt Fischertag und wird jedes Jahr am ersten 
Sonntag im Juni gefeiert. Seit 1938 ist es ein beliebtes Ereignis in allen Fischerdörfern 
Islands. Alle Schiffe werden an diesem Tag angedockt, einige von ihnen fahren raus 
aufs Meer und zeigen den Besuchern das Leben an Bord und welche Arten von Fisch 
sie fangen. Es gibt oft Programme und Aktivitäten rund um dieses Familienereignis. 
Mehr Details erfahren Sie hier: www.whatson.is/ sjomannadagurinn-fishermens-day

In Reykjavík feiern sie den Tag der Fischer mit dem Fest des Meeres im alten Hafen-
gebiet:  www.hatidhafsins.is/english

Wenn Sie an einem Kurs oder Workshop teilnehmen, der von Isländern angeboten wird, 
lernen Sie in der Regel viel über die Kultur und die Menschen. Hier sind einige interes-
sante Kurse und eine ausgezeichnete Show:

• Ein Nachmittagskurs über Elfen  

Vielleicht wissen Sie, dass 54% der Isländer glauben, dass es "versteckte Menschen" 
wie Elfen gibt. Wenn es Sie interessiert und Sie einige Geschichten über Elfen erfah-
ren möchten, besuchen Sie einen Nachmittagskurs an der Elfenschule in Reykjavík: 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.theelf school.com
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• Käseschule

Wenn Sie alles über Islands einzigartigen Skýr erfahren oder verschiedene isländische 
Käse probieren möchten, können Sie hier die einzigartigen isländischen Milchproduk-
te kennenlernen und ausprobieren: www.blog.burid.is/CheeseSchool

• 3-stündige Workshops im Stricken oder zur Trollherstellung

Sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Stricker können an den verschiedenen    
3-stündigen Workshops teilnehmen, die in Mosfellsbær angeboten werden. Erfahren 
Sie mehr unter: www.cultureandcraft.com/work shops/3-hour-workshop oder 
www.cultureandcraft.com/workshops/trolls-workshop

• Komödie: Wie wird man in 60 Minuten isländisch?

"Eine eindrucksvolle und prägnante Beobachtung der isländischen Menschlichkeit, 
der Denkweise und des Alltagslebens." Eine tolle Show in englischer Sprache über al-
les, was Sie über das Isländisch-Sein wissen müssen: www.h2become.com/icelandic

• Karten

‣ http://www.lmi.is/en/okeypis-kort

‣ http://www.visitorsguide.is/maps

• Broschüren und Prospekte

‣ www.inspiredbyiceland.com/plan-your-trip/brochure-requests

‣ www.icelandreview.com/publications

• Reiseführer

‣ www.vefbirting.oddi.is/visitorsguide/visitorsguide_2018/index.html  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Obwohl die isländische Natur einzigartig und schön ist, kann sie sehr gefährlich und 
manchmal sogar tödlich sein. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Unfälle mit 
Touristen, bei denen leider einige davon tödlich waren. Diese Unfälle hätten vermieden 
werden können, wenn die Menschen über die möglichen, oft unsichtbaren Gefahren Be-
scheid gewusst hätten. Dies sind also sehr wichtige und wertvolle Informationen für Sie, 
um eine sichere Reise durch Island zu genießen. 36

Tipp Nr. 1: Seien Sie für unvorhersehbares Wetter gerüstet

Tipp Nr. 2: Passen Sie Ihr Fahrverhalten an

Tipp Nr. 3: Vorsicht an den isländischen Stränden

Tipp Nr. 4: Klettern Sie nicht auf Eisberge

Tipp Nr. 5: Bleiben Sie auf markierten Wegen

Tipp Nr. 6: Wandern Sie niemals alleine auf Gletscher

Tipp Nr. 7: Beachten Sie Warnschilder und Ratschläge

Landkarte von Island mit gefährlichen Orten 

Nützliche Informationen und Apps für Ihre Sicherheit

7 LEBENSRETTENDE TIPPS FÜR IHR ISLAND-ABENTEUER3



Das Wetter in Island kann sich innerhalb 
weniger Sekunden ändern, egal ob Sie im 
Sommer oder Winter unterwegs sind. Das 
bedeutet, dass Sie Sonne, Wind, Nebel, Re-
gen und Schnee am selben Tag erleben 
können. Es ist äußerst wichtig, sich bei Ih-
rer Fahrt oder Wanderung durch Island 
auf plötzliche Wetterumschwünge vorbe-
reiten! Überprüfen Sie immer die Wetter- 
und Straßenverhältnisse, bevor Sie Ihren 
Tag beginnen - zu jeder Jahreszeit! 

Da es in Island aufgrund unzureichender 
Kleidung zu tödlichen Unfällen gekom-
men ist, sollten Sie zu jeder Jahreszeit auf 
jedes Wetter vorbereitet sein und den 
Windchill-Faktor bei der Temperaturkon-
trolle nicht unterschätzen. Um auf die 

wechselnden Witterungsbedingungen vor-
bereitet zu sein, empfiehlt es sich mehr-
schichtige Bekleidung zu tragen und die 
folgenden Dinge immer griffbereit zu ha-
ben: 

Thermounterwäsche 

Festes Schuhwerk/Wanderstiefel

Fleecejacke

Wanderhose

Winddichte Jacke

Wasserdichte Regenkleidung

Sonnenbrille

Mütze & Handschuhe 

Erste-Hilfe-Kasten
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Wenn Sie mit Ihrem eigenen Auto, einem 
Mietwagen oder einem Wohnmobil in Is-
land unterwegs sind, sollten Sie die Infor-
mationen über das Fahren in Island sorg-
fältig lesen, bevor Sie Ihren Urlaub begin-
nen. Viele Unfälle ereignen sich durch un-
angepasstes Fahrverhalten. Die wichtigs-
ten Informationen finden Sie im Kapitel 
"Kurzinformation für Autofahrer: die 6 
wichtigsten Regeln".

Informieren Sie sich vor Reiseantritt im-
mer über den aktuellen Straßenzustand Ih-
rer geplanten Route. Beachten Sie, dass 
Off-Road- und Off-Track-Fahrten in Is-
land verboten sind. Sie schaden nicht nur 
der Natur, sondern gefährden sich auch 
selbst. Wenn Sie nicht mit einem Allrad-
fahrzeug unterwegs sind, dürfen Sie die 

Bergstraßen nicht benutzen. Bergstraßen 
sind nicht immer befahrbar, sie werden je 
nach Standort und Witterung geöffnet. 
Das hängt davon ab wie schnell der 
Schnee verschwindet und wie schnell die 
Straßen trocknen, damit sie sicher befah-
ren werden können und nicht durch den 
Verkehr beschädigt werden. 

Viele Unfälle ereignen sich, weil Autos un-
erwartet auf der Straße anhalten: Das An-
halten zum Fotografieren ist extrem ge-
fährlich. Halten Sie Ihr Auto nicht auf der 
Straße an, sondern parken Sie an einer 
Raststätte oder auf einem Feldweg, wäh-
rend Sie Fotos schießen oder die Land-
schaft genießen. Detaillierte Informatio-
nen zu Webseiten und Apps finden Sie am 
Ende dieses Informationsblattes.
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Wenn Sie einen isländischen Strand besu-
chen sollten Sie wissen: Obwohl sie sehr 
spektakulär und beliebt sind, sind sie alle 
extrem gefährlich. Sogar bei schönem ruhi-
gem Wetter kommen große Wellen ans U-
fer und ziehen Menschen, die zu nah am 
Wasser stehen ins Meer hinaus. Fast jeden 
Tag wird jemand von den Wellen erfasst, 
und tragischerweise sind einige von ihnen 
gestorben. 

Die Wellen sind unberechenbar, können 
extrem hoch und groß sein und haben ei-
ne starke Unterströmung ins eiskalte 
Meer. Außerdem gibt es Sneakerwellen, 
die viel größer sind als die anderen und 
sich weit bis zum Strand schleichen. Der 
Strand von Reynisfjara und Djupalónssan-

dur sind zwei der gefährlichsten Strände, 
viele Menschen sind dort von Wellen er-
fasst worden. Aber das gilt auch für alle 
anderen isländischen Strände. 

Genießen Sie das Meer aus sicherer Entfer-
nung, wenden Sie nie dem Meer den Rü-
cken zu und verlieren Sie sich nicht beim 
Fotografieren. 
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Eines der beliebtesten Ausflugsziele um  
Eisberge zu sehen, ist die Gletscherlagune 
Jökulsárlón. Sie liegt am größten Glet-
scher Europas, dem Vatnajökull.

Es gibt Warnschilder, die verbieten auf Eis-
berge zu klettern, die manchmal in der Nä-
he des Ufers treiben. Aber immer wieder 
kommt es vor, dass Menschen diese War-
nungen ignorieren, was zu tödlichen Zwi-
schenfällen führen kann. Ein Sturz in das 
eiskalte Wasser oder sich unter dem Eis-
berg zu verfangen, kann tödlich enden.

Ignorieren Sie diese Schilder nicht und blei-
ben Sie auf sicherem Boden. Ob bei der 
Gletscherlagune Jökusárlón oder an einem 
anderen Ort in Island. 
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Geothermische Gebiete sind sehr instabil 
und viele der heißen Quellen sind über 
100°C (212°F) heiß. Es gibt markierte We-
ge in diesen Gebieten: nicht nur, um die 
Natur zu schützen, sondern auch, um Sie 
vor Verletzungen zu schützen. Der heiße 
Schlamm, der die Quellen umgibt, birgt ei-
ne versteckte Gefahr. Beim Einsinken 
kann man sich die Füße stark verbrennen.

Es sind bereits Menschen ums Leben ge-
kommen, die in eine heiße Quelle gefallen 
sind, als sie die Temperatur kontrollieren 
wollten. Vermeiden Sie daher Aktivitäten, 
die Ihr Gleichgewicht stören.

Befolgen Sie die Warnungen und achten 
Sie auf Ihren Schritt, während Sie durch 
die zerbrechlichen geothermisch aktiven 
Zonen gehen. 41
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Die wunderschönen Gletscher Islands ver-
ändern sich ständig, ebenso wie die Eis-
höhlen, die man ebenfalls dort findet. Das 
heißt, wenn man dort wandert, kann man 
in Gletscherspalten abstürzen oder in in-
stabilen Eishöhlen stecken bleiben.

Deshalb werden Menschen, die eine Glet-
schertour planen, gebeten, ihre Routen auf 
safetravel.is, der Website des isländischen 
Such- und Rettungsverbandes ICE-SAR, 
zu hinterlassen.

Wenn Sie eine solche Reise planen, sollten 
Sie auf keinen Fall auf einen erfahrenen 
Führer verzichten, der die Landschaft und 
das Gebiet sehr gut kennt. 
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Es gibt immer wieder Leute, die Warnschil-
der ignorieren oder über Seile und Absper-
rungen klettern. Durch ihr rücksichtsloses 
Verhalten gefährden sie nicht nur ihr eige-
nes Leben, sondern auch das Leben der 
Rettungsmannschaft, die in Gefahrensitua-
tionen eingreift. Seien Sie respektvoll ge-
genüber der isländischen Natur, und wann 
immer Sie ein Warnschild sehen oder Rat-
schläge vor Ort erhalten, sollten Sie im-

mer aufpassen und die Sicherheitshinweise 
befolgen. Die isländische Regierung hat au-
ßerdem eine Liste von 24 gefährlichen Or-
ten in Island veröffentlicht, an denen Sie 
äußerst vorsichtig sein sollten. Dies ist 
zwar eine Liste mit den gefährlichsten Or-
ten - aber denken Sie daran, dass Sie an je-
dem Ort in Island auf gefährliche Situatio-
nen treffen können. 
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Goðafoss

Víti/Askja Arnarstapi



1. Arnarstapi

2. Dettifoss

3. Djúpalónssandur 

4.  Dyrhólaey

5.  Geysir

6.  Goðafoss

7.  Grjótagjá/ Stjóragjá

8.  Gullfoss

9.  Gunnuhver

10.  Fjaðrárgljúfur

11. Jökulsárlón

12. Ketubjörg

13. Kolugljúfur

14. Krísuvíkurbjarg

15. Látrabjarg

16. Námaskarð/Leirhnjúkur

17. Reykjadalur

18. Reynisfjara

19.  Seljalandsfoss

20.  Seltún

21.  Skógafoss

22.  Sólheimajökull

23. Svínafellsjökull

24. Víti/Askja/Drekagil
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L a n d k a r t e  v o n  I s l a n d  m i t  g e f ä h r l i c h e n  O r t e n    

Geysir



Was Sie wissen sollten, bevor sie losgehen:

Wettervorhersage

Auf der Webseite (www.vedur.is) des Islän-
dischen Meteorologischen Amtes erhalten 
Sie alle Wetterinformationen und -vorher-
sagen. Sie bieten auch die Wetter-App an, 
so dass Sie das sich ständig ändernde islän-
dische Wetter auf Ihrem Smartphone ha-
ben, während Sie unterwegs sind. Die Wet-
ter-App kann hier heruntergeladen wer-
den: en.vedur.is/about-imo/news/nr/2812 

Notrufnummer 112

112 ist die einzige Notrufnummer in Is-
land, die alle Beteiligten bei Unfällen, Brän-
den, Kriminalität, Such-, Rettungs- und 
Naturkatastrophen zu Lande, zu Wasser 

und in der Luft vertritt. Darüber hinaus 
sind die isländischen Kinderschutzbeauf-
tragten über die 112 zu erreichen. Die Ein-
satzkräfte sind das ganze Jahr über rund 
um die Uhr im Einsatz. Wenn Sie die 112 
wählen, antworten sie sofort und senden 
sofort die entsprechende Hilfe. Die Aufga-
be von Emergency Alert 112 ist es, einen 
freundlichen, effizienten und zuverlässigen 
Service zu bieten. 112 kann überall in Is-
land erreicht werden, von jedem Telefon, 
per Sprache oder per SMS. Es gibt eine 
112 Island-App, die für iPhones und And-
roid-Handys heruntergeladen werden 
kann. 

Mobilfunknetz: Entlang der Umgehungs-
straße und entlang der meisten anderen 
Straßen rund um die beliebten Reiseziele 
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in Island sollten Sie in der Lage sein, sich 
an ein Netzwerk anzuschließen. Sie sollten 
sich aber darüber im Klaren sein, dass tote 
Zonen auftreten können. Im Hochland 
und in anderen weniger oder unbewohn-
ten Gebieten ist die Abdeckung deutlich 
geringer. 

Straßenzustand 

Überprüfen Sie die Straßen- und Wetterbe-
dingungen für Ihre Reiseroute auf der fol-
genden Webseite: www.vegagerdin.is. 

Auf der Webseite der isländischen Stra-
ßen- und Küstenverwaltung finden Sie ei-
ne Karte des Landes, in dem jede Straße 
mit den aktuellen Straßenverhältnissen an-
gezeigt wird. Außerdem gibt es eine Karte 
mit Informationen über den Zustand der 
Bergstraßen, die in den ersten Wochen des 
Sommers veröffentlicht wird. Falls Sie kei-
nen Zugang zum Internet haben, können 
Sie 1778 anrufen, wo Sie einen Anrufbe-
antworter mit Straßenbedingungen und 
Wetterinformationen in englischer Spra-
che erreichen. Eine weitere mögliche Tele-
fonnummer ist 522-1100, geöffnet von 
8:00 bis 16:00 Uhr im Sommer und von 
6:30 bis 22:00 Uhr im Winter.

Seit 2017 bieten sie die IRCA-App für Rei-
sende an, die sie auf Reisen in Island nut-
zen können. Es zeigt den Zustand der Stra-
ßen, das Wetter, Windböen, Webkameras 
usw. und wählt für Sie die kürzeste Route 

aus. Holen Sie sich Ihre kostenlose App so-
wohl für iPhones als auch für Android-
Handys hier: IRCA app: http://www.road. 
is/travel-info/other-travel-info/

Reiseunterstützung

Die folgende Webseite ist von der Isländi-
schen Vereinigung für Such- und Rettungs-
wesen, ICE-SAR. Sie geben Informationen 
über die Sicherheit bei Reisen in Island 
und bieten Reisenden an, ihre Reisepläne 
zu übermitteln, damit sie leichter gefun-
den werden können, falls ihnen auf ihrer 
Reise etwas zustößt. Eine weitere Unter-
stützung bietet der ICE-SAR für diejeni-
gen, die größere oder schwierigere Touren 
planen. Hier besuchen die Reisenden das 
Büro und erhalten individuelle Vorschläge 
für die Planung und Ausstattung. Ausführ-
liche Informationen zum sicheren Reisen 
finden Sie unter: www.safetravel.is

Persönliches Ortungsgerät

Wenn Sie im Hochland wandern, wo es 
kein Mobilfunknetz gibt, oder wenn Sie 
eine Winterreise planen, können Sie sich 
bei ICE-SAR einen Personal Location Bea-
con (PLB) mieten, einen Funksender, der 
für den Notfall aktiviert werden kann, um 
Hilfe von Behörden zu holen. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter: +354 570 
5900. (Die Mietgebühren im Jahr 2017 be-
trugen 5€ pro 24 Stunden oder 25€ pro 
Woche. 
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Reisen ist immer etwas anderes als zu Hause zu sein, wo Sie Ihre täglichen Routinen ha-
ben, die es Ihnen leicht macht, sich um sich selbst zu kümmern. Eine Reise nach Island 
ist ein ganz besonderes Erlebnis, denn es gibt viele schöne Orte zu entdecken und viele 
Dinge zu tun, dass man kaum Zeit hat, über Essen nachzudenken. Diese Ernährungs-
tipps basieren auf meinen persönlichen Reisegewohnheiten, wenn ich durch Island rei-
se. Sie enthalten hilfreiche Anregungen und Tipps für Sie, wie Sie sich während Ihrer 
Reise gesunde ernähren können. 
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Tipp Nr. 1: Beginnen Sie den Tag mit einem großen Frühstück

Tipp Nr. 2: Suchen Sie sich einen Lieblingstee aus

Tipp Nr. 3: Trinken Sie das köstliche isländische Wasser

Tipp Nr. 4: Jeden Tag ein isländischer Joghurt

Tipp Nr. 5: Ein kleiner Snack zwischen den Mahlzeiten 

Tipp Nr. 6: Die Reisebox 

Tipp Nr. 7: Bestellen Sie sich Ihre Mahlzeit bewusst

4 WIE SIE AUF IHRE ERNÄHRUNG ACHTEN, 
WÄHREND SIE VON ZU HAUSE WEG SIND
ERNÄHRUNGSTIPPS FÜR REISEN IN ISLAND



Wenn ich zu Hause bin esse ich morgens 
nur wenig, aber wenn ich unterwegs bin, 
beginne ich den Tag immer mit einem gro-
ßen Frühstück. Mit einem ausgiebigen 
Frühstück tanken Sie Energie, die Sie den 
Tag über benötigen. Gewöhnlich ist es 
die preiswerteste Mahlzeit des Tages, und 
manchmal ist es sogar in Ihrem Zimmer-
preis inbegriffen. Versuchen Sie Müsli, 
Haferflocken, Eier, Obst, Joghurt usw. zu 
essen, um Ihre Portionen an Proteinen, 
Kohlenhydraten, Zucker und Ballaststof-
fen zu erhalten. 

Nur wenige Menschen kennen die poten-
ziellen gesundheitlichen Vorteile von Tee, 
es ist eine großartige Alternative zum Kaf-
feetrinken. Es gibt Studien, die gezeigt ha-
ben, dass die Inhaltsstoffe einiger Tees 
bei verschiedenen Gesundheitsproblemen 
wie Krebs, Herzkrankheiten und Diabe-
tes helfen können, die Gewichtsabnahme 
fördern, den Cholesterinspiegel senken 
und die geistige Wachsamkeit fördern. 
Auch Tee scheint antimikrobielle Eigen-
schaften zu haben. Wählen Sie vor Reise-
antritt Ihren Lieblingstee aus und neh-
men Sie einige Teebeutel mit. In Island 
können Sie Tees mit isländischen Kräu-
tern kaufen. Seit vielen Jahren haben wir 
unsere Lieblingstees auf Reisen dabei, da 
man normalerweise heißes Wasser bekommt, wenn man darum bittet. 48
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T i p p  N r.  2 :  S u c h e n  S i e  s i c h  e i n e n  L i e b l i n g s t e e  a u s



Wenn Sie unterwegs sind, sollten Sie genü-
gend Wasser mitnehmen, um Ihren Kör-
per mit Feuchtigkeit zu versorgen und im 
Gleichgewicht zu halten. Es sättigt Sie 
und verhindert, dass Sie austrocknen und 
Kopfschmerzen bekommen. In Island ist 
das Wasser sehr rein und besonders le-
cker und man kann es aus jedem Wasser-
hahn trinken. Füllen Sie Ihre Flaschen 
vor Reiseantritt auf, damit Sie unterwegs 
kein abgefülltes Wasser kaufen müssen. 

Joghurt liefert Proteine und ist eine Quel-
le von Probiotika, die Ihnen helfen, Ihr 
Verdauungssystem zu regulieren. Die is-
ländischen Milchprodukte sind bekannt 
für ihre besonders gesunde Eiweißzusam-
mensetzung. Joghurt und Milchprodukte 
finden Sie in den Lebensmittelgeschäften 
oder Supermärkten in ganz Island. Die 
Vielfalt der Milchprodukte ist riesig, aber 
mit "Der geheime Liste der zahlreichen 
köstlichen isländischen Milchprodukte" 
finden Sie leicht das richtige Produkt für 
Sie. Unterwegs habe ich immer einen Rei-
selöffel dabei, dass ich den Joghurt essen 
kann, wo immer ich will. 

PS: Mein Lieblingsjoghurt ist der Húsavi-
kur Joghurt.
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T i p p  N r.  3 :  Tr i n k e n  S i e  d a s  k ö s t l i c h e  i s l ä n d i s c h e  Wa s s e r

T i p p  N r.  4 :  J e d e n  Ta g  e i n  i s l ä n d i s c h e r  J o g h u r t



Um Ihren Hunger zwischen den Mahlzei-
ten zu lindern, nehmen Sie sich gesunde 
Snacks für unterwegs mit. Sie versorgen 
Ihren Körper mit relevanten Substanzen, 
damit Sie während der Reise konzentriert, 
gut gelaunt und mental leistungsfähig blei-
ben. Außerdem sorgen die Snacks für ei-
nen stabilen Stoffwechsel. Ungeschwefelte 
Trockenfrüchte, Nüsse, Mandeln, Bana-
nen (isländische Bananen gibt es in den 
Läden) und Avocados (mit Gewürzen) 
sind perfekte gesunde Snacks für den Tag!

Seitdem wir mit unseren Kindern unter-
wegs waren, hatten wir immer eine Reise-
box dabei. 

Auf diese Weise müssen Sie tagsüber 
nicht auswärts essen und sind unabhän-
gig von jedem Restaurant (wo Sie wahr-
scheinlich nicht das Essen bekommen 
würden, das Sie essen wollen und auch 
zu viel Zeit dort verbringen würden). Ent-
lang der Straße gibt es wunderschöne 
Rastplätze, an denen man sich hinsetzen 
und ein Picknick genießen kann.

Die Reisebox enthält die wichtigsten Din-
ge, die Sie für eine selbstgemachte, gesun-
de Mahlzeit unterwegs benötigen. Auch 
heute noch, da die Kinder erwachsen und
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T i p p  N r.  5 :  E i n  k l e i n e r  S n a c k  z w i s c h e n  d e n  M a h l z e i t e n

T i p p  N r.  6 :  D i e  R e i s e b o x



Was wir normalerweise mitbringen: 

Messer zum Schneiden von Brot, Gemüse, 
Obst und Gemüse

Taschenmesser mit div. Werkzeugen

Reisetassen, die gut für Heißgetränke geeig-
net sind

Gewürzstreuer

Reisebesteck mit Messer, Gabel und Löffel

Reisegeschirr

Ein Geschirrtuch, eine kleine Spülseife und 
ein Geschirrtuch

Ein kleiner, faltbarer Wassertank (den Sie an 
jedem Wasserhahn nachfüllen können)

Eine 1-Liter-Thermoskanne für Warmwasser 
(Sie können in der Regel immer kostenlose 
heißes Wasser bekommen)

Kleine (1 Liter) Plastiktüten (für Kleinigkei-
ten und Müll)

Eine kleine Picknick-Fleece-Decke

Was wir in einem isländischen Supermarkt 
kaufen, bevor wir unsere Reise beginnen: 

Verschiedene Gemüsesorten wie Gurken, To-
maten, Karotten, Avocados

Verschiedene Obstsorten wie Äpfel, Bana-
nen, Heidelbeeren (in den Lebensmittelge-
schäften erhalten Sie Gemüse und Obst, das 
in Island angebaut wurde) 

Brot

Isländische Butter 

Frischkäse

Joghurt

Kokomjólk für Proteine 

Apfelsaft

Teebeutel/Instantkaffee

Getrockneter Fisch (Hardfiskur), der Protei-
ne enthält und mit etwas Butter hervorra-
gend schmeckt! (Bewahren Sie ihn wegen 
des Geruchs in einem geschlossenen Beutel 
auf).   

51

wir wieder alleine unterwegs sind, behalten wir diese Gewohnheit bei. Dazu eignet sich 
eine Kunststoffbox mit einem Deckel, der dicht verschlossen werden kann. Die Größe 
der Box hängt davon ab, mit wie vielen Personen Sie reisen. Sie können die Box entwe-
der mitbringen oder in einem Lebensmittelgeschäft oder Baumarkt in Island kaufen.



Wenn Sie nach Island reisen, können Sie 
sicher sein, dass Sie gutes und gesundes 
Essen finden. Viele der Gerichte sind tra-
ditionell und schon seit langem bekannt, 
wie z.B. die isländische Fleischsuppe. Auf 
der Speisekarte stehen vor allem Lamm, 
Skyr, Kartoffeln und Meeresfrüchte wie 
Kabeljau, Schellfisch, Hering, Hummer 
und Lachs. Sie finden alle Arten von islän-
dischen Restaurants, aber auch internatio-
nale Restaurants in ganz Island. Es lohnt 
sich die Einheimischen nach guten 
Restaurants in der Umgebung zu fragen. 

Wenn Sie eine Mahlzeit einnehmen, den-
ken Sie daran, dass, selbst wenn Sie sehr 
hungrig sind, Ihr Magen normalerweise 
nicht in der Lage ist, viel Nahrung gleich-
zeitig zu handhaben. Wenn Sie mit hungri-
gen Augen bestellen, bestellen Sie schnell 
mehr, als Sie benötigen. Sie werden auf Ih-
rer Reise häufig Essen bestellen und den-
ken Sie nicht, dass Sie alles essen müssen, 
weil Sie keine Lebensmittel verschwenden 
wollen. Wenn Sie satt sind, können Sie jederzeit eine Mitnahme-Tasche anfordern.

Gut zu wissen: In Island ist es sehr üblich, gegen 18:00 bis 20:00 Uhr zu Abend zu es-
sen, wenn die meisten Restaurants geöffnet sind. Trotzdem kann man an vielen Orten - 
vor allem in Restaurants entlang der Straße - zu jeder Tageszeit essen. Wenn Sie vorha-
ben, in einem bestimmten Restaurant zu essen, informieren Sie sich bitte vorher über 
die Öffnungszeiten. 
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T i p p  N r.  7 :  B e s t e l l e n  S i e  s i c h  I h r e  M a h l z e i t  b e w u s s t

WICHTIG: Weitere Informationen und Quellen finden Sie in unserem "Umfangreichen Verzeichnis". 
Diese Tipps sind unsere persönliche Unterstützung für Ihren Urlaub in Island. Wenn Sie irgendwelche 
gesundheitlichen Probleme haben, achten Sie darauf, dass Sie keine Lebensmittel  essen, die Ihnen 
schaden könnten. Nehmen Sie die notwendige zusätzliche Nahrungsergänzung mit, da Sie diese in 
Island möglicherweise nicht bekommen. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Ihre Reise beginnen. 



 
Egal, ob Sie ein schnelles Frühstück, einen Snack oder ein leichtes Mittagessen benöti-
gen, eines der vielen Milchprodukte Islands ist immer eine gute Wahl. Wenn Sie vor ei-
nem Kühlregal in einem isländischen Supermarkt stehen, werden Sie feststellen, dass die 
Auswahl wirklich immens ist. Diese Liste hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Pro-
duktes! 
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5 DIE GEHEIME LISTE DER ZAHLREICHEN 
KÖSTLICHEN ISLÄNDISCHEN MILCHPRODUKTE

1. Milchprodukte und Getränke (Mjölkvörur og drykkir)

2. Käse und Brotaufstrich (Ostar og smjör)

3. Skyr, Joghurt und Desserts (Skyr, jógúrt og eftirréttir)  

Bitte beachten Sie: Diese Angaben basieren auf Herstellerangaben.  
Eine Haftung für die Daten wird nicht übernommen.
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1 .  M i l c h p r o d u k t e  u n d  G e t r ä n k e  ( M j ö l k v ö r u r  o g  d r y k k i r )

Isländischer Name Deutsch

AB-Mjólk L. acidophilus und B. bifidum kultiviertes Milchgetränk, fettarm, 1,5%.

ABT-mjólk L. acidophilus, B. bifidum und S. thermophilus Zuchtmilch mit Müsli. Einfach oder aromatisiert.

Fjórmjolk
Teilentrahmte Milch, 0,3%. Calsium und proteinangereichert, angereichert mit Vitaminen A+D, 
pasteurisiert.

G-Mjólk Vollmilch 3,9%, langlebige UHT.

Grjónagrautur Reispudding, vorgegart, verzehrfertig, kann erwärmt werden.

Hreðsla drykkur Aromatisiertes, fettfreies Getränk auf Proteinbasis mit cremiger Textur.

Kaffirjómi Kaffeesahne, 12%, langlebig, UHT.

Kókómjólk Schokomilch, fettarm, 2%, langlebig (UHT). Auch fettarm erhältlich.

Laktósafrí mjólk Laktosefreie, fettarme Milch mit Vitamin D.

LGG+ Probiotisches, fettfreies Milchgetränk mit Lactobacillus GG.

Léttmjólk Fettarme Milch, 1,5%, pasteurisiert.

Léttur AB-drykkur Einfaches und aromatisiertes L. acidophilus und B. bifdum kultiviertes Milchgetränk, fettarm 1,5%.

Rjómi Sahne, 36%, pasteurisiert. Auch erhältlich mit 15%.

Stoðmjólk Folgemilch für Babys im Alter von 6-24 Monaten.

Súkkulaðimjólk Frische Schokomilch.

Súrmjólk Zuchtmilch, 3,9%. Auch fettarm erhältlich.

Sýrður rjómi Crème fraîche: 5%, 10% oder 18%; gewürzt/gewürzt 15%.

Undanrenna Magermilch, 0,1%, pasteurisiert.
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2 .  K ä s e  u n d  B r o t a u f s t r i c h  ( O s t a r  o g  s m j ö r )

Isländischer Name Deutsch

Ábætisostur
Schmelzkäse, mild mit Gewürzen. Schmilzt leicht und verleiht Suppen und Saucen einen guten Geschmack. 
32% Fett.

Camembert Camembert - milder weißer Schimmelkäse. 25% Fett

Feta Feta-Käse, frisch, gesalzen, mit milden Gewürzen. Hergestellt aus isländischer Kuhmilch.

Góðostur Gouda, milder Käse, 26% und 17% Fett.

Kotasæla Hüttenkäse. Milder Sauerrahm-Geschmack, 4,5% Fett.

Rjómaostur Mild gesäuerter Frischkäse mit Gewürzen. Gut als Brotaufstrich und zum Kochen, 19,3% Fett.

Smjör Butter. Naturprodukt, frischer, milder Geschmack, 81,5% Fett. Geeignet für Brot, zum Backen und Braten.

Smjörvi
Spread 75% Fett. Enthält 20% Rapsöl und die zugesetzten Vitamine A und D. Geeignet für Brot und zum 
Braten.

Smurostur Streichkäse, mild, aromatisiert, 18% Fett.

Óðalsostur Leckerer, hochwertiger Käse mit vielfältigen Eigenschaften und Geschmack. 26-38% Fett.
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Isländischer Name Deutsch

Heimilisjogúr Joghurt-Geschmack, fettarm 1,5%. Günstiger Preis.

Húsavíkur-jógúrt Aromatisierter Joghurt, 3,3% und fettarmer Joghurt, 1,3%.

KEA skyr Einfarbiges, traditionelles isländisches fettfreies Milchprodukt mit cremiger Textur. Fertig zum Essen.

KEA skyrdrykkur
Aromatisiertes, fettfreies, proteinreiches Getränk mit cremiger Textur, hergestellt aus dem traditionellen 
isländischen Milchprodukt skyr. Marke KEA.

Létt drykkarjógúrt Aromatisierter, fettarmer Trinkjoghurt, 1,3%.

Skyr.is
Einfaches und aromatisiertes traditionelles isländisches fettfreies Milchprodukt mit cremiger Textur. Fertig 
zum Essen.

Óskajógúrt Joghurt-Ebene, mit Früchten oder aromatisiert, 3,4% und fettarm 1,3%.

Þykkmjólk Sahne, 4,9% biogarde Milchprodukt, mit Früchten oder aromatisiert.

Isländischer Name Deutsch

Engjaþykkni Aromatisierte Sahne-Milchprodukte, 8%, Kulturen mit Biogarde, Twinpot mit Getreide.

Hrísmjolk Cremiger, 5% Milchreis-Doppeltopf mit Früchten oder aromatisiert.

Ostakaka Käsekuchen, aromatisiert, leicht und mild. Kühl aufbewahren bei 0-4°C (32-39,4°F).

Smámál Súkkulaði Schokoladenmousse.

3 .  S k y r,  J o g h u r t  u n d  D e s s e r t s  ( S k y r,  j ó g ú r t  o g  e f t i r r é t t i r )  



Auf der Reise nehmen Sie sich wahrschein-
lich nicht viel Zeit zum Schlafen. Trotz-
dem ist es wichtig, ausreichend zu schla-
fen, damit Sie während der Reise fit blei-
ben. 8 Stunden Schlaf sind dafür genau 
richtig. Er wird Ihnen nicht nur die Ener-
gie geben, die Sie für Ihre körperlichen Ak-
tivitäten über den Tag benötigen, sondern 
verbrennt auch Kalorien! Übrigens: Wenn 
Sie im Sommer nach Island reisen, ist die 
Sonne fast 24 Stunden lang zu sehen. Ho-
len Sie sich also eine Schlafmaske, wenn 
Sie zum Schlafen Dunkelheit benötigen.
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T i p p  N r.  1 :  Ve r s u c h e n  S i e  g e n ü g e n d  z u  s c h l a f e n  

WICHTIG: Weitere Informationen und Quellen finden Sie in unserem "Umfangreichen 
Verzeichnis". Diese Tipps sind unsere persönliche Unterstützung für Ihren Urlaub in Island. 
Wenn Sie irgendwelche Gesundheitsprobleme haben, stellen Sie sicher, dass Sie nur die 
Übungen machen, die Ihnen nicht schaden. Nehmen Sie die notwendige Medizin mit, da Sie 
diese in Island vielleicht nicht bekommen. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Ihre Reise beginnen. 

6 WIE MAN AUF SEINE GESUNDHEIT UND FITNESS 
ACHTET, WENN MAN DURCH ISLAND REIST

Tipp Nr. 1: Versuchen Sie genügend zu schlafen 

Tipp Nr. 2: Erkunden Sie Island zu Fuß 

Tipp Nr. 3: Nehmen Sie die Treppe

Tipp Nr. 4: Machen Sie Freizeit zur Aktivitätszeit 

Tipp Nr. 5: Eine körperliche Aktivität pro Tag

Tipp Nr. 6: Alle 2 Stunden aus dem Auto

          aussteigen

Tipp Nr. 7: Regelmäßige Spaziergänge in der Natur



Wenn Ihr Ziel nicht weit entfernt ist, kön-
nen Sie den Weg zu Fuß gehen, statt mit 
dem Auto oder Bus zu fahren (es sei denn, 
es ist zu dunkel oder unsicher zu laufen). 
Auf diese Weise bleiben Sie in Form und 
können Ihren Spaziergang auch für ein 
kleines Training oder Stretching nutzen. 

Gut zu wissen: Wenn man aussteigt und 
herumspaziert, erfährt man den Flair eines 
Ortes. Wenn Sie also in Island ankommen, 
nutzen Sie die erste Zeit an Ihrem Zielort, 
um durch die Gegend zu spazieren und in-
teressante Orte wie Parks, Museen und 
Einkaufsstraßen zu erkunden.

Auch wenn es anstrengend sein mag, soll-
ten Sie in Erwägung ziehen, die Treppe zu 
nehmen, statt Aufzüge oder Fahrtreppen 
zu benutzen. Es ist eine kleine Trainings-
einheit, da sie Ihre Herzfrequenz stimu-
liert und ein gutes Training für viele Ihrer 
Muskeln ist. 

Was Sie wissen sollten: In Reykjavík ist 
die berühmte Kirche Hallgrímskirkja defi-
nitiv einen Besuch wert. Sie können Sie 
zu jeder Tageszeit besuchen, und an ei-
nem klaren Tag haben Sie eine tolle Aus-
sicht über die Stadt. Wenn Sie Lust ha-
ben, können Sie die Treppe nehmen, um 
zur Aussichtsplattform zu gelangen!
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T i p p  N r.  2 :  E r k u n d e n  S i e  I s l a n d  z u  Fu ß  

T i p p  N r.  3 :  N e h m e n  S i e  d i e  Tr e p p e



Falls Sie in Ihrer Unterkunft sind und et-
was Freizeit haben, nutzen Sie diese für 
einige Übungen. Sit-ups, Ausfallschritte, 
Kniebeugen oder Liegestütze sind ideal, 
um unterwegs fit und flexibel zu bleiben. 
Oder joggen Sie einfach eine Runde um 
den Block.

Gut zu wissen: Einige Hotels bieten frei-
en Zugang zu einem Fitnessraum, in dem 
Sie mehr Platz und Fitnessgeräte zur Ver-
fügung haben. Erkundigen Sie sich bei Ih-
rer Ankunft nach den Angeboten. 

Wenn Sie Ihre Reise planen, können Sie 
körperliche Aktivitäten in Ihren Tages-
ablauf einbeziehen. Sie können eine Wan-
derung zu einem Wasserfall unternehmen 
oder sich ein Fahrrad ausleihen. Aber es 
gibt noch viele andere Möglichkeiten in 
Island aktiv zu sein, wie z.B. Kajakfah-
ren, Reiten oder Golf spielen. Dadurch 
dehnen Sie Ihre Muskeln und verbrennen 
regelmäßig Kalorien. Wenn Sie mit Kin-
dern reisen, sollten Sie kleine Spiele in Ih-
re Aktivitäten einbauen. Falls Ihr Gesund-
heitszustand die oben genannten Dinge 
nicht zulässt, ist Schwimmen eine perfekte 
Alternative für Sie. Da sich im Wasser Ihr 
Gewicht reduziert, gibt es wenig Beanspru-
chung für Ihre Muskeln und Gelenke. 
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T i p p  N r.  4 :  M a c h e n  S i e  Fr e i z e i t  z u r  A k t i v i t ä t s z e i t  

T i p p  N r.  5 :  E i n e  k ö r p e r l i c h e  A k t i v i t ä t  p r o  Ta g

INTERESSANT:
Die isländischen Schwimmbäder, mit heißen Becken, 
Saunen oder Dampfbäder, gibt es überall in Island und 
werden das ganze Jahr über beheizt. Die Isländer sind 
gerne dort - es ist die isländische Art der Entspannung!



Wenn Sie viele Stunden auf der Straße un-
terwegs sind, versuchen Sie regelmässig 
auszusteigen, sich zu strecken oder spazie-
ren zu gehen, ein Picknick zu machen 
und die Natur zu genießen. Die isländi-
sche Landschaft sieht aus dem Auto he-
raus sehr schön aus, aber sie ist noch be-
eindruckender, wenn man aus dem Auto 
steigt. Sie werden die unvergesslichsten 
Momente erleben, wenn Sie es mit allen 
Sinnen erleben. Es macht Ihre Reise viel 
attraktiver und ist wichtig für Ihre Ener-
gie und Gesundheit.

Machen Sie es zu Ihrer täglichen Routine, 
morgens oder abends einen Spaziergang 
in der Natur zu machen. Machen Sie es 
zu einem täglichen Ritual Ihres Lebens 
fernab von zu Hause. Lassen Sie Ihr Han-
dy in der Tasche und entspannen Sie sich. 
Das Wichtigste an diesem Spaziergang ist 
die "Entschleunigung". Während die Tage 
auf der Reise manchmal sehr intensiv sind 
und wenig Zeit bleibt, können Sie endlich 
wieder abbremsen und den Moment genie-
ßen. Ihr Körper entspannt sich, die Kon-
zentrationsfähigkeit verbessert sich und 
innere Ruhe, Gelassenheit und Zufrieden-
heit werden hergestellt. 
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T i p p  N r.  6 :  A l l e  2  S t u n d e n  a u s  d e m  A u t o  a u s s t e i g e n

INTERESTING: 
Es gibt viele schöne Ausflugsziele in Island. Schauen Sie 
auf Ihrer geplanten Route nach Orten zum Anhalten, 
Spazieren gehen und mehr über das Land zu erfahren.

T i p p  N r.  7 :  R e g e l m ä ß i g e  S p a z i e r g ä n g e  i n  d e r  N a t u r

ÜBRIGENS:
Die isländische Stille, der Wind und die gute Luftqualität 
sind nicht nur gesund, sondern klären auch den Geist. Es 
bietet Ihnen eine Gelegenheit, ohne Ablenkung über sich 
selbst und Ihr Leben nachzudenken.



      

Wenn Sie sich entscheiden, in Island selbst zu fahren, sollten Sie wissen, dass sich das 
Fahren in Island von dem unterscheidet, was die meisten Fahrer kennen. Diese Kurzin-
formation zeigt Ihnen Schritt für Schritt die wichtigsten Dinge, die Sie beachten müssen 
und bereitet Sie auf Ihren Roadtrip vor. Dieses Dokument ist sehr wichtig für die Sicher-
heit von Ihnen und Ihren Freunden oder Ihrer Familie und wird Ihnen helfen, Ihre Be-
denken bezüglich der Navigation auf den Straßen Islands zu beseitigen.
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      7 KURZINFORMATION FÜR AUTOFAHRER: 
DIE 6 WICHTIGSTEN REGELN

1. Schenken Sie dem Fahren volle Aufmerksamkeit

2. Ignorieren Sie keine Geschwindigkeitsbegrenzung

3. Befassen Sie sich mit den isländischen 

    Verkehrszeichen

4. Seine Sie auf besondere Situationen vorbereitet

5. Wichtige Dinge, die Sie wissen sollten

6. Beginnen Sie Ihre Reise vorbereitet und 

    organisiert



Die Landschaft in Island ist atemberau-
bend und zieht die Aufmerksamkeit der 
Fahrer oft von der Straße weg. Konzentrie-
ren Sie sich während der Fahrt bewusst 
auf die Straße, um Ihr Ziel sicher zu errei-
chen. Wenn Sie die schöne Aussicht genie-
ßen oder fotografieren möchten, halten Sie 
an einem Parkplatz an. 
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1 .  S c h e n k e n  S i e  d e m  Fa h r e n  v o l l e  A u f m e r k s a m k e i t         



In Island gibt es verschiedene Geschwin-
digkeitsbegrenzungen, die von der Polizei 
überwacht werden. Die Geschwindigkeits-
begrenzungen sind in der Regel:

‣ 30 km/h in Wohngebieten

‣ 50 km/h in Wohngebieten

‣ 60 km/h auf Hauptverkehrsstraßen

‣ 80 km/h auf unbefestigten 
Schotterstraßen

‣ 90 km/h auf gepflasterten Landstraßen 

Manchmal weisen zusätzliche Verkehrszei-
chen (weiße Zahlen auf blauen Quadrat-
schildern) auf eine empfohlene Höchstge-
schwindigkeit hin, die aufgrund der Fahr-
bedingungen unter der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit liegen kann. 

Das Wetter in Island ändert sich rasch und 
es ist sehr schwer vorherzusagen. Deshalb 
ändern sich auch die Fahrbedingungen. 
Schneestürme und starke Winde können 
zu jeder Jahreszeit auftreten. Wenn Sie bei 
schlechtem Wetter fahren, passen Sie Ihre 
Geschwindigkeit an die Bedingungen an, 
d.h. Sie müssen möglicherweise langsamer 
fahren, als die Höchstgeschwindigkeit. 

Beachten Sie, dass die 
Strafen für Geschwin-
digkeitsübertretungen 
in Island extrem hoch 
sind. Die Bußgelder 
werden Ihnen in Rech-
nung gestellt, unabhängig davon, ob Sie 
das Land bereits verlassen haben oder 
nicht.
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2 .  I g n o r i e r e n  S i e  k e i n e  G e s c h w i n d i g k e i t s b e g r e n z u n g



Während die meisten Schilder in Island den Autofahrern bekannt sein sollten, gibt es ei-
nige spezielle, wahrscheinlich unbekannte Schilder. Sie sind äußerst wichtig:  
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3 .  B e f a s s e n  S i e  s i c h  m i t  d e n  i s l ä n d i s c h e n  Ve r k e h r s z e i c h e n

Beginn der 
Schotterpiste

Viele Unfälle ereignen sich dort, wo die asphaltierte Straße endet 
und in Schotter übergeht. Die meisten Fahrer verlangsamen die 
Geschwindigkeit nicht und verlieren die Kontrolle über ihr Auto. 
Wann immer Sie dieses Zeichen sehen, fahren Sie langsamer.

Blindkopf

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Sie sich einem Blindhügel 
nähern, bei dem die Fahrspuren nicht getrennt sind. Verlangsamen 
Sie Ihre Geschwindigkeit und nähern Sie sich diesen Hügeln mit 
Vorsicht. Fahren Sie nicht mitten auf der Straße und halten Sie sich 
so weit wie möglich rechts. Das gleiche gilt für Blindkurven.

Einspurige Brücke

Wenn Sie dieses Schild sehen, nähern Sie sich einer einspurigen 
Brücke. Sie sind in ganz Island weit verbreitet. Diese Brücken sind 
ein weiterer häufiger Ort für Unfälle. Die Regel ist, dass das Auto, 
das zuerst an der Brücke auch zuerst fahren darf. Bevor Sie auf die 
Brücke fahren, verlangsamen Sie die Fahrt und stellen Sie sicher, 
dass niemand aus der anderen Richtung kommt.

Tierhaltung

In ganz Island muss man man mit Tieren rechnen, die die Straßen 
überqueren. Dies kann äußerst gefährlich sein, da sie oft unerwartet 
von einer Seite zur anderen laufen. Diese Situationen sind in Island 
üblich und können an einem einzigen Tag mehrmals vorkommen. 
Es wird dringend empfohlen, jederzeit mit Tieren zu rechnen, die 
über die Straße rennen - fahren Sie langsam! 



Flüsse ohne Brücken 

Selbst kleine Flüsse können sich als sehr 
gefährlich erweisen. Es erfordert eine spezi-
elle Fahrtechnik und Kenntnisse darüber, 
wo man überqueren kann und welches 
Flussbett er hat. Stellen Sie sicher, dass Sie 
ein 4x4WD Auto haben und die maximale 
Wassertiefe nicht mehr als 50% der Räder 
beträgt. Behalten Sie den Fluss im Auge 
und fahren Sie sehr langsam, mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 4 km/h. Wenn 
Sie ein Auto gemietet haben, überprüfen 
Sie bitte, ob Sie den Flussüberquerungs-
schutz haben (nur für Allradfahrzeuge).

Sand- und Aschestürme

Bei windigem Wetter wird dringend emp-
fohlen, sich von Gebieten fernzuhalten, 
die für die Gefahr von Sandstürmen be-

kannt sind. Wenn Sie einen Sturm sehen, 
suchen Sie sich einen windgeschützten 
Parkplatz und warten Sie, bis der Sturm 
vorbei ist. Wenn es windig ist, halten Sie 
auch die Türen fest, wenn Sie aussteigen!

F-Straßen (Berg- oder Hochlandstraßen)

Die Bergstraßen sind leicht zu erkennen, 
da sie mit einem F gekennzeichnet sind. 
Das isländische Wort für Berg ist "fjall". 
Diese Straßen sind nur während einiger 
Sommerwochen geöffnet und sind für star-
ke Winde bekannt. Da sie nicht regelmä-
ßig gepflegt werden, können große Löcher 
oder Felsen die Straßen blockieren. Daher 
sind diese Straßen nur im Sommer mit ei-
nem starken Allradfahrzeug befahrbar. 
Normale PKWs sind auf diesen Straßen 
nicht erlaubt. 65
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Straßensperren 

Zu jeder Zeit können Straßen aufgrund 
von extremen Straßenverhältnissen wie 
schlechtem Wetter, Sandsturm, Schnee 
usw. vorübergehend gesperrt werden.

Weiche Schotterkanten  

Unfälle können leicht passieren, wenn ein 
Rad auf einer Schotterstraße auf der Kan-
te aufsetzt. Wenn die Fahrer versuchen, 
den Kurs zu korrigieren, überkompensie-
ren sie oft und verlieren die Kontrolle ü-
ber das Auto. Das Auto dreht sich um und 
kaskadiert von der Straße. Dies kann zu 
schweren Verletzungen oder tödlichen Un-
fällen führen, insbesondere ohne angeleg-
ten Sicherheitsgurt.

Kreisverkehr

Oft sind Reisende mit der Tatsache nicht 
vertraut, dass in Island der Verkehr auf 
der Innenspur immer Vorrang vor dem 
Verkehr auf der Außenspur hat. So ereigne-
te sich etwa ein Viertel aller Unfälle, die 
von ausländischen Reisenden verursacht 
wurden, an oder in Kreisverkehren. Wenn 
Sie in Island unterwegs sind, beachten Sie, 
dass es verboten ist, ein Fahrzeug in oder 
auf einem Kreisverkehr zu parken. 
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Ampelanlagen  

Beachten Sie, dass es in Island nirgends  
erlaubt ist, an einer roten Ampel rechts ab-
zubiegen. 

Lange Sommertage

Wenn Sie im Sommer in Island unterwegs 
sind, sollten Sie sich bewusst sein, dass die 
Sonne Tag und Nacht scheint und die Ta-
ge viel länger wirken. Häufig fahren die 
Fahrer daher viel länger, als sie sollten. Sie 
werden müde, weniger aufmerksam und 
schlafen möglicherweise sogar während 
der Fahrt ein. Achten Sie darauf, dass Sie 
nicht zu lange am Stück fahren! Außer-
dem kann man sich leicht von niedrigen 
Sonnenständen blenden lassen, die stun-
denlang andauern können. Sonnenbrillen 
sind daher ein Muss!
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Kein Fahren mit Handys in der Hand

Während der Fahrt in Island ist nur das Te-
lefonieren und die Benutzung über die 
Freisprecheinrichtung erlaubt!

Kein Off-Road-Fahren 

Auf allen Straßen in Island ist es strengs-
tens verboten, von der Straße abzufahren. 
Es gibt hohe Geldstrafen oder sogar Frei-
heitsstrafen, wenn Sie dieses Gesetz nicht 
einhalten. Das Fahren im Gelände verur-
sacht ernsthafte Schäden an der Vegetati-
on und die Wiederherstellung kann Jahr-
zehnte dauern.

Kein Fahren ohne Sicherheitsgurte  

Vor kurzem ereigneten sich tödliche Unfäl-
le, weil einige Touristen ihre Sicherheits-

gurte nicht angelegt hatten. In Island sind 
Fahrer und alle Passagiere gesetzlich ver-
pflichtet, Sicherheitsgurte anzulegen. Für 
Kinder müssen Sie die entsprechenden Si-
cherheitssitze im Auto installieren und alle 
Kinder angeschnallt werden. Sicherheits-
gurte machen oft den Unterschied und ent-
scheiden über Leben und Tod. 

Kein Fahren ohne eingeschaltete Schein-
werfer 

Eine weitere wichtige Regel in Island ist, 
dass die Scheinwerfer aller Fahrzeuge 24 
Stunden eingeschaltet sein 
müssen - auch im Som-
mer!
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Kein Anhalten auf der Straße 

Das Halten auf der Straße zum Fotografie-
ren, Genießen der Natur oder aus sonsti-
gen Gründen ist strengstens verboten, da 
dadurch bereits viele Unfälle verursacht 
wurden. Es ist also nicht nur illegal, son-
dern auch extrem gefährlich! 

Kein Fahren unter Alkohol oder Drogen

In Island ist es verboten, ein Kraftfahrzeug 
unter dem Einfluss von Alkohol oder ande-
ren Rauschmitteln zu fahren. Strafen für 
Verstöße gegen diese Gesetze sind sehr 
hoch! 

Sind Sie rundum versichert?

Aufgrund der Tatsache, dass das Fahren in 
Island ganz anders ist als das Fahren in an-
deren Ländern, stellen Sie sicher, dass Sie 
vollständig versichert sind, damit es keine 
finanziellen Risiken für Sie gibt.
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Bevor Sie den Motor Ihres Fahrzeugs starten, überprüfen Sie immer die folgenden Punk-
te:

• Straßenzustand der Straßen, die Sie befahren möchten (www.road.is)

• Wettervorhersage für das Gebiet, in dem Sie reisen (www.en.vedur.is) oder per Tele-
fon 1777 oder 1778 (sowohl Straßenzustand als auch Wettervorhersage) 

• Haben Sie die wichtigen Nummern in Ihrem Handy: bei größeren Kollisionen oder 
bei Verdacht auf Verletzung: 112 und laden Sie die 112 Icelandic App herunter

• Wenn Sie einen Mietwagen haben: Speichern Sie die Telefonnummer Ihres Vermie-
ters in Ihrem Handy

• Halten Sie Ihre Informationen über mögliche Tankstellen bereit

Weitere hilfreiche Informationen und Quellen finden Sie in unserem "Umfangreichen 
Verzeichnis."
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A -  Architektur

B -  Bank

C -  Camping

E -  Englisch

E -  Einladungen

F  - Freilaufende Tiere  

G -  Gletscher  

H -  Handarbeit

J -  Journale 

K  -  Käse & Co

L  -  Läden

M  -  Moos

N  -  Natur 

O  -  Outdoor-Aktivitäten

P  -  Pfade 

R  -  Restaurants

R  -  Regenschirm

S  -  Schwimmbäder

T  -  Trinkwasser

T  -  Toiletten

U -  Umweltverschmutzung

W  -  Wanderungen

W  -  Wetter

W  -  Wikinger

Z  -  Zitate

Z  -  Zoos
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Island hat eine Tradition des Bauens, die sich von der der meisten anderen Länder deut-
lich unterscheidet. Aufgrund der vulkanischen Beschaffenheit Islands ist weder geeigne-
ter Ton für die Ziegelherstellung, noch leicht zu bearbeitendes Gestein auf der Insel zu 
finden. Im 9. Jahrhundert errichteten die ersten Siedler ihre Häuser mit Torf, Holz und 
Steinen. Noch heute können Sie einige dieser einzigartigen Gebäude in ganz Island be-
sichtigen und in das Leben der Wikingerzeit eintauchen. Wenn Sie sich die Gebäude von 
der Zeit der Besiedlung bis hin zur isländischen Architektur von heute ansehen, können 
Sie nicht nur die spektakuläre Natur genießen, sondern auch viel über Land und Leute 
erfahren. Der 2018 erschienene Reiseführer "Entdecke Islands Architektur" ist ein ex-
zellentes Handbuch, um diese Gebäude zu finden. 

In Island können Sie in der Regel mit Ihrer Kredit- oder Debitkarte bezahlen. An Selbst-
bedienungstankstellen gibt es keine andere Zahlungsmöglichkeit. Trotzdem ist es nicht 
schlecht, etwas Bargeld dabei zu haben, nur für den Fall der Fälle. Es gibt viele Banken 
und Geldautomaten in ganz Island, wo man isländisches Geld bekommen kann. Gut zu 
wissen: Wenn Sie eine Busfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen wollen, be-
achten Sie, dass die Busfahrer nur abgezähltes Bargeld akzeptieren.

Eine Anzahl von Reisenden wurde beim Camping auf Parkplätzen oder in Wohngebie-
ten entdeckt, obwohl es illegal ist, auf Privatgrundstücken zu campen (ohne Erlaubnis). 
Es ist auch strengstens verboten, außerhalb der ausgewiesenen Campingplätze im Stadt-
gebiet zu campen. Bitte zelten Sie nur auf ausgewiesenen Campingplätzen und nicht auf 
Privatgrundstücken. Es gibt etwa 200 Campingplätze in ganz Island. Sie sind in der Re-
gel recht günstig (ca. 1000-1500 ISK pro Person). Manchmal sind sie sogar kostenlos 
und viele von ihnen bieten Dienstleistungen wie Badezimmer, Kochgelegenheiten oder 
Duschen an. 
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Auch wenn die Hauptsprache Isländisch ist, sprechen die Isländer sehr gut Englisch. Da-
her ist es für Reisende kein Problem, sich auf ihrer Reise in Island auf Englisch zu vers-
tändigen. Auch wenn Sie vielleicht ein paar isländische Wörter beherrschen, sprechen 
Sie Englisch, da Isländisch sehr schwierig zu sprechen ist - Sie sprechen es vielleicht 
falsch aus und die Leute verstehen nicht richtig, was Sie meinen. Wenn Sie über gute for-
male Kenntnisse in der isländischen Sprache verfügen, sprechen Sie Isländisch.

Wenn Sie von Isländern in ihre Wohnungen eingeladen werden, sollten Sie ein Geschenk 
für die Gastgeber mitbringen. Sie freuen sich über eine Flasche ausländischen Wein,    
aber Sie können auch Schokolade, Blumen, Gebäck oder Likör mitbringen. Seien Sie 
zur vereinbarten Zeit dort oder sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich verspäten. Ziehen Sie 
bitte Ihre Schuhe aus, wenn Sie das Haus oder die Wohnung betreten.

Man sollte auf isländischen Straßen auf Fußgänger achten, aber vor allem auch auf frei-
laufende Tiere am Straßenrand, die häufig unerwartet die Straße überqueren. In der Re-
gel werden Sie auf Schafe treffen, die die Straße blockieren. Aber auch Pferde, Kühe    
oder Rentiere können im Weg stehen. Also bremsen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Die wunderschönen Gletscher Islands verändern sich ständig, ebenso wie die Eishöhlen, 
die man dort findet. Wenn Sie dorthin wandern, passen Sie auf, dass Sie nicht in Risse 
fallen oder in instabilen Eishöhlen stecken bleiben. Wenn Sie eine solche Reise planen, 
sollten Sie auf keinen Fall auf einen erfahrenen Führer verzichten, der die Landschaft 
und das Gebiet sehr gut kennt. Es ist strengstens verboten in das Hochland zu fahren, 
während die Straßen von Herbst bis Frühjahr gesperrt sind. Wenn Sie im Sommer bei 
offenen Straßen in das Hochland wollen, fahren Sie nur mit einem 4x4WD Auto und 
fahren Sie nur in einer Gruppe von mindestens 2 Autos, falls Sie stecken bleiben. 
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Stricken ist ein wichtiger Teil des nationalen Kulturgutes des Landes. Die isländische 
Wolle Lopi ist sehr einzigartig, da sie aus zwei Schichten Wolle besteht, die miteinander 
vermischt sind: Das lange Haar der oberen Schicht ist widerstandsfähig und wasserfest, 
das kürzere, flauschigere Haar dagegen ist leicht und warm. Lopi ist wegen seiner dop-
pelten Faserstruktur als Strickwolle sehr beliebt und Sie werden auf Island verschiedene 
Arten von Wollbekleidung mit unterschiedlicher Thermik finden. Es hat lebensrettende 
Qualität im rauen Klima. Die beliebtesten Wollbekleidung in Island sind die Lopapey-
sas, Strickpullover aus isländischer Wolle und dekorative Bordüren an den Schultern.

In Island werden Zeitschriften in englischer Sprache mit Artikeln über Island angebo-
ten. Es gibt auch eine große Auswahl an Zeitungen und Büchern in den örtlichen Buch-
handlungen. Sie sollten wissen, dass Island eine Nation aktiver Buchleser ist, und es ist 
eine Gewohnheit, Bücher zu Weihnachten zu verschenken. Mit nur 330.000 Einwoh-
nern ist Island einer der kleinsten Buchmärkte der Welt. Dennoch sind die Isländer stolz 
auf ihre langjährige Alphabetisierungstradition, die auf die isländischen Sagen aus dem 
13. Jahrhundert zurückzuführen sind. Wenn Sie Krimis mögen: Lesen Sie eine der zahl-
reichen und sehr berühmten Krimis von isländischen Autoren wie Arnaldur Indriðason, 
Yrsa Sigurðardóttir etc.

Für diejenigen, die Island zum ersten Mal besuchen, kann der Kauf von Milchproduk-
ten in Island eine besondere Herausforderung sein. Im Regal von Lebensmittelgeschäf-
ten finden Sie eine große Auswahl an Joghurt, Milch, Käse und Getränken, einschließ-
lich des berühmten isländischen Skyr. Sie sollten wissen, dass die Isländer sehr stolz auf 
ihre Milch sind, von der man sagt, dass sie eine besonders gesunde Eiweißzusammenset-
zung hat. Heute hat Island einen der höchsten Milchkonsumraten der Welt. Um Ihnen 
die Suche nach dem richtigen Produkt zu erleichtern, werfen Sie einen Blick auf "Die ge-
heime Liste der zahlreichen isländischen Milchprodukte".
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Sie werden vielleicht immer noch kleine Tante-Emma-Läden finden, aber sie sind vom 
Aussterben bedroht, da die meisten Lebensmittelgeschäfte heute im Besitz großer Kon-
zerne sind. Es gibt viele Supermärkte, die über das ganze Land verteilt sind. In Reyk-
javík finden Sie eine ziemlich gute Auswahl an Supermärkten in allen Preisklassen. 
Wenn Sie aus der Stadt rausfahren, gibt es in vielen Städten und Dörfern verschiedene 
Supermärkte und praktische Geschäfte. Außerdem finden Sie oft Tankstellen, die eine 
kleine Auswahl an Grundnahrungsmitteln anbieten.

Das isländische Moos bedeckt einen großen Teil der Landschaft und hat eine weiche, 
dichte und schöne Oberfläche. Gleichzeitig ist es äußerst empfindlich und jeder Schaden 
kann erst nach Hunderten von Jahren behoben werden. Wenn Sie es mutwillig beschädi-
gen, können Sie mit einer Geldstrafe rechnen. Heben Sie Ihre Füße daher an, wenn Sie    
über moosbewachsenen Boden gehen, und zerstören Sie ihn nicht.

Das Ökosystem in Island ist sehr empfindlich, und unsere Outdoor-Aktivitäten können 
ernsthafte Schäden verursachen. Isländer und Touristen lieben das Land wegen seiner 
wunderschönen Natur und der atemberaubenden Landschaft. Achten auch Sie darauf, 
dass es so bleibt. Schützen Sie die wunderbare Natur und die Tierwelt in Island! 

Wenn Isländer Outdoor-Aktivitäten planen, lassen sie sich vom Wetter nicht beeinflus-
sen. Kleiden Sie sich daher für Outdoor-Aktivitäten in Schichten und nehmen Sie war-
me, wind- und wasserdichte Kleidung mit, damit Sie auf mögliche schnelle Wetterwech-
sel vorbereitet sind. Beachten Sie immer den Windkühl-Faktor!
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Manchen Leuten macht es vielleicht Spaß, sich von den befestigten Pfaden zu entfernen, 
aber sie sind aus einem Grund da: Sie schützen nicht nur die Natur, sondern auch Sie 
vor Verletzungen! Übrigens: Früher bauten die Menschen große, gut konstruierte Stein-
haufen, um bei schlechtem Wetter den Weg von Hügel zu Hügel zu finden. Man kann 
diese alten Steinhaufen leicht von kleineren Steinhaufen unterscheiden, die von Touris-
ten gebaut wurden. Leider ist der Bau von Steinhaufen bei Touristen sehr beliebt gewor-
den. Dadurch wird das darunterliegende Land ruiniert. Deshalb bitten wir Sie: Bauen 
Sie keine Steinhaufen in Island!

Heutzutage finden Sie Restaurants im ganzen Land. Sie können ein gutes Essen auf Rei-
sen genießen, auch wenn es sehr teuer sein kann. Es gibt eine große Auswahl an Speisen 
für jedermann, und Sie werden wahrscheinlich einige isländische Köstlichkeiten probie-
ren. Aufgrund der hohen Besucherzahlen empfiehlt es sich, einen Tisch im Voraus zu re-
servieren.

Wenn Ihnen das, was Sie bestellt haben, nicht zusagt, seien Sie respektvoll und lassen 

Sie es einfach kommentarlos auf Ihrem Teller liegen, denn die Isländer lieben ihr Essen.  
Was Sie wissen sollten: Der Service ist in der Regel in Ihrer Rechnung enthalten. Es ist 
nicht üblich und es wird auch nicht erwartet, dass Sie einen zusätzlichen Tipp geben.

Obwohl es in Island sehr viel regnet, sind Regenschirme eher unbrauchbar. Normaler-
weise ist es sehr windig, so dass der Regen aus verschiedenen Richtungen kommt. Be-
achten Sie, dass Ihr Regenschirm durch den starken isländischen Wind leicht ruiniert 
werden kann.
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Wenn Sie nach Island reisen vergessen Sie nicht Ihre Schwimmsachen einzupacken! In 
Island haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen natürlichen Thermalquellen, 
Schwimmbädern, Flüssen und Lagunen. Isländische Schwimmbäder sind sehr beliebt. 
Es gibt viele Schwimmbäder in der Umgebung von Reykjavík und im übrigenTeil des 
Landes. Die Swimmingpools sind warm und haben zusätzlich heiße Becken. Einige von 
ihnen sind auch mit Sauna oder Dampfbad ausgestattet. Die Isländer nehmen die Hygie-
ne sehr ernst, deshalb ist es unbedingt erforderlich, vor dem Betreten der Pools, Whirl-
pools oder Saunen zu duschen und sich mit Seife zu waschen!

Das isländische Wasser ist einfach köstlich! Auch wenn es eine Menge Wasserflaschen 
in den Regalen der Lebensmittelgeschäfte gibt, sollten Sie wissen, dass es das gleiche 
Wasser wie aus dem Wasserhahn ist. Wenn Sie also in Island unterwegs sind, brauchen 
Sie Ihr Trinkwasser nicht in Flaschen zu kaufen - füllen Sie ihre Flaschen mit dem wun-
derbare isländische Wasser aus dem Wasserhahn. Gut zu wissen: In manchen Gegenden 
ist das heiße Wasser aus der Leitung geothermisches Wasser direkt aus dem Boden und 
hat daher einen Schwefelgeruch. Wenn Sie also kochendes Wasser für Tee oder Kaffee 
benötigen, erhitzen Sie besser das kalte Wasser aus dem Wasserhahn.

In Reykjavík gibt es viele öffentliche Toiletten, und wenn man durch das Land reist, fin-
det man normalerweise in bemannten Tankstellen WCs. In den Sommermonaten kön-
nen Sie auch die Toiletten in Bars oder Restaurants, Geschäften oder Campingplätzen 
benutzen - fragen Sie einfach höflich. Außerdem planen sie den Bau neuer Toiletten an 
mehreren touristischen Orten in ganz Island. Wenn Sie irgendwo in der Natur campen, 
bringen Sie Ihr Toilettenpapier und kleine Tüten mit, um Ihre Abfälle nachher mitzuneh-
men. Werfen Sie Ihren Müll in den nächsten Mülleimer und hinterlassen Sie keine Spu-
ren in der isländischen Natur (einschließlich menschlicher Abfälle und Zigaretten). Bitte 
verbrennen Sie nicht Ihren Abfall oder Ihr Toilettenpapier!!!
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Umweltverschmutzung ist sowohl in Island als auch anderswo auf der Welt strengstens 
verboten. Besonders in dieser wunderschönen Landschaft! Die Regel lautet: Was Sie hi-
neintragen nehmen Sie auch wieder mit (einschließlich aller Kaugummis und Zigaretten-
stummel). Eine andere Art des Verschmutzens ist das Werfen von Münzen in heiße Quel-
len, Pools oder Wasserfälle. Bitte verunreinigen Sie dieses wunderschöne Land nicht! 

In Island gibt es viele schöne Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. 
Informieren Sie sich vor Beginn Ihrer Wanderung über regionale Besonderheiten, Tipps 
und gute Wanderkarten. Um auf die wechselnden Witterungsbedingungen vorbereitet 
zu sein, empfiehlt es sich, mehrschichtige Bekleidung zu tragen und beim Wandern im-
mer folgende Dinge griffbereit zu haben: Thermounterwäsche, wasserdichte Wander-
schuhe, Fleece- und Windjacke, Wanderhose, Regenschutzbekleidung, Sonnenbrille, Hut 
und Handschuhe. Stellen Sie das sicher:

• dass Sie eine lange Reise nicht ohne vorherige Schulung starten

• dass Sie den örtlichen Behörden Bescheid geben, wann und wo Sie hinfahren und 

wann Sie wiederkommen wollen

• dass Sie auf das Wetter und die Wettervorhersage achten

• dass Sie für Schlechtwetter und Unfälle - auch auf Kurzstrecken - gut gerüstet sind

• dass Sie auf erfahrene einheimische Bergwanderer hören

• dass Sie Karten und Kompass dabei haben und wissen, wie man sie benutzt

• dass Sie nie alleine wandern

• dass Sie die Tour abbrechen, wenn es nötig ist, und zwar rechtzeitig! Es ist keine 

Schande - Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle

• dass Sie ein gutes Tempo vorlegen und sich rechtzeitig einen Platz zum Übernachten 

suchen

U   -   U m w e l t v e r s c h m u t z u n g

W   -   Wa n d e r u n g e n  
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Egal ob Sie im Sommer oder Winter unterwegs sind, das Wetter in Island kann sich in-
nerhalb weniger Sekunden ändern. Das bedeutet, dass Sie Sonne, Wind, Nebel, Regen 
und Schnee am selben Tag erleben können. Unabhängig von der Jahreszeit können Sie 
beim Fahren oder Wandern mit den verschiedensten Wetterbedingungen konfrontiert 
werden. 

Es ist äußerst wichtig, sich auf plötzliche Wetterumschwünge vorzubereiten, wenn Sie 
in Island unterwegs sind! Überprüfen Sie immer die Wetter- und Straßenverhältnisse, be-
vor Sie den Tag beginnen - zu jeder Jahreszeit!

Obwohl die ersten Menschen im 8. Jahrhundert nach Island kamen, gelten sie nicht als 
die ersten Siedler. Es waren irische Mönche, die nur über den Sommer hier blieben. Mit-
te des 9. Jahrhunderts entdeckten die Wikinger zufällig die Insel. Anfangs blieben sie 
nicht das ganze Jahr über in Island. Einer der ersten permanenten Siedler in Island war 
wahrscheinlich der Wikinger Ingólfur Árnason. Die älteste Siedlung der Wikingerzeit in 
Reykjavík wurde 2001 ausgegraben und gilt als eine der bedeutendsten historischen 
Stätte. Sie können die Ruinen in der Siedlungsausstellung Reykjavík 871±2 in der Alt-
stadt von Reykjavík besichtigen.

Die Isländer sind sehr stolz auf ihre Sagen. Dabei handelt es sich um berühmte Familien-
sagen, die auf historischen Ereignissen beruhen. Hier finden Sie drei Zitate aus den al-
ten Sagen, die bis heute gültig sind: 

"Mit dem Gesetz wird unser Land besiedelt und mit Gesetzlosigkeit vergeudet." 
Með lögum skal land vort byggja en eigi með ólögum eyða. 
Die Sage von Njal, Kapitel 69

Z   -   Z i t a t e
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W   -   W i k i n g e r

W   -   We t t e r  



"Alte Freunde sind die letzten, die verschwinden." 
Langvinirnir rjúfast síst. 
Die Sage von Grettir, Kapitel 82

"Wo Fehler gefunden werden können, wird die gute Sache ignoriert." 
Fár bregður hinu betra ef hann veit hið verra. 
Die Sage von Njal, Kapitel 139

Wenn Sie mit Kindern verreisen, sind die isländischen Zoos sehr schöne Ausflugsziele. 
Es gibt mehrere Orte in Island, an denen man verschiedene Tierarten sehen kann: auf 
dem Land und auf dem Meer und auch auf dem Bauernhof. Eine nette Familienveran-
staltung und gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, mehr über die isländischen Tiere zu er-
fahren!

Z   -   Z o o s
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Eine Reise nach Island bietet viel mehr als eine gewöhnliche Urlaubsreise. Es ist eine ein-
zigartige Gelegenheit Ihren Körper, Ihren Geist und Ihre Seele mit neuer Energie zu fül-
len. Aber wie können Sie das erreichen?

Ich verrate Ihnen meine 5 persönlichen Elemente, die mir helfen, voller Energie und   
neuer Ideen wiederzukommen. 
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Feature 1: Bereiten Sie Ihre Reise gut vor

Feature 2: Überprüfen Sie Ihre Einstellung

Feature 3: Seien Sie präsent

Feature 4: Seien Sie aktiv

Feature 5: Suchen Sie Kontakt

Gestalten Sie diese Reise und Ihr Leben besser als je zuvor!

9 5 GRUNDLAGEN FÜR IHR WOHLBEFINDEN IN 
ISLAND



Was Sie wissen sollten: 

Die kraftvolle Präsenz der Natur bildet die Basis für innere Ausgeglichenheit und Vitali-
tät. In Island erhalten Sie dieses kostenlose Heilmittel in Hülle und Fülle, einschließlich 
(aber nicht beschränkt auf) frischer Luft, gesundem Wasser und warmen Bädern. 

Stellen Sie sicher, dass Ihr Zuhause gut auf Ihre Abwesenheit vorbereitet ist. Suchen Sie 
alle Ihre Reisedokumente zusammen und packen Sie frühzeitig die richtige Ausrüstung 
für Ihre Reise. Planen Sie Freizeit während Ihrer Islandreise ein und packen Sie Ihre Ta-
ge nicht mit Aktivitäten voll. Auf diese Weise fühlen Sie sich weder gestresst noch über-
fordert und haben jeden Tag Zeit für sich selbst. Diese Zeit können Sie nutzen, um ei-
nen Spaziergang in der wunderschönen Natur zu machen, sich zu entspannen oder ein-
fach nur etwas zu tun, was Ihnen gefällt: ein heißes Bad nehmen, eine Massage genie-
ßen oder eine Tasse Tee mit isländischen Kräutern trinken. 

(Lesen Sie "Wie Sie Ihre Reise nach Island angenehmer gestalten (inkl. Sommer- und 
Winterpackliste)")

Seien Sie ein Entdecker auf Ihrer Reise: unternehmen Sie positive Aktivitäten, inspirie-
ren Sie andere, teilen Sie neue Ideen, probieren Sie neue Dinge aus und seien Sie flexi-
bel, anstatt zu tratschen, tadeln und klagen. 

Wann immer Sie die Gelegenheit haben, atmen Sie tief ein und seien Sie sich bewusst, 
wo Sie sind. Ich schließe oft für einen Moment die Augen und stelle mir vor, wie aus 
meinen Beinen Wurzeln in den isländischen Boden wachsen. Gehen Sie langsam, statt 
sich zu beeilen. Spüren Sie den isländischen Wind oder die Regentropfen auf Ihrer 
Haut. Riechen Sie den Duft der Wiesen und des Meeres. Setzen Sie sich hin, befreien Sie 
Ihren Geist und erleben Sie wirklich alles um sich herum. Lauschen Sie dem Klang der 
Natur, den Vögeln, den Wellen, dem Wind. Fühlen Sie sich mit der isländischen Natur 
verbunden und schätzen Sie die kleinen Dinge. Das hat nicht nur beruhigende Wirkung, 
sondern füllt auch Ihre Tanks mit neuer Energie. Und wundern Sie sich nicht, wenn Ih-
nen neue Ideen durch den Kopf gehen! 82

F e a t u r e  1 :  B e r e i t e n  S i e  I h r e  R e i s e  g u t  v o r

F e a t u r e  3 :  S e i e n  S i e  p r ä s e n t

F e a t u r e  2 :  Ü b e r p r ü f e n  S i e  I h r e  E i n s t e l l u n g
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Wenn man draußen aktiv ist, kann man Stimmungen verbessern und Stress abbauen, 
was sich sehr positiv auf das körperliche Wohlbefinden auswirkt. Machen Sie das Beste 
aus Ihrem Aufenthalt in Island und denken Sie jeden Tag über Outdoor-Aktivitäten 
nach. Gehen Sie draußen spazieren oder erkunden Sie das nächste Naturschutzgebiet. 
Gehen Sie wandern, Radfahren, Kajak fahren, joggen, Golf spielen oder was immer Sie 
wollen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Kleidung haben, damit Sie bei jedem 
Wetter hinausgehen können. 

Nehmen Sie Kontakt mit den Einheimischen oder anderen Reisenden in Ihrer Nähe auf 
und teilen Sie Ihre Naturerlebnisse. Sprechen und hören Sie den Isländern zu, sie sind 
aufgeschlossen und sprechen meist sehr gut Englisch. Erleben Sie neue Erfahrungen und 
überraschen Sie sich selbst, indem Sie neue Dinge tun. Ich nehme oft an örtlichen Kur-
sen teil, um Neues zu lernen und mich mit den Einheimischen zu unterhalten. 

Kleiner Tipp: Wenn Sie zurück sind, drucken Sie ein Poster von einem Bild mit dem 
Ort, der Sie am meisten inspiriert hat. Platzieren Sie es an einer Wand in Ihrem Haus o-
der Büro, wo Sie es regelmäßig sehen können. Wann immer Sie es betrachten, werden 
Sie die positive Energie dieses Augenblicks spüren.

F e a t u r e  4 :  S e i e n  S i e  a k t i v

G e s t a l t e n  S i e  I h r e  R e i s e  u n d  I h r  L e b e n  b e s s e r  a l s  j e  z u v o r !

F e a t u r e  5 :  S u c h e n  S i e  K o n t a k t
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Wenn Sie nach Island reisen, werden Sie mit der Englischen Sprache keine Verständi-
gungsschwierigkeiten haben. Fast alle Isländer sprechen Englisch bis zu einem gewissen 
Grad, und isländische Geschäftsleute und Regierungsbeamte sprechen fließend Eng-
lisch. 

Da die meisten Reisenden mit der isländischen Sprache nicht vertraut sind, raten wir Ih-
nen, Englisch zu sprechen, um Missverständnisse zu vermeiden. Wenn Sie jedoch höf-
lich sein und ein paar isländische Wörter versuchen wollen, können die folgenden Wör-
ter und Sätze für Ihre Reise hilfreich sein: 
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1 .  L e r n e n  S i e  n ü t z l i c h e  i s l ä n d i s c h e  Wö r t e r  u n d  A u s d r ü c k e

1. Lernen Sie nützliche isländische Wörter und Ausdrücke

2. Meine zehn Lieblingssouvenirs aus Island

BONUS

HILFREICHE REDEWENDUNGEN 
UND TYPISCHE SOUVENIRS
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Deutsch Isländischer Name Aussprache

Ankunft Koma koma

Flughafen Flugvöllur flyɣwötlyr

Busbahnhof Umferðarmiðstöð umfertharmithstöth

Ein Ticket nach..., bitte. Einn miða til ..., takk fyrir. eitn mitha til ..., tachk firir

Wo gehst du hin? Hvert ertu að fara? kwert ertu ath fara? 

Bus Strætisvagn straitiswagn

Autovermietung Bílaleiga bilaleiɣa

Wo ist denn hier...? Hvor er ...? kwar er ...?

Hallo Halló/Góðan daginn hallou/gouthan daijinn

Wie geht es Ihnen? Vernig hefur þú það? fertnig hefur thu thath?

Schön, Sie kennenzulernen. Gaman að kynnast þér gaman ath kynnast thier

Dankeschön Takk tachk

Ich danke Ihnen vielmals Takk fyrir tachk firir

Gern geschehen þú ert velkominn/Gerðu svo vel thu er welkominn/gjerthy swo wel

Ja Já jau

Nein Nei nei

Bitte Vinsamlegast/Takk tachk

Entschuldigen Sie mich Fyrirgefðu firirgjewthy

Auf Wiedersehen Bless bless

Wie ist Ihr Name? Hvað heitir þú? kwath heitirthu

Gut Góður/Góð (male/fem.) gouthyr/gouth
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Deutsch Isländischer Name Aussprache

Schlecht Vondur/Vond (male/fem.) vond‘r/vond

Hotel Hótel houtel

Zimmer Herbergi herbergji

Reservierung Bókun boukyn

Abreise Brottför brochtför

Offen Opið opith

Geschlossen Lokað lokath

Wie viel kostet das? Hvað kostar þetta (mikið) kwath kostar thechta (mikith)

Ich möchte...  kaufen. Ég mundi vilja kaupa ... jeɣ mundi wilja kaeupa ...

Akzeptieren Sie Kreditkarten? Takið þið við krítarkortum? takith thith vith kritar kort?

Eins einn eitn

Zwei tveir tweir

Drei þrír thrir

Vier fjórir fjourir

Fünf fimm fimm

Sechs sex seks

Sieben sjö sjö

Acht átta auchta

Neun níu nijy

Zehn tíu tijy

Null núll null



Ein kurzer Überblick, wie einzelne Buchs-
taben ausgesprochen werden:

Das isländische Alphabet besteht aus ins-
gesamt 32 Buchstaben, von denen die 
meisten aus dem Lateinischen stammen. 

Durch die Abgeschiedenheit der Insel 
sind Buchstaben erhalten geblieben, die 
im übrigen Europa längst verschwunden 
sind: Das ð und das þ. Die Buchstaben C, 
W, Q und Z fehlen. Achten Sie darauf, 
dass im Isländischen die Betonung der 
Worte auf der ersten Silbe liegt. 

Falls Sie Schwierigkeiten mit der Sprache 
haben: Gastfreundschaft ist in diesem 
Land sehr wichtig, und Sie werden immer 
hilfsbereite Isländer auf Ihrer Reise fin-
den! 
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Buchstabe Aussprache in Deutsch

A "a" sound in father

E "e" sound in bed

I, Y "i" sound in little

U
"ü" sound in German für or "u" sound 
in French tu

Æ "æ" sound in eye

ö
"ö" sound in German höher or "eu" 
sound in French neuf

ð "th" sound in weather (voiced th)

þ "th" sound in thord (unvoiced th)

Wenn Sie Isländisch lernen wollen: Es gibt einen kostenlosen Sprachkurs an der 
Universität von Island im Internet. Schauen Sie unter: http://icelandiconline.is/

http://icelandiconline.is
http://icelandiconline.is


Wenn Sie im Urlaub sind, möchten Sie viel-
leicht ein typisches Geschenk für Ihre Ver-
wandten zu Hause mitbringen, das zeigt, 
dass Sie an sie gedacht haben. Gerade von 
exotischen Orten wie Island ist es schön 
ein typisches Souvenir zu bekommen.

Wenn Sie etwas kaufen, denken Sie daran, 
dass die Dienstleistung oder Trinkgeld be-
reits in den Kosten enthalten ist und kein 
zusätzliches Trinkgeld erwartet wird.

Um den Kauf von überteuerten Tassen o-
der Schlüsselanhängern am Flughafen zu 
vermeiden, können Sie meine persönliche 
Top-10-Souvenirliste für Ideen nutzen.

1. Schmuck aus vulkanischem Gestein

2. Pullover oder Decke aus isländischer 
Wolle

3. Buch über Island

4. CD mit isländischer Musik

5. Isländische Schokolade 

6. Schönheits- und Hautpflegeprodukte 
von der Blauen Lagune 

7. Isländischer Hotdog Senf

8. Lakritz aus Island

9. Fladenbrot (Flatkökur) und Isländi-
sche Donuts (Kleinur) 

10. Eine Flasche Brennivin Schnaps.
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2 .  M e i n e  z e h n  L i e b l i n g s s o u v e n i r s  a u s  I s l a n d



I S L A N D  R E I S E  B O X  E - G U I D E :  W O H L F Ü H L P A K E T

In dieser Reisebox finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie für Ihre Reise 
nach Island benötigen! Mit diesem E-Book können Sie sich bequem auf Ihre Rei-
se vorbereiten und erhalten tolle Insider-Tipps für die Reise. Ich gebe Ihnen ei-
nen Einblick in die folgenden Themen:

1. Wie Sie Ihre Reise nach Island angenehmer gestalten (inkl. Sommer- und    
Winterpackliste)

2. Umfangreiches Verzeichnis für Ihre Reise
3. 7 lebensrettende Tipps für Ihr Island-Abenteuer
4. Wie Sie auf Ihre Ernährung achten, während Sie von zu Hause weg sind
5. Die geheime Liste der zahlreichen köstlichen isländischen Milchprodukte 
6. Wie man auf seine Gesundheit und Fitness achtet, wenn man durch Island 

reist
7. Kurzinformation für Autofahrer: die 6 wichtigsten Regeln
8. Das ABC der Dinge, die Reisende über Island wissen sollten
9. 5 Grundlagen für Ihr Wohlbefinden in Island

Bonus: Hilfreiche Redewendungen und typische Souvenirs

ICH WÜNSCHE IHNEN EINE SICHERE UND UNVERGESSLICHE REISE 
NACH ISLAND!
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