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ISLAND



Überblick / Fakten

Island liegt im Nordwesten von Europa und ist der zweitgrößte Inselstaat Europas

Die Hauptstadt von Island ist die Stadt Reykjavik

Island hat mehr Schafe (ca. 460.000) und Papageitaucher (ca. 4 Millionen) als Einwohner (ca.
330.000)

Island ist bekannt für die heißen, natürlichen Quellen, die sich überall im Land verteilen. Es gibt
ungefähr 170 heiße Quellen

das Land ist bekannt für die einzigartige Landschaft bestehend aus Bergen, Wasserfällen,
Vulkanen, Gletschern und Fjorden. Die Farben der Flagge repräsentieren genau das wieder
(blau=Berge, rot=Vulkane, weiß=Schnee & Eis)

Island ist die größte Vulkaninsel auf unserem Planeten

außerdem gehört Island zu den teuersten Ländern der Welt
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Allgemeine 

Informationen

WÄHRUNG:
ISLÄNDISCHE KRONEN

SICHERHEIT: 
NIEDRIGE

KRIMINALITÄTSRATE

INTERNATIONAL ER
FLUGHAFEN:

KEFLAVIK
INTERNATIONAL AIRPORT

REISEBUDGET: 
HOHES REISEBUDGET -

SEHR TEUER

UNTERKÜNFTE:
HOSTELS, HOTELS, B&B,

CAMPING

BESTE REISEZEIT: 
MAI - SEPTEMBER

NORDLICHTER:
OKTOBER - MÄRZ

SPRACHE:
ISLÄNDISCH, ENGLISCH

EMPFOHLENE
REISEDAUER:
12-14 TAGE

GEEIGNET FÜR: 
 ABENTEURER, 

WANDERER, CAMPER
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UNSERE TOP 10  AKTIVITÄTEN
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entspanne in den einzigartigen heißen Quellen mitten in
der Natur von Island

besuche die spektakuläre Jökulsarlón Lagune mit ihren
Eisschollen und dem berühmten schwarzen Sandstrand

bleibe lang wach und verpasse nicht die Chance auf
Nordlichter

wandere auf dem berühmten Fimmvörduháls Pass und
überquere die Lavafelder des Eyjafjallajökull

mache einen Tagesausflug zum Golden Circle und besuche
alle Highlights: Gullfoss, Strokkur Geysir, Öxararfoss,
Thingvellir, Silfra Spalte
verbringe ein paar entspannte Tage auf der Snaefellsness
Halbinsel und besuche den bekannten Kirkjufell Berg

fahre bis hoch in die Westfjorde und besuche den
westlichsten Punkt Europas "Larabjarg" hier kannst du auch
hervorragend die süßen Papagei Taucher beobachten

mache einen Abstecher zum Fjaðrárgljúfur Canyon und
lass dich von der Landschaft verzaubern

unternehme eine Wanderung im Skaftafell Nationalpark
und komme dem Gletscher ganz nah

diese Wasserfälle solltest du nicht verpassen: Dettifoss,
Hengifoss, Godafoss, Fjallfoss, Svartifoss, Skogafoss,
Seljalandsfoss



Unterwegs in Island

privater Fahrer / Transfer o. Gruppenreise

Flüge innerhalb des Landes (Flughäfen gibt es in Reykjavik, Isafjordur, Akureyri,
Egilsstadir)

öffentliche Verkehrsmittel - Busse können wir dir nur während der Hauptsaison
empfehlen, da sie in der Nebensaison nicht regelmäßig fahren

Unsere Empfehlung: Wir empfehlen dir einen Mietwagen oder einen Camper /
Wohnmobil.  Island lässt sich hervorragend auf eigene Faust erkunden (ein Allrad
wird in Island nicht zwingend benötigt, außer du möchtest ins Hochland von Island
fahren)

Alternativen:  
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Gut zu wissen!

Island ist eines der teuersten Länder der Welt

Kreditkarten werden landesweit akzeptiert, bedenke allerdings, dass du zum Bezahlen deine Pin
benötigst

wild campen ist in Island absolut untersagt (Außnahmen gibt es nur im Hochland)

wenn du mit einem Camper oder Zelt unterwegs bist, dann empfehlen wir dir für die Hoch- und
Zwischensaison die Camping Card. (gültig für 28 Nächte auf ausgewählten Campingplätzen in ganz
Island) 

bedenke, dass es selbst im Sommer sehr kalt werden kann. Die Temperaturen liegen tagsüber
zwischen 12-15 Grad. Nachts kann es sogar unter den Gefrierpunkt fallen 

stelle dich darauf ein, dass du in Island für fast alles bezahlen musst (Parkplätze, heiße Duschen
etc.)

falls du in der Hauptsaison zwischen Juni und September reisen solltest dann plane deinen
Roadtrip gut vor und buche auch Unterkünfte, Mietwagen etc. Island ist kein Last-Minute Reiseziel
und bedarf eine gute Planung
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N O C H  M E H R

R E I S E I N S P I R A T I O N E N ?

www . f o o t p r i n t s 2 h a p p i n e s s . d e

FOOTPR INTS  TO  HAPP INESS  POCKET  GU IDES


