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Nachweislich nachhaltig reisen:

EUROPA: ISLAND

REITEN IN ISLAND - KOLBEINSDALUR - TOUR
> Nord-Island (Helluland, Hofsós, Fjall, Kolbeinsdalur, Skagafjörður, Heljadalsheiði ...)
Diese Reittour führt uns ins wunderschöne Kolbeinsdalur in Nord-Island. Nach einer kurzen
Einführung in die isländische Reitweise beginnt unser Reitabenteuer und wir reiten mit einer
freilaufenden Herde von Wechselpferden von der Farm Helluland bis in die unberührte Natur des
Tals Kolbeinsdalur. Auf abwechslungsreichen Ritten mit Herde oder mit Handpferden erkunden wir
das Tal, begegnen freilebenden Pferdeherden, die die Sommermonate hier verbringen, und
erklimmen einen Bergpass zu Pferde. Während unserer Zeit im Tal übernachten wir in dem
gemütlichen Haus Fjall fernab der Zivilisation und werden voll verpflegt. Abends entspannen wir
wie die Isländer im naturwarmen Hot Pot in Hófsós. Eine abwechslungsreiche Reittour für
Abenteurer mit Reiterfahrung …

REISEDETAILS
1. Reisetag: Ankunft auf Helluland - Willkommen im Pferdefjord
Nach der Ankunft mit dem Überlandbus in Sauðárkrókur oder Varmahlíð werden wir von unseren
Gastgebern abgeholt und fahren gemeinsam zur Farm Helluland. Bei Kaffee und Kuchen lernen
wir uns und das Programm für die kommenden Tage kennen. Anschließend geht es gleich los und
wir unternehmen einen ersten Ausritt zum schwarzen Strand, wobei wir uns mit der isländischen
Reitweise und den Pferde vertraut machen. Nach den ersten Eindrücken lassen wir den Tag
entspannt ausklingen und bereiten uns beim Abendessen auf die nächsten Tage vor … ÜN NordIsland/Helluland
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2. Reisetag: Von Helluland ins Kolbeinsdalur - Zu den Wildpferden
Nach einem ausgiebigen Frühstück beginnt unsere Tour und wir reiten gemeinsam mit einer
freilaufenden Herde von Wechselpferden von dem Hof unserer Gastgeber Helluland bis ins Tal
Kolbeinsdalur. In diesem Tal leben die Jungpferde über die Sommermontage in absoluter Freiheit
und lernen so jene wichtige Eigenschaften, welche sie in späteren Jahren als Reitpferd besonders
auszeichnen. Unser Ziel ist das kleine Haus Fjall inmitten des Tals, wo wir es uns für die nächsten
Tage gemütlich machen … ÜN Nord-Island/Fjall
3. Reisetag: Rund ums Kolbeinsdalur - Pferdeherden und entspannte Aussichten
Nachdem wir uns bei einem Frühstück inmitten unberührter Natur gestärkt haben, satteln wir
unser Reitpferd. Wir reiten - typisch isländisch - mit einem Handpferd. Die Pferde sind dies
gewohnt und schon bald merken wir nicht mehr, dass wir uns mit jeweils zwei Pferden das
wunderschöne Tal erschließen. Auf unserem Ritt ist uns die Aufmerksamkeit der frei lebenden
Pferde in diesem Tal garantiert, sodass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche freilaufende
Herden in der weiten Landschaft erblicken können. Nach dem Ritt und einer Stärkung fahren wir
nach Hofsós, wo wir in einem Schwimmbad mit atemberaubender Aussicht über den Fjord im Hot
Pot entspannen ... ÜN Nord-Island/Fjall
4. Reisetag: Von Fjall zur Heljadalsheiði - In geistreichen Höhen
Heute sind wir erneut mit Handpferden unterwegs und erklimmen so die Heljadalsheiði. Diesen
Bergpass reiten wir hinauf, bis wir mit einem atemberaubenden Blick für die Mühen entlohnt
werden. Wir genießen die Aussicht und lassen uns dann von unseren treuen Reitpferden wieder
sicher ins Tal bringen. Besonders heute spüren wir die Kraft und Ausdauer des Islandpferdes und
seine einmalige Trittsicherheit. Bei einem genüsslichen Abendessen entspannen wir nach
unserem abenteuerlichen Tagesritt und genießen die Ruhe in fernab der Zivilisation … ÜN NordIsland/Fjall
5. Reisetag: Zurück nach Helluland - Meeresrauschen und Pferdegetrappel
Heute ist unser letzter Reittag, sodass wir uns auf dem Heimweg nach Helluland machen. Mit der
gesamten Herde reiten wir eine Strecke mit wunderschönem Meerblick über den Nordatlantik.
Das Tempo der Herde ist recht hoch, sodass wir zeigen können, was wir beim Treiben der Pferde
gelernt haben. Am Abend feiern wir auf Helluland beim Abendessen das Tourende und erinnern
uns an alle gemeinsamen Erlebnisse während der letzten Tage … ÜN Nord-Island/Helluland
6. Reisetag: Abreise von Helluland - Der Abschied fällt nicht leicht
Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück bringen wir Sie bei Bedarf nach Sauðárkrókur oder
Varmahlíð und sagen ... Sjáumst!
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TERMINE UND PREISE
von

bis

Plätze

27.07.2020

01.08.2020

✗

Preis in €
1.100 €

Viele =✔ Wenige =! keine = ✗

LEISTUNGEN
> Unterkunft - 5 Übernachtungen in Kategorie C/HH - Schlafsackunterkunft in Mehrbettzimmern
> Verpflegung - Vollpension, Picknick während der Ausflüge (siehe Tipps & Hinweise)
> Leihpferde - passende Pferde für die Dauer der Tour
> Reitmaterial - Zaumzeug, Sattel, ggf. Helm
> Transfers - alle nötigen Transfers während der Tour sowie ggf. bei An- und Abreise (siehe
Tipps & Hinweise)
> Programm - laut Ausschreibung
> Tourleitung - deutsch- und/oder englischsprachige Tourleitung

NICHT ENTHALTENE LEISTUNGEN
> An-/Abreise - nach/von Island und Weiterreise nach/von Varmahlíð oder in Sauðárkrókur
> Unterkunft - vor und nach der Tour
> Reitmaterial - persönliche Reitbekleidung sowie Reitschuhe und/oder Gummistiefel, ggf.
eigener Helm (Bitte beachten Sie für die Mitnahme Ihres Reitmaterials die Hinweise zur
Desinfektion unter „Tipps & Hinweise“)

TEILNEHMER/INNEN
Mindestanzahl von Personen: 2
Maximalanzahl von Personen: 14

ZAHLUNGSMODALITÄTEN
> Höhe der Anzahlung in Prozent des Reisepreises: 20%
> Fälligkeit der Restzahlung: 28 Tage vor Reisebeginn
> Sofern bei der Reise eine Mindestteilnehmerzahl ausgeschrieben ist, ist bei Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl ein Rücktritt vom Reisevertrag seitens des Veranstalters bis spätestens
28 vor Reisebeginn möglich.
> Bitte stets Rechnungsdatum und Rechnungsnummer angeben.

Alle Fragen zur Ausschreibung beantwortet Ihnen der jeweilige Veranstalter unter den oben aufgeführten
Kontaktdaten, der für die Angaben und Informationen zur Reise verantwortlich ist.
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