
Jetzt individuelle Rundreisen und Erlebnisreisen vergleichen und direkt beim Veranstalter buchen. 
Tripwunder ist der direkte Draht zu spezialisierten Reiseveranstaltern für Rundreisen, Aktivreisen und Erlebnisreisen. Finden Sie jetzt Ihren perfekten Urlaub, ganz ohne Umwege. Profitieren Sie von der riesigen 
Auswahl an Reisangeboten, die dank Direktvermarktung ganz ohne Vermittlerprovisionen und Gebühren günstig kalkuliert werden können. First-class Service aus allererster Hand, von Reiseenthusiasten, 
die Ihnen mit Know-How und wertvollen Tipps zur Seite stehen. Alle Reisen ansehen unter: www.tripwunder.de

Leistungen:

- Reisepreis: 3.699,- im Zweibett- / Doppelzimmer

(EZ-Zuschlag: 998,-)

Enthaltene Leistungen:

- 14 Übernachtungen in Kat.A mit eigenem Bad und

Frühstück

- 1 Übernachtung in Kat.B mit Gemeinschaftsbad

- Transfer im hochlandtauglichen Bus mit

isländischem Fahrer (Sturla!)

- Fährüberfahrten Westmännerinseln

- Busfahrt Hafen – Reykjavik am 14. Tag

- Flybus bei Abreise

- Programm wie beschrieben

- Reiseleitung: Sonja Lenz, Vulkanologin und

Dipl.-Geographin

Nicht enthaltene Leistungen:

- An- und Abreise (Flugkosten: ca. 500,-)

- übrige Verpflegung

- Versicherungen (Reisekostenrücktritt, Gepäck, etc.)

bei der ERGO Reiseversicherung über uns buchbar

- fakultative Ausflüge

Sonderreise Island: Mystisches Hochland und aktive

Vulkane

Auch 2020 wird es wieder eine Spezialreise nach Island geben! Alle zwei Jahre lasse ich mir

etwas Neues einfallen, eine Reiseroute, die nur an einem Termin stattfindet und die ich

selber begleite. Da ich Vulkanologin bin, erfahren Sie auf diesen Sonderreisen immer viel

über die isländische Vulkanwelt.

Für 2020 möchte ich Ihnen das mystische Hochland der Insel im Nordatlantik zeigen, vor allem aber die Region rund

um den Myvatn im Norden. Hier machen wir fünf Nächte lang Station, um die vulkanisch hochaktive Gegend

wandernd zu erkunden. Einer meiner Lieblingsorte in Island ist die Askja, eine riesige Caldera mit geheimnisvollem

See. Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes und mit Worten nicht zu beschreiben! Eine Wanderung vor Ort macht

sprachlos und verändert etwas in jedem, der diese Strecke geht...

Über die Hochlandroute Kjölur sind wir in den Norden gelangt, die weitaus weniger befahrene Sprengisandur führt

uns wieder in den Süden der Insel. Natürlich, wir bleiben drei Nächte auf Heimaey... Ohne auf Heimaey gewesen zu

sein, kann ich Island nicht wieder verlassen. Meine Herzensheimat gehört zu jedem Besuch dazu! Und ich freue

mich schon jetzt wieder darauf, Ihnen dieses kleine Paradies mit seinem noch dampfenden Vulkan mitten in der

Stadt, den riesigen Kolonien Papageitaucher und den Orcas rund um die Inseln zeigen zu dürfen!

Unsere langen Aufenthalte am Myvatn und auf Heimaey ermöglichen es, dass jeder so viel wandern kann wie er

möchte. Es gibt keine Verpflichtung, an den Wanderungen teilzunehmen, wenn man mal eine Auszeit braucht!

Natürlich biete ich auch in Island immer wieder kleine Naturmeditationen und Achtsamkeitsübungen an, zur

freiwilligen Teilnahme.

Höhepunkte:

Fahrten über beide Hochlandpisten

mystische Askja-Caldera

hochaktive Myvatn-Region

Inselparadies Heimaey

Wanderungen:

…dauern 3 bis 5 Stunden (bis zu 12km Länge) mit Höhenunterschieden bis zu 500m. Die Wanderungen sind

geeignet für Wanderer mit Trittsicherheit in teilweise weglosem Gelände und normaler bis guter Kondition. Länge

und Niveau einzelner Wanderungen können je nach Wandergebiet und Tagesablauf dem Gruppenbedarf angepasst

werden. Unsere langen Aufenthalte am Myvatn und auf Heimaey ermöglichen es, dass jeder so viel wandern kann

wie er möchte. Es gibt keine Verpflichtung, an den Wanderungen teilzunehmen, wenn man mal eine Auszeit

braucht!

Unterkünfte:

Wir übernachten in ausgewählten Hotels und Gästehäusern in Zimmern mit eigenem Bad. Eine detaillierte

Auflistung aller Hotels erhalten Sie mit den Buchungsunterlagen.
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