PFERDEREISE INS KOLBEINSDALUR

Tag 1
Wir treffen uns Nachmittags auf Helluland oder holen Sie gerne in Sauðárkrókur/Varmahlíð ab.
Nach gemeinsamen Kaffe und Kuchen zeigen wir Ihnen unseren Hof und unternhemen gemeinsam
einen ersten Ausritt. Dieser führt zum schwarzen Strand, wobei Sie die Pferde kennenlernen können
und wir Sie mit der isländischen Reitweise vertraut machen. Abends essen wir dann gemeinsam zu
Abend und bereiten uns auf den nächsten Tag vor.
Tag 2
Nach einem guten Frühstück reiten wir mit einer freilaufenden Herde von unserem Hof nach Fjall
(ca. 35km). Fjall ist ein kleines Haus im Kolbeinstal, wo "die Wildpferde" über die Sommermonate
leben. Hier werden wir es uns für die nächsten Tage gemütlich machen und dann gemeinsam
Abendessen.
Tag 3
Nach dem Frühstück reiten wir heute ins Kolbeinstal hinein und hoffen darauf, viele freilaufenden
Herden zu begegnen. Bei diesem Ritt nehmen wir nach isländischer Reitweise Handpferde mit.
Nach unserem Ritt und einer Stärkung zu Hause fahren wir nach Hólar, hier besteht die Möglickeit
zu duschen und/oder ins öffentliche Schwimmbad zu gehen. Nachdem wir wieder frisch und sauber
sind geht es wieder nach Fjall wo wir dann gemeinsam zu Abend essen.
Tag 4
Heute starten wir nach dem Frühstück zur Heljadalsheiði (Bergpass) auf. Wir reiten den Bergpass so
hoch wie wir können und genießen den Ausblick, bevor wir uns dann wieder auf den Rückweg
machen. Auch heute haben wir wieder Handpferde dabei. Nach diesem abenteuerlichen Ritt
genießen wir zu Hause weider die Ruhe und ein gutes Abendessen.

Tag 5
Wieder nach dem Frühstück starten wir einen Ritt. Dieser führt uns heute mit der gesamten Herde
an Hólar vorbei und wir stoppen auf dem Hof Reykir. Unsere Pferde bleiben über Nacht dort und
wir können auf dem Rückweg nochmal in Hólar duschen oder schwimmen. Außerdem werden wir
gemeinsam das berühmte Pferdemuseum besuchen, bevor es auf Fjall wieder Abendessen gibt.
Tag 6
Heute fahren wir nach dem Frühstück nach Reykir und starten erst eine kleine Reittour durch die
Natur ohne Wege, bevor wir die Herde wieder zurück nach Fjall treiben und den letzten Abend
gemeinsam dort genießen.
Tag 7
Heute ist unser letzter Reittag und wir treten nach dem Frühstück den Rückweg an. Dabei reiten wir
eine andere Strecke zurück von Fjall nach Helluland, bei dem wir schönen Meerblick haben und
beweisen können was wir beim Pferdetreiben gelernt haben :). Auf Helluland angekommen essen
wir gemeinsam zu Abend und lassen alle schönen Erlebnisse und Eindrücke auf uns wirken.
Tag 8
Heute ist unsere Reise dann ganz zu Ende und wir fahren Sie nach Sauðárkrókur/Varmahlíð nach
dem Frühstück.
Alles inklisive 185.000ISK (ca 1200€)
*Für feste Gruppen zwischen 10-15 Personen ermäßigen wir Rabatt: 170.000ISK = 1100€
Die Teilnehmer dieser Tour sollten über gute reiterliche Erfahrung verfügen, allerdings ist es auch
Möglich diese Tour für Gruppen anzubieten, die weniger Reiterfahrung haben (nach Absprache) :)
Für weitere Informationen oder Buchung bitte schreiben Sie uns eine Mail
info@icelandhorsetours.com oder rufen Sie uns an (00354) 8478577. Wir freuen uns auf Sie!
Luka&Andrés
PS: Wir behalten uns Planänderung wegen der Wetterlage vor. Dabei geben wir uns immer Mühe
die Reittour selber so wenig wie möglich zu verändern und im Sinne von allen Teilnehmern und
Tieren zu handeln.

