
PFERDEREISE INS MERKIGÍL

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. Die Pferde werden dann zu unserem Ausgangspunkt gefahren und wir bereiten uns auf den 

nächsten Tag vor.
Tag 2

Nach einem guten Frühstück fahren wir ins Vesturdalur, wo unsere Pferde schon auf uns warten und 
starten unsere erste Reittour. Hier treiben wir alle Pferde mit und es geht nach Merkigíl. Auf 
unserem Weg erwartet uns nicht nur tolle Landschaft sonder müssen wir auch eine Brücke 

überqueren, die im Austurdalur liegt. Hierbei ist die Schwierigkeit, nicht alle Pferde auf einmal 
rüber zu lassen, da die Brücke mitschwingt. Wenn wir Glück haben sehen wir Riverraftingboote im 
Wasser. Nach dem wir in unserer Unterkunft in Merkigíl angekommen sind, gibt es leckeres Essen 

und wir lassen den Tag gemeinsam ausklingen
Tag 3

Nach dem Frühstück reiten wir heute nach Hildarshél. Wir nehmen wieder alle unsere Pferde mit, 
und nur das nötigste in Satteltaschen, da uns heute keine befahrbaren Wege den Weg zeigen. Wir 

reiten über sanfte Grasswiesen (Flussbett) bis zu unsere Hütte nach Hildarshél. Hier stärken wir uns 
und Essen was leckeres. Falls die Gruppe dann noch Lust hat, besteht die Möglichkeit eine extra 
Runde einzulegen. Hierbei nehmen wir dann nur ein Reitpferd pro Mann mit und erkunden die 
wunderschöne Gegend bei Hildarshél, bevor wir dann den Abend bei leckerem Essen und guter 

Laune ausklingen lassen.



Tag 4
Heute starten wir nach dem Frühstück den Rückweg nach Merkigíl an. Wir reiten wieder über die 

Gras- und Sandlandschaft und die Pferde werden so richtig Spaß am laufen bekommen. In Merkigíl 
angekommen erwartet uns dann wieder leckeres Essen und ein entspannter Resttag.

Tag 5
Wieder nach dem Frühstück starten wir einen Ritt. Dieser führt uns heute in eine Schlucht. Jeder 
darf sein Lieblingspferd reiten und wir geben uns gute Zeit um in die Schlucht zu reiten. Dies ist 

eine tolle Reittour mit entsprechendem Nervenkitzel, natürlich darf hier aber auch geführt werden. 
Nach Wunsch können wir auch noch eine andere kleine Reittour zum Abend hin unternehmen, 

bevor wir wieder zusammen Abend essen und den letzten Abend in Merkigíl genießen. 
Tag 6

Heute ist unser letzter Reittage. Nach dem Frühstück treten wir den Rückweg an und reiten wieder 
zurück durchs Austurdalur zu unserem Ausgangspunkt. Von daaus fahren wir und auch die Pferde 
mit dem Auto zurück nach Helluland, wo wir noch einmal zusammen zu Abend essen und unsere 

gewonnenen Eindrücke zusammen genießen.
Tag 7

Heute ist unsere Reise dann ganz zu Ende und wir fahren Sie nach Sauðárkrókur/Varmahlíð nach 
dem Frühstück.

Alles Inklisive 210.000ISK (ca 1360€)

Die Teilnehmer dieser Tour sollten über gute reiterliche Erfahrung verfügen :)

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.
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