
Reiterferien auf Helluland
Icelandhorsetours im Skagafjörður

Woche 1: Samstag 22.06.2019

Wir holen sie gegen 14h in Sauðárkrókur vom Bus ab oder auch gerne in Varmahlíð. Nach
gemeinsamen Kaffe und Kuchen gehen wir zu den Pferden und starten einen ersten Kennenlernsritt
(1-2Stunden). Wenn wir nach dem Ritt wieder bei uns auf der Farm angekommen sind, essen wir

abends gemeinsam und lassen den Abend gemütlich ausklingen.
Woche 1: Sonntag 23.06.2019

Heute reiten wir nach dem Frühstück durch unberührte Landschaft, bis zu einem Aussichtspunkt.
Von diesem Aussichtspunkt aus haben wir Ausblick über weite Teile des Skagafjörðurs, aufs Meer

und den östlichen Gletscherfluss, welcher unsere Halbinsel einbettet. Danach geht es wieder
Richtung Helluland (2-3Stundenritt). Nach Stärkung am Hof fahren wir dann gemeinsam nach

Glaumbær, einem sehr bekannten Torfhausmuseeum. Wieder zu Hause angekommen werden wir
gemeinsam Abendessen und den Tag ausklingen lassen.

Woche 1: Montag 24.06.2019

Heute fahren wir nach dem Frühstück zu einer natürlichen Heißquelle, der Grettislaug. Hier besteht
für alle die Lust haben, die Möglichkeit (nicht im Preis inbegriffen) mit dem Boot zur Vogelinsel

Drangey zu fahren, diese zu besteigen und u.a Papageitaucher zu bewundern. Nach dieser ca
dreistündigen Tour kann man sich dann gut im Hot Pot entspannen. Zu Hause angekommen stärken

wir uns und ruhen uns ein wenig aus, bevor es zu einer weiteren Reittour geht (1-2Stunden).
Abends essen wir dann wieder gemeinsam.

Woche 1: Dienstag 25.06.2019

Heute steht ein Tag Reitpause an und wir nutzen den Tag für Sightseeing. Nach dem Frühstück
fahren wir zuerst nach Akureyri und gucken uns diese bezaubernde Stadt an, jeder kann überlegen,

wie er sich die Zeit vertreiben will, ob mit einkaufen oder doch lieber Museumsbesuchen oder
einfach nur einem netten Spaziergang. Danach geht es dann nach Dalvík wo es die Möglichkeit
gibt, Whalewatching zu machen (nicht im Preis inbegriffen). Danach geht es dann weiter an der

Küste entlang nach Siglufjörður, ein kleiner Ort direkt am Meer. Hier ist auch das berühmte
Häringsmuseeum, welches wir uns angucken werden, bevor es wieder nach Helluland geht. Zu

Hause angekommen werden wir gemütlich zusammen Essen, bevor nach diesem ereignisreichen
Tag, wohl alle müde ins Bett fallen werden.



Woche 1: Mittwoch 26.06.2019

Heute nach dem Frühstück schwingen wir uns wieder auf den Pferderücken und reiten mit unseren
Pferden zu einer befreundeten Farm. Bei diesem Ritt geht es nicht nur durchs Dorf und einen Fluss,
sonder auch am schwarzen Strand von Sauðárkrókur entlang (2-3Stundenritt). Heute bleiben unsere

Pferde die Nacht über dort und nachdem wir uns zu Hause wieder gestärkt haben, geht es heute
nach Hólar. Dort ist die bekannte Uni in der man u.a. Pferdewissenschaften studieren kann, ein

Pferdemuseum und auch ein alter Bischofstum. Außerdem findet in Hólar das Landsmót 2016 statt
und es gibt bestimmt die Möglichkeit, einen Blick auf das Tuniergelände zu werfen.

Wieder auf Helluland angekommen essen wir wieder gemeinsam zu Abend und lassen den Abend
ausklingen.

Woche 1: Donnerstag 27.06.2019

Heute fahren wir nach dem Frühstück zu unseren Pferde und reiten ins Kálfadalur. Dies ist das Tal,
von welchem wir immer unseren Schafsabtrieb im Herbst starten. Nach dieser netten Reittour (ca 2

Stunden) geht es dann nach Hófsos zum schwimmen. Dort ist ein wunderschönes gelegenes
Schwimmbad, von welchem man aus einen netten Blick über das Meer und auf die Insel Drangey

hat. Danach kehren wir wieder nach Helluland zum Abendessen zurück.
Woche 1: Freitag 28.06.2019

Heute fahren wir nach dem Frühstück wieder zu unseren Pferden und reiten mit diesen wieder
zurück nach Helluland, dabei lädt der schwarze Sandstrand zum Beispiel nochmal zu einem

schönen Galopp ein :) (2-3 Stunden). Wieder daheim angekommen, gibt es die Möglichkeit runter
ins Dorf zu fahren und sich ein wenig die Geschäfte dort anzugucken. Außerdem besuchen wir das
Haus Sútarans, welches eine Gerberei ist und die 3D Ausstellung ueber die Papageitaucher. Abends

genießen wir dann  zusammen unser letztes Abendessen und den letzen gemeinsamen Abend.
Woche 1: Samstag 29.06.2019

Heute geht nach dem Frühstück unsere gemeinsame Zeit auf Helluland zu Ende und es gibt
verschiedene Möglichkeiten für Sie, die Weiterreise zu gestalten. Entweder mit dem Bus Richtung
Reykjavík oder Akureyri fahren, oder sogar von Varmahlíð über den Kjölur (das Hochland) in den

Süden zu fahren, dabei gibt es u.a. Stopps am bekannten Geysir und Gullfoss.

1 Woche: 1510€ (alles außer An- und Abreise, sowie einzelne
vermerkte Ausflüge, inklusive)

Einzelner Tag: 200€

Kinder von 0-3 Jahre sind kostenlos
Kinder von 4-15 Jahre bekommen 30% Rabatt auf den Gesamtpreis

Für weitere Informationen oder Buchung bitte schreiben Sie uns eine Mail an 
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 zum Beispiel vor. Dabei geben wir 
uns immer Mühe den Reiturlaub selber so wenig
wie möglich zu verändern und im Sinne von 
allen Teilnehmern und Tieren zu handeln.

mailto:info@icelandhorsetours.com

