
Erlebnis-Fotoreise

Island Süden

in Kooperation mitfotoforum 



Die außergewöhnliche Erlebnis-Fotoreise ist ein Leckerbis-
sen für alle, die an atemberaubender Landschaft und Natur 
interessiert sind. Der gesamte Ablauf der Fotoreise ist auf 
die Bedürfnisse und Anliegen von Fotografen abgestimmt. 

ISLAND
Feuer, Erde, Eis und Wasser

fotoforum 
Erlebnis-Fotoreise





in einer Welt voller Kontraste, 
Überraschungen und 
tiefen Natureindrücken
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in einer Welt voller Kontraste, 
Überraschungen und 
tiefen Natureindrücken
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Ungewöhnliches 
bestaunen
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Faszination 
in Natur erleben
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Urgewalten 
sehen – riechen – spüren
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1. Tag:  In Reykjavik ankommen

Individuelle Anreise nach Island. Nach der Landung in Keflavik 
Gruppentransfer gegen 17 Uhr entlang der Nordküste der Halb-
insel Reykjanes nach Reykjavik zu unserer Unterkunft. Von dort 
aus können wir in wenigen Minuten fußläufig die Innen- und 
Altstadt erreichen. 
Den späteren Nachmittag können wir für einen ersten Fotospa-
ziergang durch die Innenstadt und das Hafenviertel von Reyk-
javik nutzen. Auf Wunsch können wir gemeinsam Abendessen.
Übernachtung: Gästehaus im Zentrum von Reykjavik
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2. Tag: Von Reykjavik über Nesjavellir, 
Thingavallavatn, Geysir zum Gullfoss 

Wir verlassen Reykjavik und fahren ostwärts in das Thermal-
gebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark Thingvel-
lir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie 
kaum eine andere Region der Erde veranschaulicht sie mit ih-
ren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen 
Bewegungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mit 
dem für seine Naturschönheiten bekannten Nationalpark auch 
einen der wichtigsten Momente der isländischen Geschichte: 
Hier wurde im Jahre 930 das älteste gewählte Parlament der 
Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde entfernt liegt das Hochthermalgebiet von Hau-
kardalur, das für seine farbenfrohen Springquellen, Becken und 
zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist 
der Geysir (dessen Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 
1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“ Strokkur. Seine 
Wassermassen schießen mehrmals pro Stunde bis zu 20 Meter 
explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einem 
der beeindruckendsten Wasserfälle Europas. Über seinen Kas-
kaden erhebt sich bei Sonne eine, in allen Regenbogenfarben 
schimmernde Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bild-
haften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Weiterfahrt am späteren Nachmittag über die steinigen Hoch-
ebenen im westlichen Hochland ins Quartier am Fuße der Ker-
lingarfjöll.

Ü im Berggästehaus Kerlingarfjöll, Frühstück (F), Lunch (L), Abendessen (A)
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3. Tag: Kerlingarfjöll

Wir brechen früh morgens auf und unternehmen einen lan-
gen Tagesausflug ins westliche Hochland. Das einmalige Rhyo-
lithgebiet von Kerlingarfjöll ist unser Ziel. Die „Berge der alten 
Frauen“, wie Kerlingarfjöll zu übersetzen ist, sind ein Hochtem-
peratur-Thermalgebiet mit wunderbaren kurzen und längeren 
Wandermöglichkeiten in einer vulkanisch außergewöhnlichen 
Landschaft: bunte Berge, dunkle Obsidiankuppen und weiße 
Gletscher - insgesamt eine skurrile Landschaft, die weltweit ih-
resgleichen sucht.

Kerlingarfjöll wurde durch Vulkanausbrüche in der späteren 
Eiszeit geformt. Die Berge bestehen aus Rhyolithgestein  sowie 
aus ockerfarbenen und fast schwarzen Hyaloklastit-Gesteinen, 
wie sie weltweit nur sehr selten vorkommen. So unterscheiden 
sich die Kerlingarfjöll sowohl in der Form als auch farblich we-
sentlich von der Landschaft der Umgebung. 

Ü: gleiche Berggästehaus wie letzte Nacht; F,L,A
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4. Tag: Grünes Island  –  Hochland

Bei schönem Licht haben wir nochmals die Möglichkeit, früh-
morgens die heißen Quellen zu fotografieren, bevor wir zurück 
zum Gullfoss und durch das größte zusammenhängende Gras-
land Islands Richtung Osten ins Þjórsárdalur fahren. 
Am Nachmittag führt uns die Fahrt vorbei am Vulkan Hekla 
über die abwechslungsreiche Piste ins Hochland nach Land-
mannalaugar. Abwechselnd grüne Landschaften und grau-
schwarze Ascheebenen kennzeichnen die visuell spannende 
Fahrt.
In Landmannalaugar angekommen, beziehen wir unser Hüt-
tenquartier und haben die Möglichkeit vor und/oder nach 
dem Abendessen, uns in einem warmen Naturbad zu entspan-
nen und/oder Fotoausflüge zu unternehmen.

Ü: Hochlandhotel Hrauneyar; F,L,A 
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5. Tag:  Landmannalaugar – ein Farbenmeer

Heute haben wir den ganzen Tag zur Verfügung, um das far-
benprächtige Gebiet rund um Landmannalaugar zu Fuß zu 
erkunden. Mehrere Wanderwege führen uns direkt von un-
serer Hütte durch das Naturschutzgebiet in grandiose Täler, 
Schluchten und verschiedenfarbige Berge.  Je nach Wetter und 
Interessen können wir unterschiedliche Routen einschlagen.

Abends können wir uns wieder im warmen Naturbad entspan-
nen oder die lange Dämmerphase dieser Jahreszeit für einen 
abendlichen Fotospaziergang nutzen.

Ü: in gleiche Hochlandhotel; F,L,A
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6. Tag:  Über die Vulkane zur Eislagune

Fjallabak – die fantastische Region „hinter den Ber-
gen“ im südisländischen Hochland – ist heute un-
ser erster Höhepunkt. Wir fahren an Seen entlang, 
durch Bachtäler, durch wilde moosbewachsene 
Hügellandschaften und kommen schließlich zur 
größten Eruptionsspalte der Welt – die Eldgjá. Sie 
verursachte gewaltige Eruptionen im Jahre 934, 
wurde aber erst im Jahre 1893 entdeckt. Bei guter 
Sicht fahren wir entlang der Spalte, wo wir den in 
die Eldgjá fallende Ófærufoss wunderbar sehen 
können.

Durch mystische Mooslandschaften und weite saf-
tig grüne Schafsweiden erreichen wir die Ringstra-
ße. Wir überqueren den gewaltigen Lavastrom der 
Eldhraun, der in den Jahren 1783/84 die Südküste 
auf einer Fläche von 565 Quadratkilometer über-
schwemmt hat. Auf der weiteren Fahrt zwischen 
riesigen Gletschern und der Südküste kommen wir 
schließlich an den Rand des Vatnajökull-National-
parks, wo wir am Südrand des großen Vatnajökull 
(Wassergletscher) unser Quartier beziehen. 

Ü: Hotel an der Südküste; F,L,A
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7. Tag:  Die Eisküste unterm Vatnajökull

Je nach Wetterlage brechen wir morgens auf zu einer rund einstündigen Fahrt entlang der Südküste zur 
Jökulsárlón – der großen Eislagune am Südrand des großen Vatnajökull. Wir blicken auf große Gletscherzun-
gen und weite sandige Küstenebenen und erreichen schließlich die riesige Eislagune. Hier besteht die Mög-
lichkeit, eine Motorboot-Fahrt durch die Eisberge zur Eiskante des gewaltigen Vatnajökull zu unternehmen, 
die besonders attraktive Motive bereit hält. Auch der nahe, schwarze Sandstrand bietet mit kontrastreichen 
Eisblöcken hervorragende Motive und ist ein besonderer Leckerbissen für die kreative Bildgestaltung.

Der Bergrücken von Skaftafell, der zum Nationalpark gehört, bietet vielfältige Wander- und Entdeckungs-
möglichkeiten. Zwischen zwei großen Gletscherzungen erhebt sich der saftig grüne und sanft ansteigende 
Skaftafell. Schon nach zwei Kilometern kommen wir zum berühmten Svartifoss (schwarzer Wasserfall), dessen 
Wasser über hängende Basaltsäulen in die Tiefe stürzt.
Am Rande des Berges eröffnen sich gewaltige Ausblicke auf die Gletscherzungen und die schier endlose 
Sand- und Kiesebene des Skeiðarársandur – eine fantastische Landschaft, die uns den ganzen Tag in den 
Bann zieht.

Je nach Interesse besteht die Möglichkeit, eine längere oder eine kürzere Halbtagswanderung zu unterneh-
men. Der Tag kann sehr flexibel gestaltet werden.

Ü: gleiches Hotel wie vorherige Nacht; F,L,A
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8. Tag:  Südküste 

Heute fahren wir entlang der abwechslungsreichen Südküste 
Richtung Westen, überqueren nochmals den gewaltigen und 
dick bemoosten Lavastrom der Eldhraun (Feuerlava) und legen 
bei interessanten Lavaformationen diverse Fotostopps ein, be-
vor wir die Basaltsäulen von Reynistrangar und Kap Dyrhólaey 
(Türlochinsel) erreichen. 
Vom Leuchtturm aus eröffnen sich fantastische Ausblicke über 
die Sandküsten, Buchten und den berühmten Vulkangletscher 
Eyjafjallajökull, der durch seinen letzten Ausbruch im Frühjahr 
2010 weltbekannt wurde.

Ü: Hotel an der Südküste; F,L,A
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9. Tag:  Zurück nach Reykjavik

Auf der Rückfahrt legen wir ausführliche Fotostopps am groß-
en Skogarfoss und dem besonders schönen Seljalandsfoss ein. 
Den Nachmittag verbringen wir in Reykjavik.

Ü:  Gleiches Gästehaus im Zentrum von Reykjavik; F,L

10. Tag:  Abschied von Island

Frühmorgens gegen 4 Uhr bekommen wir noch ein kleines 
Frühstück, bevor wir um 4:30 Uhr zur knapp einstündigen Fahrt 
zum Flughafen aufbrechen.
Gegen 7:20 Uhr wird unser planmäßiger Abflug nach Deutsch-
land sein, wo wir aufgrund der zweistündigen Zeitverschie-
bung gegen 13 Uhr Ortszeit landen werden.
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Charakter der Tour und Anforderungen
Diese Island-Foto-Exkursion ist speziell auf die 
Bedürfnisse von Fotografen abgestimmt. Die  
Tagesprogramme bieten genügend Raum und Zeit, 
sich den Hauptmotiven (siehe Tagesprogramme) zu 
widmen. Überlandfahrten werden nach Bedarf für aus-
reichende Fotostopps und sogenannte „Short-walks“ 
unterbrochen. Der Boden ist meist mit einer Pflanzen-
schicht (Moose, Flechten) bedeckt, ist sandig, staubig 
oder felsig und bei Regen auch rutschig. Daher sollten 
Sie entsprechend Trittsicherheit mitbringen (gemeint 
ist sicheres Gehen auf unterschiedlich beschaffenem, 
oft weglosem Gelände) . 

Für die Überlandfahrten sind Ausdauer und Durchhal-
tevermögen nötig, auf den teils anspruchsvollen und 
abenteuerlichen Pisten kommt an – je nach Witterung 
und Pistenzustand – gelegentlich nur langsam voran.

Klima
Dank des Golfstroms hat Island ozeanisches Klima. Ge-
nerell ist das Wetter veränderlich, oft windig aber ohne 
extreme Schwankungen. Dennoch kann es gelegend-
lich zu heftigen Regenfällen und starkem Wind kom-
men. Die durchschnittliche Temperatur in Reykjavik 
liegt im Sommer zwischen 12° und 14° C. Im Hochland 
kann das Thermometer sehr selten bis auf 0° C sinken.

Ausrüstung
Entsprechend den klimatischen Bedingungen sollten 
Sie warme Kleidung für diese Reise mitführen (Fleece, 
warme Unterwäsche, Regenjacke), robuste, wasser-
dichte Wanderschuhe sowie Badesachen (Badegele-
genheit in den heißen Quellen). Teleskop-Tourenstöcke 
haben sich als Hilfe bewährt. Für die Hüttenübernach-
tungen benötigen Sie einen warmen Schlafsack und 
ein leichtes Leintuch und Hüttenschuhe. Beachten Sie 
die spezielle Ausrüstungsliste, die Sie von uns bekom-
men.
Gepäck
Wir empfehlen als Hauptgepäckstück eine stabile, 
wasserabweisende Reisetasche (kein Rucksack). Koffer 
haben sich nicht bewährt, da sie in den Fahrzeugen 
zu viel Platz beanspruchen. Reisetaschen lassen sich 
lückenlos packen. Sie tragen Ihren Tagesrucksack mit 
dem Notwendigsten (z. B.  Fotoapparat, Lunchpaket, 
Getränke, Wind/Regenjacke, persönliche Medikamente 
etc.). Die Reisetaschen werden im Auto transportiert.
Wichtige Hinweise
Berücksichtigen Sie bitte, dass in Island das Wetter und 
geologische Aktivitäten unberechenbar sein können 
und den Exkursionsablauf im Extremfall beeinflussen 
können. Selbstverständlich ist es das Ziel Ihrer Reiselei-
tung, sämtliche Programmpunkte zu erreichen. Sollte 
es witterungsbedingt (Regen, Schnee, überflutete Bä-
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che, Vulkanausbrüche etc.), aus organisatorischen oder 
sonstigen Gründen notwendige Abweichungen von 
der Reiseausschreibung geben, bitten wir um Ihr Ver-
ständnis. Zudem weisen wir ausdrücklich darauf hin, 
dass Sie auf eigene Gefahr an der Reise teilnehmen.

Einreise und Gesundheit
Für EU-Bürger und schweizer Staats bürger genügt für 
die Einreise nach Island ein mindestens drei Monate 
über den Aufenthalt hinaus gültiger Personalausweis / 
nationale Identitätskarte. Für Reisende aus Mitteleuro-
pa nach Island sind keine Impfungen vorgeschrieben. 
Dennoch sollten Sie die Standardimpfungen haben, 
die auch in Mitteleuropa sinnvoll sind. Besprechen Sie 
Ihren aktuellen Impfstatus bei Bedarf mit Ihrem Haus-
arzt.

Leistungen
• Reiseleitung und fotografische Leitung ab/bis Reyk-

javik
• alle Transporte auf der Rundreise
• Flughafentransfer am 1. Tag gegen 17 Uhr und am 

letzten Tag gegen 4 Uhr morgens
• 9 Übernachtung in Gästehäusern und Hotels im 

Doppelzimmer
• Vollverpflegung vom Frühstück des 2. Tages bis zum 

Frühstück des 10. Tages, außer Abendessen am 1. 
und 9. Tag (in Reykjavik)

Maximale Teilnehmerzahl: 7

Weitere Kosten
Flüge von Ihrem Wunschflughafen ab 250,- €; je nach 
Verfügbarkeit und aktuellen Preisen.
Die im Reisepreis nicht enthaltene Leistungen wie feh-
lende Mahlzeiten und Getränke während der Reise (ca.  
150,- Euro); Trinkgelder; weitere individuelle Ausflüge 
und Besichtigungen wie z. B. Schlauchbootfahrt auf der 
Gletscherlagune (85,- Euro), sollten Sie berücksichtigen.
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Erlebnis-Fotoreisen
Workshop-Fotoreisen
Wander-Fotoreisen
Abenteuer-Fotoreisen

Fichtenweg 15
D-79183 Waldkirch
www.world-geographic.de
contact@world-geographic.de
Telefon: +49 7681 49 77 26 - 0

Notfall: +49 178 539 58 57


