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Preis : € 1220.-, zu zahlen direkt nach Island.  

Im Preis inbegriffen: 3 Nächte in der Unterkunft ( Bettzeug und Handtücher 
vorhanden), Hot Pot im Quartier, volle Verpflegung von Donnerstag-Mittag bis 
inkl. Brunch am Sonntag  ( Die Küche von Herdis ist legendär ebenso die 
Gastfreundschaft der Bewohner von Litli-Gardur). Getränke wie Mineralwasser, 
Kaffee, Tee, Milch, Saft sowie am Samstagabend Rotwein und Bier. 
Reitmöglichkeit wie beschrieben . Helme können auf Anfrage ausgeliehen 
werden, es wird aber empfohlen, den eigenen Helm mitzunehmen.  

Nicht im Preis inkludiert: Flug, Leihauto, Versicherung, alkoholische Getränke ( 
es wird empfohlen, diese am Flughafen zu kaufen), Warme Kleidung und 
Regenbekleidung. 

 

Gut zu wissen:  

Wenn erwünscht, werdet Ihr unentgeltlich von Akureyri geholt und bei Abreise 
wieder zurückgebracht. 

 

Wenn jemand vor dem Beginn des Islandabenteuers zusätzliche Nächte buchen 
möchte, ist das möglich und direkt mit Herdis zu vereinbaren. Jede weitere 
Nacht kostet € 50.- 

Es ist sehr wichtig, für alle Wetterbedingungen ausgerüstet zu sein, also von der 
langen Unterwäsche über Regenkleidung  bis zu zum Schwimmzeug und guten 
Handschuhen alles mitnehmen. Beim Einpacken wirklich mit dem Schlimmsten 
rechnen. Der traditionelle Islandpulli passt z.B. genau.  

Mindestteilnehmerzahl: 6 

Maximalteilnehmerzahl: 12 
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Bezahlung:  Zusätzliche Kosten wie Flug, Reise nach Akureyri, Ausflüge, etc 
trägt jeder Teilnehmer selbst. Zur gegebenen Zeit werdet Ihr die 
Zahlungsinformationen bekommen. Für den Fall, dass man die Reise doch nicht 
antreten kann, wäre sicherlich eine Stornoversicherung zu empfehlen. Wir 
werden aber sicherlich auch 2020 wieder eine Hestafolk – Islandreise 
durchführen, somit kann ein nicht in Anspruch genommener Platz auch dann 
konsumiert werden. 

GANZ WICHTIG: Diese Reise ist nur für erfahrene Reiter geeignet. Herdis und 
Biggi versuchen, für jeden das passende Pferd zu finden. Die Pferde auf Litli- 
Gardur sind sehr gut ausgebildet, absolut keine typischen Touristenpferde, 
sondern Gaedingurs und feine Tölter. 

 

Ich hoffe, dass dieses Programm ansprechend ist und viele begeistern kann! Ich 
werde ebenfalls dabei sein und euch unterstützen und begleiten. 

 

Liebe Grüße, 

Höski 
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