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Island

In kaum einem anderen Land erleben wir die 
Ur- und Naturkräfte der Erde so hautnah wie auf 
Island, der größten Vulkaninsel der Welt. Während 
die Einwohner entlang der Küste leben, erstreckt 
sich im Inland das Hochland mit gewaltigen 
Gletschern, pulsierenden Vulkanzonen, 
Feuerspalten und schroffen Schotterwüsten. 
Weit im Landesinneren soll auch der sagenum-
wobene Göttersitz von Odin versteckt sein. 

Island
Ein magisches Fest für die Sinne
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 In Island sind nicht allein die 
nordischen Göttermythen 
noch lebendig, der Isländer 

scheint auch von der Existenz 
der Naturgeister überzeugt zu 
sein. So bekommt man in Island 
spezielle Landkarten, in denen 
z. B. die Wohnsitze der Elfen 
aufgezeichnet sind. Isafjördur, 
eine Küstenstadt im äußers-
ten Nordwesten soll ein idealer 
Ausgangspunkt sein für Entde-
ckungstouren in das Reich der 
Elfen, Zwerge, Riesen und Feen.

Wo ganz besondere Kräfte wir-
ken, lässt es sich auch hervor-
ragend entspannen. Daher ist 
Wellness auf Island ein Erleb-
nis für alle Sinne. Auf der rund 
100.000 Quadratkilometer gro-
ßen Insel laden zahlreiche geo-
thermale Quellen zu ganz na-
türlichen und unver fälschten 
Poolfreuden ein. Das wohl be-
kannteste Naturphänomen ist 
die Blaue Lagune. Den Besu-
cher erwar tet ein geothermal 
beheiztes Seewasserbecken, 
eingebettet in eine urwüchsige 
Lavalandschaft. Das zwischen 
37° C und 40° C warme mine-
ralstoffreiche Wasser mit blau-
grünen Algen und Kieselerde-
Schlamm ist eine wahre Wohltat 

für die Haut und seine therapeu-
tische Wirkung hautärtzlich an-
erkannt. Die Blaue Lagune hat 
sich in den letzten Jahren zu ei-
nem luxuriösen Wellness-Tem-
pel entwickelt, nur 25 Autominu-
ten von der Hauptstadt Reykja-
vik entfernt. Mehr Eindrücke zur 
Blauen Lagune im Internet unter 
http://www.bluelagoon.com. 

In „Spa City“  
sprudelt das Leben 
Vom Flughafen Keflavik sind es 
knappe 60 Kilometer bis zur 
Hauptstadt Reykjavik. Die ge-
rade mal einhunder ttausend 
Einwohner zählende Metropo-
le lässt Besucher automatisch 

einen Gang zurückschalten. Bei 
einem Spaziergang an der kla-
ren, sauberen Luft kann man 
die Stadt bequem zu Fuß um-
runden. Ganz gleich ob Nacht-
schwärmer, Kunstliebhaber oder 
Konzertgänger – im pulsieren-
den Reykjavik kommt jeder auf 
seine Kosten. Mit zahlreichen 
Clubs, Bars und Cafés, die bis 
spät in die Nacht geöffnet ha-
ben, ist die City zurzeit eine der 
hipsten Städte Europas. Aber 
auch Wellnessfans sind gold-
richtig in Reykjavik. Aufgrund 
der zahlreichen Angebote an 
Spas mit Kosmetik- und Massa-
geangeboten sowie den sieben 
ganzjährig geöffneten Freiluft-
Thermalbädern wurde Reykja-
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Informationen

Isländisches Fremden- 
verkehrsamt im Internet

www.visiticeland.com

Flüge 

Fünf Airlines steuern Reykja-
vik in der Hauptsaison (Juni 
– August) von Deutschland 
im Direktflug von neun unter-
schiedlichen Flughäfen aus 
an: Berlin-Tegel und Schöne-
feld, Düsseldor f, Stuttgart, 
Frankfur t und Hahn, Fried-
richshafen, Hamburg und 
München. Infos unter: 

www.icelandair.de 
www.icelandexpress.de. 
www.airberlin.com 
www.Lufthansa.de 
www.germanwings.com

Auto und Fähre

Wer mit dem Auto anreisen 
möchte findet Informationen 
unter www.smyrilline.de 

Hotels und Häuser

113 Hotels in und um Island 
direkt buchbar über das On-
line-Por tal für Hotel-Reser-
vierungen www.booking.com. 
Für Individualisten und Kurz-
zeit-Aussteiger: http://www. 
arcticvillas.com/ Komfor-
tabel ausgestattete Ferien-
häusern in Borgar fjordur, 
im Südwesten der Insel. Ei-
ne Fahrtstunde entfernt von 
Reykjavik. 

vik vom Europäischen Heilbä-
derverband zur offiziellen „Spa 
City“ ernannt.

Von Reykjavik aus werden Halbta-
ges- oder Tagesausflüge angebo-
ten zu beeindruckenden Stätten 
und Naturwundern. Eine Rund-
fahrt mit den wichtigsten Höhe-
punkten des Südens nennt sich 
„Goldener Kreis“. Dabei geht 
es ins Geysirgebiet zum aktiven 
Geysir „Strokkur“, weiter zum 
schönsten Wasser fall Islands, 
dem „Gullfoss“, dessen Wasser 
70 Meter tief in eine Schlucht 
fällt. Und zum Nationalpark Thing-
vellir mit der ehemaligen Parla-
mentsstätte und den auseinan-
der driftenden Kontinentalplat-

ten. Alles ist innerhalb von zwei 
bis drei Stunden zu erreichen.

Spa- und Shopping- 
Kurztrips zum 
Schnäppchenpreis
Durch die Bankenkrise und die 
damit verbundene Abwertung der 
Landeswährung Krona ist Island 
zu einem erschwinglichen Rei-
seziel geworden. Flüge, Unter-
künfte, Tagestouren und Miet-
wagen sind bedeutend günsti-
ger zu haben als noch vor zwei 
Jahren. Dazu kommt die relativ 
kurze Flugzeit von nur 3,5 Stun-
den. Da lohnt sich sogar ein ver-
längertes Wochenende für Spa 
und Shopping. Die preiswerteste 

Flugverbindung aus Deutschland 
bietet Iceland Express, die islän-
dische Low-Cost-Airline, ab Ber-
lin-Schönefeld, Frankfur t-Hahn 
und Friedrichshafen an. Der ein-
fache Flug, inklusive Steuern und 
Gebühren, ist bereits ab 99 Eu-
ro unter www.icelandexpress.
de buchbar. Ab Sommer 2010 
gibt es auch Stopp-over-Flüge 
von Deutschland über Reykjavik 
nach New York. Je nach Flugplan 
kann der Zwischenstopp ein bis 
vier Übernachtungen beinhal-
ten, inklusive Ausflug zur Blau-
en Lagune. Kosten ab 740 Euro. 
Spezielle Saisonangebote oder 
Packages inklusive Hotel und 
Ausflügen bietet auch die Linien-
fluggesellschaft icelandair an. !
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