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Abenteuer 
       Island
  

Unterwegs mit dem Reisemobil 
auf der Insel der Vulkane und Geysire

Ein Reisebericht von 
den LandYachting-Lesern
Sören & Marion Rehmann

sland? Wo liegt das denn? Ziemlich weit weg, denn die 
Insel ist nur per Fähre in ca. 48 Stunden Überfahrt 
oder mit dem Flugzeug zu erreichen. Die größte Vulkaninsel 
der Erde ist mit rund 103.000 km�nach dem Vereinigten 
Königreich der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas 
und liegt knapp südlich des nördlichen Polarkreises. 
Bekannt ist Island für seinen unaussprechlichen Vulkan 
»Eyjafjallajökull«, gewaltige Wasserfälle und Geysire, beein-
druckende Lavalandschaften, natürliche Hot Pools und seit 
der EM 2016 natürlich auch durch seine Fußballmannschaft.
Marion und Sören Rehmann waren insgesamt 68 Tage 
während drei unterschiedlichen Reisen auf der Insel mit dem 
Reisemobil unterwegs und haben ihre Reiseeindrücke und 
wertvolle Tipps für uns aufgeschrieben. Da es genug Material 
für fast ein ganzes Buch ist, haben wir seinen Bericht im 
Magazin etwas gekürzt - den ganzen Artikel, inklusive 
Rundreise Snaefellsness-Halbinsel, finden Interessierte auf 
der LandYachting-Homepage.

DIE ISLANDREISE VON MARION UND SÖREN
Wir waren auf unseren 3 Island-Reisen von April bis Juli 
unterwegs und haben das Land von winterlichen Temperatu-
ren bis zum sonnigen Frühling kennengelernt.
Grundsätzlich kann man nach der Ankunft im Hafen Seydif-
jordur auf Island Richtung Süden oder Norden fahren. 
Wir empfehlen, nach Süden zu starten. So kann man vor der 
späteren Rückreise die Zeit bis zur Fährabfahrt am attrakti-
ven Myvatn-See abpuffern und man ist früh in der Saison an 
Jökulsarlon, der berühmten Gletscherbucht mit vielen 
treibenden Eisbergen, in der man Anfang April noch zahlrei-
che Robben entdecken kann. Eine detaillierte Reisebeschrei-
bung ist für die ersten 800 km gar nicht nötig, da alle Attrak-
tionen links oder rechts der Ringstraße liegen und leicht zu 
finden sind. Es gibt sehr viele herrliche Naturschauplätze, 
die in den empfohlenen Reiseführern gut beschrieben sind. 
Wir fanden den Svartifoss mit dem Gletscher Skaftafell, Cap 
Dyrholaey, die Wasserfälle Skogafoss und Seljalandfoss 
besonders schön. Wenig beschrieben, aber traumhaft schön, 
waren der Fjadrargljufur Canyon, das Wrack einer vor 50 
Jahren notgelandeten DC3 am schwarzen Lavastrand und 
unser geheimer Stellplatz am Gluggafoss und der Urridafoss 
(siehe Stellplatzkasten).

I

Linke Seite: Die Fontäne des Strokkur-Geysirs ist bis zu 35 m hoch 
Unten: Reykjavik ist die am nördlichsten gelegene Hauptstadt der Welt
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Alleine für diesen Reiseabschnitt hatten wir 14 Tage Zeit und 
wurden mit vielen eindrucksvollen Ausblicken, Fotomotiven 
und Panoramen belohnt. 
Schnell begreift man bei der Fahrt, dass der gigantische 
Gletscher Vätnajökull ein Lebensspender für ganz Island ist: 
An fast jedem kleineren Wasserfall findet sich eine Farm, für 
Trinkwasser ist dann gesorgt, Strom kann generiert werden 
und es fehlt nur noch eine Erdbohrung für kostenlose  
Wärme - schon kann die Tierhaltung oder der Lebensmit-
telanbau beginnen. Das Hochtemperaturgebiet Hveragerdi 
nördlich von Selfoss an der Ringstrasse ist bei jedem Wetter 
eine Empfehlung wert: nach 3 km Wanderung kommt man 
an einen heißen Fluss mit fest angelegten Einstiegsstellen 
und Umkleidemöglichkeit. Mit eigenem Badezeug und 
Handtuch gerüstet kann man auch bei Regen oder Kälte 
wunderbar entspannt im Fluss liegen und isländische Bade-
kultur genießen.
 
Reykjavik selbst ist größer und vielseitiger als gedacht.  
Der erste Zielpunkt sollte die »Perle« sein: eine Glaskuppel 
auf sechs Heißwasserspeichern mit Selbstbedienungs- und 

sternegekröntem Drehrestaurant. Der Blick von der umlau-
fenden Terrasse ist unbezahlbar, aber gratis, und ver- 
schafft einen schönen Überblick über Islands Hauptstadt. 
Man kann dort auch mit großem Wohnmobil problemlos 
parken. Ideal, bevor man sich auf dem einzigen Camping-
platz im Stadtgebiet niederlässt, direkt am Schwimmbad 
Laugardal gelegen. Er bietet alle Einrichtungen mit ausrei-
chend Platz für Dickschiffe. Anfang Mai 2016 hatte er noch 
nicht geöffnet, die Zufahrt war trotzdem möglich und wir 
konnten ihn daher gratis nutzen, ohne Strom und weitere 
Einrichtungen. 
 
Die Fahrt von Islands Hauptstadt zum Gullfoss-Wasserfall 
und zum Strokkur-Geysir führt über die R 36 durch den 
Thingvellir-Nationalpark entlang des Nordufers des 
herrlich gelegenen, gleichnamigen Sees. Das wunder-
schöne Panorama erinnert an Kanada. 
 
Großes Bild: Der Gullfoss liegt unweit des Strokkur-Geysirs 
Rechts oben: SUP/Stand-Up Paddling im Jökulsarlon
Rechts mitte: Frühlingserwachen mit Reisemobil
Unten: Riesiges Eisbrockenfeld in Jökulsarlon

Hinabstürzende Wassermassen und 
aufsteigende Geysire: Die Vulkaninsel beeindruckt 

mit ihrer Naturgewalt
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Übrigens liegt genau querab die schmalste Landverbindung 
der Westfjorde mit der Hauptinsel: nur 11km breit. 
Eine neue, ähnliche Konstruktion quert im weiteren Verlauf 
Kerlingar- und Kalkjafjord und erspart die in vielen Karten 
noch verzeichnete zweite Schotterpassage auf der Fahrt nach 
Westen. Ziel wird z.B. Patreksfjördur bzw. der Campingplatz 
in Talknafjördur sein. Direkt nebenan ist ein Thermal-
schwimmbad mit 25-m-Bahn, Hotpots und Sauna. 
16 km entfernt beginnt der wunderschöne Ausflug zum 
Látrabjarg. Die asphaltierte Straße endet an einem sehr 
schönen Parkplatz, der sich auch für eine Übernachtung 
eignet. Nicht zu übersehen ist dort das gestrandete Stahl-
schiff Gadar. 
Über eine 42 km lange Schotterstrecke kommt man nach 
Látrabjarg, der westlichste Punkt Europas - ohne Azoren. 
Laut National Geographic einer der Top-10-Oceanviews der 
Welt; Heimat von Papageientauchern und vieler weiterer 
Vogelarten, besonders im Sommer zur Brutzeit. 
Wir haben nur 7 der niedlichen Puffins gesehen, Islands 
Wappenvogel - aber sie haben neben der traumhaften 
Landschaft den Ausflug wirklich lohnenswert gemacht. 
Auf halbem Weg liegt noch ein schönes Fotomotiv: 
eine zerlegte DC3 der US Navy.
Es folgt die fantastische Fahrt entlang der vielen Fjorde auf 
der Route 61 nach Osten. Wir behaupten, dies ist eine der 
Traumstraßen der Welt! Unglaubliche Landschaft, immer 
direkt am Nordmeer entlang und im Bewusstsein, dass 
Grönland gerade mal etwas mehr als 300 km entfernt ist. 

Von Reykjavik nach Akranes führt ein moderner, ziemlich 
spektakulärer Tunnel 5,8 km unter dem Hvalfjord. Maut bis 
8,00 m Länge einfache Fahrt 9 Euro, darüber das Doppelte. 
Man kann auch mit 60 km Umweg um den landschaftlich 
schönen Fjord fahren, dann wartet am Wendepunkt des 
Fjords zur Belohnung der Wasserfall Glymur. 
Ein Erlebnis ist die Wanderung mit zwei Überraschungen 
(der Weg führt durch eine kurze Lavahöhle, ein Fluss wird 
auf einem Baumstamm überquert) zu Islands höchstem 
Wasserfall und der grandiose Blick zurück auf den Hvalfjord.

Westfjorde:
Vor einer Fahrt in die Westfjorde sollte man eine grundsätzli-
che Entscheidung treffen:
Nimmt man die Fähre über den Breidafjord und die Flatey-
Insel (4h/160 Euro pro Weg, inkl. 10% Onlinerabatt für 2 Erw. 
& 8 m Mobil, seatours.is) oder fährt man die R 60, eine 
staubig und raue Schotterstrecke von etwa 25 km mit 
kurzzeitiger Steigung bis zu 16% (!). Wir hatten bei unserer 
Fahrt keine Bedenken wegen direkter Schäden, aber es ist 
doch ein erhöhter Verschleiß für Fahrwerk und Aufbau.
Nördlich von Reykjavik und Akranes kann man im wunder-
schön am Fjord gelegenen Ort Borganes nochmal Vorräte und 
Diesel günstig auffüllen. Die Westfjorde sind noch sehr wenig 
erschlossen und die meisten Touristen meiden den langen 
Weg abseits der Ringstraße. Belohnt wird man mit traumhaf-
ter Fahrt im Schatten hoher Berge, über Pässe und entlang 
der Fjorde. Eine kleine Attraktion ist die Querung des 
Gilsfjördur auf der R 60 Richtung Norden. Hier wurde ein 
langer Felsdeich aufgeschüttet und man fährt ohne Leitplan-
ken praktisch »durchs Wasser« - eindrucksvoll.  

SÖRENS & MARIONS PERSÖNLICHE 
ISLAND-HIGHLIGHTS:

1. Jökulsarlon. Unbestritten das eindrucksvollste 
Erlebnis unserer Reise!
2. Der Glymur-Wasserfall. Schon die Wanderung 
dorthin lohnt sich.
3. Die Panoramen auf der Fahrt zum Vogelparadies 
Látrabjarg.
4. Die Traumstraße R 61 ostwärts von Isarfjördur.
5. Das Fischerstädtchen Siglufjördur mit dem ideal 
gelegenen Campingplatz.  
6. Hverfjal-Krater am Myvatn-See

Der Svartifoss-Wasserfall liegt im Skaftafell-Nationalpark

Weite Strände sind in Island auch zu finden

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu

Im Gelände zuhause.
Expeditions- und Reisemobile von bimobil sind seit 38 Jahren der Garant für absolute Freiheit. 
Unter schwersten Bedingungen sind die allradgetriebenen Expeditionsmobile so gut wie 
jedem Gelände gewachsen und lassen so auch ganz ausgefallene Reiseträume wahr werden. 
Die robusten und langlebigen Aufbaukabinen und Inneneinrichtungen sind im extremen 
Geländeeinsatz absolut bewährt. Von der Wüste bis zum ewigen Eis - die hervorragende 
Isolation der Kabine erlaubt immer ein komfortables Reisen. Die außergewöhnlich hohe 
Qualität der handwerklichen Verarbeitung bestimmt den Wert der Fahrzeuge und ermöglicht 
maßgeschneiderte Lösungen für ihre ganz besonderen Wünsche. 
Die Welt gehört Ihnen. Mit bimobil.

Entdecken Sie bimobil-Fernreisemobile in Ihrer Nähe: 
www.bimobil.com

 bimobil EX 435 auf dem Unimog 4023 4x4
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Halbpension, bei fast 4 Tagen Passage pro Strecke sehr an-
genehm. Die Buffets sind spitze, auf der Rückfahrt haben 
wir aber unsere Nespressomaschine mit in die Kabine ge-
nommen, weil der Kaffee an Bord nichts taugt. Gesamtpreis 
2016: ca. 3.140 € bei 8 m Länge und 3,30 m Höhe.
Nach der Ankunft führt der erste Weg ins Örtchen Egilssta-
dir. Gas, Datenkarte, Einkauf sind dort im Umkreis von 
250 m zu bekommen: der Vodafone-Shop (65.261111 , 
-14.404167) liegt neben einem roten Gebäude gegenüber 
der N1-Tankstelle; Bonus, Bank und Netto sind in Sichtweite.

Achtung, besondere Zollvorschriften: Hunde müssen in 
eine 4-wöchige Quarantäne! Angelausrüstung, nicht aber 
Taucherausstattung muss bei der Einfuhr nachweislich des-
infiziert sein. Auch die Einfuhr von ungekochtem Fleisch so-
wie von ungekochter Milch und rohen Eiern ist verboten. 
Ausführliche Infos unter: auswaertiges-amt.de

Campingcard Island
Für etwa 110 € (auf der Fähre zu bekommen) erwirbt man 
das Recht, 28 mal mit 2 Personen auf ausgewählten Plätzen 
rund um Island zu übernachten. Das spart jeweils ca. 15 € 
pro Nacht, nur Strom (ggf. ca. 4-8 €, immer blauer CEE-
Stecker) und Steuer (ca. 1,50 €) sind jeweils zu entrichten. 
Angenehm ist es, mit dem zugehörigen Platzführer 
gezielt Übernachtungsplätze anzusteuern. Wir hatten nie 
Probleme, einen schönen Stellplatz für die Nacht zu finden.
Auch große Landyachten finden überall Platz, oft sind 
Campingplätze nur große Wiesen ohne vorgegebene 
Parzellen, meist mit Strom, Duschen und WC.
campingkarte.is

ping direkt neben dem Schwimmbad in Saudarkrokur. Weiter 
ging es auf R 76 zum charmanten Fischerort Siglufjördur. 
Mit vielen farbenfrohen, restaurierten oder neuen Häusern 
und einem Campingplatz direkt neben dem Yacht- und 
Bootshafen ist dies der pittoreske Küstenort, den wir eigent-
lich auf der ganzen Reise schon oft vergeblich erwartet 
hatten. Mit einem leckeren Kuchen aus der örtlichen Bäcke-
rei und mit einem Cappuccino vor der Landyacht war es 
wieder ein schöner Tag. 
Weiter ging es Richtung Akureyri durch insgesamt drei 
mautfreie Tunnel: Zwei moderne mit 4 bzw. 7 km Länge und 
ein 4 km langer Einspuriger führen zügig auf die Westseite 
des bilderbuchschönen Eyjafjords, mit 50 km der längste 
Fjord Islands. Wir haben zwar vergeblich nach Walen 
geschaut, aber die Ausblicke sind dennoch herrlich. 
Nach dem langen Tag haben wir einen Stopp schon auf dem 
Campingplatz Husabakki nahe Dalvik nördlich von Akureyri 
eingelegt. An der Rezeption hat man uns gleich den Pfeffer-
minzbusch hinter dem Haus empfohlen. So konnten wir uns 
einen wunderbaren frischen Tee zubereiten und für die wei- 
tere Fahrt mit Minzblättern für die Wasserkaraffe eindecken.
Kurz vor Islands zweitgrößter Stadt Akureyri haben wir 
unsere Vorräte aufgefüllt und sind dann zum botanischen 
Garten gefahren, der auf einem Hügel gleich hinter der 
markanten Kirche liegt. Hier sind problemlos auch für große 
Mobile geeignete Parkplätze zu finden. 
Eine Treppe führt hinunter in die kleine Stadt, ein kurzer 
Spaziergang durch die im Winter geheizte Fußgängerzone ist 
schnell erledigt. Noch ein Blick auf die Kreuzfahrtschiffe im 
Hafen und dann zog es uns auch schon in den kleinen, aber 
sehr liebevoll angelegten Garten. 

Die Wasserfälle kann man nicht zählen, sie werden auch 
nirgends mehr erwähnt. Ein Schild weist auf einen bei 
Seerobben beliebten Platz hin und wir haben tatsächlich 
einige gesehen!   
Unser persönliches Highlight war allerdings die Sichtung 
eines Orcas aus voller Fahrt, nur wenige hundert Meter 
entfernt. Wir haben schnell gestoppt und hatten mit dem 
Fernglas mehrmals klare Sicht auf die herrliche Kreatur. 
Jeder Zweifel, ob die teilweise strapaziöse Route sich lohnt, 
war an diesem Tag verflogen!
Unser Ziel war der Campingplatz in Drangsnes auf der 
Ostseite der Fjorde. Abends lief das Achtelfinale England - 
Island und die Freude im Pub war riesengroß über den Sieg 
der eigenen Nation. 
Dann ging es zügig über die gut ausgebaute Ringstraße und 
die R 74/744 über den Sandafell-Pass zum kurzen Nachtcam-

Dicht gedrängt stehen die Wohnmobile aneinander

Fährverbindung
Einmal pro Woche fährt die Norröna (smyrilline.de) von Hirtshals 
(DK) nach Island. Ankunft dort ist in Seydisfjördur, 730 km nord-
östlich von Reykjavik. Die Fähre ist immer gut gebucht. Tipp: 
möglichst früh den allerletzten Termin in der Nebensaison für die 
Hinfahrt buchen. Auf der Rückfahrt in der Hauptsaison wird ein 
Stopover-Wochenende auf den Faröer-Inseln mit ca. 500 € 
Preisvorteil vergütet! Wir hatten eine 2-Bett-Außenkabine und 

Machen Sie aus Ihrer Anreise das erste Highlight Ihrer Tour! Ob mit Wohnmobil  
oder Caravan, die MS Norröna der Smyril Line bringt Sie sicher und komfortabel  
nach Island. Reisen Sie in einer geräumigen Außenkabine, einer De Luxe Kabine  
oder in unserer Suite, schlemmen Sie im A la Carte Restaurant oder am großen  
skandinavischen Buffet und genießen Sie den Sonnenuntergang an Deck mit  
einem raffinierten Cocktail oder einem Glas Rotwein. Mit Smyril Line beginnt Ihr  
Urlaub bereits in Hirtshals, wenn Sie an Bord gefahren sind!

Buchung und Information bei Smyril Line, Wall 55, 24103 Kiel,  
Tel. 0431-200886, Email Info@Smyrilline.de und auf www.smyrilline.de

MIT SMYRIL LINE  
NACH ISLAND

Seydisfjördur nach Reykjavik:

Reykjavik Campingplatz: 
GPS: 64.146117 , -21.875998, reykjavikcampsite.is

Camping Sandgerdi: - In der Nähe vom Keflavik-Flughafen und  
ca. 50 km bis Reykjavik, istay.is
GPS: 64.038992 , -22.698831

Parkplatz Fjadrargljufur Canyon: GPS: 63.771246 , -18.172025

DC3-Wrack: GPS: 63.459017 , -19.3648 (vom Parkplatz an der R 1 
aus 3,5 km geradeaus Richtung Strand gehen!)

Gluggafoss:
GPS: 63.719722 , -19.892778 (Achtung: lieber nicht die rauen 
11 km Schotterpiste R 250 direkt von der R 1 nehmen, sondern 
über Hvolsvöllur und die schöne R 261 fahren)

Urridafoss: GPS: 63.923889 , -20.673889

Camping Hveragerdi: GPS: 63.998998 , -21.181372

Reykjavik-Snaefellsness-Reykjavik:

Parkplatz Vatnshellir-Höhle: GPS: 64.7475 , -23.8175

Parkplatz Kraftprobesteine: GPS: 64.753524 , -23.895317

Eldborg Camping: GPS: 64.773333 , -22.301389

CAMPING-, PARK- UND STELLPLÄTZE

sehr ruhig und idyllisch:
Camping Olafsvik:
GPS: 64.889261 , -23.687936, 

Camping Akranes: 
64.326128 , -22.067209 , wunderschöne Stadt-Uferlage!

Parkplatz Hraunfossar: GPS: 64.701667 , -20.979722

Parkplatz Glymur: GPS: 64.385278 , -21.294167
Vom Parkplatz ausgeschildert, 2 km wandern zum Wasserfall

Nordroute R 1:

Parkplatz beim Basaltfelsen Hvitserkur:
GPS: 65.603611 , -20.640278


