
Foto-Workshop-Exkursion

Island 2014

fotoforumin Kooperation mit



Die außergewöhnliche Foto-Exkursion ist 
ein Leckerbissen für alle, die an atemberau-
bender Landschaft und Natur interessiert 
sind. Der gesamte Ablauf der Foto-Exkursion 
ist auf die Bedürfnisse und Anliegen von  
Fotografen optimiert. 

ISLAND
Feuer, Erde, Eis und Wasser
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fotoforum 
Foto-Workshop-Exkursion
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fotoforum 
Workshop-Exkursion
in eine Welt voller Kontraste, Überraschungen 
und tiefen Natureindrücken
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Chris Hug-Fleck

ist Dipl. Geologe / Vulkanologe, Buchautor, Fotograf, Gründer 
und Inhaber von „World geographic Natur-Exkursionen“ und 
bereiste Island seit 1979 mehr als 70 mal.
Als Reiseveranstalter und Exkursionsleiter ist er weltweit unter-
wegs und ist als Fotograf und Vulkanologe die ideale Ergän-
zung zur fotoforum-Workshopleitung.
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Ihr Team vor Ort:

Christian Beck

arbeitet seit 2004 für den fotoforum-Verlag. Seit 2010 ist er dort 
hauptberuflich als Redakteur tätig. Er studierte unter anderem 
am IBKK in Bochum und ist Diplom Fotodesigner. 
Zu seinen Schwerpunkten zählen die Hochzeits- und Porträt-
fotografie. Als begeisterter Frühaufsteher sieht man ihn auch 
hin und wieder bei der Tier- und Landschaftsfotografie in der 
Natur des Münsterlandes. 

Jeanette Piram

ist erfahrene Islandköchin und sorgt sich von früh bis spät 
um unser leibliches Wohl: vom üppigen Frühstück, das kaum 
Wünsche offen lässt, von dem auch reichhaltige Lunchpakete 
gerichtet werden, bis zum abendlichen Mahl mit knackigen 
Salaten, wärmenden Suppen, herzhaften Lammsteaks oder le-
ckeren Fischfilets mit allerlei Beilagen. Bei ihr kann jeder essen 
bis er nicht mehr kann.



Ungewöhnliches 
bestaunen
Stakkholtsgjá mit Wasserfall am 9.  TagStakkholtsgjá mit Wasserfall am 9.  TagStakkholtsgjá mit Wasserfall am 9.  Tag





Faszination 
in Natur erleben
Fjallabak am 5.  Tag





Urgewalten 
sehen – riechen – spüren
Kerlingarfjöll am 3.  Tag





Farben und Formen
entdecken – einfangen
überall





1. Tag:  In Reykjavik ankommen

Linienflug von Frankfurt nach Island. Nach der Landung in 
Keflavik International Airport fahren wir entlang der Nord-
küste der Halbinsel Reykjanes nach Reykjavik zu unserer 
Unterkunft. Vor dort aus können wir in wenigen Minuten 
fußläufig die Innen- und Altstadt erreichen. 

Den späteren Nachmittag können wir für einen ersten Foto-
spaziergang durch die Innenstadt und das Hafenviertel von 
Reykjavik nutzen. Auf Wunsch können wir in einem traditi-
onell isländisch eingerichteten Restaurant (nicht inkludiert) 
gemeinsame Abendessen.

Übernachtung: Gästehaus in 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 Thing-
vellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. 
Wie kaum eine andere Region der Erde veranschaulicht sie 
mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und ho-
rizontalen Bewegungen der Erdkruste. Darüber hinaus ver-
bindet man mit dem für seine Naturschönheiten bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der is-
ländischen Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älteste 
gewählte Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde entfernt liegt das Hochthermalgebiet von 
Haukardalur, das für seine farbenfrohen Springquellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt 
ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen Jahrhunderte wäh-
rende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tä-
tiger „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 Kaskaden erhebt sich bei Sonne eine, in allen Re-
genbogenfarben schimmernde Wasserdampfwolke. Diese 
hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ ein-
gebracht.
Rückfahrt ins Quartier, von wo aus das Thermalgebiet des 
Geysir in zwei Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Am Abend 
bleibt viel Zeit zum Fotografieren. 

Übernachtung: Schlafsackunterkunft im Haukardalur  
Frühstück (F), Lunch (L), Abendessen (A); 
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2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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3. Tag: Kerlingarfjöll  und Hveravellir

Wir brechen früh morgens auf und unternehmen einen 
langen Tagesausflug ins westlich Hochland. Das einma-
lige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll und das Thermal-
gebiet von Hveravellir sind unsere Ziele. Die „Berge der 
alten Frauen“, wie Kerlingarfjöll zu übersetzen ist, sind ein 
Hochtemperatur-Thermalgebiet mit wunderbaren kurzen 
und längeren Wandermöglichkeiten in einer vulkanisch 
außergewöhnlichen Landschaft: bunte Berge, dunkle Obsi-
diankuppen und weiße Gletscher - insgesamt eine skurrile 
Landschaft, die weltweit ihres Gleichen sucht.
Kerlingarfjöll wurde durch Vulkanausbrüche in der spä-
teren Eiszeit geformt. Die Berge bestehen aus Rhyolithge-
stein  sowie aus ockerfarbenen und fast schwarzen Hyalo-
klastit-Gesteinen, wie sie weltweit nur sehr selten vorkom-
men. So unterscheiden sich die Kerlingarfjöll sowohl in 
der Form als auch farblich wesentlich von der Landschaft 
der Umgebung. 
Am Nachmittag geht es weiter in das Thermalgebiet von 
Hveravellir wo wir ein warmes Naturbad genießen und 
schöne Fotomotive im Thermalgebiet entdecken können. 
Rückfahrt zu unserem Quartier. 

Ü: in gleicher Schlafsackunterkunft; F,L,A
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2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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4. Tag: Gründes Island – Geschichte – Hochland

Bei schönem Licht haben wir nochmals die Möglichkeit, 
frühmorgens die heißen Quellen im Haukardalur zu fo-
tografieren, bevor wir durch das größte zusammenhän-
gende Grasland Islands Richtung Osten ins Þjórsárdalur 
fahren. Wir besuchen dort das bekannte Freilichtmuse-
um Þjóðveldisbær, das den rekonstruierten Wikingerhof 
»Stöng« zeigt, der 1104 bei einem großen Ausbruch des 
berühmten Vulkans Hekla unter Asche begraben wurde.
Am Nachmittag führt uns die Fahrt vorbei am Vulkan He-
kla über die abwechslungsreiche Piste Landmannleið ins 
Hochland nach Landmannalaugar. Abwechselnd grüne 
Landschaften und grau-schwarze Ascheebenen kenn-
zeichnen die visuell spannende Fahrt.
In Landmannalaugar angekommen, beziehen wir unser 
Hüttenquartier und haben die Möglichkeit vor und/oder 
nach dem Abendessen, uns in einem warmen Naturbad 
zu entspannen und/oder Fotoausflüge zu unternehmen.

Ü: Berghütte Landmannalaugar; F,L,A 
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2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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5. Tag:  Landmannalaugar – ein Farbenmeer

Heute haben wir den ganzen Tag zur Verfügung, um das 
farbenprächtige Gebiet rund um Landmannalaugar zu 
Fuß zu erkunden. Mehrere Wanderwege führen uns direkt 
von unserer Hütte durch das Naturschutzgebiet in gran-
diose Täler, Schluchten und verschiedenfarbige Berge.  Je 
nach Wetter und Interessen können wir unterschiedliche 
Routen einschlagen.
Abends können wir uns wieder im warmen Naturbad ent-
spannen.

Ü: in gleicher Berghütte; F,L,A
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2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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6. Tag:  Über die Vulkane nach Skaftafell

Fjallabak – die fantastische Region „hinter den 
Bergen“ im südisländischen Hochland – ist heu-
te unser erster Höhepunkt. Wir fahren an Seen 
entlang, durch Bachtäler, durch wilde moosbe-
wachsene Hügellandschaften und kommen 
schließlich zur größten Eruptionsspalte der 
Welt – die Eldgjá. Sie verursachte gewaltige 
Eruptionen im Jahre 994, wurde aber erst im 
Jahre 1893 entdeckt. Bei guter Sicht fahren wir 
entlang der Spalte, wo wir den in die Eldgjá fal-
lende Ófærufoss wunderbar sehen können.

Durch mystische Mooslandschaften und wei-
te saftig grüne Schafsweiden erreichen wir die 
Ringstraße. Wir überqueren den gewaltigen 
Lavastrom der Eldhraun, der in den Jahren 
1783/84 die Südküste auf einer Fläche von 565 
Quadratkilometer überschwemmt hat. Auf der 
weiteren Fahrt zwischen riesigen Gletschern 
und der Südküste kommen wir schließlich an 
den Rand des Jökulsárgljúfur-Nationalparks, wo 
wir am Südrand des großen Vatnajökull (Was-
sergletscher) unser Quartier beziehen. 
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Je nach Witterung können wir noch einen 
abendlichen Fotoausflug zu den Gletscher-
zungen oder zum Svartifoss (schwarzer Was-
serfall) unternehmen.

Ü: Guesthouse in der Nähe von Skaftafell; 
F,L,A
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2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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7. Tag vormittags:  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 Gletscherzungen und weite sandige Küstenebenen und erreichen 
schließlich die riesige Eislagune. Hier besteht die Möglichkeit 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 kontrast-
reichen Eisblöcken hervorragende Motive und ist ein besonderer Leckerbissen für die 
kreative Bildgestaltung.

Auf der Rückfahrt nach Skaftafell können wir noch an einer anderen Eislagune vorbei-
schauen und bei guten Lichtverhältnissen weitere interessante Motiven aufspüren.
Abends könnte sich noch ein Ausflug zum Gletscher lohnen.



27272727



28

 
2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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7. Tag nachmittags:  Skaftafell

Der Bergrücken von Skaftafell, der zum Nationalpark ge-
hört, bietet vielfältige Wander- und Entdeckungsmöglich-
keiten. Zwischen zwei großen Gletscherzungen erhebt 
sich der saftig grüne und sanft ansteigende Skaftafell. 
Schon nach zwei Kilometern kommen wir zum be-
rühmten 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 unternehmen. 
Der Tag kann sehr flexibel gestaltet werden.

Ü: gleiches Guesthouse wie letzte Nacht; F,L,A
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2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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8. Tag:  Südküste und Thorsmörk

Heute fahren wir entlang der abwechslungsreichen Süd-
küste Richtung Westen. Überqueren nochmals den ge-
waltigen und dick bemoosten Lavastrom der Eldhraun 
(Feuerlava) und legen bei interessanten Lavaformati-
onen diverse Fotostops ein, bevor wir Kap Dyrhólaey 
(Türlochinsel) erreichen. Vom Leuchtturm eröffnen sich 
phantastische Ausblicke über die Sandküsten, Buchten 
und den berühmten Vulkangletscher Eyjafjallajökull, der 
durch seinen letzten Ausbruch im Frühjahr 2010 weltbe-
kannt wurde.
Auf der Weiterfahrt legen wir ausführliche Fotostops am 
großen Skogarfoss und dem besonders schönen Selja-
landsfoss ein. 
Anschließend fahren wir am späteren Nachmittag über 
eine Kiespiste ins grandiose Tal der Thorsmörk, das zwi-
schen den drei Gletschern Eyjafjallajökull, Myrdalsjökull 
und Tindfjallajökull liegt. Wir durchqueren einige Seiten-
flüsse und besuchen die mystische Schlucht Stakkholts-
gjá an dessen Ende ebenfalls ein faszinierender kleiner 
Wasserfall durch einen Kamin in die Schlucht fällt.

Ü: Berghütte im Gletschertal; F,L,A
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2. Tag: Von Reykjanes über Geysir/Gullfoss zum Kerlingarfjöll - Highlights zum Warmwerden
Wir verlassen Reykjavik und fahren in das Thermalgebiet von Neskjavellir und weiter zum Nationalpark 
Thingvellir. Erdgeschichtlich ist Thingvellir von großer Bedeutung. Wie kaum eine andere Region der 
Erde veranschaulicht sie mit ihren Spalten und Absenkungen die vertikalen und horizontalen Bewe-
gungen der Erdkruste. Darüber hinaus verbindet man mir dem für seine Naturschönheit bekannten 
Nationalpark auch einen der wichtigsten Momente der Geschichte: Hier wurde im Jahre 930 das älte-
ste demokratische Parlament der Welt gegründet. 
Ein Fahrstunde  entfernt liegt das Hochthermalgebiet Geysir, das für seine farbenfrohen Quellen, Be-
cken und zahlreichen Wasser- und Dampfaustritte berühmt ist. Bekannt ist der Große Geysir (dessen 
Jahrhunderte währende Tätigkeit allerdings 1915 endete) und sein noch tätiger „Nachbar“, Strokkur. 
Seine Wassermassen schießen etwa alle 10 Minuten bis zu 20 Meter explosionsartig in die Höhe. 
Wenige Fahrminuten entfernt kommen wir zum  Gullfoss, einer der beeindruckendsten Wasserfälle 
Europas. Über seinen beiden Kaskaden erhebt sich eine, in allen Regenbogenfarben schimmernde 
Wasserdampfwolke. Diese hat ihm wohl den bildhaften Namen „Goldwasserfall“ eingebracht.
Danach geht es in einer rund zweistündigen Fahrt ins westliche Hochland, zu dem Rhyolithgebiet von 
Kerlingarfjöll. 
Übernachtung: in einer einfachen Berghütte Kerlingarfjöll.  Frühstück (F), Lunch (L), A; 

3. Tag: Kerlingarfjöll - Eine wahre Hexenküche
Heute haben wir den ganzen Tag Zeit um das einmalige Rhyolithgebiet von Kerlingarfjöll zu erkunden. Die 
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9. Tag:  Reykjanes und Bláa Lónið

Unser letzter Exkursionstag führt uns heute wieder zu-
rück auf die Ringstraße und über die Ortschaften Hvoll-
völlur, Hella und Selfoss an die Südküste der Halbinsel 
Reykjanes. Wir machen einen Fotostop bei den Solfataren 
von Krisuvik und kommen über die Küste von Grindavik 
zur Bláa Lónið – eines der wohl spektakulärsten Fotomoti-
ve Islands. Für Baden und Fotografieren steht ausreichend 
Zeit zur Verfügung, bevor wir schließlich an der Nordküste 
von Reykjanes wieder zurück nach Reykjavik fahren.

Ü:  Guesthouse in Reykjavik; F,L,
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10. Tag:  Abschied von Island

Frühmorgens gegen 4 Uhr bekommen wir noch ein 
kleines Frühstück, bevor wir um 4:30 Uhr zur knapp ein-
stündigen Fahrt zum Flughafen aufbrechen.
Gegen 7:25 Uhr wird unser planmäßiger Abflug nach 
Frankfurt sein, wo wir aufgrund der zweistündigen Zeit-
verschiebung gegen 13 Uhr Ortszeit landen werden.

Kleines Frühstück
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Charakter der Tour und Anforderungen
Diese Island-Fotoexkursion ist speziell auf die 
Bedürfnisse von Fotografen abgestimmt. Die  
Tagesprogramme bieten genügend Raum und 
Zeit, sich den Hauptmotiven (siehe Tagespro-
gramme) zu widmen. Überlandfahrten werden 
nach Bedarf für ausreichende Fotostops unter-
brochen.

Sie wandern je nach Wetterlage zweimal bis zu 
sieben Stunden. Wer will, kann diese längeren 
Wanderungen auch in einer gekürzten Fassung 
machen. An anderen Tagen setzen sich die Etap-
pen häufig aus mehreren, auf den Tag verteilten 
kleinen Wanderungen, zusammen. Der Boden ist 
meist mit einer Pflanzenschicht (Moose, Flech-
ten) bedeckt, ist sandig, staubig oder felsig und 
bei Regen auch rutschig. Daher sollten Sie ent-
sprechend Kondition und Trittsicherheit (gemeint 
ist sicheres Gehen auf unterschiedlich beschaf-
fenem, oft weglosem Gelände) mitbringen. 

Für die Überlandfahrten sind Ausdauer und 
Durchhaltevermögen nötig, auf den oft an-
spruchsvollen und abenteuerlichen Pisten kommt 
man – je nach Witterung und Pistenzustand –  
gelegentlich nur langsam voran.

Außerhalb von Reykjavik sind Sie meist in ein-
fachen, beheizbaren Wanderhütten (in Mehrbett-
zimmern auf Matratzen, teilweise nicht bewirt-
schaftet, einfache Toiletten, teilweise außerhalb) 
und in Schlafsackunterkünften in Mehrbettzim-
mern untergebracht. Bitte stellen Sie sich auf ein-
fache Verhältnisse ein. Die Hütten im Hochland 
sind meist beheizbar. In einigen Hütten ist die Du-
sche inbegriffen, in anderen können Sie die Du-
schen gegen eine Gebühr von ca. 500 ISK (Stand 
10/13) nutzen. 
Außerhalb von Reykjavik ist Vollpension (d. h. 
Frühstück, Picknick/Reiseproviant und warmes 
Abendessen) im Reisepreis eingeschlossen. Mor-
gens und abends nehmen Sie die Mahlzeiten in 
Ihren Unterkünften ein, mittags wird fast immer 
im Freien gegessen. Dazu werden beim Frühstück 
Lunchpakete selbst vorbereitet und mitgenom-
men. Die warmen Mahlzeiten bestehen meist 
aus Fisch oder Fleisch (Lamm) mit Kartoffeln/Reis 
und Gemüse sowie aus vielfältigen Milch- und 
Käseprodukten. Die Mahlzeiten werden von einer 
Gruppenköchin zubereitet, damit Sie die Zeit zwi-
schen Ankunft im Quatier und Mahlzeit zum Foto-
grafieren nutzen können. Durch Ihren Teamgeist 
können Sie wesentlich zum Gelingen der Reise 
beitragen!
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Klima
Dank des Golfstroms hat Island ozeanisches Kli-
ma. Generell ist das Wetter veränderlich, oft win-
dig aber ohne extreme Schwankungen. Dennoch 
kann es zu heftigen Regenfällen und starkem 
Wind kommen. Die durchschnittliche Temperatur 
in Reykjavik liegt im Sommer zwischen 12° und 
14° C. Im Hochland kann das Thermometer auch 
im Sommer bis auf 0° C sinken. 

Ausrüstung
Entsprechend den klimatischen Bedingungen 
sollten Sie warme Kleidung für diese Reise mit-
führen (Fleece, warme Unterwäsche, Regenja-
cke), robuste, wasserabweisende Wanderschuhe 
sowie Badesachen (Badegelegenheit in den hei-
ßen Quellen). Teleskop-Tourenstöcke haben sich 
als Hilfe bewährt. Für die Hüttenübernachtungen 
benötigen Sie einen warmen Schlafsack und ein 
leichtes Leinentuch.
Beachten Sie die spezielle Ausrüstungsliste, die 
Sie bei uns anfordern können.

Gepäck
Ihr Gepäck wird von Unterkunft zu Unterkunft 
transportiert. Sie tragen lediglich Ihren Tagesruck-
sack mit dem Notwendigsten (z.B. Trinkflasche, 

Fotoapparat, Picknick, Wind/Regenjacke, persön-
liche Medikamente etc.). 
Wir empfehlen als Hauptgepäckstück eine stabi-
le, wasserabweisende Reisetasche (kein Rucksack) 
oder einen großen Trekkingrucksack. Koffer ha-
ben sich nicht bewährt, da sie in den Fahrzeugen 
zu viel Platz beanspruchen. Reisetaschen lassen 
sich lückenlos packen.

Wichtige Hinweise
Berücksichtigen Sie bitte, dass das Wetter in Island 
unberechenbar ist und somit den Exkursionsab-
lauf beeinflussen kann. Selbstverständlich ist es 
das Ziel Ihrer Reiseleitung und unserer Partner, 
sämtliche Programmpunkte zu erreichen. Sollte 
es witterungsbedingt (Regen, Schnee, überflute-
te Bäche, Vulkanausbrüche etc.), aus organisato-
rischen oder sonstigen Gründen notwendige Ab-
weichungen von der Reiseausschreibung geben, 
bitten wir um Ihr Verständnis. Zudem weisen wir 
ausdrücklich darauf hin, dass Sie auf eigene Ge-
fahr an der Reise teilnehmen.
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Einreise und Gesundheit
Für deutsche, österreichische und schweizer 
Staats bürger genügt für die Einreise nach Island 
ein mindestens drei Monate über den Aufenthalt 
hinaus gültiger Reisepass oder Personalausweis / 
nationale Identitätskarte.
Für Reisen nach Island sind keine Impfungen vor-
geschrieben. 

Leistungen
• Linienflug von Frankfurt nach Keflavik/Reykjavik
 Linienflug von Keflavik/Reykjavik nach Frankfurt
• Reiseleitung ab/bis Reykjavik: Chris Hug-Fleck
• Fotografische Workshopleitung: Christian Beck
• alle Transporte während der Rundreise wie be-

schrieben inkl. zwei Flughafentransfers
• 9 Übernachtung in Hütten und Gästehäusern
• Vollverpflegung* vom Frühstück des 2. Tages bis 

zum Frühstück des 11. Tages, außer Abendessen 
am 10. Tag (Reykjavik)

* Reichhaltiges Frühstück, Lunchpakete zum 
selbst richten und warmes Abendessen mit Vor-
speise (Salat oder Suppe) und Nachspeise als 
Hauptmahlzeit.

Reisetermin:  15. - 24.08.2014
Reisepreis:  2.950,- Euro 
  2.850,- Euro für ff- Abonnenten

Weitere Kosten
Die im Reisepreis nicht enthaltene Leistungen wie 
fehlende Mahlzeiten (Abendessen am 1. und 10. 
Reisetag) und Getränke während der Reise (ca.  
120,- Euro); Trinkgelder; individuelle Ausflüge und 
Besichtigungen wie Schlauchbootfahrt auf der 
Gletscherlagune (42,- Euro), Eintritt Blaue Lagune 
(40,- Euro) sollten Sie berücksichtigen.

   
   Natur- und Erlebnisreisen
   Foto-Exkursionen
   Vulkan-Exkursionen
   Expeditionskreuzfahrten

Hartmann-von-Aue-Straße 2a
79280 Au bei Freiburg

www.world-geographic.de
contact@world-geographic.de
Telefon: +49 761 36 30 15 58
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