
 

4 Tage  –  Faszinierende Strände  
 
Es gibt nichts schöneres als ein Islandpferd am weiten Strand zu 
reiten. Die perfekte Gelegenheit, den berühmten TÖLT über eine 
lange Distanz zu probieren und dabei den umwerfenden Ausblick 
auf Landschaft und Ozean zu genießen. 
1. Tag:  Anreise nach Keflavik – Übernachtung im Bed and 
Breakfast Keflavík Airport 
Nach der individuellen Anreise besteht die Möglichkeit im Bed 
und Breakfast in Keflavik zu übernachten. Die Kosten für die Übernachtung sind im 
Reisepreis inbegriffen. Ein Shuttlebus vom Flughafen steht ebenfalls kostenfrei zur 
Verfügung. 

2. Tag: Transfer – Vormittags von Reykjavík/Keflavík nach Snorrastadir 
Wir treffen uns zum Frühstück im BB in Keflavik und fahren danach gemeinsam zu unserer 
ca. 3 Stunden entfernten Unterkunft Snorrastadir auf der Halbinsel Snaefellsnes. Nach dem 
Beziehen der Zimmer und einer stärkenden Suppe begeben wir uns auf einen Kennenlernritt 
zu unseren Pferden.  
 
3. Tag: Gaul - Ritt zum und am Strand 
Wir reiten ohne Herde zum Strand Longufjörur und erleben dort unendliche Weite mit 
weissem Sandstrand und herrlichem Ausblick aud den Snaefellsnesjökull, den Gletscher. 
Wunderbar viel Tölt erwartet uns und wir reiten frisch vorwärts. Unsere Pferde übernachten 
in Gaul und wir fahren nach Snorrastadir zurück, wo uns ein warmes Abendessen und ein 
gemütliches Bad im Hot Pot erwarten. 
 
4. Tag: Am Strand – Gaul- Tradir- Gaul 
Nach dem stärkenden Frühstück machen wir uns auf den Weg. Heute reiten wir mit Herde am 
nicht enden wollenden Sandstrand entlang von Gaul nach Tradir und zurück. Unterwegs essen 
wir unser Picknick und wechseln die Pferde. Es gibt kaum etwas schöneres als das Trappeln 
der Hufe zu hören wenn sie über den Sandrstrand tölten. 

5. Tag: Gaul - Melur - Gaul 
Mit der Herde reiten wir heute entlang am breiten Sandstrand von Gaul nach Melur und 
zurück. Wir geniessen noch einmal die Pferde, den Tölt und einen der schönsten Strände 
Europas bevor wir uns von den Pferden und Snaefellsnes verabschieden und Abends nach 
Reykjavik zurück fahren. 

Preis 1412 € 
Max. 15 Personen 
 


