Noch Fragen zur Reittour?
Hier gibt es Antworten.

Willkommen auf Lýsuhóll
fühlen Sie sich bei uns zuhause.

Wie gut muss ich reiten können?
Wir verbringen bis zu 6 Stunden am Tag im
Sattel. Eine solide Reiterfahrung und gute
Gesundheit sind unerlässlich. Unsere Pferde
sind sehr zuverlässig und haben einen
ausgesprochen guten Charakter. Sie sind sehr
umgänglich, freundlich und gehwillig – sie
machen diese Tour zu einem ganz besonderen
Islanderlebnis!

Das Islandpferdegestüt Lýsuhóll liegt im Westen
Islands an der Südseite der Halbinsel Snæfellsnes,
die unter Islandkennern als besonderer Geheimtip
gilt. Sie zeichnet sich durch eine große Vielfalt an
verschiedenen Landschaftsformen aus und der
Gletscher Snæfellsjökull mit seiner fast
magischen Ausstrahlung verleiht ihr einen ganz
besonderen Charme.

Was muss ich mitbringen?
Das Wetter in Island ist sehr wechselhaft.
Warme, wind- und wasserdichte Kleidung ist
deshalb genauso wichtig wie T-Shirts und Badesachen. Da wir auch Flüsse durchqueren und im
Watt reiten, sind Gummi(reit)stiefel zu
empfehlen.
Gebrauchte Reitkleidung und Schuhe/Stiefel
müssen vor der Einreise nach Island gründlichst
desinfiziert werden. Gebrauchte Lederwaren
(Stiefel, Chaps u. Chapsletten, Zaumzeug u.ä.)
dürfen nicht nach Island mitgebracht werden.
Helfen Sie uns, unsere Pferde vor Krankheiten
zu schützen.
Was ist im Preis inbegriffen?
• 8 Tage Tour, 7 Reittage, bis zu 6 Std. pro Tag
• englisch- und/oder deutschsprachige Leitung
• 7 Nächte Unterbringung in Ferienhäusern oder
Doppelzimmern
• Vollverpflegung (vegetarisch möglich)
• Transfer von und nach Reykjavík
• kürzere Sightseeing-Ausflüge in der Umgebung
• maximal 12 Teilnehmer
• Regenkleidung, Helme, Satteltaschen, Sattelund Zaumzeug werden gestellt

Demjenigen, der diese
wunderschöne Natur entdecken
möchte, bieten wir auf Lýsuhóll
verschiedene Möglichkeiten. Wir
veranstalten kürzere Ausritte von
einer Stunde bis zu einem ganzen
Tag. Unter dem Namen
Snæhestar führen wir auch
achttägige Reittouren durch.

Urlaub auf Lýsuhóll
Natur, Pferde, Island pur.

Außerdem vermieten wir kleine Ferienhäuser, die
für 2-4 Personen geeignet sind. Sie sind mit einem
Schlafzimmer mit zwei Betten, einem
Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch, Dusche und
WC und einer Kochnische ausgestattet. Auf der
Veranda kann man grillen oder auch einfach die
wunderbare Aussicht auf den Gletscher genießen.
Genaue Termine und
Preise entnehmen Sie
bitte beiliegendem
Informationsblatt. Bei
weiteren Fragen stehen
wir Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Jóhanna, Agnar

Reittouren mit Snæhestar
Agnar Gestsson und Jóhanna Ásgeirsdóttir
Lýsuhóll, 356 Snæfellsbær, Island
fon: (+354) 435 6716
fax: (+354) 435 6816
www.lysuholl.is • info@lysuholl.is

Auf Lýsuhóll bietet Snæhestar:
die etwas andere Reittour auf Island

Das Tourenprogramm:
erleben, erholen, entdecken.

Bei dieser besonderen Reittour werden zu Pferde
und mit dem Kleinbus die schönsten Punkte der
Halbinsel Snæfellsnes erkundet. In familiärer
Atmosphäre werden die Teilnehmer in heimeligen
Sommerhäusern und bei uns im Haus
untergebracht. So kann man sich nach einem
spannenden Tag im Sattel im benachbarten
Schwimmbad (mit warmem Mineralwasser direkt
aus der Erde) und in unserem Hot Pot bestens
erholen oder im hauseigenen Fluss Forellen
angeln.

Tag 1: Wir holen Euch in Reykjavík ab und fahren
gemeinsam zum Hof Lýsuhóll. Hier machen wir
zum besseren Kennenlernen und Abstimmen der
Pferde und Reiter einen kurzen Ausritt. Beim
ersten gemütlichen Abendessen wird unter
anderem der Ablauf der Reittour genauer
besprochen.

Da wir weite Strecken am Strand und durchs Watt
von Islands schönstem Reitgebiet Löngufjörur
(„lange Strände“) reiten, müssen wir die Ritte
zeitlich auf die Gezeiten einstellen. Dabei ist
gelegentlich ein Vor- oder Nachmittag „frei“, den
wir je nach Wetter für Ausflüge in die nähere
Umgebung nutzen können. Dabei fahren wir z.B.
zu Vogelfelsen, Schluchten, Höhlen und besonders
schönen Stränden oder machen eine Fahrt mit
einem Fischerboot.
Wir geben auch gerne einen Einblick in die
Aufzucht und Ausbildung unserer Pferde. Es
besteht zudem die Möglichkeit, die Pferde, die
sich im Sommer frei in den Bergen bewegen, zu
besuchen und so ihr natürliches Herdenverhalten
zu beobachten.
Die unglaublich schöne Landschaft mit Bergen,
Meer, Sandstränden, Watt, Seen, Lavafeldern und
dem faszinierenden Gletscher Snæfellsjökull lädt
zum Träumen und Entspannen ein. Der enge
Kontakt zu den isländischen Menschen und Pferde
macht diese Reittour zu einem ganz besonderen
Erlebnis!

Tag 2: Die Tour beginnt mit einem Ritt entlang
der Berge, über ein Lavafeld und am Strand nach
Búðir, wo goldener Sand
und schwarze Lava ein
besonders schönes
Panorama bieten. Am
Strand entlang reiten
wir wieder nach Hause.
Tag 3: Der Weg
führt uns an
Seen vorbei,
durch einen
Fluss und auf
breiten Sandstränden nach Stakkhamar. Dort
verbringen die Pferde die Nacht,
während wir wieder nach Lýsuhóll
zurückfahren.
Tag 4: Wir reiten weiter durchs Watt und an
Stränden mit wunderschönen Dünen, für Reiter
und Pferde immer ein ganz besonderer Spaß.
Unser Ziel ist der Hof Skógarnes, wo unsere
Pferde ein weiteres schönes Nachtquartier finden.

Tag 5: An diesem Tag erkunden wir weiter das
Watt der Löngufjörur. Wir reiten weit hinaus
und machen Pausen auf kleinen Inseln, die bei
Flut mitten im Meer liegen.
Tag 6: Wir genießen den
letzten Tag in den
Löngufjörur. Mit Blick auf den
Gletscher, das Meer und die
Berge reiten wir die Pferde
wieder nach Hause.
Tag 7: Am Strand
entlang und über das
eindrucksvolle
Lavafeld der
Búðahraun geht es in
Richtung Gletscher
zum Hof Gröf, auf
dem einige unserer
Pferde zuhause sind. Nachdem wir
uns von den Pferden verabschiedet
haben, verbringen wir einen
gemütlichen letzten Abend
zusammen.
Tag 8: Nach dem Frühstück bringen wir Euch
wieder zurück nach Reykjavík, wo wir auf
Wunsch gerne weitere Übernachtungen im
Gästehaus für Euch organisieren.
Wir behalten uns vor, aufgrund der Gezeiten- oder
Wetterverhältnisse die Reihenfolge des Programms im
Interesse der Teilnehmer zu ändern.

