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Motorhomes Camper

Wissenswertes für Motorhomes und Camper
Diese Informationen sind ergänzend zu denen auf Seite 34 „Sorgenfrei fahren in Island“.

Hier finden Sie das umfassendste Motorhome & Camper Angebot

Die (inoffizielle) Umschreibung für 
Camper ist „Führerkabine und Wohn-
teil sind getrennt“, für Motorhomes 

„Führerkabine und Wohnraum sind 
eine Einheit“. 4 x 4 Camper sind in 
Island für‘s Hochland prädestiniert. 
Motorhomes fahren auf der Ringst-
rasse rund um die Insel.

Alle Fahrzeuge sind typenähn-
lich und können durch vergleichbare 
Fahrzeuge ersetzt werden. Die Chan-
cen stehen gut, dass Sie ein im Kata-
log abgebildetes Fahrzeug erhalten, 
eine Garantie aber lehnen alle Ver-
mieter ab.

Vermehrte Vorsicht beim Fah-
ren mit einem Motorhome / 
Camper in Island
Grundsätzlich gelten alle Vorsichtsre-
geln wie auf Seite 36 für PKW‘s auf-
geführt. Erschwerend muss der gros-
sen Angriffsfläche bei Windböen 
und dem grossen Gewicht bei wei-
chen Strassenschultern Rechnung ge-
tragen werden, Situationen, die wirk-
lich nicht unterschätzt werden dürfen.

Entspannte Übernahme und 
Rückgabe des Fahrzeuges
Die Übernahme eines Motorhomes/
Campers soll – nach einem 3½ stün-
digen Flug - mit genügend Zeit und 
in aller Ruhe vollzogen werden. Tra-
ditionell sind die Rückflüge ab Island 
früh am Morgen, also noch bevor die 
Mietstationen öffnen. Wir empfehlen 
deshalb eine Übernachtung bei Ab-
flug am Flughafen Keflavik.
Hotel Vorschläge Seite 44.

Campieren in Island
Das isländische Gesetz will, dass 
Motorhomes, Camper, Zeltanhänger 
und ähnliche Fahrzeuge für Über-
nachtungen ausschliesslich auf als 
solche gekennzeichneten Camping-
plätzen parkiert werden.
Als Ausnahme gilt, wenn ein 
Landbesitzer/-verwalter die Er-
laubnis zum campieren auf seinem 
Grundstück erteilt hat. In National-
parks gibt es keine Ausnahmen.
Beachten Sie, dass viele Camping-
plätze nur von mitte Mai bis mitte 
September geöffnet sind. Camping-
plätze sind sehr unterschiedlich ein-
gerichtet, nicht alle verfügen über 
Stromanschlüsse. Meistens gibt es 
fliessend Wasser und eine Toilette.
Rechnen Sie im Normalfall mit Durch-
schnittspreisen von € 15 pro Person 
und Nacht; hinzu können Extrage-
bühren für Duschen, Waschmaschi-
nen o.a. kommen. Duschen können 
aber auch kostenlos sein, wenn in 
der Nähe heisse Quellen sprudeln. 
Eine Campingcard kann bei allen 
Touristeninformationsbüros, Postbü-
ros, 10-11 Shops sowie den dazu-
gehörigen Campingplätzen gekauft 
werden. Kosten ca. € 159.–. Weite-
re Informationen dazu finden Sie un-
ter www.campingcard.is. 
Mehr Campingplätze unter   
www.camping.is / www.tjalda.is.

Island Karte
Bei 10 und mehr Tagen Fahrzeug-
miete erhalten Sie von uns eine 
1:500‘000 Island Karte, die wir di-
rekt von Island importieren. Darauf 
sind unter anderem auch Tankstel-
len (sehr wichtig in Island), Camping-
plätze und geothermische Bäder ein-
gezeichnet. Ein Ortsverzeichnis liegt 
bei. Bei uns erhältlich für Fr. 25.–.

Für Versicherungen und Versiche-
rungsauschluss verweisen wir auf Sei-
te 34.

Wir können Ihnen die Fahrzeuge aller qualitativ einwandfreien und ver-
trauenswürdigen Vermieter in Island vermitteln. Ihr Vorteil: Sie finden bei 
uns das Fahrzeug, das Ihren Vorstellungen am meisten entspricht und, mit 
uns haben Sie Zugriff auf den grössten Wagenpark auf der Insel.


