
Praktische Links zu Island

Written by Ulf Hoffmann/BikingIceland.com

There are no translations available.

Diese Liste (ist erstens noch im Aufbau befindlich) und gibt zweitens Tipps für weitere im Netz
zu findende Informationen. Vieles ist in Englisch. Es gibt aber auch einige deutschsprachige
Seiten, vor allem bezüglich Radreiseberichten. Die Liste ist natürlich eine subjektive Auswahl.
Viele Karten und Broschüren kann man auch als pdf herunterladen. Bitte beachte den
Extra-Menüpunkt "Download von Karten" in der Rubrik Karten. Dort findest eine ausführliche
Übersicht, über Broschüren, Reiseführer und Karten, die man sich kostenlos herunterladen
kann.

Natürlich versuche ich die Liste und vor allem die Links aktuell zu halten. Allerdings ist das Web
ein dynamischen System und in Island scheint es noch mal einen Tick dynamischer zu sein. 

 

Generelle Informationen: 

    -   Das Isländische Touristboard: http://www.icelandtouristboard.com/
    -  
    -  Camping in Island, kommerzielle Seite:  http://www.camping.is/
    -  Reiseführer und Infos zum Download: h ttp://www.heimur.is/world/ 

Wetterinfos:

    -   offizielle Seite des Meteorologischen Instituts, auch auf Englisch: http://en.vedur.is/

Straßeninfos:

    -   Isländische Straßenbauamt mit Infos zu Verkehr und Befahrbarkeit der Pisten: www.veg
ag.is
    -  Seite der Isländischen Busunternehmen: www.bsi.is
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    -  Sicheres Fahren in Island, mit ein paar Infos auch zum Radfahren und spannenden
Bildern von abgesoffenen Autos: http://www.safetravel.is/index.php
    -  Sicheres Fahren in Island, u.a. mit Video und Broschüre in Deutsch: http://www.us.is

 Infos zu Reykjavik:

    -  Webseite vom Campingplatz:  h ttp://www.reykjavikcampsite.is/displayer.asp?cat_id=4
    -  Dowload Stadtplan Reykjavik:
http://www.heimur.is/heimur/upload/files/kort/rvkkort2009-bakhlid.pdf
    -  Download Greater Reykjavik Area Stadtplan: http://www.heimur.is/heimur/upload/files/kor
t/rvkkort2009-framhlid.pdf
    -  offizielle Webseite mit detaillierten Karten zu Rad- und Fußwegen in Reykjavik zum
Download als pdf: http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-1363

 

Isländische Medien:

    -   kostenlose isländische Tageszeitung auch als pdf-Download: http://vefmidlar.visir.is/Vef
Blod/?paper=fbl

 private Islandseiten

-zum Radfahren:

Radorganisationen:

    -   Isländischer Mountainbike Club: www.ifhk.is
    -  The Icelandic Cyclists' Federation: http://lhm.is/component/option,com_frontpage/Itemid,
125/
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    -  European Cyclist Association mit Infos zu Island: http://www.ecf.com/1421_1 

Radläden und Outdoorausrüster:

    -  Outdoorausrüster Fjallakofinn: http://www.fjallakofinn.is/? 

Radberichte:

    -  Seite über Radtouren unter anderem auch mehrere Touren über Island: http://www.alpen
radtouren.de/index.html
    -  interessante Seite u.a. auch mit einer Tour rund um Island mit Flashinfos und Karte: http:
//www.cycleguide.info/index.php?info=#route=island 
    -  private Seite auf isländisch zum Mountainbiken: http://icebike.net/ 
    -  Infos auf einer holländischen Seite auf Englisch zu Radfahren in Island:
http://members.ziggo.nl
/erens/icecycle.htm
    -  Privater Reisebericht in English von einem Spanier: http://www.geocities.com/josemarialc
alde/cyclingthroughcentraliceland
    -  privater Reisebericht von 1999: http://mitglied.lycos.de/GiMichael/island_bericht.html 
    -  Globebike 2003: http://www.globebike.de/radreisen/Island_2003/island_2003.html
    -  Radreise-Beriche: http://www.rad-reiseberichte.de/island_short.html
    -  Radreiseberichte auf Paisland.de:  http://www.paisland.de/island/index.htm

orgarnisierte Radtouren:

    -  http://www.iceland-tour.com/Cycling_Tours/cycling_tours.html

zum Wandern:

    -  tolle Seite zum Wandern u.a. auch mit Tipps zu Island: http://www.ourfootprints.de/index.
html
    -  Wandern zu Fuß durch Island: http://www.sonator.de/
    -  Wanderverein: http://www.ganga.is/
    -  Beschreibung Wanderung Landmannalaugar Sprengisandur mit GPS-Punkten: http://ww
w.isafold.de/sprengisandur96/gps.htm 
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zum Motorradfahren:

 

Übernachtungen:  

    -  Sommerhäuser in Island: http://www.sumarbustadur.is/ 

allgemeine Reiseberichte über Island:

    -  Portal für Reiseberichte:  http://www.derreisetipp.de/reiseberichte/Europa/Island/ 
    -  Explorermagazin:  http://www.explorermagazin.de/top/toprber.htm
    -  Seite von Islandfan und Publizist Henryk M.Broder: http://henryk-broder.com/
    -  Mondferkel: http://www.mondferkel.ch/projects/holidays/island /
    -  Paisland.de:  http://www.paisland.de/island/index.htm

 Fotoseiten:

    -  Klasse Seite mit Luftbildern aus Island: http://www.myndir.com/ 

 

 

Handy und Telefon: 

    -  Handynetz Abdeckung: http://www.vodafone.is/en/coverage 
    -  Handynetz Abdeckung: http://www.siminn.co.uk/residential/mobile/coverage/
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Government Organisations:

    -  Statistisches Institut: http://www.statice.is/ 

    -  Bildungsministerium mit Infos zu ersten Schritten in Island: http://eng.felagsmalaraduneyt
i.is/immigrants/deutsch/

Reiseveranstalter:

    -  Naturreisen: http://www.naturreisen.is/ 
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