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Unvergessliche Reittouren in atem-
beraubender Naturlandschaft auf 

sagenhaften Islandpferden. 
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ISLAND ERLEBEN... bei Freunden!

Perluhestar
Sjöfn Sæmundsdóttir & Arnar Jónsson
Faxabraut 12 | 815 Þorlákshöfn | Island

Telefon +354 7800082
 www.perluhestar.is | perluhestar@gmail.com

Besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. 
Sie � nden uns auch auf Facebook, Instagram und 
GooglePlus. Oder Sie rufen einfach an, wir spre-
chen englisch.

Unvergessliche Reittouren in atemberaubender 
Naturlandschaft auf sagenhaften Islandpferden. 
Þorlákshöfn  – das sympathische Hafen- und Fi-
scherstädtchen an der Südküste Islands, nur 
30 Minuten von Reykjavik entfernt. 

• Der Pickup von Reykjavik zu all unseren Touren 
wird von uns organisiert.

• Sie haben außerdem freien Eintritt in das ö� entli-
che Schwimmbad.

• Gerne stellen wir für Sie ein individuelles Reittou-
renprogramm zusammen.

Nicht nur Reiter, auch andere Outdoor-Aktivisten 
kommen in Þorlákshöfn auf Ihre Kosten: Wanderer, 
Höhlenkletterer, Golfer, Surfer und viele mehr. 
Außerdem be� ndet sich der „Golden Circle“  mit 
den berühmten Sehenswürdigkeiten: Geysir, Þing-
vellir und Gullfoss ganz in der Nähe. Von hier aus 
können Sie bequem auf Entdeckungstour gehen. 

ISLAND ERLEBEN... bei Freunden!
Erholen, reiten und genießen

Und? Neugierig geworden?



www.perluhestar.is

Ein magisches Erlebnis entlang des  
schwarzen Sandstrandes . Die wunder-
volle Halbinsel „Reykjanes“ erstreckt 
sich von der Südküste weit hinaus in 
den Atlantik. Lassen Sie sich mitreißen  
von der Weite der schwarzen Lava-
strände, wo nur die Flut der Freiheit 
und Einheit zwischen Pferd und Reiter 
ein Limit setzt. Auf diesem Ritt bie-

tet sich die perfekte Gelegenheit, den berühmten 
„Tölt“ des Islandpferdes zu testen. Genießen Sie die 
malerische Landschaft mit Blick auf das Nordmeer, 
an einem klaren Tag haben Sie freie Sicht auf die 
bekanntesten Vulkane der Welt, allen voran den 
Eyja� allajökull .

Black Beach - Perluhestar special
3 Stunden Ritt

Joyful riding
Ideal für Familien - 1 Stunden Ritt

Diese Tour in Islands einzigartiger 
Natur lässt Sie die Qualitäten unserer 
Pferde fühlen.  Der Ritt ist ideal für 

Familien, Gruppen und Gäste, die mit eigenem Fahrzeug 
unterwegs sind, bzw. die sich auf der Durchreise be� n-
den und einfach einmal Islands spektakuläre Natur auf 
dem Pferderücken erleben möchten. Wir tre� en Sie an 
unserem Pferdezentrum „Perluhestar“ und heißen Sie  
zunächst auf einem großen Platz willkommen. Dort hat 
jeder vor dem Ritt Zeit, sein Pferd etwas näher kennen-
zulernen.  Anschließend reiten wir in kleiner Gruppe und 
zeigen Ihnen einzigartige Reitwege rund um unseren 
Stall. Wir machen Halt an der Küste, an einer versteckten 
Höhle in den Lavafelsen und lassen diesen Ritt für alle zu 
einem echten Erlebnis werden.

Exploring Tour - für Entdecker
1,5 - 2 Stunden Ritt

Sofern es Wind und Wetter erlauben, ist dieser Ritt 
ganzjährig im Programm. Die besten Reitwege in 
wunderschöner Umgebung rund um unser Reit-
zentrum, am schwarzen Sandstrand oder durch die 
Lavafelder – in kleinen Gruppen.

Schlafen und Genießen

Jón Arason, ein Fischer und lei-
denschaftlicher Koch, empfängt 
Sie gerne in seinem gemütlichen, 
neu renovierten Gästehaus „Jonna 
Guesthouse“, nur ein paar Geh-
minuten von „Perluhestar“, dem 
Hafen oder dem Schwimmbad 
entfernt.  Lassen Sie sich verwöh-
nen von Jonnis  frischen Fischgerichten, vielen anderen, 
landestypischen Leckereien und  lauschen Sie seinen 
Erzählungen über sein geliebtes Land und dessen 
Einzigartigkeit. Jonnis individuelle Reisetipps sind sehr 
nützlich und sicher nicht in gängigen Standardreisefüh-
rern zu � nden. 

in Jonnas Guesthouse

Jonna Guesthouse
Oddabraut 24 | 815 Þorlákshöfn
hjajonna@gmail.com 
www.jonnaguesthouse.is,
Telefon: +35 4868 5292

www.jonnaguesthouse.is
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