
Farmstay/Übernachtungen

Auf unserem Hof Helluland bieten wir Ihnen ganzjährig die Möglichkeit, an unserem Farmleben 
teilzunehmen. Egal ob Sie alleine oder mit Freunden reisen, als Familie zu uns kommen, ob klein 
oder groß, für jeden ist Platz auf unserer Farm und es besteht die Möglichkeit mitzuhelfen oder 
einfach die Landluft zu genießen.

Ein paar Höhepunkte der Jahreszeiten:
Frühling – Bearbeitung der Felder für den Sommer, Beritt
Mai – In diesem Monat ist die Lämmergeburtensasion und dementsprechend immer genug zu tun, 
zu gucken und nach Wunsch mitzuhelfen.
Juni/Juli/August – Die Mutterschafe samt Lämmer werden eingetrieben und auf die Berge 
gefahren. Zudem finden Fohlengeburten meist in dieser Zeit statt und die Heuernte startet.
September – die Schafsabtriebe und der Pferdeabtrieb finden im September statt
Winter – das Farmleben ist etwas ruhiger als im Sommer, die Schafe sind an den Stallungen zu 
Hause und müssen zugefüttert werden, ebenso die Pferde. Außderdem ist jetzt die Zeit der 
Nordlichter und es kann schonmal den ein oder anderen Schneesturm geben.
Das ganze Jahr über – Ferkelgeburten, Versorgen von Schweinen und Pferden, Reittouren



Preisübersicht:
Übernachten Sie in unserem Gästehaus und machen Sie mit uns Ausritte nach Lust und Laune!
Unser Gästehaus bietet Platz für 10 Personen mit Gemeinschaftsbadezimmer und Küche. Die Preise 
sind inklusive gemachten Betten.
Einzelperson: 8.100ISK pro Nacht
Doppelbettzimmer: 12.900ISK pro Nacht
Dreibettzimmer: 16.100ISK pro Nacht
Vierbettzimmer: 21.000ISK pro Nacht

Damit Sie Ihren Aufenthalt bei uns so individuell wie möglich gestalten können buchen Sie die 
Reittouren direkt bei uns, je nachdem was Ihnen entspricht und wie oft Sie reiten gehen möchten. 
Für alle Gäste die mehr als zwei Nächte bei uns bleiben gibt es 15% Rabatt auf die Reittouren. 
Sollten Sie sich außerdem für einen längeren Aufenthalt bei uns entscheiden gibt es ab der dritten 
Nacht 10% auf die Übernachtungen, ab der fünften Nacht 20% und ab der siebten Nacht 40%.
Kinder zwischen 0-3 Jahre, die bei Ihren Eltern mit im Bett schlafen, sind kostenlos.

Unsere Gäste müssen nicht über Reitkenntnisse verfügen. Wir haben für jeden das passende Pferd! 
Bei Familien/Gruppen mit unterschiedlichen Reitkenntnissen der einzelnen Personen wird auf 
individuelle Wünsche Rücksicht genommen.

Für weitere Informationen oder Buchung bitte schreiben Sie uns eine Mail 
info@icelandhorsetours.com oder rufen Sie uns an (00354) 8478577. Wir freuen uns auf Sie!
Luka&Andrés
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