
 

Mit dem Mietwagen im Winter durch Island  
Fahren in Island: 
Die Mietwagenfirma vor Ort nutzt im Winter immer Reifen mit Spikes für die Mietwagen. 
 
Wie Sie im Winter fahren: Tipps und Tricks 
Der Winter in Island ist unvorhersehbar. Jede Art von Wetter ist an einem Tag möglich: 
Sonnenschein, starker Regen und alles dazwischen. Das einzige auf was Sie im Winter wirklich 
zählen können sind kurze Tage.  
 
Sollten Sie also überlegen im Winter nach Island zu reisen, haben wir hier einige Informationen für 
Sie zusammengestellt: 
 
Winter in Island: 
Offizielle Wintersaison:  
Ende Oktober bis Ende April (Schnee gibt es teilweise jedoch schon früher und länger) 
 
Kurze Tage: 
Die Tage im Winter sind sehr kurz. In Reykjavik gibt es ca. 4 Stunden Tageslicht, in Akureyri nur ca. 
3 Stunden. Bitte berücksichtigen Sie diese Bedingungen bei der Wahl der Länge Ihrer 
Tagesetappen und Ausflüge.  
 
Unterschiedliches Wetter in verschiedenen Regionen: 
Das Wetter ist sehr unterschiedlich je nachdem in welcher Region von Island Sie sich befinden. 
Der Süden ist generell etwas milder, während der Norden und die westlichen Fjorde mit viel 
Schnee versorgt werden. Sollten Sie zwischen den Regionen reisen wollen, treffen Sie oft auf 
Bergpassagen oder Heideländer. Diese gelten besonders in der Winterzeit als unsicher und 
gefährlich, da die Wetterbedingungen hier meist am schlechtesten sind. Wenn Sie in einen 
starken Schneesturm geraten, versuchen Sie den Leitpfosten am Wegesrand zu folgen, diese 
halten Sie auf der Straße.  
 
Straßenbedingungen und Webcams  
Die Strecken im Süden Islands sind selten von Sperrungen betroffen und meist nach wenigen 
Stunden wieder freigegeben. 

Wir empfehlen Ihnen sich vor Abfahrt über die Wetter- und Straßenbedingungen zu informieren. Es 
gibt einige hilfreiche Websites, die Ihnen die Fahrten erleichtern: 

- Wetterinformationen zu einzelnen Regionen finden Sie beim Icelandic Met office 
- Straßenkarten und Informationen über Straßenbedingungen stellt The Icelandic Road 

Administration zur Verfügung 
- Webcams, auf denen Sie die Live-Bedingungen sehen können, finden Sie auf der neuen 

Vegasjá website. Diese Seite ist derzeit nur auf Isländisch verfügbar, dennoch sehr 
hilfreich. 

  
  Wichtige Regeln, Gesetze und Tipps: 

- Die Notrufnummer in Island ist 112 
- Wann immer es Ihnen möglich ist, sprechen Sie mit Einheimischen, Touristen Informationen 

oder Rangern über die Bedingungen der Straßen. Die Isländer sind hilfsbereit und wissen 
oft gut Bescheid.  

- Bereiten Sie sich auf jegliche Art von Wetter vor, da es jeden Augenblick umschlagen kann. 
- Sie müssen tagsüber immer mit Licht fahren. Dies gilt für Sommer und Winter, auch wenn 

es taghell ist. 
- Bitte achten Sie auf Wildwechsel in der Dämmerung. 
- Offroad fahren ist strengstens verboten, da es die Natur nachhaltig für Jahrzehnte schädigt. 

Hat eine Straße keine Nummer oder Beschilderung, fahren Sie bitte nicht auf dieser. Offroad 
fahren wird mit Geldstrafen bis hin zu einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet. 

http://en.vedur.is/
http://www.vegagerdin.is/english/road-conditions-and-weather/
http://www.vegagerdin.is/english/road-conditions-and-weather/
http://vegasja.vegagerdin.is/

