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liebe angelFreunde,
Die isländischen Westfjorde sind seit der Pionierarbeit von Island ProTravel 
(IPT) in den Jahren 2005 und 2006 nicht mehr von der Landkarte der 
Europäischen Meeresangler weg zu denken und auch die Weltklasse
reviere zum Fliegen oder Spinnfischen auf wilde Bachforellen, kampf
starke arktische Saiblinge und den atlantischen Lachs locken jährlich 
eine Vielzahl von passionierten Anglern auf die Insel im Nordatlantik.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Einblick in das Fliegenfischen 
im Süden der Insel und natürlich in das Ausnahmerevier der Westfjorde, 
wir präsentieren Ihnen gemütliche Ferienhäuser in den Top Destinationen 
Sudureyri und Flateyri sowie Selbstfahrerboote die ihresgleichen suchen. 
Tauchen Sie ein in atemberaubende Fjordlandschaften, schroffe Hoch  
ebenen, weite Täler, unberührte Seen und Flüsse – wild, urwüchsig und 
rau – und mit einem unvorstellbaren Fischbestand.
Erleben Sie einen ganz besonderen Angelurlaub mit der Chance auf 
Ihren „Personal Best“ und genießen Sie einige entspannte und spannende 
Tage in Island, der Insel aus Feuer und Eis.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser Broschüre und würden uns 
freuen, Sie bald in Island begrüßen zu dürfen.

Petri Heil wünscht
Ihr Team von Island ProFishing

die WestFjOrde
ein Meeresangelparadies Mit lust auF Mehr!

Mit bis zu 20 Knoten geht es auf den offenen Atlantik

Ann-Cathrin Bröcker
Geschäftsführerin 
Island ProTravel

Adalsteinn Hjartarson
Geschäftsführer 
Island ProTravel Schweiz

Matthias Bierwirth
Product Manager Fishing 
Island ProTravel

Gudmundur Kjartansson
CEO Island ProTravel
Holding ehf
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INDIVIDUAL- UND GRUPPENREISEN

NORWEGEN/SKANDINAVIEN
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IndIvIdual- und GruppenreIsen

Island/Grönland

Island Pro Fishing
Theodorstraße 41 a, 22761 Hamburg
Telefon 040/28668714
matthias.bierwirth@islandprotravel.de, www.islandprofishing.de

lust auF Mehr?
Bestellen Sie die aktuellen Kataloge
unter unserer Info-Hotline: (040) 28 66 87 0 oder per EMail 
unter info@islandprotravel.de!
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Maddin und sein kapitaler Seelachs

Durch schroffe Berglandschaft in Richtung offener Atlantik

Unvorstellbare Mengen an Fisch tummeln sich vor der 
 Isländischen Küste, speziell den Westfjorden, darunter sind 
häufig auch die ganz kapitalen Exemplare, auf die wir Angler 
es ja abgesehen haben. Hinzu kommt eine vergleichsweise 
schnelle Anreise. Nach nur ca. 3 ½ Stunden Flug landet der 
Flieger bereits in Keflavik, der kurze Inlandsflug von 35 Minu
ten und die dazwischen liegenden Bustransfers ermöglichen 
eine Anreise zum Reiseziel innerhalb von 12 Stunden.

Die Infrastruktur speziell in den beiden kleinen Fischer
dörfern Sudureyri und Flateyri ist viel besser als hier am 
Ende Europas erwartet. Gut ausgestattete Ferienhäuser, 
kleine Lebensmittelgeschäfte, bestens sortierte Angelgerä
teShops, Schwimmbäder mit heißen Thermalbecken, 
 Restaurants und Tankstellen stehen den Gästen zur Verfü
gung und die schnellen, rauwassertauglichen Dieselboote 
der 8 mKlasse suchen ihresgleichen. 

Im Vergleich zu den Angelrevieren z. B. in Norwegen, wird 
vor den Isländischen Westfjorden mit sehr großen und auch 
schweren Ködern gefischt. Der Grund hierfür sind starke 
 Unterströmungen, schnelle Driften und kräftige Tidenströme, 
so dass auch bei Wassertiefen um 3050 m, die einem erfah
renen Norwegenfahrer nur ein müdes Lächeln abringen, 

schon Pilker und Gummifische von 500 gr+ zum Einsatz 
kommen. Ein weiterer nützlicher Effekt dieser Großköder ist 
das selektive Fischen, so dass schon gleich am Meeresgrund 
die Spreu vom Weizen getrennt werden kann, sprich, die 
 riesigen Mengen an Dorschen, Schellfischen und auch 
 Köhlern in Größen von 23 kg sprechen häufig nicht sofort 
auf die Großköder an und die wirklich Kapitalen haben eher 
eine Chance, sich den Happen zu sichern.

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder von fantas
tischen Fängen aus den Westfjorden berichtet, Heilbutt von 
50 bis über 100 kg werden in jedem Jahr gelandet, die größ
ten bereits jenseits der 200 kg Marke! Dorsche bis über   
30 kg, gestreifte Steinbeißer jenseits der 10kgMarke und 
immer wieder stattliche Seeteufel, Schellfische, Köhler, Leng, 
Schollen und Rotbarsche.

Die Beratung und Betreuung unserer Gäste werden von  
dem deutschen und isländischen Serviceteam von Island 
 ProTravel (IPT) sowie unseren versierten Angelguides über
nommen. 

Nutzen Sie die Jahrzehntelange Islanderfahrung und angle
rische Kompetenz der Spezialisten von Island  ProTravel.

Der Cutbait Hering ‚‘Lundi‘‘ hat mal wieder gezeigt, was in ihm steckt
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Alle unsere Häuser sind mit Sat-TV und großen Flachbildschirmen, kostenlosem WlAn ausgestat
tet. Sie verfügen über ein Wohnzimmer mit Sitzecke, eine Essecke, teilweise offene Wohnküchen aber 
auch separate Küchen. Die Küchen sind komplett ausgestattet mit Kaffeemaschine, Wasserkocher, 
Toaster, Mikrowelle, 4Plattenherd und Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Besteck und Geschirr. 
Badezimmer mit DU/WC. Schlafzimmer mit Einzelbetten (keine Etagenbetten!).
In Flateyri und auch in Sudureyri wurden Trockenräume für die nasse Angelbekleidung geschaffen 
und unseren Gästen stehen auf Wunsch in beiden Fischerdörfern Grills zu Verfügung um einen 
erfolgreichen Angeltag gemütlich ausklingen zu lassen.

Die Haustypen im Überblick

Haustyp „Basic“:
(nur in Sudureyri) Renovierte Wohnhäuser im typisch islän
dischen Stil erbaut. 2 Schlafzimmer mit insgesamt 4 Betten.

Haustyp „Standard“:
In 2007 neu erbaute Holzhäuser im kanadischen Stil. 3 Schlaf  
zimmer mit insgesamt 5, auf Wunsch auch mit 6 Betten. 

Dieser Haustyp ist drei Mal in Sudureyri und neun Mal in 
Flateyri vorhanden.

Die tackle-sHops
Auch für die Saison 2016 haben wir unsere beiden Service
center und Angelshops in Sudureyri und Flateyri weiter aus
gebaut und umfangreicher ausgestattet. Die Guides achten 
ständig darauf, dass immer die notwendigsten Zubehörteile 
in den beiden Shops vorhanden sind und geizen nie mit Tipps 
und Tricks für den kommenden erfolgreichen Fischzug. Kö
der wie der Svenskepilk, StormJigs, der Giant Jig Head oder 
der legendäre Cutbait Herring dürfen in Island natürlich 
nicht fehlen und daher haben wir diese Köder für Dorsch, 
Heilbutt und Co. immer vorrätig. Ebenfalls bieten wir zum 
befischen von Steinbeißer, Dorsch oder Plattfisch die pas
senden Naturköder an.

In unseren Shops können ebenfalls Überlebensanzüge (mit 
Euronorm CE EN 393) sowie hochwertige Bootsruten und 
Multirollen mit geflochtener Schnur geliehen werden.

Halb- unD Vollpension
Der nette Betreiber des Restaurants/Bar „Vagninn“ in Flateyri 
bietet unseren Gästen ab 2013 Halb und auch Vollpension 
an. Frühstück, Lunchpaket und Abendessen können vor
reserviert werden.

Das „Vagninn“ ist über die Grenzen der Westfjorde hinaus 
eine bekannte, beliebte Bar, in der während der Saison oftmals   
Lifemusik spielt und unsere Gäste jederzeit ein gepflegtes 
isländisches Bier zu moderaten Preisen genießen können. 
Die typisch isländischen Grillabende unter anderem mit ge
grilltem Wal und Lammfleisch und einem Brennivin zum 
Verteilen danach besitzen bei unseren Gästen mittlerweile 
einen legendären Ruf und sind daher ein Muss für jeden Gast 
in Flateyri!

Ein Mietwagen bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Isafjördur 
in einen der günstigen, bestens sortierten Lebensmittel
märkte zum Einkaufen zu fahren, oder die atemberaubende 
Natur und Landschaft der Westfjorde zu erkunden.

spezial
In Sudureyri und auch in Flateyri gibt es jeweils ein kleines 
Schwimmbad, in dem sich auch ein thermales Warm
wasserbecken befindet. Der perfekte Ort, um nach einem 
erlebnis und drillreichen Tag im 38 Grad warmen Wasser zu 
entspannen!

Tackle-Shop

Ferienhaus Standard innen

Komplett ausgestattete Küchen

Ferienhäuser & tackle-shOps



Selbstverständlich können Sie sich für den abendlichen 
 Eigengebrauch so viel Fisch mitnehmen, wie Sie gerne 
möchten. Unsere Gäste müssen keine sperrigen Styropor
kisten oder schwere Fischboxen mit in den Urlaub schleppen. 
Das verschafft Ihnen mehr Spielraum bei der Gepäckplanung 
für die Flüge! Auch das zeitraubende, abendliche Filetieren 
gehört der Vergangenheit an. Abgestimmt auf die Menge an 
Freigepäck auf dem Rückflug, erhält jeder Gast auf Wunsch 
ein 20 kg schweres GourmetFischpaket in einer handlichen 
SpezialThermotasche verpackt. Die bunte Mischung aus 
 Filets in bester RestaurantQualität besteht in der Regel aus 
Steinbeißer, Dorsch, Schellfisch und KöhlerFilets. Der 
Fisch wird unter professionellen Bedingungen verarbeitet, 
unter Schutzatmosphäre verpackt und bei 18° Celsius ein
gefroren. Die Filets sind einzeln zu entnehmen. Besser und 
professioneller kann Fisch nicht verarbeitet werden!

Eine individuelle Zusammenstellung der Fischpakete ist aus 
technischen Gründen leider nicht möglich. Die Zusammen
setzung kann saisonalen Schwankungen unterliegen.

Die boote
Wir haben im Jahr 2007 eine ganze Flotte von SeigurBooten 
in Akureyri/Nordisland bauen lassen. Diese professionellen 
Fischerboote einer Baureihe, die sich seit vielen Jahren in der 
isländischen Berufsfischerei etabliert hat, wurden u.a. von 
Island ProTravel auf die Bedürfnisse der Meeresangler ange
passt und optimiert. Anfang 2008 wurde dann ein automa
tisches Ortungssystem (AISSystem) nachgerüstet, so dass 
die Boote jederzeit auf dem Bildschirm der Küstenwache zu 
sehen sind. Unsere Gäste wissen diesen zusätzlichen Sicher
heitsaspekt sehr zu schätzen. Wir verfügen somit über eine 
große, sichere Flotte von Booten der 8 mKlasse, die ihres
gleichen sucht.

Für die sicheren Rauwasserboote sind kleinere Wellen ein 
Kinderspiel. GPSKartenplotter, Farbecholot, Kompass und 
Seefunk gehören zur Grundausstattung der Dieselboote. Die 
Boote erreichen eine Marschgeschwindigkeit von teilweise 
20 Knoten.

Zahlen & Fakten
• 130 PS Turbodiesel-Innenborder; Z-Antrieb
• 7,85 m Länge
• 2,85 m Breite
• Kabine 
• GPS-Farbkartenplotter
• hoch auflösendes Farbecholot
• Seefunk
• Kompass
• GPS-Notsignal
• AIS-System
• Rettungswesten und -insel
• Rutenhalter (8 Stück)

Der Fang
Um das zeitaufwendige Filetieren nach dem Angeltag 
brauchen Sie sich bei Ihrer Islandreise keine Sorgen zu 
machen. Wir kümmern uns um die fachgerechte Ver
wertung der Fänge, und so können Sie sich ganz auf 
das Wesentliche konzentrieren: die grandiose Natur 
und die traumhafte Fischerei in den Westfjorden. An 
Bord ihres ProfiFischerbootes befinden sich zwei 
380LiterProfiFischboxen, die jeden Morgen zu 
 einem Teil mit Eis aufgefüllt werden. Nach Ihren erfolg
reichen Fischzügen werden die Fischboxen morgens zu 
feststehenden Entladezeiten mittels Kran direkt am Kai 
der Fischfabrik entladen und der Fang umgehend 
 weiter verarbeitet.

Das FiscHpaket
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass nicht jeder 
Angler ein Fischpaket mit nach Hause nehmen möchte. 
Um keinem unserer Gäste Kosten für eine Leistung zu 
berechnen, die er nicht in Anspruch nehmen möchte, 
haben wir erstmalig in 2012 die Kosten des Fischpakets 
aus dem Gesamtreisepreis heraus gerechnet, so dass 
nun jeder Reisegast selber entscheiden kann, ob er 
Fisch mit nach Hause nehmen möchte, oder nicht, oder 
sich ggf. das Paket von 20 kg mit einem Mitreisenden 
teilt. Die Quotenregelung, sprich der Kauf der offiziel
len Isländischen Fangquote für unsere angelnden 
 Gäste, bleibt davon unberührt.
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Prächtiger Seeteufel

Unsere Boote stehen immer gut und vor allem sicher  
in der Drift

Ein Teil unserer Bootsflotte im Hafen vor Flateyri 

Mirco Moll mit einem seiner kapitalen Sommerdorsche

bOOte & Fische
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FlateYri

WicHtige inFormation
Seit der Saison 2012 gilt in den Isländischen Hoheitsgewäs
sern auch für uns Meeresangeltouristen die lange diskutierte 
Bootsführerscheinpflicht. (Lög um áhafnir íslenskra fi skiskipa, 
varaskipa, skemmtibáta og annarra skipa § 7: „Das Führen 
von u.a. Sportbooten auf isländischen Gewässern“). Ein 
 gültiger Deutscher Sportbootführerschein (See) ist ausrei
chend. Bitte nehmen Sie diesen auf Ihrer  Islandreise mit, um 
die entsprechende Qualifikation vor Ort nachweisen zu 
 können. Für all unsere Gäste, die nicht im Besitz eines Boots
führerscheines sind, wurde von den isländischen Behörden 
ein kurzer, sehr einfacher Testbogen mit Ankreuzfragen er
arbeitet, den es gilt, vor Ort in Flateyri oder Sudureyri vor der 
ersten Ausfahrt auszufüllen (nur der Kapitän bzw. Boots
führer). Danach folgt die ausführliche Boots einweisung 
durch unsere Guides und einer erfolgreichen Ausfahrt steht 
nichts mehr im Wege! – DER BOOTS FÜHRERTEST IST BEI 
UNS KOSTENLOS! Wir übernehmen, so wie auch in den letz
ten Jahren, die anfallenden Kosten des BootsführerTests für 
unsere Gäste! Dieses Zertifikat berechtigt Sie NUR für die 
Dauer Ihres Aufenthaltes ein Boot zu steuern. 

Der Hafen von Flateyri

leistungen
• Direktflug ab diversen Flughäfen in Deutschland 

(Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg und München), 
Dänemark (Kopenhagen), den Niederlanden  
(Amsterdam) und der Schweiz (Zürich) inkl. 40 kg 
Freigepäck (bei Charterflügen) und inkl. 46 kg 
Freigepäck (bei Linienflügen) auf dem Hin und 
Rückflug zzgl. 5 bzw. 10 kg Handgepäck, inkl. Tax 
und Sicherheitsgebühren.

• Sämtliche notwendige Bustransfers und/ oder 
Mietwagen in den Westfjorden

• Inlandsflug von Reykjavik nach Isafjördur und zurück

• Ferienhaus (wie gebucht) inkl. Strom-, Wasser-, 
Heizkosten, Endreinigung und Bettwäsche/
Handtücher 

• Dieselboot 7,85 m / 130 PS mit Echolot und 
GPSKartenplotter (exkl. Treibstoff, inkl. Vollkasko 
Bootsversicherung). 

• 2 Übernachtungen auf der Rückreise (Di-Do oder 
DiMi), je nach gebuchter Reisedauer in einem 
3***Hotel in Reykjavik in 2, 3 oder 4Bettzimmern 
oder in 5BettHolzhäusern vor dem Hotel (in 2012 
erbaut)

• Detaillierte Angelinformationen und Kartenmaterial

• Einweisung und Betreuung durch erfahrene Guides 
vor Ort.

Die aktuellen Preise dieser Reisepakete finden Sie auf 
www.islandprofishing.de oder Sie erfragen Sie per 
EMail bei Matthias Bierwirth:
matthias.bierwirth@islandprotravel.de
Telefon (040) 28 66 87 14

Gigantische Größen und Mengen von Steinbeissern

Die gemütlichen Ferienhäuser von Flateyri



Fliegen- und spinnFischen 
in island 

Island hat uns Anglern noch viel mehr zu bieten als das 
 fantastische Meeresangeln in den Westfjorden. Überall auf 
der Insel finden wir Seen, Flüsse und Bäche und in fast allen 
Gewässern tummelt sich eine stattliche Population von 
 wilden Bachforellen, teilweise in weltbekannt kapitalen 
Stämmen und riesigen kampfstarken Arktischen Saiblingen 
sowie je nach Saison aus dem Atlantik aufsteigende Meer
forellen und Wandersaiblinge. Der König der Salmoniden, 
der Salmo Salar, der Atlantische Lachs ist hier selbstver
ständlich auch vertreten. 

Wir haben bereits einige dieser Ausnahmereviere getestet, 
waren im Süden, im Osten, Norden und auch Westen Islands 
für Sie unterwegs. Ob Sie nun passionierter Fliegenfischer, 
oder eher mit der Spinnrute am Wasser zu finden sind, der 
Atlantische Lachs ihr Zielfisch ist oder eine kapitale Bach
forelle Ihre Fangstatistik krönen soll – wir haben für jeden 
anglerischen Geschmack genau das Richtige und informie
ren Sie gerne ausführlich und erarbeiten im Anschluss ein 
detailliertes Angebot für eine unvergessene Reise.

Angebote zum Süßwasserfischen in Island finden Sie auf 
 unserer Seite www.islandprofishing.de

Prächtige arktische Saiblinge sind keine Seltenheit

Atemberaubende isländische Flußlandschaft
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Glasklares Wasser und zahlreiche Pools



www.savage-gear.com

Cutbait Herring

Den Cutbait Herring gibt es in zwei Gewichten und acht fängigen Farben.
Der Cutbait Herring wurde speziell entwickelt für die Norwegen und Island -Fischerei auf die “großen” Meeresräuber. 

UVglowglowglow UVglow

11. 
Islandfestivalmit unschlagbaren Sachpreisen  und Reisegutscheinen

31.05.-09.06.2016 


