
Liebes Katla-Team, 

wie versprochen, melden wir uns nochmal bezüglich unserer Island-Reise im April. Zuerst einmal 

VIELEN DANK für die gute Organisation, die tolle Hilfestellung bei unserer Reise und für den netten 

Kontakt.  

Wie wir bereits geschrieben haben, hat alles wirklich wunderbar geklappt und es ist für uns ein 

unvergessliches Erlebnis geworden. Unsere Eltern sind auch immer noch sehr begeistert.  

Das Wetter war typisch isländisch, wir hatten einfach von jedem Wetter etwas: Sonne, Schnee, 

Sturm, Regen, … 

 



 

 

 

 

 



Das Hotel Hengill können wir einfach nur weiter empfehlen. Das Personal war super nett und 

zuvorkommend. Die Zimmer waren sehr schön und das Essen super lecker.  

 

 

 



Für unser Hochzeitsessen haben sie uns extra einen Tisch etwas privater gestellt und liebevoll 

dekoriert.  

 

 



Am Tag unserer Trauung war das Wetter sehr unbeständig und für den Vormittag Dauerregen und 

Sturm angesagt. Doch zum Glück war der Standesbeamte trotz Ostersonntag sehr flexibel und wir 

konnten die Trauung um 4 Stunden in den Nachmittag hinein verschieben (mittels SMS ;-)). 

Wir haben uns dann mit dem Standesbeamten um 15 Uhr im Þingvellir getroffen und das Wetter 

wurde deutlich besser. Es war zwar immer noch recht stürmisch, jedoch gab es auch immer größere 

Wolkenlücken. Da wir uns auf jeden Fall draußen das Ja-Wort geben wollten, sind wir alle zur 

Zeremonie auf die Aussichtsplattform gegangen. Auf dem Weg dorthin fing es an zu schneien, jedoch 

pünktlich zur Trauung kam tatsächlich die Sonne heraus und blieb den weiteren Tag. 

 

 



 

 



 

 



 

Den Abend haben wir bei super leckeren Essen im Hotel ausklingen lassen.  

Das war ein wirklich unvergesslich schöner Tag für uns alle!!!!! 

Am nächsten Tag ging es bei 10cm Neuschnee auf den Golden Circle und auch an den 

darauffolgenden Tagen haben wir viel unternommen und die atemberaubende Landschaft genossen 

und unseren Eltern gezeigt.  

Nach einem Besuch in der Blauen Lagune zum Abschluss unserer Reise, waren wir uns alle einig, dass 

wir eine tolle Zeit in Island hatten und uns immer sehr gerne daran erinnern werden.  

Die Formalitäten haben in Island super geklappt und die Anerkennung der Urkunden in Deutschland 

war auch kein Problem. 

Unseren Standesbeamten Olafur haben wir auf unserer Hochzeitsreise im August auch nochmal 

besucht ;-)! 

 

Vielen Dank nochmals für diese unvergessliche Hochzeit und Reise!!! 



 

 



 

 

 



 

 


