
SCHUTZ ISLÄNDISCHER PFERDE GEGEN
ANSTECKENDE KRANKHEITEN

Einreisende werden gebeten, folgende Regeln zu beachten, um das
Einschleppen und Übertragen von Krankheitserregern zu verhindern.

Es ist verboten nach Island einzuführen:

    • Benutztes Reitzubehör, z.B. Sattel, Zaumzeug, Halfter, 
       Schutzbezüge,Sattel- und Pferdedecke, Gerte, usw.
    • Benutzte Reithandschuhe.

Wäsche und Desinfektion:

    • Benutzte Reitbekleidung muss vor der Einreise nach Island in 
        der Waschmaschine oder in einer chemischen Reinigung gereinigt werden.
    • Benutzte Reitbekleidung, die nicht in der Maschine oder chemischen
       Reinigung gereinigt werden kann, muss nach folgender Anleitung
       gereinigt und desinfiziert werden:

- Gründlich mit Seifenwasser waschen.
- Trocknen.
- Mit 1% VirkonS® (10g pro 1 Liter Wasser) besprühen.
- Reinigung und Desinfektion mindestens fünf Tage bevor 
  die Reitbekleidung auf Island in die Nähe von Pferden

                  kommt.

SCHUTZ ISLÄNDISCHER SÜSSWASSERFISCHE
GEGEN ANSTECKENDE KRANKHEITEN

Verschiedene bösartige Viruserkrankungen und der Parasit Gyrodactylus
salaris wurden in isländischen Süsswasserfischen bisher nicht nachgewiesen.

Reisende werden gebeten folgende Regeln zu beachten, um das Einschleppen
und Übertragen von Krankheitserregern zu verhindern.

Es ist verboten, folgende Gegenstände nach Island einzuführen:

    • Benutztes Angelzubehör wie Angeln, Angelrollen, Köder sämtlicher
        Art, Anglerhosen und Reusen, außer nach anerkannter Desinfektion.

Desinfektion:

Die Desinfektion muss in Ihrem Heimatland von einem Tierarzt durchgeführt
werden und eine tierärztliche Desinfektionsbescheinigung muss bei der
Einreise nach Island vorgelegt werden. Kann keine Desinfektionsbescheinigung
vorgelegt werden, ist die Angelausrüstung den isländischen Zollbeamten bei
der Einreise auszuhändigen, die eine sofortige Desinfektion der Ausrüstung
auf Kosten des Eigentümers durchzuführen.

SCHUTZ ISLÄNDISCHER TIERE GEGEN
ANSTECKENDE KRANKHEITEN

Es ist bekannt, dass  Krankheiten bei Mensch und Tier durch infizierte
Lebensmittel ausbrechen können. Aus diesem Grunde muss besondere
Vorsicht gelten.

Reisende werden gebeten folgende Regeln zu beachten, um das
Einschleppen und Übertragen  von Krankheitserregern zu verhindern!

Es ist verboten nach Island einzuführen:

    • Rohes Fleisch wie z.B. Salami, Räucherwurst und roher Schinken
    • Rohe Eier
    • Unpasteurisierte Milchprodukte, z.B. Rohmilchkäse

Es ist erlaubt nach Island einzuführen:
gekochte oder verarbeitete Lebensmittel, auf dessen Verpackung eine
ausreichende Behandlung deutlich deklariert ist.

Jeder Reisende darf mit insgesamt 3kg Fleischprodukten einreisen.

Wir danken für Ihre Mitarbeit

Pferde in Island sind nicht geimpft.
Aus diesem Grunde sind sie sehr

empfänglich für ausländische
Krankheitserreger!

Informationen über Desinfektionsdurchführung und die tierärztliche Bescheinigung finden Sie unter www.mast.is
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As a result of its geographical isolation and
strict import policy, Iceland has remained free

of serious infectious diseases in animals.
It is our responsibility to take the necessary

precautions and avoid the introduction
of infectious agents to the country.

PROTECT ICELANDIC ANIMALS FROM
INFECTIOUS DISEASES!

SCHUTZ  ISLÄNDISCHER TIERE GEGEN
ANSTECKENDE KRANKHEITEN!



PROTECT THE ICELANDIC HORSE
FROM INFECTIOUS DISEASES

Visitors are asked to adopt strict biosecurity measures!

Importing the following equipment is strictly prohibited:
    • Used riding equipment, such as saddles, bridles, nosebands, pads,
       rugs, whips, etc.
    • Used riding gloves

Cleaning and disinfection:
    • Used riding clothes and boots should be washed in a washing
       machine or dry cleaned prior to entering the country.
    • Used riding clothes and boots that cannot be placed in a washing
       machine or dry cleaned should be washed and disinfected as follows:

– Rinse thoroughly with detergent
– Dry
– Spray with 1% VirkonS® (10g per liter of water)
– Store for at least 5 days prior to bringing the clothes

   into contact with horses in Iceland

PROTECT ICELANDIC FRESH WATER FISH
FROM INFECTIOUS DISEASES

Visitors are asked to adopt strict biosecurity measures!

Infectious disease agents such as viruses and the parasite, Gyrodactylus
salaris, have never been detected in fresh water fish in Iceland.

Importing the following equipment is strictly prohibited:

Used fishing equipment such as fishing rods, reels, hooks/lures/flies,
waders and nets, unless it has been disinfected by approved methods.

Disinfection:
Disinfection must be carried out by a veterinarian from the country of
embarkation and a certificate of disinfection presented when transporting
the equipment to Iceland. If a certificate cannot be obtained, the fishing
equipment must be handed to customs officers upon entering the country
for immediate disinfection at owner’s expense.

Icelandic horses are not vaccinated
and are therefore susceptible to
infectious agents from abroad!

Disinfection instructions and a Veterinary Certificate form and can be accessed at www.mast.is

Diseases can be transmitted to
animals and man from food

of animal origin.
Please take utmost precautionary

measures when importing
food to Iceland!

Visitors are asked to adopt strict biosecurity measures!

PROTECT ICELANDIC ANIMALS
FROM INFECTIOUS DISEASES

Visitors are asked to adopt strict biosecurity measures!

Importing the following foodstuffs is strictly prohibited:
    • Raw meat, including salami and smoked ham
    • Raw eggs
    • Unpasteurized milk products

The following products are permitted:
Boiled or processed foodstuffs, provided the packaging clearly specifies
heat treatment.

Each traveller can bring up to 3 kg of cooked meat to Iceland.

Thank you for your cooperation


