NUTZUNG VON DROHNEN IN ISLAND
120 m max. Flughöhe
3 kg
7 kg

Flugverbote sind gegeben:

max. Gewicht für private Drohnen in
bewohnten Gebiet

•

über Menschenmengen

•

in einem Radius von 2 km von internationalen Flughäfen und 1,5 km von nationalen Flughäfen (damit ist
die Innenstadt von Reykjavík und die Küste Akureyris
komplett betroffen)

•

in einem Radius von 150 m von öffentlichen Gebäuden
und 50 m von privaten Gebäuden im Stadtgebiet bzw.
150 m in ländlichen Gebieten ohne Genehmigung des
Besitzers

•

in ausgewiesenen Flugverbotszonen durch Hinweisschilder

•

in allen Brutgebieten (und damit allen Vogelfelsen)

•

in allen Nationalparks, dazu zählen:

•

Vatnajökull-Nationalpark

•

Snæfellsjökull-Nationalpark

•

Þingvellir-Nationalpark

max. Gewicht für gewerbliche Drohnen in bewohnten Gebiet

20 kg Ab diesem Gewicht besteht Versicherungspflicht

25 kg max. Gewicht für Drohnen in unbewohnten Gebiet

Die Drohne ist immer in Sichtweite
zu halten.

Ferner ist an folgenden Plätzen ein Flugverbot gegeben,
bitte zusätzlich immer auf Hinweisschilder achten:
•

Geysir und Gullfoss

•

Kirkjufellfoss

•

Skogafoss

•

Látrabjarg

•

Dyrhólaey

•

Hvitserkur

Markiere die Drohne mit Name,
Adresse und Telefonnummer. Bei
gewerblicher Nutzung sind die Fluginformationen vorab zu registrieren
und eine Sicherheitsbewertung für
städtische Gebiete durchzuführen.

Bei gewerblicher Nutzung ist die
Drohne vor Nutzung unter
www.icetra.is zu registrieren. Dort
können auch Ausnahmeregelungen
zu Beschränkungen beantragt
werden.

Drohnenflüge dürfen den Luftverkehr, Schiffs- oder Fahrzeugverkehr
nicht stören. Bleibt weit entfernt
von bemannten Flugzeugen.

Prinzipiell haftet der Betreiber für
Schäden, die durch den Einsatz der
Drohne entstehen können.

Weitere Empfehlungen
•

Lest die Anweisungen vor der Verwendung der Drohne sorgfältig durch.

•

Der Flugbereich ist so zu wählen, dass ein ausreichender Abstand zu Personen, Tieren und Sachen gewährleistet ist.

•

Plant Euren Flug im Voraus, überprüft das Fluggebiet und
den Zustand der Drohne.

•

Benutze die Drohne vorsichtig und sicher.

•

Respektiere Drohnenverbotsschilder, auch wenn diese nicht
offiziell erscheinen.

•

Lest auch die Verordnung Nr. 990/2017 über den Betrieb
ferngesteuerter Flugzeuge auf www.icetra.is.

