Datum: 17.12.2001 um 10:53:50
email: majsan_maj.@hotmail.com
Name: Susanne
Inhalt der hallo karin und joachim, vielen dank für eure lieben weihnachtsgrüße. ich wünsche euch
Mitteilung: ebenso ein besinnliches fest und einen guten rutsch ins neue jahr!! susanne
(http://nordsuechtig.de.vu)
Datum: 16.12.2001 um 16:17:16
email: mechtild.@reuber-norwegen.de
Name: Mechtild und Otto
Inhalt der Hei Karin und Joachim, herzlichen Dank für eure Weihnachtsgrüßsse. Wir wünschen euch
Mitteilung: ebenso ein schönes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Mechtild und Otto
Datum: 16.12.2001 um 13:35:29
email: info.@schwedenkrimi.de
Name: COSMO
Inhalt der Hallo Ihr, vielen Dank für eure nette Weihnachtsmail an das Literaturportal
Mitteilung: schwedenkrimi.de Wir grüßen zurück und wünschen einen guten Rutsch. Schaut mal bei
uns vorbei: http://www.schwedenkrimi.de Tschüß COSMO Redaktion schwedenkrimi.de
Datum: 09.12.2001 um 19:49:51
email: Gildemeister.@01019freenet.de
Name: Ringo
Inhalt der Hallo Joachim, habe heute mal auf Deine Hompage geschaut,bin echt überrascht worden.
Mitteilung: Eigentlich wollte ich nur mal kurz rein gucken und bin dann aber länger hängen geblieben.
Klasse!!!! Aber warum wird eigentlich Fisch getrocknet ?Ist mir als alten Mecklenburger
völlig neu, tja man kann immer dazu lernen. Viele liebe Grüße aus dem Vogtland
Sandy,Ringo und little Linda
Datum: 03.12.2001 um 14:19:21
email: enrico731104.@yahoo.de
Name: Enrico
Inhalt der Hallo Leute, schön, dass ich eure Seite gefunden habe. Bin ebenfalls aus Dresden und war
Mitteilung: dieses Jahr erstmalig in Norwegen unterwegs (8000 km). es war echt super da oben. Falls
ihr Interesse haben solltet zu einem Erfahrungsaustausch betreffs Routen etc. würde es
mich freuen. Mit freundlichen Grüssen, Enrico
Datum: 23.11.2001 um 12:39:04
email: I.Blume.@Union-Autovermietung.de
Name: Inka Blume
Inhalt der Hallo Familie Beetz! Eure Homepage ist ja echt aller erste Klasse ! Und das hast Du alles
Mitteilung: selber gemacht, Joachim? Ist ja Wahnsinn. Hab's auch meiner Kollegin gezeigt. Die war
auch ganz begeistert. Die Bilder sind echt wunderschön. Ganz großes Lob an dich wie Du
das gemacht hast!!! Viele Grüße an die ganze Familie! Inka aus dem Vogtland :-))

Datum:

05.11.2001 um 18:39:30

email:

info.@radsport-paeperer.de

Name:

Claus Päperer

Inhalt der Hallo Joe, finde Deine WEB-seite super, da könnte man sofort alles stehenlassen und das
Mitteilung: Büro mit dem Wohnmobil und der Angel- rute tauschen. Gruß Claus
Datum: 22.10.2001 um 16:55:21
email: warrno.@startseite.de
Name: heiko
Inhalt der hallo achim, deine hompage ist nicht schlech. könnte sie heute erst anschauen. viel glück
Mitteilung: und mache weiter sollche guten sachen. gruß heiko. euer überführer
Datum: 21.10.2001 um 19:48:44
email: eva.cabron.@sz-online.de
Name: fam. Cabron
Inhalt der Hallo ihr alten Schweden, prima Homepage. Wir sind zwar Mittelmeerfans,aber jetzt
Mitteilung: neugierig auf Skandinavien. Weiter so und viele Grüsse von Fam. Cabron
Datum: 16.10.2001 um 15:39:52
email: nordpower.@web.de
Name: COSMO
Inhalt der Hallo, Urlaub in Skandinavien ist immer wieder schön. Und wenn man dann ein schönes
Mitteilung: Buch z.B skandinavische Krimis liest, dann ist es perfekt. Schaut doch mal bei mir vorbei
: http://www.schwedenkrimi.de Danke und noch viel Spass mit deiner Seite. COSMO
Redaktion schwedenkrimi.de
Datum: 13.10.2001 um 23:12:17
email: webmaster.@wildnis-des-nordens.de
Name: Thomas
Inhalt der Hallo , ich habs immer gewußt, wenn man einen Sachsen sucht, in deisen Fall gleich
Mitteilung: mehrere, dann sind diese in Skandinavien zufinden. Die Skandindinavische Halbinsel
beeindruckt mich seit Jahren, nur stehen bei mir die Berge und das Wildniswandern im
Vordergrund. Danke für die schönen Bilder und die tolle Seite. Thomas aus Waldheim / Sa.
http://www.wildnis-des-nordens.de/
Datum: 09.10.2001 um 08:38:35
email: chrissy-beetz.@onlinehome.de
Name: christl
Inhalt der hallo paps und mama, eure homepage ist wirklich super gelungen und es macht spaß sie
Mitteilung: anzuschauen. Vor allem, wenn ich euch mal wieder ganz doll vermisse, da seid ihr dann
ganz nah bei mir. Einen schönen tag euch noch und ne schöne woche, wir sehen uns.
Liebe grüße an alle, hab euch ganz doll lieb; eure christl
Datum: 21.09.2001 um 20:59:39
email: ALEXKUCKLING.@aol.com
Name: Alexander(Lupo)
Inhalt der Hallo lieber Achim Deine Urlaubsfotos und Erlebnisse sind wunderbar werde ich vieleicht
Mitteilung: auch mal machen. Tschüß und schreib doch mal.

Datum: 31.08.2001 um 21:27:01
email: gasthof_oberwirt.@hotmail.com
Name: Maria
Inhalt der Hallo Ihr Lieben! Ihr macht ja richtig spitzenmäßige Sachen während Ihr nicht bei uns auf
Mitteilung: Urlaub seid - da freuen wir uns natürlich umso mehr auf unser baldiges Wiedersehen. Viele
Grüße an Euch alle - Eure Wirtin aus Embach !!!
Datum: 21.08.2001 um 08:48:33
email: nakupenda.@web.de
Name: Troll Gerda
Inhalt der Hallo Joachim, stimmt! Wir hätten uns dieses Jahr wirklich gut zufällig begegnen können in
Mitteilung: Norge. Auch wenn das Wetter eher kalt und es im Norden regnerisch war, auch wir waren
bestimmt nicht das letzte Mal in Norwegen. Ist schon ein tolles (Camper)Land. Deine
Seite ist toll, hat sie mich doch wieder in unseren Urlaub zurückversetzt. Stimmungen,
Natur, Berge, Fjorde aahhhh!!! Ich komme bestimmt wieder und freue mich auf Deine
nächsten Reiseberichte Gruß und vielleicht treffen wir uns doch mal bei den
Camperfreunden im Chat? Gruß Gerda
Datum: 13.08.2001 um 11:25:47
email: GiftiTroll.@aol.com
Name: Katja
Inhalt der Traumhafte Bilder von Norwegen, die einen im trüben Deutschland wieder träumen lassen.
Mitteilung: Aber auch HP meines Bruders hat tolle Bilder zu bieten: :
http://members.aol.com/SirKarsten
Datum: 12.08.2001 um 14:14:48
email: Fjordjunge.@aol.com
Name: Karsten
Inhalt der Huups, natürlich sollte ich die HP-Adresse auch angeben:
Mitteilung: http://members.aol.com/SirKarsten
Datum: 12.08.2001 um 14:13:29
email: Fjordjunge.@aol.com
Name: Karsten
Inhalt der Hallo Joachim, hat Spaß gemacht, mal wieder eine neue, mir unbekannte Norwegenseite
Mitteilung: zu durchstöbern. Sehr schön! Über einen Gegenbesuch würde ich mich freuen. Ha det
bra, Karsten
Datum: 12.08.2001 um 11:31:56
email: mail.@reinfried-schaefer.de
Name: Reinfried
Inhalt der Hallo mein Freund! Eine Superleistung ! Dein Talent, Reisen zu organisieren ,habe ich ja
Mitteilung: schon mehrfach erleben dürfen. Nun deine Reise durch Skandinavien nachzuvollziehen eine lohnende Sache,die Wünsche weckt. Danke ! Grüße an Karin und Dich
Datum: 11.08.2001 um 12:57:16
email: buergerin.@web.de
Name: Dette und Gaby
Inhalt der Hallo Karin und Jo, spitzenmäßig!!!!!!!! Beim Besuch Deiner tollen Website haben wir uns

Mitteilung: gleich wieder wie in unserem gemeinsamen Urlaub gefühlt. Das war ein tolles
unvergessliches Erlebnis dank Deiner ausgezeichneten Organisation.Wer weiß, vielleicht
machen wir so eine tolle Reise mal wieder. Liebe Grüsse von Gaby und Dette. Mann sieht
sich.
Datum: 10.08.2001 um 19:34:45
email: jsteinbrueck.@t-online.de
Name: Johannes Steinbrück
Inhalt der Hallo Joachim, ich habe mich mal ganz in Ruhe durch deine Norwegen-Seite gewühlt Mitteilung: klasse. Hat wirklich Spaß gemacht, virtuell eure Reise mitzuerleben. Auch die Bilder sind
klasse. Bestimmt trifft man sich im Norwegen-Forum. Gruß Johannes lofoten-online.de
Johannes
Datum: 10.08.2001 um 17:52:35
email: Fritz_Wiese.@t-online.de
Name: Andrea Wiese
Inhalt der Hallo, Herr Beetz, diese Homepage ist ja richtig professionell. Also wenn unsere Laster
Mitteilung: irgendwann einmal überhaupt nicht mehr kaputt gehen sollten, können Sie Ihr Geld auch
anders verdienen. Ist Ihnen super gelungen! Und Norwegen ist sooo groß uns sooo schön.
PS: Viele Grüße an Ihre Frau, die so einen leckeren Rotweinkuchen backt.
Datum: 10.08.2001 um 14:08:23
email: majsan_maj.@hotmail.com
Name: Susanne
Inhalt der hi joachim, bin soeben auf deine seite gestossen und habe mir deinen bericht
Mitteilung: durchgelesen und die vielen wunderschönen fotos angeschaut. die seite ist dir wirklich
gelungen. es war schön, die zeit hier zu verbringen. susanne (http://nordsuechtig.de.vu)
Datum: 08.08.2001 um 19:14:24
email: peter.rosenkranz.@web.de
Name: Cityflitzer
Inhalt der Hi Achim, ein Spitzenteil, die Web-side. Hab erst mal kurz reingeschaut. Zieh mir das
Mitteilung: Ding am Weekend komplett rein. Bin schon gespannt. Gruß an Gattin. Peter
Datum: 07.08.2001 um 22:10:43
email: dieter_nuessler.@freenet.de
Name: Dieter Nüssler
Inhalt der Mein lieber Achim! Ich bin begeistert von Deinem Web-Auftritt!! Ich glaube, die viele Zeit
Mitteilung: die Du investiert hast, hat sich gelohnt! Superspitzenklasse
Datum: 07.08.2001 um 21:23:50
email: inesfleische.r@web.de
Name: Ines
Inhalt der Habe sofort nach Erhalt der SMS mal reingeschaut und bin fasziniert! Das hast Du wirklich
Mitteilung: prima und übersichtlich gestaltet. Bin länger hier geblieben als ich vor hatte. Die Bilder
sind sehr schön!!

