Datum: 25.09.2005 um 21:06:27
email: frankerk.@hotmail.com
Name: Frank & Vera
Inhalt der Hallo, bin wie viele beim stöbern im großen www auf Eure sehr aufschlußreiche Seite
Mitteilung: gestoßen. 2002 waren wir das erstemal mit dem WOMO in Norwegen,da hat uns das
Fieber gepackt, vor einem Monat haben wir uns ein neues WOMO gekauft;nun laufen
die Vorbereitungen auf unseren Urlaub 2006 zu den Lofoten! Eure Seite ist sehr
hilfreich und somit möchten wir uns bei Euch bedanken!!! Vielleicht begegnen wir uns ja
mal auf einem Stell-oder Campingplatz im hohen Norden Frank & Vera aus Eisenach
Datum: 18.08.2005 um 08:09:25
email: lissner.@fleigeno.de
Name: Carmen und Achim
Inhalt der Hallo alle "Norge-Verrückten", der Sommerurlaub ist leider vorbei. Unvergessliche
Mitteilung: Eindrücke, tolles Wetter, traumhafte Landschaften viele neue Kontakte- so könnte man
alles kurz zusammenfassen. Unser derzeitiger Trost:..wir basteln an einer kurzen
Herbstvisite...Carmen und Achim
Datum: 08.08.2005 um 16:50:51
email: karobe.@online.de
Name: Rocco Beetz
Inhalt der Noch eine Familie Beetz mit einem "Norwegenknall". Wir (Katja und Rocco Beetz aus
Mitteilung: Burg Stargard / Meck-Pom) fahren schon seit 1994 jährlich mindestens 1 mal nach
Norge und kommen nicht davon los. Tolle Seite habt ihr da. Ich werde euch gleich mal
auf unserer privaten HP www.karobe.de verlinken. Ist nicht so professionell (Hut ab)
wie diese und nagelneu. Wir werden hier öfter mal reinschauen. Ha det bra. Rocco und
Katja Beetz
Datum: 23.06.2005 um 10:50:30
email: lissner.@fleigeno.de
Name: Achim
Inhalt der Hallo liebe "Norwegen-Fans", seit 1993 (unserem ersten Norge-Urlaub) läßt uns diese
Mitteilung: Land nicht mehr los. Faszinierende Landschaft, traumhafte Ruhe und Ausgeglichenheit
und auch nette Menschen lassen jeden Urlaub zum Erlebnis werden. Durch Zufall habe
ich von den "Norwegenerlebnissen" erfahren. Eine tolle Seite - ich werde in Zukunft
sicher oft mal reinschauen und Anregungen holen. Macht weiter so. Carmen und Achim
Datum: 13.05.2005 um 13:30:30
email: kontakt1.@norwegenerlebnisse.de
Name:
Joachim Beetz
Inhalt der Die Einträge in das Gästebuch von Norwegenerlebnisse.de werden vor Veröffentlichung
Mitteilung: einer Inhaltsprüfung unterzogen und erst danach, wenn der Inhalt mit meiner Seite
oder mir zutun hat, schnellst möglich freigegeben und ins Gästebuch gestellt. Viel Spaß
noch auf den Seiten von Norwegenerlebnisse.de wünscht - Joachim

Datum: 05.05.2005 um 08:45:19
email: SirNobody.@vr-web.de
Name: Andreas
Inhalt der Hallo, war auf der Suche nach ein paar Seiten die mir meinen Urlaub in Norwegen ein
Mitteilung: wenig erleichtern. Als ich die Seite dann gefunden hatte, habe ich mir gleich einen Link
in den Favoriten angelegt. Glaube ich werde noch ab und zu auf die Seite
zurückkommen. Danke schon mal
Datum: 28.03.2005 um 20:16:59
email: kontakt1.@norwegenerlebnisse.de
Name:
Webmaster - Joachim Beetz
Inhalt der Hallo, für Deinen Besuch bei www.norwegenerlebnisse.de möchte ich mich an dieser
Mitteilung: Stelle recht herzlich bedanken. Für Ratschläge, Anregungen, Tipps und Kritik bin ich
immer dankbar und zu jeder Zeit offen. Die Einträge der letzten Jahre findet Ihr auf der
Seite “Gästebuch”. Wenn die Seiten von Norwegenerlebnisse gefallen haben, oder sich
sogar bei der Urlaubsplanung als nützlich erwiesen, so lasst es mich durch Euren Eintrag
ins Gästebuch wissen. Viel Spaß noch auf den Seiten von Norwegenerlebnisse.de
wünscht - Joachim

