17
Name:
Datum:
Betreff:

Detlef Thoben (D.thoben.@t-online.de)
Fr 27 Dez 2013 17:02:27 CET
Fv17 in Norwegen
Danke für den tollen Bericht. Wir fahren im Sommer 2014 mit dem Motorrad zu den Lofoten und werden auf dem
Rückweg die Fv17 nehmen. Der Bericht ist wirklich hilfreich, da auch Hinweise zu den Campingplätzen und
Fährangaben gemacht wurden.
Vielen Dank dafür.
www.adventure-motorradreisen.de.ki
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Name:
Datum:
Betreff:

Stefan Katzenbeisser (dostkabei.@gmail.com)
Sa 14 Dez 2013 11:27:23 CET
Unterstützung bei der Planung
Liebe Norwegenfreunde (ich erlaube mir auch gleich das "Du", unter Hobbykollegen)!
Zuerst eine Kritik: (!)
Ich fand diese Seite, stürzte mich auf die Schilderung, schrieb die Route samt Nächtigungsplätzen mit und musste
am Ende feststellen, dass sogar eine Übersichtstabelle mit diesen Infos hinten angehängt ist! Bitte schreibt vorne
groß hin (für die Neulinge: "Warnung: das ist eine Superseite, da bekommst Du noch viel mehr Info aufbereitet, als
Du zu erträumen wagst! Da stehen Leute mit Herz und Eifer dahinter." Ja, da werden Sie geholfen, hieß das doch
irgendwo.
Wir waren schon in Norwegen (per Schiff in den Fjorden) und auch in Schweden (Leihwagen und B+B), aber 2014
wollen wir erstmals per Camper die Lofoten heimsuchen. Ich habe erst einen kleinen Teil Eurer Website
"konsumiert", werde dort noch viel schmökern.

Aber jedenfalls jetzt gleich einmal ein ganz großes Danke für diese hervorragende Homepage!
Beste Grüße aus dem Wienerwald
und Frohe Feiertage!
Stefan K.
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Name:
Datum:
Betreff:

Erwn Baechler (erwin.baechler.@bluewin.ch)
So 08 Dez 2013 16:50:31 CET
Gratulation zur neugestaltenden Homepage
Hallo Joachim,
Die Präsentation der „aktualisierten“ HP ist einfach überwältigend und überschlägt alle meine Erwartungen. Joachim,
was Du wieder gemacht hast in wirklich makellos. Mit Liebe und Hingabe und eben mit wirklich Allem, Bildern und
Erläuterungen bis ins Detail gedeutet. Für jeden Norwegenfahrer sind Deine Berichte und Dokumentationen ein
"Muss". Du bist und bleibst „DER Meister“.

Eigentlich fehlt bloss die Warnung: "Achtung der Besuch der "norwegenerlebnisse.de" kann süchtig machen

Hochachtung und Gruss aus der Schweiz

Brigitta und Erwin Baechler
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Name:
Datum:
Betreff:

Meier Rene (hy-rene.@gmx.de)
So 17 Nov 2013 12:57:16 CET
Super toll in Norwegen
Hallo Ihr Reisenden
Irgendwie bin ich durch Zufall bei meinen Recherchen und Planung für unsere Motorradtour im nächsten Jahr auf
Eure wunderschöne Internetseite gelandet. Seit Jahren fahren wir in die skandinavischen Länder. Finnland,
Schweden und Norwegen. Eure sehr informative Homepage gab mir Anlass unsere schon geplante Tour ein wenig
zu ändern. Es gibt bei Euch Reiseziele, die wir auch schon im Visier hatten. Aber an bestimmten Orten waren wir
noch nicht. Norwegen ist immer eine Reise wert. Für das kommende Jahr wollen wir uns nur auf Norwegen
fokussieren, wobei mir Eure Seite sehr inspiriert hat. Vielen lieben Dank für die Veröffentlichung dieser Seite.
René aus Hoyerswerda
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Name:
Datum:
Betreff:

Doris und Gerhard (doris.christa.@gmx.de)
Di 29 Okt 2013 22:17:26 CET
Herzliche Grüße
Liebe Familie Beetz, heute haben wir mal wieder hier reingeschaut und uns natürlich gleich die Tour 2013
angesehen. Die Bilder und die Berichte von Eurer Tour 2013 sind einsame Spitze, wie alles andere natürlich auch.
Wir freuen uns schon auf die weiteren Bilder. Wir kennen ja einiges selbst und freuen uns immer, wenn wir die
Gegend wiedererkennen, aber bis zu den Lofoten haben wir es noch nicht geschafft, daher interessieren uns die
Fotos von dort auch sehr. Witzig ist: Am 13.6. waren wir ja auch noch in Norwegen ( mit Wohnwagen und Hund) und
wir fuhren, von Skjolden kommend über das Sognefjell und Lom, dann die RV 15 nach Stryn und so gegen 15.00 Uhr
am Abzweig RV 63 Geiranger vorbei. Nach Eurem Reisebericht müsstet Ihr am 13.6. so gegen 13:00 Uhr aus
Geiranger da vorbeigefahren sein. Da wären wir uns ja fast begegnet. Am 15.6.wurde übrigens bei herrlichstem
Sonnenschein dann die "alte Strynefjellstraße" wieder freigegeben, aber leider haben wir sie auch nicht befahren.
Wir waren dann auch schon wieder weiter unterwegs. Das gehört auch noch zu unseren nicht erreichten Reisezielen
in Norwegen. Viele Grüße senden Euch Doris und Gerhard und wir schauen gerne wieder hier vorbei.
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Name:
Datum:
Betreff:

Klaus (bulker.@ms-meissen.de)
Mi 09 Okt 2013 08:10:24 CEST
Mit einem Frachtschiff nach Norwegen
Sehr interessante Homepage. Bin als Seemann Ende der 80-er oft mit dem MS MEISSEN der DSR Rostock in
Narvik gewesen, wo wir Eisenerz aus Kiruna geladen haben. Hierzu gibt es auch einige Bilder auf meiner kleinen
Homepage http://ms-meissen.de
1992 bin ich dann - schon als "Landei" - mit dem PKW bis zum Nordkap gefahren. Es war einfach super.
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Name:
Datum:
Betreff:

Frank und Mandy Saal (framast.@freenet.de)
So 15 Sep 2013 14:08:53 CEST
Danke für tolle Tipps
Liebe Norwegenkenner,

vielen,vielen Dank für die tollen Reiserouten-,Wander-,und Sehenswürdigkeitenvorschläge, die wir für unsere Reise
im August 2013 von eurer Seite aufgenommen und in die Tat umgesetzt haben. Es war die beste Hilfe, die wir im
Internet für uns finden konnten.

3 Wochen mit einem umfangreichen Programm, über die Lofoten und die RV17 haben wir uns vorgenommen und
konnten dies mit eurer Hilfe durchplanen.
An jedem einzelnen Erlebnis, dass wir auf dieser Strecke hatten, nutzten wir eure Erfahrungen. Vor allem die
Zeitplanung ist dadurch viel einfacher gewesen, denn die Entfernungsdimensionen sind für uns Mitteleuropäer
schwer überschaubar.

Alles Gute und weiterhin so schöne Reisen wünschen wir euch.

Danke
Frank und Mandy Saal
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Name:
Datum:
Betreff:

Erwin und Brigitta Bächler aus der Schweiz (erwin.baechler.@bluewin.ch)
Fr 19 Jul 2013 10:42:50 CEST
Danke
Wir waren zwei Monate in Skandinavien unterwegs und haben fast 12000 km heruntergespuhlt. Die Erwartungen
wurden bei Weitem übertroffen. Die Tour war wahrlich einsame Spitze. Die Reise wurde uns sicher einfacher
gemacht durch das sehr schöne Reisewetter aber in erster Linie durch die hilfreichen und fundierten Ratschläge und
Tipps welche wir alle auf Deiner Homepage gefunden haben. Auch die Wanderungen welche darin empfohlen sind
waren wirklich ein wahrer Leckerbissen. Es gibt einfach keinen besseren und kompetenteren Reiseführer als die
www.norwegenerlebnisse.de
Ein grosses Dankeschön an den Verfasser und seiner Gehilfin für ihren immensen, unentgeltlichen und beispiellosen
Einsatz.

Erwin und Brigitta Bächler aus der Schweiz

9
Name:
Datum:
Betreff:

Jürgen (stierbusfamily.@gmx.de)
Sa 22 Jun 2013 19:33:14 CEST
Norwegen Reisebericht
Hallo ihr beiden

nach langem stöbern zur Route Fv17 Norwegen bin heute auf eure Internetseite gestoßen,
und bin hellauf begeistert. Der Bericht zur Route Bodo - Trondheim Teil 3 in eurem (deinem)
Reisebericht kann ich dann im Sommer mit unserm Wobi(Frau und Hund) so losfahren und staunen.

Gruß Jürgen

8
Name:
Datum:
Betreff:

Doris und Gerhard (doris.christa.@gmx.de)
Di 11 Jun 2013 22:04:50 CEST
Herzliche Grüße aus Norwegen
Liebe Familie Beetz die herzlichsten Grüße senden Euch Doris und Gerhard aus Berlin zZt in Norwegen. Wir stehen
derzeit auf dem Campingplatz Vassbakken in Skjolden kurz vor dem Sognefjell. Und natürlich nutzen wir jetzt gerne
die Gelegenheit Euch ein paar Grüße zu senden und wieder einmal ein grosses Dankeschön für Eure tolle
Homepage und Eure wertvollen Tipps zu sagen. Wir haben schon viel davon für uns nutzen können. Das Sognefjell

hat sich heute in aller Schönheit präsentiert, weisser Schnee, blauer Himmel und Sonne satt. Liebe Grüsse und Alles
Gute für Euch. Doris und Gerhard.

7
Name:
Datum:
Betreff:

Europine + Europius (hilander01.@freenet.de)
Fr 07 Jun 2013 09:24:41 CEST
Tausend Dank für eure Seite
Hallo ihr zwei Reiselustigen,

meine Freundin und ich möchten uns ganz ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr solch eine umfangreiche und
interessante Seite über das Bereisen Norwegens zusammengestellt habt. Wir werden viele eurer Toure und
Erlebnisse nachmachen.

Da uns unsere geplante Route die E6 bis Trondheim entlangführt (und danach die Küste runter bis Bergen), hätte ich
jedoch noch eine Frage: Gibt es entlang dieser Straße auch Sehenswürdigkeiten zu bestaunen oder kann man
bedenkenlos einfach immer gen Norden fahren, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen? Könnt ihr evtl.
Wasserfälle, schöne Straßenabschnitte oder interessante Wanderungen empfehlen?

Wenn ja, würden wir uns riesig über Feedback freuen.

1000 Dank vorab, stets gute Reise/Fahrt und viele Grüße aus Berlin

Europine + Europius
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Name:
Datum:
Betreff:

Gerhard Rüffer (gerhardrueffer.@googlemail.com)
Mi 15 Mai 2013 19:52:10 CEST
Ihre großartigen Norwegenseiten
Hallo Ihr technisch begabten Halbnomaden,

das ist ja einmal ein traumhaftes Erlebnis, auf Euern einmalig gut gestalteten Norwegen-Seiten unterwegs zu sein
und Eure Reisen miterleben zu dürfen! ! !
Herzlichen Glückwunsch zu diesen Fähigkeiten, nicht nur zu Sehen und zu Erleben, sondern auch noch im richtigen
Augenblick den Finger auf dem Auslöser zu haben und das Durchstehvermögen nach der Reise die Bilder und
Erlebnisse dann auch zu verarbeiten und in diesen tollen Reportagen festzuhalten. Alle Achtung ! ! ! - Und große
Anerkennung !
Dabei denke ich natürlich auch an die versierte Copilotin, welche sicherlich den Hauptakteur und
unternehmungslustigen Kletterer unterstützen und den Rücken freihalten mußte.

Ganz herzlich möchte ich mich natürlich auch bedanken für die Möglichkeit, an Ihren schönen Reisen eine so
umfangreiche, informative und schöne Teilhabe gehabt zu haben.
Allen Interessierten auf diesem Wege Ihre umfangreichen Erlebnisse zugänglich zu machen und eine Fülle von
Hinweisen und Tipps zu liefern, finde ich schon ganz toll. Herzlichen Dank !

In 2012 ein paar Wochen bis auf die Höhe vom Torghatten unterwegs, wurden jetzt natürlich eigene schöne
Erinnerungen geweckt, als ich auf der Suche nach Infos zu einer neuen Norwegen-Reise im Netz unterwegs war und
zufällig auf Ihre überaus informativen und interessanten Berichte gestoßen bin. Diese Fülle von einmalig schönen
Bildern einer faszinierenden Landschaft so zu präsentieren, - das hat schon etwas ganz Einmaliges ! Einfach große

Klasse !

Weiterhin viel Unternehmungsgeist und schöne Reisen wünscht Ihnen G.Rüffer

5
Name:
Datum:
Betreff:

Siegfried(66) und Margarete(64) Schäfer - zwischen KA und HN. (@ ensima.@freenet.de)
So 14 Apr 2013 17:29:40 CEST
Norwegenerlebnisse
Nach über einem halben Jahr " stöbern " im Net, zufällig auf die Reiseberichte gestossen. G I G A N T I S C H !.
Übertrifft bis jetzt ALLES was ich in mich hineingefressen :-) habe. Ein grosses D A N K E zu Euch und auch an Alle,
die solche Berichte und Foto`s einstellen!!!. Wir, alte Camper seit 1970 mit Wohnwagen, 2 Kindern, seit 1989 1.
WOMO, Alkoven-FFB, 1995 2. WOMO, Hymer Vollintegr., seit 2005 3. WOMO, Hymer Vollintegr., mit Labrador,
waren bis jetzt nur im Süden unterwegs. Auch wegen der Einreisebestimmungen mit Hund, nach Scandinavien. Nun
haben wir uns entschlossen, auch wegen der " Arbeitslosigkeit ", dieses Mal nach Scandinavien. Landweg - DK -S FIN - N , mit viel Wandern und Fischen! Am 4./5.13 gehts los. Wir können`s nicht mehr erwarten ! DANKE !

4
Name:
Datum:
Betreff:

Christine und Axel Busch (cabusch.@online.de)
Mo 04 Mär 2013 17:07:21 CET
na was schon - norwegen natürlich
hallo joachim,
hallo karin,

wir können uns dem ganzen lob nur voll anschließen,
eine so tolle seite um eine norwegenreise zu planen
habe ich noch nicht gesehen - r e s p e k t .
wir werden dieses jahr auch mit dem "bobil" zum nordkap
aufbrechen, besser und kompakter kann man sich ja im vorfeld
gar nicht informieren.

joachim, besten Dank auch nochmals für deinen netten rückruf
am gleichen abend und die pdf-datei,kann ich super gebrauchen.
vielleicht sehen wir uns ja mal in dresden oder ihr kommt mal
in die schönste nördlichste stadt italiens, nicht münchen natürlich regensburg - ihr seid gern eingeladen.

liebe grüße nach dresden
christine und axel aus regensburg

3
Name:
Datum:
Betreff:

Volker Steinkamp (volkersteinkamp.@aol.com)
Sa 23 Feb 2013 11:37:46 CET
Tolle Vorbereitung für unseren Norwegenurlaub 2013
Hallo, ich bin total begeistert von dieser Seite. Sie hat uns bei der Vorbereitung unseres diesjährigen Urlaubs sehr
geholfen. Wir fahren mit unserem Fiat Ducato 290 Alkoven-WoMo (Dethleffs, EZ. 1995) und unseren Enkeltochter für
drei Wochen im Juli. Fähre ab Hirtshals ist auch schon gebucht ...
Unsere Route ist ungefähr folgende: Hirtshals-Langesund-Telemarkkanal-Numedal-Hemsedal-Utladalen-FlamJostedalen-Kinsarvik/Lofthus-Preikestolen-Hunnedalen-Setesdal-Kristiansand-Hirtshals

Wir möchten viel sehen und schöne Wanderungen machen. Wäre schön ,wenn ich zur Route ein paar Tipps
bekommen könnte (lohnende Abstecher etc.)Danke im voraus.
M.fr.Gr. Volker Steinkamp

2
Name:
Datum:
Betreff:

Baechler Erwin, Schweiz (erwin.baechler.@bluewin.ch)
So 06 Jan 2013 10:44:56 CET
Norwegenreise, Bravo und Danke, Das Studieren Ihrer Norwegenerlebnisse lohnt sich.
Auf der Suche nach einer Fähre von Moskenens nach Bodo, bin ich gestern Abend per Zufall auf Ihre Homepage
gestrandet.
Ich kann Ihnen nur gratulieren und danken zu Ihrer Arbeit. So etwas Feines hab ich in meinem Leben noch nie
gesehen!!! Nicht einmal im Fachhandel gegen Bezahlung.
Mit Liebe und Hingabe haben Sie ein Instrument zu Verfügung gestellt welches für jeden Norge "Neuling oder
Kenner" bei der Planung seiner Reise eine immense Hilfe bietet. Ihr zeitlicher unentgeltlicher Aufwand ist in unserer
hektischen und profitgierigen Zeit absolut einmalig und Spitze. Eure HP ist bei meinen Favoriten abgespeichert.
Nochmals Danke und weiter so! Liebe Grüße aus der Schweiz + vielleicht bis später mal in Norge

Familie Erwin + Brigitta Baechler
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Name:
Datum:
Betreff:

Joachim Beetz (info.@norwegenerlebnisse.de)
So 15 Jan 2012 20:57:21 CET
in eigener Sache
Hei! Für Deinen Besuch bei www.norwegenerlebnisse.de möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken.
Für Ratschläge, Anregungen, Tipps und Kritik bin ich stets 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 diese sich
sogar bei der Urlaubsplanung als nützlich erwiesen haben, so lasst es mich bitte durch Euren Eintrag ins Gästebuch
wissen. Danke Euch!

