
Datum: 05.12.2007 um 17:21:49 

  

Name: Peter 

Inhalt 

der 

Mitteilung

: 

hei tolle seiten hilsen fra nord møre Peter 

  

  

Datum: 16.09.2007 um 17:09:59 

  

Name: Sven und Bianca 

Inhalt 

der 

Mitteilung: 

Hi, glückwunsch zu dieser super Seite!!!!Wir planen gerade unseren Norwegen urlaub 

und eure Seite ist absolut Hilfreich. 

  

  

Datum: 15.08.2007 um 17:34:16 

  

Name: Julia 

Inhalt 

der 

Mitteilung

: 

soooooooo, endlich der fällige Beitrag nach vollendeter Reise: wow, danke und nochmal 

wow! Norwegen is der Hammer, hatten eine tolle Zeit und wenn du mich nich so 

inspiriert hättest, wäre meine Beigesterung nur halb so groß gewesen! werde deine 

Seite weiterempfehlen, das Schlüsselband ist scho ma Werbung... Gruß und viel Spaß 

im Urlaub! PS: Ende September werd ich mal Fotos etc zeigen, da bin ich auch mal 

wieder zu hause. ich sag noch ma bescheid, ihr sied herzlich eingeladen zur 

Präsentation! 
  

  

Datum: 07.06.2007 um 20:37:09 

  

Name: Heike Jordan 

Inhalt 

der 

Mitteilung: 

Hallo Joachim, auf Eurer Seite erhält man die besten Informationen für eine 

Norwegenreise. Und wenn man noch Fragen hat - so wie ich - wird einem super 

weitergeholfen. Bin jetzt mit meiner Routenplanung fertig - dank Deinen Tips und 

Informationen und werde nach dem Urlaub kurz eine Rückmeldung machen. Vielen 

Dank nochmal und viele Grüße Heike 
  

  

Datum: 01.03.2007 um 16:28:59 

  

Name: die Nachbarstochter 

Inhalt 

der 

Mitteilung: 

Jo! das haste subbor gemacht! :) habe den Link scho im StudiVZ verbreitet, denn wo 

findet man scho bessere Infos als hier? inzwischen is auch das Info-Paket 

angekommen... Mensch, kanns kaum noch erwarten, dass es losgeht! danke für all 

deine Hilfe u bis bald! Gruß aus Bankfurt, Julia 
  

  

Datum: 20.01.2007 um 19:44:11 

  

Name: Karin 

Inhalt 

der 

Mitteilung: 

HI dere, ich habe auch eure Seite gefunden und gehöre, seit ich ein Praktikum in 

Bergen machen durfte, zu den ausgesprochenen Norwegenfans! Toll, wie ihr eure Seite 

gestaltet. Es macht total viel Spaß, abends noch mal reinzuschauen. Nur schade, dass 

der Bericht über Bergen so kurz war :-). 

 
HA det bra, Karin 

 


