Datum: 27.08.2010 um 19:05:11
Name:

stefan

Inhalt der Hallo Joachim, vielen Dank für die hilfreichen Tipps vor unserem ersten
Mitteilung: Norwegenausflug. Alle Anregungen haben voll gepaßt. Norwegen ist mehrere Reisen
wert - wir waren bestimmt nicht das letzte mal dort. Viel Spaß bei der weiteren
Entwicklung der wirklich informativen Webseite. Stefan
Datum: 09.07.2010 um 17:28:31
Name:

Birgit haase-Kramer

Inhalt der Ich habe Ihre Berichte über Norwegen zufällig gefunden. Wir reisen vom 12.-22.7.
Mitteilung: erstmals in den Norden und sind schon gespannt, was uns erwartet.Danke für die
kompakten Informationen.
Datum: 22.05.2010 um 22:35:23
Name:

angela klein

Inhalt der Hallo Ich bin beim stöbern bei euch auf der Hompage gelandet. Ich kann nur sagen,
Mitteilung: S U P E R !! Wir fahren in 3 Tagen das 5 te mal in das Traumland Norwegen. Wer
einmal da gewesen ist, der wird vom Norgefieber angesteckt. Ich habe bei euch viele
Ecken wieder gefunden wo wir auch schon waren. Ich freue mich schon auf die neuen
Bilder von euch. Macht weiter so. liebe Grüße Angela
Datum: 14.05.2010 um 15:01:28
Name:

Michael Borgs

Inhalt der Hallo Karin, hallo Joachim, leider habe ich heute erst Eure fantastische Seite entdeckt.
Mitteilung: Mein 10jähriger Sohn hat mich irgendwie auf die Idee gebracht das Nordkap zu
besuchen. Mit ihm und meinem Schwiegervater fahre ich am 15. Juli zum ersten Mal
nach Norwegen. Die Streckenplanung ist zwar schon abgeschlossen, aber trotzdem
konnte ich mir von Eurer Seite noch wertvolle Tipps holen. Recht herzlichen Dank dafür.
Durch die Schilderung Eurer Erlebnisse und die tollen Bilder fühle ich mich in meiner
Urlaubplanung bestätigt und bin mir sicher, daß das nicht die letzte Fahrt nach
Norwegen sein wird. Vielleicht fährt man sich dort mal über den Weg. Euch eine gute
Reise und schöne Grüße Michael
Datum: 25.04.2010 um 12:51:31
Name:

doris

Inhalt der
Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so.
Mitteilung:

Datum: 29.03.2010 um 13:09:20
Name: detlef
Inhalt der Hallo Karin, hallo Joachim, habe erst heute Eure Seite entdeckt nachdem ich gestern
Mitteilung: den Bericht über Norwegens Touristenstrassen im TV gesehen habe. Dies hat unseren
Wunsch so bestärkt, den Norwegenurlaub doch sehr bald konkreter anzugehen. Eure
Seite habe ich bisher nur üerflogen, aber jetzt schon mal ein Kompliment: einfach eine
Superseite mit viiiiiiel Mühe erstellt. Viele Grüße aus dem wilden Westen, Alsdorf bei
Aachen in den wilden (?) Osten Detlef
Datum: 12.03.2010 um 19:48:48
Name: Helmuth
Inhalt der Super Seite ich habe euch bei meiner Planung für unsere erste Norwegen Tour 2010
Mitteilung: gefunden. Da wir sonst immer Richtung Süden gefahren sind und ich kein Gefühl für
Norwegen habe, hat mir eure Seite gewaltig geholfen. Wenn es bei meiner
Tourenplanung klemmt, werde ich auf eure Erfahrung zurückgreifen. Gruß von Hamburg
nach Dresden
Datum: 09.03.2010 um 11:17:35
Name: Uwe & Christina
Inhalt der Hallo Joachim und Karin, eine tolle Seite die ihr da habt, bin durch Zufall darauf
Mitteilung: gestoßen. Auch wir sind seit 1990 Nordlandfans, sind mit dem Skoda S100 nach DK und
waren 8 Tage nach der Währungsunion in Kristiansand. Voriges Jahr haben wir nun
auch zum ersten Mal ein Wohnmobil gemietet und sind 20 Tage quer durch Schweden
und Norwegen gefahren. Angeregt durch die schönen Fotos von euren Wanderungen
zum Prekestolen haben wir diese Wanderung nun auch gemacht und es war traumhaft.
Danke für den Tipp und die schönen Bilder. Nun einige Tipps von uns. Solltet ihr einmal
nach Stockholm wollen vergesst die Katen vom ADAC diese sind sehr ungenau.
Stockholm ist sehr sehenswert am besten mit dem Fahrrad. Ihr solltet für diese Stadt 2
Tage einplanen. In Taxinge (Schloß & Gestüt) haben wir kostenlos auf dem
Busparkplatz übernachtet und sind am nächsten Tag zum Schloß Gripsholm gefahren.
Entlag des Gödakanals (Blaues Band ) haben wir auch in Borensberg einen netten
privaten Campingplatz etwas versteckt im Wald gefunden. Er liegt an der
Skannigsvegen und endet im Wald an einem kleinen Kreisverkehr. Die Anbindung zum
Gödakanal Fahrradweg ist ideal. Wir sind zB.: Bis Berg (See Roxen) an die
Schleußentreppe geradelt. In Norwegen haben wir 2 x in Sandefjord an der
Shelltankstelle übernachtet. Dies ist direkt und ruhig an der Hafeneinfahrt gelegen. Die
Übernachtung kostete incl. Strom 150 Kronen je Nacht. Bezahlt wird in der Tanke,
Brötchenservice kostet extra. Auf der Rückfahrt sind wir dann doch lieber über HortenMoss zur E 6 in Schweden gefahren. Da meine Frau die Schaukelei auf den Fähen nicht
verträgt fahren wir immer die Östersundbrücke - Fehmarn. In Resö (Schweden) haben
wir eine Naturcampingplatz entdeckt den wir Jedem gerne empfehlen. Der Platzwart
heißt Thomas Fritzson ist ein sehr Netter Herr der sogar deutsch spricht.
http://www.kyrkvikenscamping.se/boendenew.html Ich hoffe das auch ich euch einige
nützliche Tipps gegeben habe. Wir sind auf euren Reisebericht von 2010 schon sehr
gespannt. Mit freundlichen Grüßen Uwe & Christina aus Dohna

Datum: 01.03.2010 um 16:51:47
Name: Thomas Böttger
Inhalt der Wau tolle Seite und ich habe diese gerade bei meiner Planung für eine Motorradtour in
Mitteilung: diesem Jahr gefunden. Wir fahren hier am 12.Juni 2010 los und wollen dann am 11.
oder 12. Juli zurück sein. Da ich kein Gefühl hatte, welche Strecke man so zurücklegen
kann in Norwegen ist es super hilfreich Ihre Ausführungen gefunden zu haben. Grüße
aus dem schönen Thüringen nach Dresden
Datum: 18.02.2010 um 21:03:49
Name: Pia
Inhalt der Gratuliere euch zu eurer informativen, super schön gestalteten Homepage über
Mitteilung: Norwegen. Auch wir sind begeisterte Norwegen Fans und fahren diesen Sommer wieder
bis nach Alesund um diesen schönen Flecken Erde zu erkunden. Ich konnte,dank euch,
eine schöne, neue Route von Oslo heraussuchen. Auch habt ihr viele gelungene Fotos
dabei, die sehr nützlich sind in der Reiseplanung. Wünsche euch weiterhin viel Freude
mit Norwegen, hej hej. www.piasfotowelt.ch
Datum: 17.02.2010 um 13:04:45
Name: Enrico, Sandra Sturm
Inhalt der Hallo Joachim, mit den ersten Recherchen zu Norwegen bin ich glücklicherweise auf
Mitteilung: deine Webseite gestoßen. :) Wunderbar, dass du dir daraufhin auch die Zeit genommen
hast, uns einen Routenvorschlag auszuarbeiten, der wirklich genial war. Ich behaupte
sogar, dass du es so auch mit jedem Reisebüro aufnehmen könntest. Mit diesen
überwältigenden Infos konnte ich mir gut vorstellen, wo genau mich diese Tour in
Norwegen überall hinbringen wird. Vielen herzlichen Dank dafür. Das war Weltklasse
und du glaubst gar nicht, wie sehr ich dafür dankbar bin. :) LG aus Bautzen PS: Falls es
euch mal nach Afrika oder sonstwo hin verschlägt, wo wir bereits waren, vielleicht kann
ich dir dann auch hilfreich mit Tipps zur Seite stehen. http://www.oribi.de Let me show
you the world in my eyes!

