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Name: Thüringentroll Buschi
Datum: Sa 03 Dez 2011 14:48:52 CET
Betreff: Tolle und informative Homepage
Hei,bin heute zum ersten mal auf eure HP gestoßen weil ich was gesucht habe. Seit 1995 bin ich vom
Norwegenvirus befallen und lerne seit dem vorigen Jahr auch die Vorzüge eines Wohnmobilurlaubes
schätzen.
Heure HP ist jetzt aber erst mal bei meinen Favoriten abgespeichert und ich werde mir so nach und nach
eure Erlebnisse verinnerlichen.
Danke, dass ihr mich daran teilhaben lasst.
Mal sehen, vielleicht bastele ich mir ja auch mal eine so tolle Homepage.
Ich wünsche euch noch viele schöne Erlebnisse - und wer weiß - vielleicht treffen wir uns ja mal.
Thüringentroll Buschi aus Weißenborn, der Perle des Thüringer Holzlandes
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Name: Uschi Biehahn
Datum: Fr 14 Okt 2011 22:14:50 CEST
Betreff: Kota
Wir denken gern an die Fete vom 01.10.11! Es war ein super gemütlicher Abend. Gunther hat die Kota ja
zum ersten Mal kennengelernt.Wir wollen sie unbedingt mal unseren Kindern zeigen. Vielleicht sind sie
als Norwegen-Fans auch zu begeistern, so ein Häuschen im Garten zu plazieren.Aber erstmal will ich sie
auf Eure Homepage aufmerksam machen.
Ich wünsche Euch ein schönes Herbstwochenende mit vielen Grüßen von Uschi und Gunther.
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Name: Doris und Gerhard
Datum: Mo 05 Sep 2011 21:30:43 CEST
Betreff: Tolle Homepage für norwegenbegeistere Wohnmobilisten
Wir sind restlos begeistert von Eurer tollen Homepage. Sie ist toll gemacht und vor allem sehr informativ.
Vor zwei Jahren waren wir das erste Mal mit dem Womo in Norwegen unterwegs und haben dank Eurer
tollen Tipps die Reise sehr gut planen können. Auch dieses Jahr waren wir wieder mit dem Womo und
unserem Hund in Norwegen und es war wieder traumhaft. Und wieder konnten wir dank Eurer
informativen Seite alles sehr gut planen, die Campingplätze waren super, die Reiseziele ebenfalls. Ob die
traumhaften Fjorde, die schönen blauen Gletscher, am Hardangerfjord entlang, über den Trollstigen zum
Geirangerfjord und auf den Dalsnibba, über das Sognefjell - es war einfach nur schön. Wer mag, kann
gerne auf unserer Seite vorbeischauen. Nun freuen wir uns schon auf 2013, da gehts wieder nach
Norwegen, aber vorher schauen wir gerne auf Eurer Homepage vorbei, wenn es bestimmt 2012 wieder
für Euch heißt: Auf nach Norwegen!
In diesem Sinne seid herzlich gegrüßt von Doris und Gerhard aus Berlin (www.unser-golden-klausi.de)
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Name: Daniela & Hans-Jürgen
Datum: Mi 31 Aug 2011 14:07:52 CEST
Betreff: Vielen Dank!
Hallo Ihr 2!
Hiermit möchten wir uns bei Euch für den tollen Routenvorschlag bedanken.
Wir beide sind das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Diese Reise (2.8. bis 20.8.11) sollte
etwas Besonderes werden, deshalb haben wir uns Norwegen ausgesucht. Wir haben uns erkundigt und
schlau gemacht und sind bei der Recherche auf Eure Seite gestossen. Zum Glück für uns!!
Die darin enthaltenen Tipps und Campingplatzvorschläge waren echt Gold wert. Und die Tour erst...Da ist
alles drin, was man erlebt und gesehen haben muss. Da wir knapp drei Wochen unterwegs waren, war
auch noch Zeit und Spielraum, die Tour etwas zu "verlängern" und noch ein bis zwei für uns individuelle
Highlights einzubauen.
Für uns steht fest, daß diese Norwegen-Reise ganz bestimmt noch nicht unsere Letzte dorthin war!
Also, nochmals vielen Dank dafür.
Viele Grüße aus Bremen,
Daniela und Hans-Jürgen
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Name: B. W. u. E.
Datum: Fr 19 Aug 2011 09:33:10 CEST
Betreff: Norwegenreise
Hallo Ihr Beiden,
wir haben unsere erste Norwegenreise mit Wohnmobil und Hund gerade beendet. Wir werden nicht zum
letzten mal dort gewesen sein. Das Land ist sehr beeindruckend, nicht zuletzt auch wegen der vielen und
guten Tipps, die Ihr auf Eurer Homepage habt. Wir haben uns bei der Reise weitgehend an Eure
vorgeschlagene Route gehalten, mit einigen für uns relevanten Abweichungen. Der Service auf dem
Campingplatz Prei.......... ist sicherlich gut. Wir sind auf der Rückreise dann durch Zufall auf dem
Campingplatz in Rysstad gewesen. Dieser Platz ist wirklich superklasse. Vielen Dank noch einmal für Eure,
für uns größtenteils durchgeführte, Reiseplanung. Werner und Elisabeth B.
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Name: gugel und knab
Datum: Sa 30 Jul 2011 20:08:28 CEST
Betreff: Interesse an Norwegen
Hallo Ihr Nordbegeisterte,
wir habe Interesse an Schweden und Norwegenreise. Nun, beim Stöbern im Internet bin ich auf diese
traumhafte HP gestossen. Ein Glück! So Toll und übersichtlich wie auch sehr informativ. Da wir Rentner
sind haben wir Zeit. Leider wird es dieses Jahr nicht klappen, doch im Jahr 2012 soll es unbedingt sein.
Wir haben gerade am (01.07.2011) ein neues 3,5 T Wohnmobil (Carado) zugelassen. Mit Fahrräder ist es
knapp 7 m lang. Es würde uns sehr freuen, wenn wir eine Amtwort oder einen Tipp für die beste Reisezeit
erhalten würden. Was mich noch bewegt ist, das ich so fasziniert von Ihrer HP bin. Deswegen, weil wir

2008 3 Mo. eine 18000 km lange Rundreise mit einem großen gemieteten Wohnmobil durch Amerika
gemacht haben und 2010 nochmals 7 Wochen die ganzen Nazionalparks und Canyons. Somit haben wir
sehr sehr viele digitale Bilder und Reisebeschreibungen. Nur ein Problem dabei ist, dass ich neu bin mit
meinem PC als Rentnerin und mich nicht so auskenne tut es mir Leid auch nicht es veröfentlichen zu
können.
Ja, momentan ist noch Reisen angesagt, die Jahre sind schnell vorbei, mein Mann ist schon 73, doch es
wird noch eine ruhigere Zeit geben. Dresden und Umgebung haben wir mit unserem Vorgänger (Ducato)
durchstöbert.
Nun senden wir Euch aus Bayern viele Grüße wie besten Dank und wünschen noch viele schöne Reisen,
doch wenn die Möglichkeit besteht bereits die Nationalparks von San Franzisko bis LA, im Frühling mit der
Blüte, ein Traum! M. Knab
Werde per A-Mail Euch Bilder zukommen lassen.
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Name: Tom
Datum: Fr 08 Jul 2011 09:59:34 CEST
Betreff: Vielen, vielen lieben Dank
Moin aus dem Norden Deutschlands. :-)
Eure Seiten haben mich wirklich begeistert. Alle Fragen die ich so habe/hatte, konnte ich in geballter und
verständlicher Form finden. Verdammt viel Mühe habt ihr euch gegeben. Respekt!! Wir sind dabei unsere
erste Reise nach Norwegen zu machen und sind dankbar für die vielen Tipps, die wir hier nachlesen
durften. Für uns steht auch jetzt schon fest, in 2012 geht es wieder nach Norwegen. :-)
Gruß Tom

Vielen Dank für so viel Lob. Das spornt an und sagt mir, dass ich mit meinem "Hobby" auf dem richtigen
Weg bin.
Danke für den netten Eintrag ins Gästebuch!
Der Webmaster von Norwegenerlebnisse.de
Joachim Beetz
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Name: Ute &Andreas
Datum: Do 07 Jul 2011 21:47:49 CEST
Betreff: tolle Homepage
Beim Googlen sind wir über diese Seite hier "gestolpert". Die Inhalte sind einfach super, viel
Wissenwertes - vor allem natürlich auch der Routenvorschlag. Wir wollen das kommende Jahr erstmals
nach Norwegen fahren, mit Wohnmobil und unserem 1jähr. Golden Retriever "Einstein". Mal gucken, was
das so wird. Wir üben im September nur mal so eine Woche im Wohnmobil ("Ersttäter"), und dann geht
es 2012 ab in diese supertollen Landstriche in Norwegen. Wir werden berichten :-)
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Name: Bernd
Datum: Di 05 Jul 2011 20:17:36 CEST
Betreff: Danke für deine Hinweise
Ich komme gerade aus Norwegen, unsere Abfahrt war sehr spontan, sodaß keine Zeit blieb uns
umfassend zu informieren. Aber für das nächstemal ist deine Anregung sehr gut und wir werden danach
verfahren. Du bekommst dann einen Bericht.
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Name: Ulla
Datum: Fr 24 Jun 2011 21:36:03 CEST
Betreff: Norwegenerlebnisse
Vielen Dank fuer die wunderschoenen Bilder und
den Reiseberichten. Wir waren 1992 und 1993 bis
zum Nordkap. 2010 in Trondheim bei unseren Kindern.
Ich habe Eure Seite auf meiner Homepage verlinkt.
http://uschelle.jimdo.com/sonne-u-nordlichter/
LG Ulla
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Name: Wilfried Hellmich
Datum: Sa 21 Mai 2011 18:34:52 CEST
Betreff: Urlaubsreise 2011
DANKE FÜR DIE GUTEN ROUTENVORSCHLÄGE
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Name: Peggy und Thomas
Datum: Fr 20 Mai 2011 14:28:10 CEST
Betreff: Norwegen
Vielen Dank für die vielen schönen Informationen. Wir sind bis zum letzten Jahr regelmäßig nach
Norwegen gefahren. Immmer in ein ferienhaus. Dieses Land ist so wundervoll und vor allem so riesig, das
wir uns in diesem Jahr ein Wohnmobil gemietet haben. Durch die vielen Berichte habe ich schon jetzt
richtig Reisefieber. Wir werden einige Routen von euch ausprobieren.Herzlichen Dank, die seiten sind
phantastisch.Wir werden sie weiter verfolgen.Viele Grüße aus Hamburg
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Name: herbert und bärbel
Datum: Sa 02 Apr 2011 12:23:38 CEST
Betreff: norwegen
super hompage. wir fahren mit dem womo ende mai für 5 wochen nach norwegen. für uns mit dem
womo das erste mal. sind vor zwei jahren die hurtigrute bergen-kirkenes-bergen mit dem schiff gefahren.
waren so begeistert, das seitdem die planung zu einer reise mit dem womo läuft. deine seiten waren uns
sehr hilfreich. wir fahren kristiansand - oslo und dann bis auf die lofoten und rollen das feld von oben auf.
zeit spielt keine rolle. wo es schön ist bleiben wir etwas länger. den süden norwegens bereisen wir ein
anders mal. von hamburg aus ja nicht so weit.
zurück geht die reise, wenn nichts dazwischen kommt, über schweden und dänemark nach hamburg.
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Name: Konrad und Marianne
Datum: Fr 01 Apr 2011 22:08:58 CEST
Betreff: Norwegen-Reiseziele
Hallo Joachim, wir wollen Ende Mai 2011 das erste Mal Norwegen mit dem Womo bereisen. Unser Route
soll eigentlich von Trelleborg über Stockholm, Uppsala,Lulea zum Nordkap in großen Etappen und dann in
kleinen Etappen die E6 südwärts Richtung Oslo = 6500 km. Nun habe ich mit großem Interesse Eure
Fahrten nach Norwegen verfolgt. Eigentlich kommen mir Zweifel auf betr. der Länge meines Vorhabens.
Vielleicht kannst Du uns einige vernünftige Routenvorschläge machen. Wir würden uns freuen.
Konrad und Marianne
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Name: Christel u Winand Beetz
Datum: Sa 19 Mär 2011 13:51:11 CET
Betreff: Norwegenreise
Hallo und viele Grüße aus Hessen, wir haben uns ein Womo gekauft u wollen nächstes Jahr unsere erste
große Tour ans Nordkap machen.Haben dann Zeit, weil Winand ab Juni 2012 in die passive Altersteilzeit
geht. Bei meiner Suche nach Infos bin ich auf eure Homepage gestoßen u mußte erstmal schmunzeln über
den gleichen Nachnamen.
Die Homepape ist toll gemacht.
Liebe Grüße nach Dresden
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Name: Johanna
Datum: Fr 18 Mär 2011 16:41:39 CET
Betreff: Lofotenreise im Juni
da hat mir doch jemand das Wort abgeschnitten. Auf alle Fälle find ich die HP sehr gut.
Herzliche Grüsse
Johanna mit Anhang
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Name: Konrad und Marianne
Datum: Fr 11 Mär 2011 23:11:47 CET
Betreff: Norwegen 2011
Zunächst erst einmal vielen Dank für die äußerst informative Homepage. Wir haben unsere (1.)
Norwegenreise ähnlich Euerer Route von 2001 geplant, wollen aber in den ersten Etappen bis zum
Nordkap. Abfahrt ist der 29.05.2011 früh ab Sassnitz Richtung Trelleborg. Wir fahren einen Ducato Bj.
1993 und unserem Hund Siegfried (Engl. Bulldogge). Wir grüßen alle Norwegen-Fahren! Vielleicht trifft
man sich ?
Konrad und Marianne
6

Name: Bettina
Datum: Mi 23 Feb 2011 11:40:12 CET
Betreff: Norwegen
Hallo, uns geht es wie vielen, wir haben vor, in diesem Jahr nach Norwegen zu fahren. Das Ziel ist, wenn
alles gut geht, die Lofoten. Wir haben ca. 4 Wochen Zeit und wollen eigentlich keinen Stress, der Weg ist
das Ziel. Beim durchforsten des Internet ist mir heute Eure Seite aufgefallen. So schön, übersichtlich und
und informatiev habe ich noch nichts vergleichbares gefunden. Es hat mir sehr viele Einblicke und
Anregungen gegeben! Vielen Dank und macht weiter so!!!!!!!!!!!
Liebe Grüsse
Bettina
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Name: Barbara u. Peter Filter
Datum: Mi 16 Feb 2011 22:17:20 CET
Betreff: Mit dem Wohnmobil durch Norwegen
Wollen im Juni 4 Wochen nach Norwegen.Ziel Lofoten.Haben schon soeinige Anregungen gefunden.Sind
nun beim vielen rumstöbern auf Eure Seite gestossen.Einfach SUPER..... tolle Beschreibung, Bilder,haben
dadurch viel Hilfe für unsere Planung durch Eure Berichte erhalten.
Danke...
mit lieben Grüßen aus Bardowick
Barbara und Peter
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Name: Volker Röhnick
Datum: Di 15 Feb 2011 21:08:44 CET
Betreff: Mitfahrer für Norwegen ab Mitte Juli 2011 für fünf bis sechs Wochen gesucht
Hallo Joachim, ich bedanke mich für die freundlich Einladung, hier „mein Netz“ auszuwerfen. Dies ist die
beste und informativste Norwegen-Webseite, die ich je gefunden habe. Man findet immer wieder
Anregungen und Informationen. Spitze und Danke!
Und: Für die zweite Fahrt in meinem Mini-Womo (T3 mit Hochdach) suche ich einen Kumpel zum
gemeinsamen Machen, Fahren, Schwatzen, Entscheiden. Die Route soll über Helsinki, Inari, Eismeer,
weiter südwestwärts auf kleinen Straßen an der Küste gehen. Ausdrücklich ist auch jemand gefragt, der
noch nie „da oben“ war. Ich selbst bin 66 Jahre alt. Gesagt sein muss, mein Hund fährt mit. Ohne die gute,
alte Seele fahre ich nicht.
Mit herzlichem Gruß Volker

Wenn sich auf diesen Wege jemand finden würde, der Volker auf der Finnland - Norwegentour 2011 in
seinem Womo begleitet, würde es mich für Volker sehr freuen. Melden könnt Ihr Euch bei Volker über:
http://norwegen.roehnick.de oder über: volker.roehnick@t-online.de oder 0176 78 38 78 82.
Zögert nicht zu lange, denn wie schnell ist der Juli da und man möchte sich natürlich vorher mal kennen
lernen und sehen, ob die Chemie zumindest ungefähr passt. Kompliziert ist Volker da eher nicht.

Danke - Der Webmaster - Joachim Beetz
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Name: Margrit Schuster
Datum: So 23 Jan 2011 21:51:40 CET
Betreff: Mit dem Wohnmobil nach Norwegen!
Wir wollen Ende Mai unsere 1.Wohnmobiltour nach Norwegen starten und auf der Suche nach
Informationen bin ich auf diese Seite gestossen.Ich war hellauf begeistert.Es ist die informativste und
aufschlussreichste Seite, die ich gefunden habe. Die Beschreibungen sind so interessant und alles ist so
liebevoll gestaltet, dass ich mich bestimmt noch lange damit befassen werde. Bei jedem Aufruf erfahre ich
etwas Neues! Danke auch für die prompte und ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Es gibt doch
sehr viele davon, wenn man zum ersten Mal mit dem Auto in ein fremdes Land fährt(Wir kennen
Norwegen nur von der Bergenbahn und der Hurtigroute Bergen-Kirkenes und zurück).Vielleicht taucht
noch die eine oder andere Frage auf und es ist beruhigend zu wissen, dass es jemanden gibt, an den ich
mich dann wenden kann.
Liebe Grüsse und in Hamburg sagt man "Tschüss"!!!
Margrit
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Name:

Webmaster - Joachim Beetz
Datum: So 23 Jan 2011 20:03:36 CET
Betreff: in eigener Sache
Hallo, für Deinen Besuch bei www.norwegenerlebnisse.de möchte ich mich an dieser 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.
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Name: Ines
Datum: So 23 Jan 2011 17:41:15 CET
Betreff: Kota
Habe mir soeben Deinen Eintrag zur Geschichte der Kota angeschaut und finde ihn sehr gelungen. Er ist
nicht nur informativ sondern weckt auch sofort Lust auf einen weiteren gemütlichen Abend am Feuer.
Das war eine super Idee von Dir. Danke das wir daran teilhaben dürfen!

