Heike und Bernd

19.11.2016 19:49

Hallo Ihr Zwei,
danke für Euren Gästebucheintrag. Wir sind jetzt kurz vor San Francisco. Ihr wart ja
schnell unterwegs und jetzt möglicherweise schon im warmen Mexiko.
Liebe Grüße von Heike und Bernd
Adam and Taeko

19.06.2016 20:01

Hello, we saw your unique RV in Chicken, Alaska while we were driving the Top of the
World highway. I wrote down your URL and just finished reading about the adventures in
Monster, amazing!
We hope you are enjoying Alaska and the Yukon. Our vacation is finished so we are back
in Vancouver, BC. Are you heading this way next? We have been inspired by your travels,
thank you!
horst und birgit licht

27.04.2016 19:24

hi globetrotter
auch wir grüssen euch. wenn wir früher
mit userem unimog aufgebrochen wären ,hätten wir uns vielleicht irgendwo in asien die hand geben können.
vielleicht aber bei abenteuer - allrad
2016 greetings horst u. birgit
Irene und Wiffe

14.03.2016 18:08

Hallo Doro und Jupp,
Welch eine Freud und Vedauernis zugleich. Wir haben uns letztes Jahr in Alaska kennen
gelernt. Jetzt sind wir in der Baja California unterwegs. Zur Zeit auf dem Campingplatz
Riva del Mar, wo ihr am 8.3. gewesen seid. Schade, daß wir uns verpasst haben. Wie es
aber manchmal der Zufall will, trifft man sich doch wieder. Wie ist eure weiter Planung??
Wir starten morgen nach La Paz um dann um das Capo San San Lucas zu fahren.
Würde uns freuen, wenns irgendwie klappen würde uns zu treffen.
lIebe Grüße
Irene und Wiffe
Gerhard B.

05.01.2016 12:55

Hallo Ihr Beiden.
Hoffe, Ihr habt - wo auch immer - das neue Jahr gut angefangen. Viel Freude und
Gesundheit für 2016
Hab mit erlaubt, Euch auf meiner Seite zu verlinken.
Gruß, Gerhard
Domenuic und Christin

24.08.2015 21:34

Hey ihr Beiden,
Wir sehen gerade, ihr wart in den letzten Tagen in Prince George! Vielleicht kommt ihr ja
durch das Okanagan Valley, wir sind gerade in Kelowna.
Vielleicht läuft man sich ja mal wieder über den Weg ;-)
Gute Fahrt euch noch,
Dome und Tine( die mit neuen Reifen keinen weiteren Platten hatten ;-) )
Wilfried

05.08.2015 15:32
Liebe Doro, lieber Jupp,

ich habe mich sehr gefreut euch auf eure Tour in Alaska kennen gelernt zu haben.
Ich glaube wir hatten gemeinsam mit Klaus und Ilona schöne und erfolgreiche
Angelerlebnisse in Morgans Landing und Homer.
Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Tripp von Alaska nach Las Vegas.
Liebe Grüße
Wilfried(Schmidtie, the President)
Irene

18.07.2015 01:38
Hallo Doro und Jupp,
Da seh ich doch gerade, Jupp, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben!!!
Wir sind gestern Init der Fähre in Valdez angekommen. Bei Dauerregen und null Sicht
könnten wir weder den Gletscher noch die Meeresäuger sehen. War nicht so prickelnd.
Morgen fahren wir weiter zum Wrangell NP und hoffen, dass uns dort die Sonne erwartet.
Euch alles Gute und schöne Erlebnisse wünschen
Irene und Wiffe

Andree Klatt

04.07.2015 00:21

Hallo Ihr Beiden Doro und Jupp .. seid ihr schon in Alaska? Hoffentlich wird's euch da
nicht zu langweilig
Aber ich glaube ich mach das auch mal so wie ihr, der Clou Liner ist
schon besorgt, die erste Fahrt geht nach Portugal, mal sehen wie es wird! Euch Beiden
Alles Gute und bis bald, man sieht sich ..Viele Grüße Andree
Renske and Peter

14.06.2015 20:13

When you are passing the Okanagan Valley you're welcome to come by in Cherryville.
It was interesting talking to you in Chetwynd.

Daniela Hoyer

16.05.2015 01:16

Hallo ihr zwei, das war ja eine schöne Überaschung euch zu treffen! Da quält sich mein
Hugo gerade auf knapp 3000 Meter hoch und was kommt über die Kuppe, ein dicker
grüner Bruder! Da hat er sich aber gefreut!
Habe mich gestern zweimal im Wald festgefahren, da hätte ich euch gut gebrauchen
können, scheiß Regen.
Hoffe wir fahren uns nochmal über den Weg. Gute Fahrt weiterhin und viel Spaß!!!
Grüße aus dem Zion NP
Dani und Hogo :-)
Jim Klinger

25.12.2014 03:49

Hi Joseph and Dorothy!
It was great meeting you in Palmetto State Park. And we are so sorry we missed you in
Big Bend. We are heading to Tucson, planning to arrive 12/28 and will be there a week or
so. Let us know if you will be in the area as we would love to get together with you again.
Jim
Frank

22.12.2014 10:56
Happy Birthday Doro, have a Great one.... cu Frank

Elke & Karl-Heinz

14.12.2014 03:37

Hallo Ihr zwei,
haben heute euer Monster am Algiers Point stehen sehen und ein Grüßle hinterlassen.
Wir grasen gerade die Golfküste in Richtung Florida ab.
Wie lang seid Ihr noch in der Gegend?

Viele Grüße und Eindrücke
Elke & Karl-Heinz
Klaus Lange

12.12.2014 00:10

Hey, hey Doro und Jupp. Nach fast 1 Woche "Einsamkeit" auf der St. Joseph Peninsula
im Gulf of Mexico erschien ploetzlich ein gruenes monster auf dem Campground und
heraus sprangen zwei nette,irdische Wesen. Wir haben dann zusammen geangelt,
getrunken, gegessen, gelacht und auch noch Jupp's birthday mit Lagerfeuer und
Wuerstchen gefeiert, und dann war das gruene Monster auch schon wieder auf dem Weg
zu neuen Abenteuern. Wir wuenschen Euch alles Gute auf euren Wegen, es war fun
euch kennengelernt zu haben.
Mila and Klaus (burned shoe)
dieter wehmeyer

11.12.2014 07:26

Moin Moin !
Einfach nur mal ein Danke für die toll geschriebenen Tourenberichte ;-=
mfg didi
Frank

09.12.2014 10:46
Hallo Jupp, alles Gute zu deinem Geburtstag. Lass krachen :-)

Marcel en Jeannette

09.12.2014 06:23

Jup, herzliche gluckwuns mit deine geburtstag... Viel spass und eine guthe reize L.g.
Marcel und Jeannette

Patrick McGinnis

29.11.2014 17:36

Just saw you passing through Punta Gorda Florida the other day. Impressive. Have a
great time.

Timo

29.11.2014 05:29
Nice to see your route and website. We saw your truck last Tuesday in Roal Palms in our
Everglades visit. Have a good trip onward!
Timo

Ralf W.

27.11.2014 21:02
have just seen you in Fort Myers, Florida - shall read about your previous adventures &
future endeavours with great interest! Greetings from a world traveler from
www.bremerhaven.de

John A. Kinnaird

13.10.2014 20:10

Hello, I noticed your truck at McDonald's in Thurmont Maryland this morning. I hope you
enjoyed your stay in our small part of the world.
John A. Kinnaird
Mayor, Town of Thurmont
Dany & Kathrin

26.09.2014 01:35

Hallo ihr beiden - Wir haben uns vor zwei Tagen auf dem Caribou Munroes Island
Campground vor dem Wegfahren kurz gesprochen. Eure neunjährige Reise hat uns noch
bei etlichen Gesprächen schwer beeindruckt. So könnten wir uns doch auch vorstellen, in

einem Jahrzehnt so eine Reise anzutreten. Leute wie ihr bringen einem dann dem Traum
ein Stück näher... Wenn ihr in der Schweiz seid: Unser Zuhause bietet viel Platz - Auch
für Monster. Alles Gute und weiterhin viele spannende Erlebnisse! Dany & Kathrin
Heino und Lydia

21.09.2014 04:20

Hallo Doro und Jupp,
2x standen unsere beiden deutschen Wohnmobile an verschiedenen Tagen auf
Parkplätzen in Cape Breton und wir marschierten die gleichen Trails zur selben Zeit, so
dass wir Euch dann noch kennenlernen konnten. Monster fällt natürlich sofort auf. Wir
wünschen Euch noch eine gute, problemlose Reise; unsere geht in Kürze nach ca. 5
superschönen, interessanten Monaten in Kanada
zu Ende. Allzeit gute und sichere Fahrt wünschen Heino und Lydia
Thomas und Isabel Walz

15.09.2014 17:23

Hallo Doro und Jupp,
wir haben euer Monster in Sherbrook Village gesehen und bewundert. Vorallem als
Mitarbeiter von Daimler ist es schön zu sehen was man mit einem so alten Truck alles
unternehmen kann. Noch viel Spaß auf euren weiteren Reisen die Schwaben Thomas
und Isabel aus Simmozheim.
Josef Peters

10.09.2014 15:07

haben in Emden wohl den falschen Dampfer genommen. Sind auf Borkum gelandet. Alles
Gute und lasst euch nicht von den Bären fressen. Man sieht sich wieder in der Heimat.
Petra, Josef, Tim und Monsters grosse Schwester Emma

Christoph + Ruth Neeracher

08.09.2014 20:36

Hallo liebe Nachbarn auf dem Campground Lunenburg. Wir stehen (örtlich) über Euch
und haben entsprechend länger Abendsonne! Lust auf einen Schwatz mit den zwei
Schweizern?
Ruth und Christoph
rüdiger +marion

16.07.2014 14:45

moin, moin und willkommen im sonnigen cap de'agde....haben das "Monster" heute
morgen auf dem Campingplatz vorbeirollen sehen...
habt eine schöne zeit hier :-)
lg rüdiger + marion
mpudi

30.03.2014 00:15
Hallo Jupp, Hallo Doro.
War nett euch kennen zu lernen. Wir denken oft an Dakhla und auch an euch !
Viele liebe Grüße aus Norddeutschland !
Steffi und Philipp.

WoMo Andree

11.02.2014 00:01

Hallo Ihr Beide, Doro und Jupp ... ich habe gerade Euren Monster Bulli bei Facebook
entdeckt und wollte mal schauen was bei Euch zur Zeit so geht .. Marokko Sandkasten
und wo geht's dann hin?
Liebe Grüße aus Detmold
Andree
Ulrike und Ralf

26.12.2013 21:57

Hallo ihr Zwei, wir hatten die Gelegenheit euch in Essaouira kennen zu lernen und einen
Abend was zu quatschen. Ihr seid echt gut unterwegs, daß wünschen wir euch auch
weiterhin auf all euren Wegen, viel Glück und alles Gute und Grüße aus Berlin, Ulrike und
Ralf

Matahari

22.12.2013 08:39

Guten Morgen liebe Doro,
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und noch viele viele Jahren in guter Gesundheit
wünschen Dir Matahari aus Holland.
Ausserdem wünschen wir Euch schöne Weihnachtstage und einen Guten Rutsch ins
neue Jahr.
Und weiterhin viel Spass auf Eurer Reise!
Toi, toi,toi...
Liebe Grüsse, xxxx Matahari
Frank

09.12.2013 11:37
Happy Birthday Jupp, lass dich feiern.

Matahari

09.12.2013 09:02

Gutenmorgen Ihr Lieben,
Jupp wir wünschen Dir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute im neuen
Lebensjahr.
Geniesse den heutigen Tag mit Doro, Wir werden hier einen auf Euer Wohl trinken...
Viel Spass, liebe Grüsse von Matahari..
Sabine und Burkhard

24.11.2013 15:06

Eure Seite gefällt uns richtig gut, da werde ich wohl in den nächsten Tagen mal ein paar
Stunden lesen und auch einen Link bei uns einbauen. Viel Spaß in Marokko.

grenzenlos

13.11.2013 16:26

Hallo,
bin auf die spannenden, interessanten, aufregenden, schönen, genialen und, und, und ...
Seiten gestoßen. Hut ab! Wirklich prima.
Weiter so. Wünschen die Erfüllung aller weiteren Träume.
Grüße von Wi + Gi grenzenlos
Frans & Nelke

23.10.2013 18:24

Hallo Doro & Jupp,
Eine gute reise! (meine Deutsche sprache ist nicht so gut so weiter in Niederlandisch ;-)).
Geniet ervan en we wensen jullie vele leuke interessante ervaringen toe en tot in Maart!
Liebe grusse Frans & Nelke
Peter von Dach

25.09.2013 15:51

Genial gemachte Seite. Informativ, übersichtlich und spannend. Immer wieder eine
Freude so interessante Leute kennenzulernen. Liebe Grüsse: Der schweizer Taucher aus
El Gouna.
Bärbel und Jörn

22.07.2013 12:46

Hallo,
wir hatten uns zu Beginn Eurer Reise in Frankreich getroffen (Landy mit Dachzelt). Kann
es sein dass wir Euch gestern auf der Autobahn zwischen Bodensee und Stuttgart
gesehen haben? Falls Ihr es nicht gewesen seid, gibt es ein zweites Monster.

Viele Grüße
Jörn
Marion und Walter Halscheidt

06.02.2013 18:57

Es freut uns zu lesen, daß ihr, bevor ihr losgezogen seid, zuvor unsere hompage studiert
habt. Wir haben mittlerweile alles verkauft und sind ohne festen Wohnsitz in unserem
Goliath unterwegs. Sind gerade nach 4 Monaten Marokko zurück nach Deutschland
gekommen, um unsere Visa für Russland, Mongolei und China zu erledigen. Wir
wünschen euch allzeit gute Fahrt und vielleicht trifft man sich ja irgendwo auf dieser
schönen Welt.
Joachim u. Brigitte

27.01.2013 15:03

"Verfolgen" Euch immer noch regelmäßig - seit Australien 2007 (s. Einträge vom
2.10.2008 u. 19.7.2010). Kommt bloß heil nach Hause - gut zu wissen, dass wenigstens
Mali schon hinter Euch liegt!

Frank Schmerbeck

09.12.2012 21:50

Hallo Jupp, alles Gute zum Geburtstag......

Lars Kiesewalter

09.12.2012 21:46

Alles Gute zum Geburtstag :-) Krasse Unternehmungen, weiter so....

Harry und Martha

09.12.2012 09:07

Hallo Ihr Lieben,
Wir Wollen Jupp herzlich gratulieren zum Geburtstag.
Viel Spass und Vergnügen, feiert mal schön!
Wir werden bestimmt einen (oder zwei)trinken auf Jupps Wohl!
Zum Schluss wünschen Wir Euch noch eine schöne und erfolgreiche Reise und bleibt
gesund!!!
Liebe Grüsse aus Holland von Matahari
Hanne und Werner

22.11.2012 12:10

hi ihr 2,
sind für 2 jahre in D. meldet euch wenn ihr wieder in D seid. Treffen wäre nicht übel.
Staubfreie Reise wünschen
Hanne und Werner
henner

24.10.2012 22:56
hallo
ihr unermütlichen
nach stressiger zeit und voellig uebermuedet gelange ich seid langem mal wieder auf
eure seite
und sehe das ihr wieder unterwegs seid
und schon im kongo (was würde ich für den moment dafür geben mal eben vorbei zu
schauen)
seid ganz lieb gegrueßt
aus dem immer kälter werdenden norden
henner
(nur für den fall-klappriger nissan auf der ostroute suedwärtz ; )

Vivian und Peter

29.09.2012 14:04

Servus Doro und Jupp
wir sind wieder in der Schule und denken bei herbstlichem Wetter an schöne Tage in
Afrika, unter anderem an das Zomba Plateau. Euch noch viele interessante Erlebnisse,
Gesundheit und auch dem Monster immer eine handbreit Luft unter dem Differential!
Liebe Gruesse Vivian und Peter
Henk Jan en Maureen

08.09.2012 13:14

Hallo Jupp en Dorro,
Goede reis toegewenst voor West Afrika. Geniet ervan, wij vonden het het mooiste
gedeelte van Afrika!
Harry und Martha

26.08.2012 10:30

Hallo ihr Lieben,
Wir wollen euch eine gute Reise wünschen viel Spass und viel Glück im nächsten halben
Jahr.
Bleibt schön gesund!!
Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr in Agde.
Liebe Grüsse von Harry und Martha
Sascha

29.06.2012 09:31
Hallo,
ich habe euch im März 2012 einige Male in Namibia gesehen. Eure Tour ist echt der
Hammer, das würde man selber gern machen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und
freue mich auf weitere Berichte!!!
Viele Grüße
Sascha

Klaus

30.04.2012 19:49
Hallo ihr 2, wo bleiben die Berichte Februar, März, April ... ? Neugierig!!!!

Tim

04.01.2012 18:38
Hallo Doro, Hallo Jupp,
es hat uns gefreut euch kennen zu lernen und sind begeistert von eurer Website, den
Bildern und euren bisherigen Zwischenstopps. Wir wünschen euch und natürlich Monster
weiterhin gute Fahrt und denkt an das Nelsons Eye in Cape Town
http://www.nelsons-eye.co.za/
Viele Grüße,
Tim & Teresa

Annette und Heiner

26.12.2011 23:05

Ciao Doro e Jupp,
liebe Grüße aus dem bezaubernden Kevelaer.
Bald jährt sich unser Neujahrs-meeting in Punta Arenas - Euch einen guten Rutsch und
weiterhin eine tolle Reise ! Wir machen flott rüber in unseren Olivenhain - dolce vita in
Ligurien als Kontrast. Annette und Heiner
Martha und Harry
Hallo lieber Jupp,

22.12.2011 18:44

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag, Wir werden einen( vielleicht
zwei) auf Dich trinken!!!!
Viele liebe Grüsse, auch an Doro von Matahari......
Dollo und Drea

09.12.2011 21:24

Hallo liebes Juppilie
Leider können wir Dich nicht erreichen, alles, alles liebe und 1000 Bussis (von Andrea
:-)))))) auch der Dollo lässt schön grüssen........http://gaestebuch.007box. wir trinken auf
Euch. Bis bald !! freuen uns riesig auf Euch
Irmgard

09.12.2011 07:47

Happy Birthday lieber Jupp. Genieße den Tag. Dicken Knutscher.

Elke und Rainer

08.12.2011 17:38

Lieber Jupp,
herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute zu Deinem Geburtstag.
Die Stiegs aus Kerpen
Martha und Harry

03.12.2011 19:03

Hallo liebe Freunde,
Das war wieder schön zum lesen und die Bilder waren wunderbar.
Ihr geniesst wieder richtig und so soll es auch sein!
Viel Spass und bleibt vor allem Gesund!!
Liebe Grüsse von Matahari
Jessica

29.11.2011 22:07
Ist das schön zu lesen. Ich bin neidisch! Hoffentlich kann ich das auch mal erleben-auf
eine längere Sicht und nicht nur im Urlaub ;-)

Ton en Chantel

10.10.2011 10:21

Hoi Jupp und Doro.
Hatten gedacht das nach den Baustress endlich entspannung folgen solte. Aber wir lesen
wieder stress, dieses mal reisestress. Das gehort bei die TIA krankheit.Wir haben
Monsters spuren in Arusha und jetzt in Dar wieder gesehen.Hoffentlich treffen wir uns
noch einmal hier in Africa.
Liebe grusse Ton und Chantel
Zwei ushongos

02.10.2011 19:02

Sind gerade von unseren Flitterwochen in Tansania zurück und hatten Euch in Pangani
von der Fähre fahren sehen - die Webadresse auf Eurem Foto hat uns dann doch
neugierig gemacht und wir sind beeindruckt von Eurer Tour. Alles Gute noch für alles was
da noch vor Euch liegen mag!
Karibu tena Tansania!
Walter

26.05.2011 00:17
Hallo ihr2, bin über 3 Ecken durch Zufall auf Eure HP gestossen! Bin schwer beeindruckt.
Es gibt sie noch, die wahren Abenteurer! Viel Glück, viele schöne eindrücke und
Gesundheit wünschen Euch Walter + Etelka (österreich-ost Nähe Bratislava zu Hause)

Leonie

23.05.2011 14:55
Halloechen,
na, wie gehts euch? Seid ihr zurueck auf dem Kontinent? Wir habens bis nach Botswana
geschafft und traurigerweise letztens unser Rueckflugticket gebucht - fuer Ende August,
uiuiuiuiui, das ist so bald...
Machts ganz gut,
Liebe Gruesse, Torsten und Leonie

Ben, Andrea und Bodo

01.05.2011 00:21

Hallo Ihr Beiden,
haben viel Spass beim Forschen auf Eurer Internet-Seite. Vielen Dank nochmals für den
schönen Abend im Aale-Spieler.
Gruß
Ben, Andrea und Bodo
Leonie & Torsten

17.02.2011 18:53

Huhu ihr 2,
wir sind grad mal wieder in der jungle junction und machen uns so bald wie möglich auf
den weg nach uganda, vielleicht fahren wir uns mal wieder über den weg?
LG
Christoph

15.02.2011 09:38

war schön Euch in Kinigi/Rwanda getroffen zu haben!

Elisabeth und Rupert

19.01.2011 16:37

Hallo ihr lieben,
grüßt uns Arfika, da habt ihr ja den anstrengendsten Teil schon hinter euch und nur noch
schönes vor euch.
Wir treiben uns immer noch in Südamerika rum und lassen uns treiben.
Liebe Grüße Elisabeth und Rupert, KTM 's aus Bayern
Frank

25.12.2010 15:27
Hallo Doro, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Und Euch beiden Feliz Navidad..

Sonja Kircher

23.12.2010 09:53

Hallo Doro und Jupp,
erst mal alles liebe und gute nachträglich zum Geb. das all eure wünsche in Erfüllung
gehn. Hoffe euch geht es gut? Einen Guten Platz zum verweilen,um schöne Weihnachten
zu feiern und das Neue Jahr gut zubeginnen das wünschen euch Sonja und Martin
Ute, Götz und Ben

22.12.2010 15:49

Hallo Ihr Beiden,
bin gerade mal wieder auf Eurer Seite gelandet und habe mich gefreut, dass es wieder
was zu lesen gibt. Wir wünschen Euch schöne Weihnachtstage und weiterhin viele nette
und interessante Begegnungen im Neuen Jahr.
Liebe Grüsse vom Neckar,
Ute, Götz und chiquitito Ben

Leonie und Torsten

20.12.2010 12:08

Hallöchen ihr 2,
schade, dass wir und in Khartoum so knapp verpasst haben! Sind gerade in Addis und
Weihnachten wohl an einem der netten Seen im Süden. Na, wär schön, Euch nochmal zu
treffen!
Wollen Anfang Januar nach Kenia einreisen... welche Route wissen wir immer noch nicht
(ob das mit dem Turkana-See wirklich so praktikabel ist?), aber das werden wir auch noch
herausfinden.
Liebe Grüße und frohe Weihnachten!
Torsten und Leonie
Dollo und die Dicke

13.12.2010 01:06

Hallo Ihr Lieben,
Flüge sind gebucht.....Kenia wir kommen
Bis bald, alles Gute
Detlef & Andrea
Tina und Rüdi

12.12.2010 22:02

An ALLE die im Dezember Geburtstag haben!
Happy Birthday aus dem "Ruhrpott"!
Ihr seid nach wie vor in schönster Erinnerung!
Ganz liebe Grüße und Küsse - tina und rüdi
Frank

09.12.2010 21:50
Hallo Ihr Beiden,hoffe es geht Euch gut. Dir Jupp alles Gute zum Geburtstag. Lass dich
feiern von allen "noplease". Und dir Doro einen dicken Kuss. Bis Bald, Frank

Ralf und Roswitha

18.11.2010 13:41

Hallo Jupp, bin nach unserem Gespräch auf der Orka-Tauchbasis neugierig geworden.
Tolle Seite bin von euren Reisen begeistert. Wünsch euch noch eine ohne Pannen
erlebnissreiche Tour. Gruß Ralf und Roswitha

Conny Theresa u. Wilfried

16.11.2010 13:12

Hey,
wir hoffen, Euch geht es gut. Nach den
Renovierungsarbeiten (ca. 7 Wochen), ist
bei uns Erholung angesagt. Meldet Euch,
wenn Ihr wieder im Lande seit. Ich denke,
es gibt wieder viel zu erzählen.
Passt auf Euch auf. Bis dann.
Gruß Wilfried
Leubner,Wolfgang u.Zeitz,Hedi

11.10.2010 18:08

Liebe Doro lieber Jupp,
nachdem wir uns kurz in Kas/Türkei kennengelernt haben, die Hedi euch jedoch
noch von Australien kennt,möchten wir euch auf eurer weiteren Reise auf den schwarzen
Kontinent alles Gute wünschen,
ihr mit wenig Problemen zu kämpfen habt,
ein tolles Land und liebenswerte Leute kennen lernt.
Die Crew der SY SANUK
Wir sind jetzt wieder in D.

Hanne und Werner

10.10.2010 12:04

Hi ihr 2,
guht zu wissen das ihr wieder auf Tour seit;wurde ja auch langsam Zeit. Wir haben eure
Berichte so sehr vermisst.
Wir sind mittlerweile in Salvador/Bahia angelangt.
Werden berichten!!
Bleibt gesund und munter.
Hanne und Werner
mehmet

26.09.2010 20:01

hallo

kubilay

23.09.2010 13:00
merhaba

kubilay

23.09.2010 10:19
merhaba

Elke und Franz

01.09.2010 19:43

Hallo,
wir sind wieder zu Hause. Wir wünschen Euch für Eure weitere Reise viel Spaß, nette
Leute beim Essen und keine Pannen sowie viele Abenteuer.
Unsere Erkennung: "Valalta Pizzeria, wir hatten Fahrräder dabei
!"
Harry und Martha

01.09.2010 17:05

Hallo Ihr lieben.
Wir wünschen Euch eine gute Fahrt, viel Spass in guter Gesundheit!
Wir werden Euch wieder verfolgen auf Eure Reise!
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha
Irmgard

26.08.2010 22:49

Hallo ihr beiden, danke noch einmal für den schönen Sonntag. Wünsche euch gute
Straßen und schöne Erlebnisse. Bis bald. Drück euch

Joachim und Brigitte

19.07.2010 15:46

"Verfolgen" Euch immer noch regelmäßig - seit Australien 2007 (s. Eintrag vom
2.10.2008). Euer letzter Eintrag vom 2.3.2010 in Galveston spricht vom Flug nach Hause
- war doch wohl noch nicht alles, oder?

Uwe Schmitz

14.06.2010 22:35

hallo ihr beiden,
willkommen auf dem wüstenschiff. vielleicht lesen wir ja auch mal was von euch in
unserem forum.
weiterhin schönes reisen wünscht euch
uwe vom wüstenschiff

Dieter Schmidt

03.06.2010 18:29

Hallo Jupp, hallo Doro
schicke Euch liebe Grüße aus dem schönsten Land der Welt, nämlich aus Ostfriesland.
Wenn Ihr wieder in Good old Germany seit sehen wir uns sicher in Düsseldorf bei der
OFD. Schraube gerade an einem schönen T3 Syncro, möchte damit Russland erkunden,
irgendwann.
Hary en Martha

20.03.2010 16:36

Hallo Jupp en Doro,
Hebben weer eens alles gelezen wat jullie beleefd hebben, in een woord geweldig!!
Wij zijn inmiddels verhuisd naar een kleiner huis, waar we ons zeer op ons gemak voelen.
Hopen jullie in de zomervakantie weer in Agde te ontmoeten.
Vele groeten en een dikke knuffel van Matahari...
Denis

07.03.2010 02:49
Josef and Dorothea,
What a beautiful truck (Monster) you have!
I enjoy reading your stories on the website, what a petty that I did not meet you while you
were at our side of the world. If you ever, are planning to come back to Asia pls knock our
door.
Have a look at the Flickr website many more Mercedes LA911 trucks, i'm sure you have
seen them as well while you were here.
take care,
Denis

Kai und Conny

13.02.2010 00:34

Hallo Ihr 2,
wir haben uns 2007 in Australien (Exmouth und danach) getroffen. Haben gerade im
Internet gesurft und haben gesehen, dass Ihr Euch gerade in Guatemala rumtreibt. Wir
sind gerade in Mexiko, waren schon in Guatemala und Belize, und fliegen am Sonntag
fuer 3 Wochen nach Kuba.
Nach Kuba fahren wir Richtung Panama. Lust auf ein Treffen auf der Strecke?
Uta und Franz

05.02.2010 09:57

Hallo, erinnert Ihr Euch an ein Action Mobil vor einem Jahr in der Nähe von San Juan?
Wir haben ein paar Fragen zu Eurer erfolgreichen Verschiffung und hätten dafür gern
Eure E-mail Adresse.
Gruß Uta und Franz
Harry Langenberg

28.01.2010 07:46

Hallo
Auf eure Homepage hat mich Ange aus Kevelaer aufmerksam gemacht.Von Zeit zur Zeit
habe ich eure Reiseberichte verfolgt.Solltet ihr irgendwann mal wieder auf die Idee
kommen nach Thailand zu Reisen könnt ihr uns erne mal in Chiang-Mai besuchen
kommen.Auch mit Monster ??? wenn ihr wollt.
Gruß
Amphawan & Harry Langenberg
walter becker

25.01.2010 17:00

hallo,
hat mich gefreut euch auf dem cerro verde getroffen zu haben, und wuensche weiterhin
immer luft in den reifen

Chantel und Ton

24.01.2010 19:08

Hoi Jupp und Doro,
Wie gehts mit euch?
In Bunker 150 noch kein gutes internet. Deshalb kein skype und kein neuer e-mail
adresse/account.
Liebe grusse, Chantel und Ton
Georg de Witt

11.01.2010 18:15

Hallo Ihr Vagabunden,
ich wünsche Euch auch über diesen Weg alles Gute zum neuen Jahr. Bleibt gesund und
weiterhin Mitteilungbereit, ich verfolge gespannt Eure Reise.....
Herzl.Grüße aus der Heimat
Georg
CONNY WILFRIED THERESA

11.01.2010 13:10

wir wünschen Euch ein schönes und gesundes
Jahr 2010. Freuen uns, wenn wir Euch wiedersehen

Tina und Rüdi

06.01.2010 17:47

Hallo Ihr Lieben!
Ein frohes, gesundes, aufregendes und abenteuerliches neues Jahr mit vielen Eindrücken
und Erlebnissen wünschen Euch von Herzen - tina und rüdi

Gerd und Hannelore Hendrix

28.12.2009 18:50

Viele Grüße aus Wetten und einen guten rutsch ins neue Jahr wünschen euch Gerd und
Hannelore vom Waldschloesschen.

Saskia en Frank Lansing

24.12.2009 14:28

Wensen jullie prettige feestdagen en een fantastisch 2010.
Verder nog een goede reis.
We komen volgend jaar naar Europa.
Frank en Saskia
Aruba
Dick & Blond

22.12.2009 21:21

Hallo Schnuppis,
kommen per Sat nicht durch
Ganz ganz viele Geburtstagsküsschen für die liebe Doro vor allem von Dolli. Wir
versuchen es noch einmal.
Gruß und einen schönen Geburtstag
Drea und Dolli
kate :)

21.12.2009 03:40
loved your site and your pictures! you've been an inspiration and i find myself wishing to
start my journey through life
from costa rica rest 1910 it was a pleasure to meet you

GlobusOverland

18.12.2009 23:30

Hola Doro&Jupp, wie gehts Euch und wie war Euer Frankreich-Urlaub? Wir waren

ueberrascht als wir eben lasen, dass ihr schon in Costa Rica seid! Wir sind gerade in
Mexiko (Chetumal) und in ein paar Tagen wieder in NL/D fuer nen kleinen Heimaturlaub
zwischendurch. Feliz navidad und guten Rutsch ins neue Jahr wuenschen Sonja&Michel
und natuerlich VW-Bussle Globus
Ute, Götz und Chiquitito

09.12.2009 15:51

Hallo Ihr Zwei,
endlich mal wieder ein neuer Bericht. Ich dachte schon, ich muss mich noch länger im
Büro langweilen. Wir wünschen Euch eine schöne Zeit in Zentralamerika und trinken auf
unserem Glühweinfest ein paar Becher des wärmenden Getränks auf Euch!
Liebe Grüsse von Ute, Götz und Ben
Stefan Pellkofer

08.12.2009 02:45

Hallo Jupp und Doro
Viele Gruesse aus Cartagena, ich hoffe Ihr habt Eure Reise gut vortgesetzt und vorallem
das Wohnmobil heil in Panama bekommen.
Meine Eltern sind am Samstag angekommen, schade das Ihr nicht mehr hier seid, da es
wirklich total nett mit Euch war.
Ich wuensche Euch noch alles Gute und ich trinke gerade ein Paulaner Weissbier mit
meinem Vater
Stefan
vom Leon de Baviera
Cartagena Colombia
Klaus und Bärbel

06.12.2009 19:50

Eben mit Panama telefoniert, toll. Kein Prob, dass Du mich für meine nicht vorhandene
Tochter gehalten hast
Ihr habt aber ne wirklich schöne Seite und Eure Berichte sind
sehr lesenswert, Kompliment. Meldet Euch doch, wenn ihr in D seid, sind ab Mitte Januar
erreichbar.
Grüssle, Bärbel und Klaus
Gaby+Jürgen

13.11.2009 10:45

Viele Grüße aus dem Sauerland. Freuen uns dass es Euch gut geht. Fliegen nä. Mittwoch
nach Bangkok mit Günther + Hildegard + gehen dann auf die AIDA.
Wünschen Euch eine schöne Adventszeit.

algimiro laya

12.11.2009 21:50

hola los felicito wirklichen Freunde sind große Helden simpre der Gesundheit und Gott
wird sie auf allen Reisen begleiten ... Ich bin der Kerl, wo Sie eine Nacht geblieben sind,
wo der Krankenwagen und die Kinder in die Hemden, die sagen, ok CIVI Schutz

Moni und Matze

18.10.2009 21:11

Hallo ihr beiden,wir hoffen es geht Euch bestens bei uns immer noch alles beim alten.Wir
sind immer noch keine Schwaben geworden.Trotzdem für Euch viel Gesundheit und alles
gute.
Moni und Matze aus Thailand Koh Lanta.
die nomaden

17.09.2009 21:20

hallo ihr beiden, wünschen euch weiterhin viele spannende erlebnisse. sollte es euch in
brasilien zu nass oder zu kalt sein, hier in kolumbien haben wir sonniges wetter mit
herrlicher landschaft. lg edy und brigitte mit robusto, www.waypoints.ch

der Alex aus Dortmund

13.09.2009 22:16

Tja, und ich bin der deutsche Freund der Familie Machado, noch wohnhaft in Dortmund.
Mario hat mich auf diese Superseite verwiesen. Die Berichte sind klasse. Vielen lieben
Dank und Euch alles erdenklich Gute. Alex

Mario Machado

13.09.2009 19:14

Hallo Liebe Deutschen,
Auf der suche nach unseren Hund LUCKY der lezten Montag wegen dem Gewitter
ausgerissen ist, haben wir euren MERCEDES 911 gesichtet. er steht unweit von unser
Haus, allerdings andere seite des Rios Da Velha. Hoffe Ihr habt ne schoene Zeit und
Geniesst es in Blumenau. Bleibt Ihr noch lange in der gegend??
Meldet euch mal. Gruesse Mario und Rachel
Elisabeth und Rupert

08.09.2009 21:15

Hallo Jupp, hallo Doro,
wir sind noch in Sucre, wie sind denn eure Pläne und wo seit ihr gerade, kommt ihr hier
vorbei oder geht es doch über Brasilien hoch ?
Danke nochmal für die vielen tollen Tipps.
Elisabeth und Rupert, KTM-Fahrer,Puerto Igauzu
guillermo ortiz

08.09.2009 00:05

hi dear friends, this is uruguayan sailor wishig you enjoy your monster world tour! I am still
on duty on the ferry boat Eladia Isabel, having some bad weather. Where are you? Could
you make some sight seeing in montevideo? have a nice day and have fun guillermo

Jürgen, Petra & Laila

02.09.2009 15:32

Hallo ihr Lieben,
schön zu hören, dass es euch gut geht und vor allem die netten Bilder wieder zu sehen!!
Tolle Seite!! Was uns am meisten freut,ist,dass ihr immer wieder "alte Bekannte" getroffen
habt, wie man auf den Bildern sehen kann. Ebenso lustig, dass Hanne und Werner
gerade auch in D Urlaub machen!!
Sagt an alle liebe Grüße vom "Kettenraucher"
Jürgen, Petra & Laila www.terraglobe.de, auch grüner 911
Lizzy, Roel & Bart

01.06.2009 10:29

Hallo ihr 2, sehe das noch immer alles gut ist, auch mit Monster! Geht ihr noch nach
Africa nach Sud America?? Wir sehen uns hoffentlich bald in KEVELAER. Grussen Lizzy,
Roel (und kleine Bart) aus Ravenstein Holland

L.M. Kirsch

25.05.2009 19:31

Ich hatte mich gerade per e-mail gemeldet und dann doch nochmal reingeschaut. Schöne
Strecke. Ich habe eben noch eigene Bilder aus Peru, Chile und Argentinien in einen
Vortrag eingebaut.
Martin und Sepp

22.05.2009 04:34

Hallo Ihr Zwei!
Wir haben dann auch die Lagunenroute in Angriff genommen. Mit den Raedern waren es
9 Tage bis Uyuni.
Dann ueber Potosi und Sucre bis Cochabamba und zum Schluss noch von La Paz bis
nach Cusco. In ein paar Tagen geht dann der Flieger Heim.
Das letzte, das wir von Euch gehoert hatten, war ein Franzose, der Euch am Salar Uyuni
gesehen hatte. ("Grosses gruenes deutsches Auto?" )
Lasst Euch gesagt sein: 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sind nicht schlecht, unser
Langsamstes lag bei ca.6km/h (40km in 6 Stunden, davon die Haelfte geschoben)!!!
Noch viel Spass in Suedamerika!
Silke, Olli und Transalp
Hallo ihr Lieben,
in Salta waren wir anscheinend kurz nach Euch. Leider verpasst

15.05.2009 21:36
zu schade auch. D.h.

wir sehen Euch auf diesem Kontinent wohl eher nicht mehr. Unser Rueckflug ist Ende
Juni und vorher gehts noch ne Woche auf die Osterinsel, Juchu.
Gruesse aus Arica und weiterhin pannenfreie Fahrt auf den miesen Strassen... Silke und
Olli

Hanne und Werner

06.05.2009 19:38

Hallo ihr beiden Schleckermaeuler,
Ihr in La Paz wir in Iquique.
Werden auch eine Reiseauszeit nehmen.
Sind von Sept. bis Dez. in D
Die 2 vom " Schnuckelchen "
Nina und Volker

05.05.2009 21:01

Hallo Ihr Beiden,
ich habe euch eine ganze Zeit "aus den Augen verloren", das heißt, eure Seite länger
nicht mehr besucht. Jetzt sitze ich bereits seit 1mehr als einer Stunde vor euren Berichten
und Bildern und kann gar nicht aufhören zu lesen.
Vielleicht erinnert Ihr euch noch an uns... Australien - Melbourne - zwei Lehrer im
Sabbatjahr.
Ich werde euch jetzt wieder regelmäßiger "im Auge behalten"!
Alles Liebe und Gute und weiterhin gute Fahrt!
LUCK & FUN
Nina
Dick(nicht mehr so) und Blond

22.04.2009 21:09

Hallo Schatzis,
mit dem Skype scheint ja nix mehr zu werden..
Alles gut, wir warten auf Euch Doro ein Bussi
und für Jupp mmmhhhh fällt uns nix nettes ein.
Dollo und Drea
Reisen China, Reise Peking

21.04.2009 04:15

ganz tolle Seite, macht weiter so! werde sicher mal wieder vorbeischauen!
Gruss
Michael
Anita und Andrej

20.04.2009 19:41

Hallo ihr zwei,
na da hätten wir uns beinahe in Salta getroffen. Waren Mitte März 2009 dort, schade
Sind dann aber über Uruguay nach Brasilien gefahren, wo wir uns gerade aufhalten.
Wünschen euch eine pannen- und unfallfreie Weiterreise.
Seid von uns gegrüßt
Anita und Andrej
Silke und Olli

!

10.04.2009 02:09

Hallo Ihr Lieben, nach unserem letzten Treffen an der Autobahn bei Puerto Varas ist
einige Zeit vergangen und heute lese ich in Theos Gaestebuch, dass ihr ganz in unserer
Naehe seid (oder fast). Olli und ich sind Ostern in Mendoza. Wo fahrt ihr als Naechstes
hin? Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Ganz liebe Gruesse....
Tina und Rüdi

05.04.2009 17:38

Hallo Ihr Lieben! Tausend Dank für die Geburtstagsgrüße. Uns geht es soweit ganz gut
und denken ganz oft an Euch.

Klar treffen wir uns wenn Ihr auf Deutschland-Besuch seid. Ihr habt ja sicherlich wie
immer viel zu berichten und sind schon ganz gespannt.
Bis dahin eine dicke Umarmung an Euch Beide!
Liebe Grüße, tina und rüdi
Thomas aus Hoi An (Vietnam)

03.04.2009 17:34

Hallo Doro, Hallo Jupp,
heute kam ich per zufall auf euere Seite und habe mit erstaunen festgestellt das ihr ja
immer noch unterwegs seid. Schon lange her das ihr im Mai 2006 bei mir in Hoi An
(Vietnam) gewesen seid.
Bei mir hat sich inzwischen viel getan. Ich hatte euch davon erzählt das ich dabei bin eine
Firma zu gründen. Nach 2 Jahren Bürokratie habe ich tatsächlich im Januar 2008 meine
Firmenlizenz für eine 100% Ausländische Firma auf meinen Namen bekommen. Ab da
war es für mich dann auch interessant zu investieren da nun alles auf mich laufen konnte.
Mein Wohnhaus in dem ihr mich besucht hattet ist inzwischen eine meiner beiden
Garagen für meine vielen Motor -und Fahrräder. Ein größeres weiteres Haus haben wir in
2008 noch gebaut in das wir erst vor gut 2 Monaten eingezogen sind. Wegen stetig
steigenden Touranfragen habe ich jetzt schon den ersten Deutschen Mitarbeiter
eingestellt.
Ich wünsche euch weiterhin eine gute Reise und das ihr nicht wieder soooo schlechte
Straßen wie in Vietnam habt, dass sich Schrauben am Monster lösen.
Viele Grüße aus Hoi An
Thomas
____________________________________
Thomas Weingärtner
Geschäftsführer
TVH - Thomas Vietnam Holidays
Büro: 72b Nguyen Phuc Tan, An Hoi
Garage1: 50 Hung Vuong, Cam Pho
Garage2: 55 Hung Vuong, Cam Pho
Hoi An, Quang Nam
Mobil : 0905 196 802
Tel.: 0510-916732
Email: thomasweingaertner@web.de
Website: www.8ung.at/thomas_vn/
Charles

17.03.2009 13:41
Hallo Ihr zwei !!
Wollte nur mal schaun ob denn meine mail von letzter Woche bei euch eingelaufen ist !!
Viele Grüße
von Suzuki Charles

Uschi und Bruno

20.02.2009 13:19

Hallo ihr beiden,
wir begleiten euch immer mit Freude auf eurer Reise, bei uns geht es, hoffentlich, 2011
wieder los. Aber dann für etwas länger. Ihr seit da ja ein Vorbild.
ciao
Bruno
Hanne und Werner

04.02.2009 17:01

Hi ihr 2!
Wir sinds, die 2 vom Schnuckelchen-Express (Defender 90 mit Zelt) aus Ushuaia.
Sind momentan in Coyhaique und werden morgen weiter in den Norden fahren. Wo seid
ihr zurzeit? Vielleicht in der Naehe? Meldet euch mal, Werner hat die Visitenkarte mit

eurer mail-Adresse verkrost.
LG
Tina und Rüdi

01.02.2009 18:22

Hallo Ihr Lieben!
Wollten nur mal "Hallo" sagen. Haben Euch nicht vergessen! Hoffen, es geht Euch gut!
Hier ist grausam, kaltes, ekeliges Wetter und leider noch kein Urlaubsziel in naher Sicht.
Schnief!!! Ansonsten aber Alles ok soweit.
Bis ganz bald mal und wir sollten wirklich mal über Skype telefonieren.
Fühlt Euch umarmt! Bleibt uns gesund! Tina und Rüdi
Jan Aretz

30.01.2009 14:06

Hallo ihr beiden,
hat mich sehr gefreut euch mit eurem Monster auf dem Parkplatz am Camino de los 7
Lagos zu treffen. Ich bin der Deutsche der mit dem Radel unterwegs war undder euch
gebeten hat auf meinem Borussia Mönchengladbach Wimpel zu unterschreiben...
Ich wuensche euch noch alles Gute fuer die weitere Tour. Wenn ihr Lust habt, schaut
doch mal auf meiner website rein: www.janaretz.de
Machts gut
JAN
Karin und Matthias

28.01.2009 14:11

Hallo Doro, Hallo Jupp
Wir sind wieder daheim in der Schweiz und denken schon wieder ans (ver)-reisen. Dank
dem Foto und unserem Gespräch hab ich eure Homepage gefunden und akribisch
durchforstet. Wirklich toll!
Wir waren ja kurz Nachbarn in El Calafate, haben dann euer Monster noch bei der
Abreise in El Chalten auf dem Camping stehen sehen.
Auf unserer Homepage hat's einige Fotos unserer Reisen und neuerdings eben auch eins
vom grossen und vom kleinen "Grünen"...Euer Truck und unser Zelt.
Wir freuen uns bald wieder mal hier vorbei zu surfen und wünschen Euch alles Gute,
Glück und Gesundheit...
Liebe Grüsse aus der kalten Schweiz.
Karin und Matthias
Philipp r.frd. Steinmetz

20.01.2009 16:02

Hallo ihr Beiden , wie gehts Euch und wo seit Ihr gerade .
Habe nun schon mehrfach mein NEUES ZELT ausprobieren duerfen und bin immer
wieder froh darueber nun so unabhaengig zu sein .
Momentan bin ich wieder in Puerto Madryn und liege den ganzen Tag am Strand , muss
ja auch mal sein .
Ich hoffe Euch gehts gut und ihr habrt schon neue Reifen bekommen .
Auch weiss ich nicht , ob ihr davon gehoert habt , aber Leo hatte einen Unfall , noch am
Tag , als er von Chalten gestartet war . Habe ihn dann am naechsten Tag in Calafate
getroffen . Motorad ist schrott , aber ihm gings gut .
Das wars erstmal wieder von mir , ich gehe mich nun weiter sonnen
Bis bald , LG
Philipp Opitz r.frd Steinmetz u. Steinbildhauer
Oliver

17.01.2009 18:35
Hey ihr beiden Weltenbummler ;-)
das ist ja echt der Wahnsinn das ihr schon so weit gekommen seid! Ich studiere hier in
Deutschland oder genauer gesagt in Magdeburg, und plane schon in den Semesterferien
meine nächste Reise und da dachte ich mal bei euch in die tour nachschauen zu wollen
um mir ein bisschen inspiration zu nehmen!...
und wollte sehen wo ihr schon überall gewesen ward, seit wir uns das letzte mal im April

2007 in Australien beim Tauchen am Ningaloo Reef gesehen haben. Ihr erinnert euch
doch bestimmt an den langen verpeilten Johannes und an mich(Oliver) mit meiner
gloreichen alten weißen Klapperkiste von Ford Falcon.
Meine nächste Reise soll für 6 Wochen nach Indien gehen und ich wollte mal euch
erfahrene Weltreisenden fragen welche Impfungen ihr den für notwendig haltet, in euer
Planung habe ich schon die ein oder anderen Impfungen gesehen!
Wie es euch geht brauch ich ja wohl kaum zu fragen ;-) , wer so viel Dinge erlebt wie ihr
beiden, dem kann es ja eigentlich nur blendend gehen und ich hoffe ihr habt weiterhin so
viel Spaß am reisen!
GLG Oliver
Tommi

13.01.2009 00:05
hallo Doro, hallo Jupp,
ist ja toll, was ich bei euch lese. Wie es scheint seid ihr uns fünf Monate voraus. Wir
kommen von Kanada und warten gerade in Kolumbien auf unser Auto, eine elende
Prozedur. Freue mich schon nach Vilcabamba zu Peter und Dieter zu kommen.
Wäre schön, wenn wir uns mal über den Weg fahren würden.
Viele Grüße
Tommi

www.waypoints.ch die Nomaden

30.12.2008 19:42

Hallo ihr Welt-Erfahrenen
War schoen euch in Salta getroffen zu haben.
Zur Zeit geniessen wir die mit Kakteen bewachsenen, farbenpraechtigen Quebradas bei
Cafayate.
Fuer 2009 wuenschen wir euch glueckliche Ereignisse, positive Erfahrungen und
Begegnungen.
Es gruessen euch Edy und Brigitte
Tina und Rüdi

28.12.2008 22:43

Hallo Ihr Lieben!
Na, das sind ja schöne Bilder von Euch! Und besonders hübsch fanden wir nicht nur Eure
Weihnachtsmützen sondern auch die X-Mas-Beleuchtung am Monster. (hi)
Nun denn! Wir wünschen Euch einen supi-trupi-Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und
genießt das Leben!
Bis ganz bald, Ihr Lieben!
Tina und Rüdi
Harry und Martha

21.12.2008 14:55

Hallo Ihr Lieben,
Dass war ja wieder mal ein Abenteuer!!
Wir wollen Euch aus Holland Frohe Weinachten wünschen und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha
Dave G

21.12.2008 03:36
Hey Doro and Jupp,
It was nice to meet you on our way to Ushuaia TWICE!
You have a great truck and I wish you the best for your continued travels.
Suerte,
Dave

Ria & Gerrit

05.12.2008 23:32

Ha Doro en Jupp,
jullie gaan wel als een speer zeg, goed te lezen dat alles goed gaat bezijden de kleine
moeilijkheden.
Wij zijn nu in Ushuaia in Patagonie en wachten op de boot naar Antarctica, we komen de
negentiende terug en misschien zien we jullie hier dan wel.
Zou heel leuk zijn na Laos, Australie en Nieuw Zealand
Veel groeten en goeie reis van Ria en Gerrit.
Heidi & Henrik

23.11.2008 13:52

Hallo Doro & Jupp,
viele Gruesse aus dem kalten und windigen Muenchen senden euch Heidi & Henrik.
Erinnert ihr euch noch an uns? Wir haben uns im Februar 2007 in Esperance, Australien
getroffen, als wir auf einer 1jaehrigen Weltreise waren. Mittlerweile hat uns der Alltag
wieder eingeholt.Aber wir schauen natuerlich immer wieder gerne auf eure Homepage um
zu erfahren, wie es euch in der grossen weiten Welt ergeht...und um neue Inspirationen
fuer unsere naechste Reise zu holen
Wir wuenschen euch dreien weiterhin eine gute und sichere Reise und freuen uns schon
auf eure naechsten Berichte!
Heidi & Henrik
Gerd Cox-Kammans

13.11.2008 03:55

Hallo Doro
Hallo Jupp
viele Grüsse aus Wetten an die beiden Weltenbummler.
Lese die Berichte von euch ( im Moment von der Asienreise ) und erfreue mich über den
tollen Schreibstil. Ein dickes Kompliment an die Verfasserin der vielen Seiten.
Ich hoffe euch geht es gut und Ihr kommt Eurem Ziel jeden Tag ein stückchen Näher.
Bleibt Gesund und weiterhin viel Glück auf der noch langen Reise in Südamerika.
lieben Gruss von Svetlana und Gerd ( Cox - Kammans )
PS : Leider funzt Eure Emailadresse nicht - die Mails kommen immer wieder unzustellbar
zurück
Silke

11.11.2008 14:47
Hallo ihr 2, war nett euch in Cuenca getroffen zu haben!!! Vielleicht kommt ihr auf der
Rücktour noch einmal vorbei in dieses wunderbare Städtchen!!! Nur zur Information, es
regnet jetzt nur noch einmal am Tag und wir haben hier am Tag durchschnittlich 20-25°C.
Also habt noch viel Spass bei der restlichen Reise durch Südamerika!!! Bis bald Silke

Harry und Martha

17.10.2008 19:09

Lieber Jupp und liebe Doro,
Heute mal wieder auf Eure Seite geschaut.
Ist ja noch ruhig bei Euch.
Wir freuen uns wenn wir wieder ein paar tolle Geschichten lesen können.
Viel Spass und viel trinken, dass braucht Ihr jetzt, also Proost!
Viele liebe Grüsse aus Holland von Harry und Martha, und einen dicken Kuss für Monster!
Lothar M. Kirsch

16.10.2008 12:54

Schön, dass es bei Ihnen weiter geht und insbesondere mit dem Verschiffen geklappt hat.
Ich komme gerade aus Peru zurück. Wir sind mit einem Toyota Prado über die Pässe bei
Huaraz und weiter die Nationalstrasse 3 über Cerro de Pasco, Huancayo, Adahualyas,
Abancay nach Cuzco. Die Nationalstrasse ist allerdings streckenweise mehr ein

Trampelpfad aber sehr interessant.
Viel Spass weiterhin!
Joachim und Brigitte

02.10.2008 15:57

Hallo, Ihr beiden.
Vielleicht erinnert Ihr Euch noch: erste Begegnung in Tom Price (der Apollo 4WDCamper), dann Hamersley Gorge und Caravan Park Port Hedland - letzte Begegnung auf
der Piste nach Tunnel Creek. Sind inzwischen schon ein Jahr wieder zu Hause in Köln
und verfolgen Euren Trip regelmäßig. Weiterhin gute Fahrt!
Liizy und Roel

25.09.2008 10:25

Hallo hallo,
wir sind grade nach ihre addresse in Kevelaer ant zugen sehen wir das ihr schon wieder
in Sud America seit. Wir dachten wir fahren heute mal nach Kleve oder Kevelaer. Unseres
leben in Ravenstein (in die naehe von Nijmegen) ist super! Wir sind jetzt mit 3. Unsere
son (sp?) BART ist 31-08-08 geboren und wir freuen uns sehr!! Wir bleiben euch folgen.
Gute reise in Sud America (ich habe gehoert VIELE overlander da....) Grussen Lizzy und
Roel
Christin

03.09.2008 17:07
Soeben bin ich durch Zufall auf deiner Seite gelandet. Die Seite ist wirklich toll geworden,
die Berichte und die Fotos über mein Traumurlaubsziel Australien absolut spitze ! Dort
muss es schon wahnsinnig toll sein ! Auch die Hintergrundinfos auf deiner Seite finde ich
super gelungen und machen deine Seite zu etwas Besonderem Ich wünsche dir weiterhin
viel Spass beim verreisen !

Michael

27.08.2008 09:12
Hallo, bin durch Zufall auf Deine schöne Seite gestoßen! Respekt, hast Du toll gemacht.
Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg mit Deiner Seite und natürlich viele Besucher. Hier
habe ich mich sehr wohl gefühlt und werde wieder hierher zurückkommen. Freue mich
auf Deinen Gegenbesuch auf meinen Reiseseiten: Du kannst mich auf meinen Reisen
ans andere Ende der Welt begleiten, wie ich 7 Jahre in England und Irland gearbeitet und
welch widerliche Erfahrungen ich in Graz/Österreich gemacht habe.
Liebe Grüsse, Michael
http://www.michaels-reisetagebuch.de/

Kerstin & Stefan

06.07.2008 17:05

Schöne Seite, wunderbar, wie ihr euren Traum lebt! Haben übrigens von Freunden, die ihr
in Australien getroffen habt, von Euch erfahren! Allzeit gute Fahrt und immer eine Pfütze
Diesel im Tank!
Kerstin und Stefan
Christian

25.06.2008 00:07

Hallo,
Respekt, ihr seid richtig stark. Einfach Träume leben! Ihr macht´s richtig...
Grüße aus Chemnitz
Christian
Zigeuner

05.06.2008 14:23

Hallo ihr 2,
da seit ihr nun auf dem besten Weg zur nächsten Reise - Etappe....zieht euch warm an,
da unten ist es jetzt auch recht kühl ! Wir geniessen Thailand bei stetigen 35 Grad und
bessern die Regenschäden von NZ an unserer Wohnkabine aus. Beobachten dabei die
Entwicklungen in Tibet und China und sind im Moment ganz froh über unseren sicheren
Standort, bei all den Katastrophen um uns herum...

Werden euch weiter interessiert beobachten und hoffen, dass wir uns irgendwann mal
wieder über den Weg fahren.
Eure Zigeuner Jochen & Cordula
Harry und Martha

27.05.2008 11:09

Hallo Ihr Lieben,
Wir folgen noch immer Eure schöne Reise und Abenteur.
Es ist ja toll was Ihr alles erlebt, ihr könnt ja ein ganzes Buch damit schreiben.
Wir hoffen dass es Euch weiter gut geht und bleibt schön gesund!
Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder in Cap d'Agde.
Toi,toi,toi!
Viele Grüsse von Harry und Martha.
Dieter Schmidt

06.05.2008 15:09

Moin,moin aus dem Freistaat Ostfriesland.
Ich nehme mir gerade mal die Zeit und lese euern Bericht über Neuseeland, ich beneide
euch, wünsche euch beiden aber auch weiterhin eine gute und angenehme Reise, und
natürlich Gesundheit für die weitere Tour. Deine BMW habe ich letzte Woche an den
Mann gebracht, die Pan Europan wartet allerdings noch auf einen Käufer.
Grüsse an Euch beiden aus Old Germany.
Dieter
Matthias

28.04.2008 13:46

Hallo ihr 2
Gerade lese ich, dass ihr vor einem Monat in Nelson ward, und die Bratwurst gegessen
habt ohne einen Pieps zu sagen... Na sowas! Vielleicht klappts ja ein andermal ;-)
Matthias
tim

24.04.2008 07:45
Hallo ihr beiden,hoffe das wir euch am wochenende in den quellen im norden treffen,viel
glueck und petri heil,tim aus whangarei

Lars

22.04.2008 09:44
Hallo, bin zufällig auf eurer Seite gelandet, und nun schon eine ganze Weile am
Schmökern. Da wird man ja glatt neidisch, während man hier im kalten Deutschland
sitzt... Noch viel Spaß und hoffentlich viele weitere spannende Reiseberichte...

Andree Klatt

17.04.2008 13:42

Hallo Ihr Beiden,
schön das es Euch gut geht und Jupp mal wieder einen guten Fang gemacht hat
Tragt Euch dochmal bei meiner Seite ein, Ihr kriegt auch einen Sonderplatz ...
Viele Grüße
Andree Klatt
Helmut Baumeister, Moers

28.03.2008 19:33

Hallo Dorothea, hallo Josef,
am 24.10.2006 haben wir Euren grünen Wagen auf dem Parkplatz des King's Canyon
gesehen und auch einen Gruss hinterlassen. Wie es mit Euch weiterging, konnten wir
jetzt in Eurem Tagebuch lesen. Weiterhin alles Gute und noch viele schöne Reisen.

Beste Grüsse
Helmut und Elisabeth Baumeister
Franz Thüs

22.03.2008 18:58

Liebe Doro lieber Jupp,
von Walter van Leuven hörte ich von Euerer Tour und werde von Zeit zu Zeit Euere Tour
verfolgen.
mailt mal kurz, damit ich weiß, dass ich Euch erreicht habe. Liebe Grüße, Franz
Lothar M. Kirsch

11.03.2008 18:42

Viel Spass am Milford Sound (ist der Pass schon offen?) und natürlich dem Takahe!!!

Alexandra und Thomas

06.03.2008 08:50

Hallo Ihr zwei
...da reist man durch Neuseeland und sieht direkt in Wanaka am Beach ein "Monster" mit
deutschem Kennzeichen, mussten aber weiter nach Te Anau. Die Homepage mussten wir
uns gleich mal ansehen.
Viel Spass weiterhin auf der Weltreise.
Alexandra & Thomas
Lizzy und Roel

04.03.2008 20:50

Hallo hallo ihr 2,
Wir sind schon seit Weihnachten zu Hause und vermissen das Reisen schon!! Den Arbeit
geht gut und Lizzy hat ihr eigenes Unternehmen angefangen mit Ubersetzungen und so.
Wir haben auch noch ein Haus gekauft (nich in Kevelaer aber Ravenstein, NL in die
naehe von Nijmegen). Und....ein dritte mitglied den Familien ist unterwegs! Wir hoffen
bald mal wieder etwas zu hoeren von euch! Grussen aus Holland.
Lizzy und Roel
An und Hubert aus Belgien

26.01.2008 13:07

Grussen aus Belgien,
Wir sind fast angefangen mit eines fahrzeug zu suchen, wir wollen allerdings in einigen
jahren das aus machen. Erst noch ein bitschen arbeiten. Grussen an und hubert von auf
der vulkan. In NZ
Herbert & Barbara

18.01.2008 06:13

Hello and Goodday Doro & Jupp,
stoebern mal wieder auf eurer website und werden uns ganz besonders NZ naeher
ansehen, da wir naechstes Jahr auch dorthin wollen.
Euch alles Gute in 2008 und weiterhin eine spannende Reise.
Cheers aus Melbourne
Bill and Beth

14.01.2008 05:56

Hello Josef und Dorothy,
It was nice to sit and talk with both of you over a glass of good wine at the Wanganui
River campsite in New Zealand.We both wish you very well in your travels through New
Zealand and beyond.
Auf Wiedersehen
chantal und familie
hallo ihr 2
na wie ist die lage so bei euch???

12.01.2008 19:10

hoffe ihr habt ein bomben wetter eure seite ist sehr gut gelungen macht weiter so!!!!
liebe grüse aus kevelaer
Thomas & Deborah

06.01.2008 23:10

Hallo Jupp und Doro
Nachdem wir uns gestern am Strand in Himatangi kennegelernt haben, haben wir heute
Eure Internet-Seite auswendig gelernt. Wir sind sehr beeindruckt von Eurer Tour und
werden Euch mit Sicherheit weiter verfolgen.
Wir hoffen, Ihr habt noch Gelegenheit,unsere Einladung zum Bierchen noch
anzunehmen. Einfach Ausschau halten nach dem Schalke-blau-weissen Briefkasten auf
468 Kellow Road/Rongotea.
Thomas & Deborah
Heidi & Stéphane & Nathalie

05.01.2008 18:25

Hallo ihr Beiden!
Erstmal die besten Wünsche für 2008! Wir freuen uns für euch, dass ihr endlich wieder
unterwegs seid. Auch nicht ganz uneigennützig, so können wir immer wieder ein bißchen
träumen beim Lesen eurer Berichte.
Wir wünschen euch jedenfalls weiterhin eine wunderschöne Reise mit tollen Erlebnissen!
Liebe Grüße Stéphane, Heidi und Nathalie
Micky Gey

02.01.2008 22:32

hallo doro, hallo jupp, erst mal alles gute für 2008 - immer wieder schau ich mir mit viel
freude eure tolle tour an. echt mega gut. ich wünsche euch noch jede menge spass.
liebe grüße aus eurer heimat.
Micky
Dick & Blond

02.01.2008 15:48

Hallo Ihr lieben Schnuppis,
leider können wir euch nicht erreichen? Hoffen es geht Euch gut und wünschen Euch ein
gesundes und glückliches 2008.Tausend Küsse an Euch zwei.Danke dür die schöne
(wenn auch kurze Zeit)in Deutschland.
Dick & Blond
Irmgard, Frank + Kinder

01.01.2008 12:18

Hallo ihr Lieben,
wir wünschen euch für das neue Jahr 2008 alles Gute und Liebe.
Viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit sollen Euch in den nächsten 365 Tagen
begleiten. Happy New Year!
martin

30.12.2007 21:50
Hallo Doro und Jupp,
das Fernweh treibt mich mal wieder auf Eure Homepage - weniger wird es dadurch auch
nicht...
Wie dem auch sei, weiter eine gute Reise und einen guten Rutsch.
Bis die Tage,
Martin

Ria und Willi

28.12.2007 17:34

Hallo Ihr zwei Glücklichen.!!
Haben eure Tipps in Thailand gut brauchen können und hatten ne fantastische Tauchfahrt
mit den Lanta Divers.
Wünschen Euch nen Supertripp und viel Spaß noch mit Monster ins neue Jahr 2008 und
viele Grüße aus der Heimat.
bis bald mal...

Elke und Rainer

24.12.2007 14:18

Hallo Ihr zwei Lieben,
aus der fernen Heimat Euch beiden nachträglich alles Liebe und Gute zum Geburtstag,
weiterhin viel Spaß und Lebensfreude und natürlich beste Gesundheit. Wir hatten
versucht, telefonisch durchzukommen, aber leider ohne Erfolg. Vielen Dank auch
nochmals für die schöne gemeinsame Zeit in Deutschland. Jetzt wünschen wir Euch von
ganzem Herzen "Frohe Weihnacht" und einen "guten Rutsch" ins neue Jahr 2008.
Wir bleiben in Verbindung.
100000000000000000... Grüße und Küsse
Elke und Rainer
Alan & Penny Jackson

13.12.2007 07:49

G'day Josef & Dorothy,
We don't read German but your photos indicate that you are still enjoying life on the road!
We shared a number of bottles of red wine with you at Parry's Beach, near Denmark.W.A.
Hope you have a safe Christmas wherever you are.We had a fantastic trip around
Australia.
Regards. Alan & Penny Jackson.
Harry und Martha

07.12.2007 12:43

Hallo Jupp und Doro,
Wir hoffen dass Ihr eine schöne Zeit habt verbracht in Deutschland.
Vielleicht seit Ihr jetzt wieder auf Reisen.
Wir wünschen Euch alles Gute in der nächsten Zeit, passt gut auf Euch auf, bleibt gesund
und macht viel Spass.
Weiterhin wünschen wir Euch schöne Feiertage und ein gesegnetes 2008!
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha.
Ruby und Maddin

17.11.2007 19:17

Guden Tach die Damen un Herren,
vielleicht koennt ihr euch noch an uns erinnern, wir haben euch in Edith Falls getroffen als
wir auf dem Weg zum wolfe creek waren. (Kleine anhaltspunkte: Ich arbeitete dort,
MAddin hatte einen weissen Nissan und wir sind beide ein Jahr mit dem Rucksack durch
OZ gezogen)
Naja eigentlich wollten wir uns nur noch mal fuer das kalte Bierchen bedanken und liebe
Gruesse da lassen. Maddin wird vorraussichtlich naechstes Jahr nach Island gehen und
Ich werde nach Neu Seeland gehen.
Also Ihr lieben, viel spass auf der naechsten Reise und haltet die Ohren steif.
LG Ruby & Maddin
Lothar M Kirsch

09.10.2007 13:40

Ich habe viele Plätze gefunden, die mir auch so gut gefallen haben. Ich werde gerne
wieder auf diesen Seiten zum Stöbern kommen.
Viel Spass und Erfolg bei der Fortführung der Reise.

Lizzy und Roel

17.09.2007 15:18

Grussen an KEVELAER von die zwei aus Holland und Ierland.
Jetzt in Malawi und noch immer unterwegs nach Hause.
Lizzy und Roel
Klaus & Gerti

29.08.2007 07:43

Hallo,
haben mit Freude euere Reiseberichte verfolgt, wann gibt es denn wieder einen?
Cheers

Helga und Helmut Dohm

23.08.2007 06:18

Hallo Ihr Beiden. Wir sind in Morree, treffen wir uns? Wir fahren Richtung Cairns, werden
Anfang November wieder zurueck fliegen nach Deutschland fuer 6 Monate.
Gruesse Helga und Helmut
david

18.08.2007 20:50
hi with your tires and punctures, how much weight on the back axle,

Herbert + Barbara

12.08.2007 07:07

Hallo ihr Zwei
wann kommt ihr zurueck nach Main Beach ? Oder sollte die Verschiffung diesmal
geklappt haben ? Viele Gruesse
Herbert und Barbara
Lizzy und Roel

10.08.2007 17:14

Hee du beiden (in mein bestens geschriebenes Deutsch...)
Hoffentlich ist alles in ordnung mit euch!! Das Monster hoffentlich auch!
Wir sind in altes Deutches koloniales Land; Namibia.
Wirklich schoen und Africa ist bis jetzt super.
Grussen aus Swakopmund!!
Lizzy und Roel
Dick

10.08.2007 00:35
Hallo ihr süssen,
wir hoffen es geht euch gut und warten schon
ganz ganz Gans aufgeregt auf euren Besuch
in Good old Germany.........
50 Jahre ohne Schale - das gibt ne Feier
Dollo

Frank Betcke

31.07.2007 02:09

Heb jullie ontmoet voor ons appartement in Biggera Waters. Leuk gesprek, erg
interessant allemaal en ga jullie reis volgen. Prachtige foto's. Wij vertrekken op 31 juli
richting Byron Bay. Goede reis. Frank Betcke

Kev Spink

23.07.2007 04:13

Having just spotted your truck parked in Warf Street Brisbane, my curiosity made me look
up your web address. What an interesting journey you must have had. I wish you a safe
return home to Germany.

Martin von den 3 Reesern

02.07.2007 21:46

Hallo Ihr Zwei,
da jetzt alle 3 wieder in jedwedem Sinne zuhause angekommen sind, hol ich direkt die
versprochenen Zeilen nach - auf dass wir sofort wieder Fernweh bekommen und vor Neid
platzen. Und vor allen Dingen immer noch über unsere Gesichter grinsen, die wir wohl
gezogen haben, als wir mitten im Nichts das Klever Kennzeichen gesehen haben...
Euch noch eine ganz tolle Zeit und vielleicht sehen wir uns ja am Fernziel WM 2010, wir

halten Ausschau.
Bis die Tage
Martin, Frank und Stefan
Philip und Ineke

01.07.2007 21:50

Hallo Mensen,een klein berichtje.
We gaan maandag naar Agde en blijven4 week ,en om jullie in vakantie stemming te
brengenis hier even een KARAOKE song,kun je mooi meezingen!Grtn maar weer Flip en
Ien
uut Grunn.
http://fun.from.hell.pl/2003-02-18/volare-karaoke.
Nathalie + Heidi + Stéphane

30.06.2007 14:09

Hey ihr zwei!
Haben uns riesig gefreut euch zu treffen und werden eure Erlebnisberichte nicht so
schnell vergessen. War ein lustiger Abend und vielleicht trifft man sich unterwegs mal
wieder. Allzeit gute und sichere Fahrt!
Viele liebe Grüsse von TOYGRA
david cochrane

30.06.2007 12:35

hi we have just got a 911 from germany and are looking for ideas for converting the back
to a camper any chanceof some photos of the inside of the monster
happy travels

Harry und Martha

26.06.2007 09:25

Hallo Ihr lieben,
Tolle Reisegeschichten, immer wieder lesen wir sie mit viel Freude.
Vor allem Dingen wunderschöne Bilder!
Wir wünschen Euch beide noch viel Vergnügen und seit schön vorsichtig und bleibt
gesund!
Schade das Wir euch diese jahr nicht in Cap d'Agde sehen.
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha.
Tom und Silke

22.06.2007 09:16

Hallo ihr beiden !
... wir haben euch nicht vergessen (wir das sind die mit dem pajero, die auf einem
campingplatz vor normanton bald mit ihrem zelt abgesoffen sind ;-)... wir haben den
beiden anderen weltenbummlern eine email geschrieben, dass sie euch ein paar tipps
fuer das verschiffen schicken.
ansonsten noch viel spass am cape !
fahrt zur mary valley station eine nacht verbringen ! die weltgroesste flying fox colony
schwebt dort abneds und morgens drueber und der farmer ist auch i.o.
vielleicht bis irgendwo
on the road again
tom und silke
anke + markus biallowons

17.06.2007 12:56

Juhu, haben uns März 2006 in Khao Lak beim cocktail im amanusa getroffen, mit jos
(Jupp) und ingo aus köln. wir kommen aus haltern a.s. in nrw. herrlich eure tour. unsere
rentenzeit kommt in 6 jahren (markus ist bergmann) und dann geht es für uns in den
wintermonaten auch nach asien. liebe grüsse - bis bald
Anke + Markus
Steff und Frank
Hallo Ihr Zwei,
viele Gruesse aus Darwin!

16.06.2007 13:22

Habt noch viel Spass und einen tollen Trip!
Steff und Frank
PS: Wir sind die beiden vom Campingplatz bei den Edith Falls, die einfach nicht von
Wasserfaellen genervt sein wollen
Bernd

15.06.2007 15:59
hey ihr beiden,
jetzt seit ihr so lang weg und ich hab nicht einmal in euer buch geschrieben. wollte euch
nur erzählen das ich letzte woche mittwoch meine abschlussprüfung bestanden habe als
bester von allen...
naja wollte mal wissen wie es euch so geht...
bis dann der Bernd

Pierre & Karin

13.06.2007 00:44

Hallo Leute,
Es ist schon eine weile her das wir euch gesprochen haben. Wärend wir eure abentuer
lesen frag ich mich manchmal 'Warum muss ich noch arbeiten'. Schöne bilder und stories.
Wir sind froh das es euch gut geht, und Ich hoffe euch irgendwo, irgendwan noch mal zu
sehen. Viele grusse, viel Gluck und noch mehr Spass während eure Reise um die Welt.
XXX fur Doro und nur Grusse fur Jupp
Pierre und Karin
Nils

28.05.2007 03:58
Hey-Ho! Just met you 2 days ago in Kathrine, so here I am in your guestbook :-)
It seems my fork doesnt have a serious prob, so I can go on to Perth.
Enjoy the rest of your "monstertour"...
Nils

Lizzy and Roel

19.05.2007 08:50

Hi Jupp and Doro,
We are in Exmouth, doing our diving course. Can't go diving today as there's too much
swell but hopefully in a day or two...
Where are you? Hope you're having fun. We had a great time with you in Broome.
Keep in touch,
Lizzy and Roel
London - India - Oz - Africa overland
Cindy & Danté

11.05.2007 04:44

Hi Yupp and Doro,
What a great stories you told us in Broome! We made it to Kalbarri and loved François
Perron and Exmouth. What a beautiful photos you have on here!
You are a bunch of lucky people!
Please keep us updated on your adventures,
Danté and Cindy
Trevor & Silvia
Liebe Doro, lieber Jupp,

28.04.2007 11:32

danke fuer den schoenen Abend in Tom Price Western Australia. Wir haben uns soooo
ueber euren "Besuch" gefreut. Danke fuer den Bierkrug und moege der "Stubby Holder"
euch viele Biere kalt halten.
Schoene Reise und vielleicht bis irgendwann
Silvia & Trevor
Erik Henchoz

23.04.2007 20:57

Hi Doro and Jupp here Erik from italy. How are you? I hope well travelling in Aussie!
We are returned home and published our underwater photos on web. Thank you to diving
with us, we hope to meet you another time.
Link to photos
http://www.erikhenchoz.com/news.asp?ID=12
Bye
ERIK & KETTY
Harry und Martha

21.04.2007 17:01

Liebe Doro und lieber Jupp,
Vielen dank für euren lieben email, wir haben uns riesig gefreut darüber.
Es war ein wunderschöner Tag und die Sonne stand hoch am Himmel.
Wir haben ein tolles Fest bis tief in die Nacht gefeiert.
Jetzt sind wir wirkleich ein Paar!
Toll was ihr wieder alles erlebt habt.
Wir freuen uns schon auf dem nächsten Bericht.
Wir wünschen Euch noch viel Reisevergnügen.
Passt gut auf einander und bleibt gesund!
Viele liebe Grüssse von Harry und Martha.
Ina & Uwe aus der Schweiz

15.04.2007 20:26

Hallo ihr zwei
Vielleicht könnt ihr euch noch and coronation beach, oberhalb von perth errinern???
Wir mussten euch einfach anquatschen, weil ihr ja mit deutscher zulassung in australien
unterwegs seid.
Wir waren die beiden mit dem Toyota Landcruiser mit zeltdach. Wir haben zusammen ein
paar bierchen getrunken und einwenig über die weltlage philosophiert. Am nächsten
morgen konnten wir dann nicht mehr tschüss sagen, weil wir ja verschlafen haben. Alles
was wir noch von euch hatten waren die ausgaben vom spiegel, eure web-site und die
rücklichter eures grünen MB am horizont. Tja und nun danke für die lektüre und tschüss
und gute weiterfahrt und lasst euch das gut gehen. Wir sind wieder gut in der schweiz
gelandet und haben wieder angefangen zu „schaffen“, wie der schwizer sagt. Das gute
daran ist, das wir immer noch „Ferien-Trauma“ leiden und auch immer noch noch jetlag
geschädigt sind. Das schöne daran ist, das uns das jeder auch irgendwie abkauft. Im
moment sind wir daran unsere homepage auf vordermann zu bringen und eine bessere
auswahl an fotos mit text, zu treffen. Wenn ihr lusst, interresse und zeit habt, schaut doch
mal vorbei.
Ihr könntet eure homepage mal wieder aktualisieren.
Hoffen von euch zu hören bis bald und weiter gute reise
Ina und uwe
Fred und Annette

11.04.2007 14:48

die zwei Schweizer waren ueber Ostern wieder an der Gillards Beach noerdlich von
Tathra wo wir uns getroffen haben und haben an Euch beide gedacht.

Immer alles Gute und viel Spass
Erol Inanc

05.04.2007 03:15

Hallo,
Der Detlef Oehl, den ich in New York traf, hat mir gesagt ich soll mir Eure Seite mal
ansehen.
Finde sie super.
Viel Spass.
Gruss aus New York
Erol
www.echtnewyork.com
chantal aus kevelaer

04.04.2007 20:16

hallo ihr lieben echt klasse webside geworden ich hoffe es geht euch gut und ihr erlebt
spannende dinge ich vermisse euch ganz ganz doll.
liebe grüsse aus kevelaer
Johannes & Oliver

03.04.2007 11:37

Falls ihr nicht gleich wisst, wer wir sind... Coral Bay... und wir freuen uns schon riesig auf
morgen und auf neue GESCHICHTEN!!! :-)
Waren heute schon schnorcheln, allerdings waren so viele Quallen im Wasser, dass wir
im Zick Zack Stiel um schwimmen mussten... und falls ihr uns morgen auf dem Boot nicht
mehr erkennt, dann muesst ihr nur nach 2 im Gesicht knallroten Backpackern ausschau
halten.
Also, dann bis morgen.
Liebe Gruesse von Jo & Oli
Michaela

01.04.2007 02:53

Betr.:
Xenia muss dringend am Türrahmen gemessen werden.... ;-))
Hallo ihr 2,
haben heute versucht euch anzurufen, aber irgenwie war die Leitung tot... und dann
haben wir mal nach einer neuen Telefonnummer im Internet gesucht und dabei dann
festgestellt, dass ihr zu "Monsterfahrern" geworden seid.....Jörg meinte: die spinnen ja
und hat sich wieder aufs Sofa verkrümelt und ich hab jetzt seit 5 Stunden Reiseberichte
gelesen...puh ...ich bin immer noch nicht durch, aber jetzt muss ich erst mal Pause
machen :-)
Wann seid ihr denn mal wieder in Deutschland? Sommer? Wir wollten und ja noch mal an
einem der nächsten Wochenenden treffen ;-) wir hatten nur über das Jahr nicht
gesprochen.....
Ich hoffe euch geht es gut, wäre super, wenn ihr euch meldet... ganz liebe Grüße
Jörg, Xenia und Michaela (und Jarjar)
PS: wart ihr in Australien noch gar nicht tauchen?
und warum funktioniert eure email-Adresse nicht?
Dick und Blond

04.03.2007 14:37

Hallo Ihr allerliebsten..........
Fischergott Josef und Doro Maus - wie immer sind wir mit dem Herzen bei Euch....
lg
Dick und Blond

Heidi & Henrik

11.02.2007 07:11

Hallo Doro und Jupp,
haben euer Monster vorgestern in Port Lincoln stehen sehen und mussten vor lauter
Neugierde natuerlich gleich bei der ersten Gelegenheit auf eure Website schauen.
Wir sind selbst seit November 06 auf unserer eigenen Weltreise und sind momentan in
Streaky Bay auf dem Weg nach Perth. Da wir gerade ja in die gleiche Richtung fahren
und wir uns sehr fuer eure Reiseerfahrungen interessieren, wollten wir vorschlagen, ob
wir uns nicht irgendwo "on the way" treffen koennten.
Was meint ihr?
Vielleicht koennt ihr kurz eine Nachricht in UNSEREM Gaestebuch ;-)) auf
www.weltreise06.de hinterlassen...
Waere super, wenn es klappt!!!!
Viele Gruesse
Heidi & Henrik
Werner-Sylvia-Nick

10.02.2007 10:59

hey ihr zwei seit schon wieder nicht telefonisch zu erreichen. Wir vermissen euch. Wollten
euch das nur kurz sagen. haben inzwischen alle Berichte gelesen(meinen Männern
vorgelesen). Hört sich sehr spannend an. Paßt auf euch auf.

Nina und Volker

06.02.2007 12:31

Liebe Doro,lieber Jupp,
natürlich verfolgen wir weiter eure Reise, auch wenn wir natürlich im Moment noch
ständig unterwegs sind. Nach Weihnachten haben wir erst mal ein paar noch unbekannte
Skiorte in Italien und Frankreich erkundet. Allerdings herrscht auch in Europa eine große
Diskussion vor über den Klimawandel, denn es liegt seh wenig Schnee in den Alpen. Wir
mussten schon ganz schön hoch herauf um steinfrei fahren zu können. Tiefschnee fahren
ist zur Zeit in Europa nicht drin. Deshalb werden wir am kommenden Dienstag ein paar
Wochen nach Amerika(Jackson Hole = deep and steep) rüberfliegen, um uns dort
Adrenalin pur zu holen.
Euch weiterhin viel Spaß - das Wetter hat sich ja wohl gebessert, die sind Waldbrände
offensichtlich immer noch nicht unter Kontrolle. Erwarte mit Spannung eure nächsten
Berichte.
LUCK & FUN
Nina u. Volker (VuN)
Monika und Frank Sieg

04.02.2007 05:00

Hallo Ihr Zwei,
wir sind die beiden Deutschen, die Ihr in Howarah (Naehe Hobart) kurz auf dem
Supermarktparkplatz kennengelernt habt.
Zur Zeit sind wir in Canberra und auf dem Weg zurueck nach Sydney, wo wir leider schon
am 21.03.2007 wieder die Heimreise ueber Hongkong antreten muessen. Ueberlegt Euch
gut, ob 1 Jahr fuer diesen riesigen und schoenen Kontinent ausreichend Zeit ist. Wir sind
der Meinung, dass man in zwei Jahren das Meiste sehen kann.
Wir wuenschen Euch weiterhin eine schoene Zeit in Australien und werden ab und zu mal
einen Blick auf Eure tolle Homepage werfen.
Da wir unsere naechste Reise nach Suedamerika geplant haben, sind wir schon auf
Euren Bericht von dort gespannt.
Viele Gruesse
Monika und Frank
Gerd Richter
Hallo Jupp u.Doro,

26.01.2007 15:37

glückwunsch zu eurer Megareise.
Habe mir eure Seiten angesehen und muß ganz klar sagen;Hut
Ab.http://gaestebuch.007box.de/smilies/wink1.gif[b
http://gaestebuch.007box.de/smilies/wink1.gif
Viel Spaß,Mut und besonders Glück auf eurer Tour wünscht euch Gerd
Harry und Martha

26.01.2007 11:03

Hallo Ihr Lieben,
Ihr habt es bestimmt besser als Uns, es ist kalt hier.
Schóne Bilder, da wird man ja gleich eifersúchtig.
Viel spass auf der weiteren Reise und Toi Toi Toi.
Liebe Grússe van Harry und Martha.
kees en Els

19.01.2007 07:28

Hoi Josef und Dorotea,
We are now on Agonda Beach Goa.
We also wont to go to Maleisie.
Witch company for shipping do you have?
Greatings Kees and Els from Holland.
www.trottermoggy.com
washington dc
hallo ihr beiden,
liebe gruesse aus washington dc meiner neuen urlaubsadresse

Dennis & Nicole

18.01.2007 16:00
johanna,ernst u anni

15.01.2007 21:02

Hallo ihr lieben
Euere Seite ist echt super habe mich hier gerade so festgelesen. Was ihr alles erlebt ist
der hammer. Aber vermissen tun wir euch hier unten auch ganz doll. Vermisse das schon
mit meinem Vater zu schrauben und so super sachen wie monster in die Welt zu setzen.
Also macht unser meisterwerk bitte nicht kaputt.
Dicken kuss
Dennis& Nicole
Tina und Rüdi

15.01.2007 10:20

hallo Ihr Lieben!
Euro Bilder sind der Wahnsinn! Was würden wir drum geben bei Euch zu sein. Auf
diesem Wege auf jeden Fall noch mal eine gute Weiterfahrt, Gesundheit und 1000de
noch zu entdeckende Dinge!
Wir vermissen Euch ganz doll!!!
Tina und Rüdi
Darryl Dick

13.01.2007 08:43

G'day, Doro & Jupp, I met you in the carpark of Wolworths at Wynyard, Tasmania, today. I
have looked thru your site and am in envy of your experience. I hope the trout I gave you
was tasty and the fishing lures were of some help, in catching a samon. Enjoy Tasmania
(The best spot in the World)and I hope your travels remain safe. Berst Wishes Darryl
Birgit

07.01.2007 15:12
Hallo Doro & Jupp,

so jetzt sind wir wieder zuhause. Cian erzaehlt allen von dem riesen Laster mit der lauten
Hupe.Das war fuer ihn ein tolles Erlebnis dass er im Fuehrerhaus von Eurem Monster
sitzen durfte.Danke nochmal dafuer! Wir haben uns so gefreut Euch getroffen zu haben.
Und wenn Ihr wieder in Perth seid , dann wisst Ihr ja dass es bei uns immer eine offene
Tuere,ein warmes Essen und ein kaltes Bier fuer Euch gibt.
Viel Spass auf Eurer Tour noch , alles Liebe, Birgit
Ps. Klasse Website!!
Johan Bakker

02.01.2007 12:30

Hallo liebe leute,
An English message if you don't mind. We have spotted you last week in Swansea
Tasmania, we were sitting on a terrace and you were turning the car in an dead end
street. Next day we saw you again in the direction of Hobart, just before Richmond. Nice
monster!
We are from Holland, so neighbours, and living in Sydney at the moment. Some of the
pictures on your side we recognise as we travelled around Perth and Alice Spings as well.
Perth-Broome-Darwin we did in 2004 and this year Broome-Katherine-Cairns (Savannah
Way, really an advise) and up to Cape York as well. Load of water there this year in may
and june, when is your planning to be there. Have a little preview on our website for the
Broom-Cairns-Cape York tour if you like!
Johan and Wilanda Bakker
die schnuppis

01.01.2007 14:48

hallo ihr beiden,alles liebe und gute im neuen jahr 2007
gesundheit,glück,zufriedenheit,gelassenheit und viel liebe auf euren wegen,wünschen die
schnuppis aus der heimat anni carel u doc
Renate, Mario und Alex

31.12.2006 16:21

Hier kommt ein weiterer Silvetsergruß aus der ferne. Während Ihr jetzt schon im neuen
Jahr seid, müssen wir noch ein paar Stunden warten. Besonders ich (Alex) habe eure
Fotos über Australien bisher begeistert verfolgt. Bin sehr neidisch
Viele Grüße auch von meinen Eltern und viel Glück fürs neue jahr.
Alex (Ferrari)
Frank, Irmgard & Dennis

31.12.2006 14:40

Ich bin die kleine Silvestermaus, steh leider nicht vor Deinem Haus. Drum schick ich Dir
aus der Ferne, eine Hand voll Zaubersterne.
Hab Dir bei der Zukunftsbank aufs Konto 2007, 365 Tage Liebe, Glück und süße Träume
einbezahlt. Viel Spaß beim Ausgeben!
Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege zum
Ziel...
Einen guten Start ins Jahr 2007 das wünschen wir euch.

alocinnamreh und oma helga

30.12.2006 22:50

Viele liebe Grüße, Oma Helga bwollte Euch immer schon mal sagen, daß sie Euch ganz
doll lieb hat. Und Schwägerin Nicola auch. Und Bruder und Schwager auch. Und Louisa?
Sie fragt nach Tante Doro und Pauline. Pauline? Tja, wer ist das denn wohl? Läßt sich
aufziehen und singt dann ein schönes Lied. Schlaf Kindchen schlaf. Na dann: Frohes
Neues Jahr! Bussis aus der Bretagne
Chantel und Ton

30.12.2006 22:07

Hallo Jupp und Doro,
Sollen wir nach Australien abreisen um die Aussies BBQ en zu lernen?
Wir wunschen ihnen einen guten Rutsch und viel spass und gesundheit in 2007.
Chantel und Ton.
Nina und Volker

26.12.2006 09:21

Liebe Doro, lieber Jupp,
wie ich gerade im Fernsehen gesehen habe, habt ihr auf Tasmanien weiße
Weihnachten!!Uns erinnert das Wetter eher an Melbourne, man sieht kaum die nächste
Straßenseite. Es ist zwar kein Qualm aber Nebel. Typisches Weihnachtswetter am
Niederrhein.Nachträglich auch von uns noch liebe Geburtstagsgrüße vom klaten
Deutschland ins kalte Tasmanien. Vielleicht verhilft das Heizöfchen zu ein paar warmen
Füßen und ein paar Gedanken an uns. VuN
Dick und Blond

23.12.2006 22:45

Hallo Schnuppis,
da ist uns doch glatt im Weihnachtsstress
die Dori durchgegangen. Alles Alles liebe zum
Geburtstag, und tausende von Küsschen, besonders von Dick!!!! Denken viel an Euch
wird Zeit. Juppi: Schalke ist auf Platz ZWEI
Eddy+Heiko

22.12.2006 14:34

Haben wir nicht gerade erst Geburtstagsgrüße nach Australien verschickt? Ich glaube da
war was. Genau, es war Jupp, der Geburtstag hatte.
Dicht gefolgt von Doro, die nun an die Reihe ist. Doro, alles Liebe und viele Küßchen
hinweg über den großen Teich -aus Kevelaer- schicken dir
Eddy+Heiko
alocinnamreh

14.12.2006 19:56

Hi Ihr Lieben,
wir wollten nur absolut sicher sein, daß wir auf jeden Fall die Letzten sind, die Jupp zum
Geburtstag gratulieren! Hat geklappt. Geburtstag hoffentlich auch. Laßt es Euch
gutgehen, da Unten.
Die drei Vs aus P.
Dick & Blond

11.12.2006 16:43

Hallo Schnuppie`s
Hoffen die Geburtstagsgrüße für den Juppi
sind rechtzeitig bei Euch gelandet. Wenn nicht Juppi: fühl dich hiermit ganz dolllle
gedrückt. Warten auf ein Zeichen!!!
Blond
Fred and Annette Ruegg

11.12.2006 11:04

Dear Jupp und Doro,
die zwei Schweizer sind von der Gillard Beach wieder zuhause in Melbourne angelangt.
Wir fuhren über Cooma und hielten für euch Ausschau, nur im Fall.
Wo seid ihr?
Es hat uns riesig gefreut mit euch Weltenfrahrern Bekanntschaft zu machen.
Lasst hören.
Tschüss und Bestens, Fred & Annette
Frank + Irmgard

10.12.2006 22:54

Happy Birthday to you liebe Jupp!
Besser spät als gar nicht. Heute ist es mir gekommen, dass du irgendwann Geburtstag
hast. Habe dich im alten Kalender gefunden; dass nenne ich Ordnung. Alles Liebe für den
52. und viele Bussis von uns. Gib Doro bitte ein Paar ab. Bis bald. Cheers.

Eddy + Heiko

09.12.2006 16:37

Jupp - ist es schon wieder soweit? Auch auf weiten Reisen wird gealtert. Haben dich nicht
vergessen. Würden dir lieber persönlich gratulieren, doch besser auf diesem Wege als
gar nicht. Haben heute Abend Nikolausfeier und werden auf deinen Geburtstag anstoßen.
Alles Liebe u. Küßchen für euch beide
Eddy + Heiko
Johan und Hanneke

29.11.2006 22:12

Hoi Joep en Dora,
Als wir alles so lehzen dann geht ess euch gut. Wir machen diese monat auch ein sprung
ins tiefe. Hanneke und ich haben arbeit gefunden auf Fuerteventura und bleiden da von
30 november biss 21 januar 2007. Wass wir machen konnt ihr sehen auf unsere site.
Fielleicht haben wir bald mahl contact via E-Mail.
liebe grusse von uns Johan und Hanneke
Dick & Blond

19.11.2006 14:07

hallo Schatzimaeuse,
Monster scheint ja richtig zu leiden im
Aussie Land. Hoffen es geht Euch besser als ihm. Wir denken an Euch, schreibt mal
wenn
Ihr Zeit habt.
dick
Karin-Marijke and Coen

05.11.2006 12:20

Hi there!,
In April we thought we might meet in Malaysia. Ha... we're still [!] in Thailand. Seem speed
as always! But in between spend one month in China, two weeks in Bangkok [evacuated
from Tibet because malaria came back!], 2 months Vietnam [same paper procedure at the
border as you guys], Cambodia and now Thailand. Our next destination will be south
America. We'll get there!
We changed our website and got rid of banners and other nasty internet-related
problems. From now on you can follow us on: www.landcruising.nl
Hope that you are doing fine. Who knows, one day somewhere we meet.
Greetings, Karin-Marijke and Coen
Harry und Martha

02.11.2006 11:25

Hallo Ihr Weltreisiger,
Endlich habt Ihr es geschafft,Ihr habt ja wieder allerhand erlebt!Wir wünschen euch noch
viel Vergnügen und eine schöne weitere Reise.
Wir warten voller Spannung auf dem nächsten Bericht.
Toi,toi,toi
Viele liebe Grüsse von Martha und Harry.
Dave & Maria

31.10.2006 10:47

Joseph & Dorothy,
Dave & Maria from the Rock & Kings Canyon here, great to catch up with you guys, great
stories & beers! Please look us up when in Sydney!
Cheers,
Dave & Maria
Manfred Trettin
Hallo Weltenbummler,

30.10.2006 16:00

habe Euer tolles Fahrzeug am Ayers Rock gesehen. Auffällig die Auto Nr. aus Kleve,
Deutschland. Sieht man selten in Australien.Wollte Euch ansprechen, aber zuerst war
es<noch sehr früh und als ich um den Ayers Rock gelaufen war, wart Ihr nicht mehr im
Auto.
Ich war nun zum 10.ten mal am Ayers Rock.
Habe vor 12 Jahren auch mal 1Jahr um die Welt gemacht.
Ich hoffe Ihr habt viel Spass und erlebt viel und kommt gesund wieder von Eurem
Abenteuer zurück.
Alles Gute und
Grüsse nach Down Under
Papa Koala
(Manfred Trettin)
Rob G

30.10.2006 05:13
Hallo sah ich gerade Ihr Fahrzeug in Frühlingen von Alice. Es der Grosse des Blicks.
Welche große Weise, Australien zu sehen. Ich hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen.
Entschuldigen Sie bitte mein Deutsch, ich verwende einen On-Line-Übersetzer

Josef Peters

20.10.2006 13:39

Petra, Jim Knopf, Monsters Schwester Emma und Ich wünschen euch alles gute in
Australien und denkt daran die Handtaschen (Krokodile)dort leben noch, also passt auf
euch auf bis irgentwann in der Heimat
Josef Peters
Walter van Leuven

14.10.2006 10:44

Hallo Juppi Hallo Doro
Warte schon sehnlichst auf neue Berichte!
Hoffe das ich euch mit dem
Dichtungsgummi weiter helfen konnte , falls
nicht schreibe mir , komme sofort , Flug ihr,
Gummi ich . Also alles Gute , viele schöne
Abenteuer . Bis dahin euer Walter .
Rob

09.10.2006 13:06
I don't speak German - however, just thought I would let you know that I have a couple of
photos taken in Perth today that show your vehicle 'Monster'. Let me know you e-mail
address and I will send them. I can't attach them here it seems and no address ..... let me
know.
Regards,
Rob

Maik Meier

28.09.2006 12:13

Vielen Dank für die schönen Berichte,echt klasse gemacht...
weiterhin viel Spass und Gesundheit..
Maik aus Detmold
Dick und Blond

27.09.2006 13:13

Hi Ihr Schnuppis,
war ja wieder mal ne tolle Aktion, grins
Gut das ich da meine Finger nicht drin hatte!
Leider waren die 3 Tage mit Euch viel zu kurz
aber wir hoffen ja aufs nächste Jahr. Knutsch den Kleinen von der Blonden und Jupp - gib
Dori nen dicken Schmatzer
Dick
Harry und Martha
Hallo Jupp und Doro,

18.09.2006 08:22

Dass war ja wieder ein schöner Anfang, aber es hat sich ja alles wieder zum Guten
gewendet.
Wir haben sehr schöne Bilder von Cap d'Agde und wenn Ihr Euch mal richtig gesettelt
habt, werden wir Euch die Bilder gerne schicken.
Allererst wünschen wir Euch einen schönen Tauchurlaub, und danach werden wir
bestimmt wieder etwas von Euch hören.
Wir freuen uns auf den nächsten Bericht!!
Seit vorsichtig!!
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha.
Germaine en Wim

17.09.2006 08:00

Hallo Jupp und Doro,
Sie haben Ihre vervolgreise wieder angefangen.
Seit vorsicht,
Germaine und Wim
Eddy + Heiko

11.09.2006 19:08

Tagchen,
da euer Urlaub ja schon ziemlich turbulent beim Abflug in Amsterdam begann, habt ihr ja
von jetzt auf gleich wieder Abenteuer pur. Dagegen ist ein Tauchurlaub gar nichts. Da
Jupp nun aussieht wie Heiko (ohne Haare), ist er nun auch beim Laufen schneller. Wir
wünschen euch viel, viel Spaß, auch ohne uns. Bussi zurück.
Eddy + Heiko
Frank & Irmgard

10.09.2006 20:04

Hallo ihr Lieben,
erst einmal schönen Tauchurlaub und dann auf zu neuen aufregenden Abenteuern. Wir
freuen uns schon, auf die nächsten Berichte.
Alles Liebe von uns:
Frank, Irmgard & Kinder
Andree Klatt

25.08.2006 18:03

Hallo Ihr Beiden,
eine wunderbare Homepage ist da entstanden, sehr schöner Schreibstil und spannende
Geschichten , man spürt wieviel Spass es euch dieses Abenteuer macht.
Hoffentlich treffen wir uns nochmal auf ein Bier ....
Viele Grüße aus Detmold
Andree Klatt & Family
Ulla und Stephan

20.08.2006 17:10

Hallo Doro und Jupp
Hat uns gefreut euch beide mal persönlich kennengelernt zu haben. Die HP fasziniert
einen von der ersten Zeile an. Werden zukünftig öfters mal reinschauen. Für die nächste
Etappe Australien wünschen wir euch und dem 911er weiterhin eine gute Reise mit vielen
Erlebnissen über die ihr hier dann berichten könnt. Kommt heil wieder!.
Christian Reschke (Tarifa)
Bin durch Zufall an eure Seite gekommen!
Wollte nur mal kurz reinschauen!
Hmmmmm ist jetzt über zwei Stunden draus geworden!
Ich kann nur sagen: FASZINIEREND !!!!!
Der blanke Neid steht mir im Gesicht!
Ich gönne es euch sehr und warte wie es weiter geht!!!

04.08.2006 16:12

Christian
Moni und Matze

03.08.2006 22:32

Hallo ihr beiden wie gehts Euch ???Wäre schön was von Euch zu hören.
Viele grüße moni matze andreas und volker

Harry und Martha

28.07.2006 07:42

Hallo Jupp und Doro,
Dass war aber eine Überraschumg Euch wieder zu sehen in Cap d'Agde.
Es hat Uns sehr gefreut, es war wieder ein schöner Urlaub.
Wir sind gut angekommen, und den Harry geht es zum Glück wieder gut!
Wir wünschen Euch noch viel Vergnügen in Cap und weiterhin eine gute Reise.
Wir freuen uns auf den nächsten Bericht!!
Toi,toi,toi......
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha und hoffentlich bis nächstes Jahr!!
Frank

07.07.2006 01:55
Hallo Doro, hallo Jupp. Danke für den schönen Abend. Viel Spaß an der Côte d'Azur.
Freuen uns schon auf den August.
frank

Peter K.-H.

06.07.2006 19:04

Hi Weltenbummler,
einfach klasse, was ihr bisher erlebt habt. Ich habe eure Berichte mit Spannung verfolgt
und viele Anregungen für eigene ähnliche Pläne erhalten. Ich hoffe euch bald wieder
unterwegs zu erleben, um Fortsetzungen eurer lebendigen Reiseberichte genießen zu
können. Wird das irgendwann einmal in Buchform o.ä. veröffentlicht?
Nachträglich Glückwunsch zur Hochzeit.
Good luck and - don't worry, be happy. Don't dream your lifes - live your dreams!
pkh
Renate u. Mario

11.06.2006 12:29

Hallo Ihr Zwei.
Eueren Berichten zu Folge habt Ihr fast immer Action. Es ist immer wieder schön und
spannend diese zu lesen. Auf Euere Stippvisite in Deutschland freuen wir uns.
bis bald
Liebe Grüße Mario u. Renate
Maz & Alex

24.05.2006 12:38

Hi Doro & Jupp
Great to meet with you guys in Phnom Penh and thanks for showing us round the truck,
definitely a 'monster' compared to our baby
After leaving you we ventured north into remote Cambodia and dodging the mine infested
territory has been one big adrenaline rush which we didn't really realise until crossing
back into Thailand today where it's safe to walk on the edge of the road. The roads were
attrocious in places and GREAT fun to drive on, even though the mud was up to our axles
we still didn't need to use our winch....Land Cruisers a go go :O)
Take care and maybe we'll meet again!
Cheers
Maz & Alex
Harry und Martha

19.05.2006 15:44

Hallo Ihr Lieben,
Wieder ein schöner Verfolg von Eure Reise!
Ihr habt ja tolles Wetter da, könnt Ihr uns nicht ein bissgen herüber schicken, es ist hier
einfach S.......
Deshalb freuen wir uns immer wieder über die schönen Geschichten die Ihr uns schreibt,
das Buch wird immer dicker!
Für uns dauert es auch nur noch 6 Wochen, dann fahren wir wieder nach Cap, es wird
ruhig sein ohne den Juppi!!
Viel Spass, bleibt gesund und bis bald!
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha!
Thomas & Kim Yen

19.05.2006 06:36

Liebe Monsterfahrer!
Ihr habt Vietnam ja nach nur etwa 20 Tagen wieder verlassen. Ich halte hier schon 1406
Tage durch und obwohl ich euch sehr viel kritisches über Vietnam berichtet habe, gefällt
es mir hier immer noch sehr gut. Wir haben momentan kaum noch ausländische Touristen
in Hoi An. Die Stadt gehört bis im September wieder den Einheimischen.
Sollte jemand Lust auf besondere Erlebnisse in Vietnam haben, so werde ich abseits der
Touristenpfade gerne etwas von meiner neuen Wahlheimat zeigen.
http://www.8ung.at/thomas_vn/
Viele Grüße und einen schönen Aufenthalt in Kambodscha
Thomas, Kim Yen und klein Lisa aus Hoi An (Vietnam)
Wim en Germaine

18.05.2006 17:44

Hallo Jupp und Doro,
Bei üns alles prima.
Ich hab ein agentür gevonden die Reise anbiedet auf ein Seeschiff.
Es gibt viele trajecten, auch in Ihre region.
Die Reise sind an bord von Containerschiffe und sind von bekannte Redereien. ( Auch
Deutsche, Hapag Lloyd aus Hamburg)
Viellicht zusammen mit das Monster.
Versuch es mal.
Die website ist www.cargoshipcruises.nl.
Gute Reise und pass auf einander.
Wim en Germaine
Doro, Jupp und Monster

15.05.2006 13:03

Hip,Hip,Hurra!
Es gibt was zu feiern, unser Webmaster Heiko hat heute Geburtstag und wir drei
gratulieren ganz herzlich aus Kambodscha. Mach weiter wie bisher, Du bist echt klasse!!
Wir wuenschen Euch eine schoene Feier und alles Liebe.
Das Monsterteam
Die Schmerbeck`s

10.05.2006 14:39

Ola ihr Süßen,
habe gehört, wir sehen uns bald. Doro, die Karten liegen fertig. Freue mich schon sehr.
Weiterhin Gute Fahrt und alles Liebe.
Frank & Irmgard
Germaine en Wim
Hallo Jupp en Doro,

07.05.2006 12:09

Aan de foto`s en de verhalen te zien gaat het goed met jullie.
Bij ons alles oke. Ton en Chantel ontmoet in Duitsland. Bijgepraat en gedronken.
We blijven jullie volgen. Via de satelit gaat dit prima.
Doe voorzichtig en pas op elkaar.
Tot de volgende keer.
Wim en Germaine
Tina und Rüdi

02.05.2006 17:38

Hallo Ihr Lieben!
Juppi, was hast Du mit Deinem Gesicht gemacht? :-) Steht Dir gut, ehrlich!
Mei seit Ihr braun. Es ist supi interessant an Eurer Reise so teilhaben zu können.
Byebye Bussi Tina und Rüdi
Claudia & Winfrid

01.05.2006 18:26

Hallo Doro und Jupp,
sind über Walter und Veronika aus Erkrath auf Eure Reise aufmerksam gemacht worden.
Wir kennen Euch aus Ratingen sind auch Wohnmobilfahrer aus Wuppertal.
Haben uns gleich rangemacht Eure tollen Berichte zu lesen. Macht weiter so, wir möchten
Euch gerne auf diese Weise auf eurer Reise begleiten.
Wir wünschen Euch noch viele tolle Erlebnisse und immer schön gesund bleiben!
Claudia & Winne
Harry und Martha

28.04.2006 08:31

Sa-wat-dii Jupp und Doro,
Das war ja keine schlechte Idee um ein Restaurant zu starten, vielleicht wen der
Geldbeutel etwas dünner wird!!
Aber weiterhin wieder toll Eure Berichte, wir freuen uns jetzt schon wieder aufs nächste.
War vielleicht eine Idee für in Cap DÁgde, die Frauen mit den Halsketten!!
Wir wünschen Euch viel Spass beim tauchen und kommt gesund wieder!
Viele Grüsse von Harry und Martha.....
Alocinnamreh

23.04.2006 19:31

Hi Ihr lieben Laoten. Oder schon Vietnamesen? Wie auch immer, wir freuen uns, dass sie
Euch endlich mal so richtig naß gemacht haben. So'n schöner Neujahrsg(r)uß hat schon
was. Und falls ihr im neuen Jahr mal in wirklicher Wildnis baden wollt: unser neues Bad in
der Bretagne ist fertig
Die drei Vs. aus P.
Vath & Dom

18.04.2006 04:52

Hello ... good luck on the road! See you next time somewhere in the world
you should come back to LuangPrabang to get wet in the next year

... actually

... and here it is what i mentioned: www.10dollartree.com
Good luck!
Karin & Coen

16.04.2006 15:43

Hey you two, it is great to meet you guys in Luang Prabang. A bit wet here, but we enjoy
the good talks about the world and our vehicles.
Happy travelling.. :-)
Don: check out our website at: www.go.to/mailking
we hope to hear from you...
Pascal

16.04.2006 12:23
Hallo Doro, Jupp & Monster,

die Seite ist wirklich gut gelungen.
Wie es aussieht geht´s euch zwei ja super.
Hier in Kevelaer ist alles wie immer (was soll hier auch schon groß passieren). Wirklich
beeindruckend was ihr auf die Beine gestellt habt.
Viele Grüße
Patricia & Pascal
frank

15.04.2006 21:56
Tach ihr zwei. Möchte mich auch mal melden. Freue mich auf euch. Frohe Ostern.
Frank

Dick die 2.

10.04.2006 22:53

Hurra, so bin ich nun halt mal. Wollte doch unbedingt den Jubiläums-Eintrag schreiben..
100 tätäättätäräätäätäääää
Geschafft, Hurra bin bei 250 wieder am Ball
Dick der Held .....
Dick

10.04.2006 22:48
Hi, falls ihr zufällig vom 4.-7. Mai am Nürburgring vorbeikommt, ihr seit natürlich herzlich
eingeladen. Die Karten gibts auch 2 Tage vorher, grins
Dick (en Kuß) und Blond

Ton, Chantel en Floortje

10.04.2006 17:18

Hallo beste Doro en Jupp,
Zondag 8 april thuis aangekomen.Denken nog veel aan de leuke tijd samen in India.
Jammer dat wij weer aan het werk moeten anders waren we met jullie verder gereist om
onze cullinaire hoogstandjes verder uit te wisselen.
We zullen jullie reisverhalen blijven volgen en zien uit naar een nieuwe ontmoeting; waar
ook ter wereld!
Pas goed op elkaar en heel veel plezier!
Chantel, Ton en Floortje.
chantal

04.04.2006 20:28
hallllllllllo ihr lieben!!!!
na wie ist es in thailand hoffe gut in kevleaer ist alles supaaaa gut naja bis ann mal

Harry und Martha

04.04.2006 08:51

Hallo Ihr Weltreisiger!!
Pass mal bloss auf deinen Rücken auf, Jupp, es wird zeit dass Du mal eine richtige
Thaise Massage kriegst, dan bisst Du vieleicht schneller wieder der Alte Juppi!!Weiterhin
war es wieder ein schönes Reisebericht, wir freuen uns immer aufs nächste.
Viel Spass und seit vorsichtig!!
Vieleicht könnt Ihr uns etwas Sonne herüber schicken, da Wetter ist hier Sch.........
Viele Grüsse aus Holland von Harry und Martha.
Wolfgang Lusse

03.04.2006 23:18

Liebe Monsterfahrer: Ich schrieb Euch schon einmal am 24. 10.5 (#43). Ich bin immer
noch an Euren Reiseberichten interessiert und verfolge sie regelmaessig.
Hoffentlich schafft Ihr es nach San Francisco auf der Rueckreise. Es ist vielleicht zu frueh
Euch darueber jetzt schon den Kopf zu zerbrechen. Hoffentlich laesst sich die

Wirbelsaeule einrenken. Alles Gute unbekannterweise und geht an den Muelltonnen
vorbei ohne sie zu erklimmen. Wolfgang Lusse
Joachim Kastell

24.03.2006 18:20

Hallo Ihr ZWEI,
mit Spannung verfolgen wir die Tour. Tolle Bilder und Berichte, wünschte ich wäre auch
dabei...!!! Naja, vielleicht bin ich ja auch wieder bald auf einem ASIA-TRIP...
Viel Spass weiterhin und bleibt gesund und munter!!!
LG aus Kevi Jo.
Thedda Ratchai

20.03.2006 08:32

Hallo ihr Zwei.
Habe Euer Monster gerade vor "meinem" Supermarkt stehen sehen und haenge nun tief in den
Reiseberichten. Toll, was Ihr da vollbringt.
Wenn Ihr nichts besseres zu tun habt in Chiang
Mai, schaut doch mal auf ein Bier in unserem
guesthouse vorbei....wenn nicht, noch eine
ganz tolle Zeit mit Eurem Monster im Rest der
Welt. Gruss, Thedda
Drzewiecki aus Polen

17.03.2006 20:17

Herzlichie Grusse aus Polen . Hier sind Bekanten aus Kroatia Jurek, Ula mit Tochter
Alicja.Wir treffen mit Parkplatz am See.Du bringst mit Bier zum mein Camping und ich
anbiten polnische Schnaps.Wir gratulieren wunderbar Reise. Wir lehrnen Deutsch und
diese e-meil sind etwas nicht gut aber ich glaube verstehstu Du. Wenn Du fahren die
Reise zuruck herzliche lade nach Polen - Piła ( Schneidemill) ein .
Dirk Jendes

17.03.2006 19:07

Hallo !!!
Hab euer Montser in Khao Lak /Thailand am Bang Niang Beach in einem Palmenhain
stehen sehen und bin so auf eure Seite gestoßen.
Nette Tour die ihr da dreht.
Viel Glück auf euren Weg.
Wir sind leider schon wieder zuhause
Bin schon auf die Thailandbilder gespannt

)

gruss
Dirk
Günter und Ilona

07.03.2006 10:15

Hallo Jupp und Doro
Haben mal endlich eure Reiseberichte gelesen und waren beeindruckt und haben uns
gefragt ob wir uns das überhaupt mal antun wollen,obwohl eure bilder sehr
beeindruckend sind.Werden uns bald mal ausführlicher melden,liebe grüsse aus der
Türkei,Günter und Ilona die Hunde Anna und Jaro
Harry und Martha

27.02.2006 12:29

Hallo Jupp und Doro,
Wir sind immer wieder erstaunt, was Ihr alles mitmacht.Wir finden es aber toll Eure
Reiseberichte zu folgen, und die tollen Bilder zu bewundern.
Hier ist jetzt Carnaval und Wir haben das Bier reichlich fliessen lassen!!
Wir hoffen dass Ihr weiterhin eine gute Fahrt habt und uns noch vieles Schönes zu
berichten habt. Wir geniessen davon!!
Bis bald!!!

Viele Liebe Grùsse van Harry und Martha.
die schnuppi`s

14.02.2006 10:30

Hallo Ihr Beiden,zum Valentinstag alles Liebe und Gute und.....Ihr könnt es Euch denken
Auf ein gesundes Wiedersehen,HEGDL
FeuerTom

11.02.2006 11:54

Schoen, Euch kurz auf der Reise begegnet zu sein
Wo immer Ihr auch sein moeget
und was auch immer geschieht: Ich wuensch Euch das Beste, was das Leben zu bieten
hat
Gute Fahrt
tOM
Klaus Kretzschmar

11.02.2006 10:08

Hallo,
war sehr nett Euch im Haus Frankfurt in Kuala Lumpur zu treffen. Ich hoffe Ihr habt das
Monster wohlbehalten wiedergefunden und seid bald auf dem Weg nach Norden.
Vielleicht sehen wir uns bei der Rueckfahrt wieder. Alles Gute weiterhin.
Klaus
Harry und Martha

31.01.2006 08:49

Hallo Ihr Lieben,
Dass war ja schon wieder allerhand was Ihr erlebt habt.
Es wird ja immer spannender, aber toll, vor allemdingen die schönen Bilder.
Wir wünschen Euch weiterhin eine gute und schöne Reise, und viel Glück und
Gesundheit!!!
Viele liebe Grüsse aus Holland von Harry und Martha.
Annemie und Jo

30.01.2006 12:17

Hallo ihr beide. Ganz zufällig viel uns euer website addresse in der Hand. Obwohl noch
nicht alles gelesen ist es großartig zu sehen was ihr schon alles geschaft und gesehen
habt.Letztes Jahr haben wir uns gesehen in Cap d'Agde, wir waren die Nachbaren von
Elke und Rainer. Wünsche weiterhin eine wunderschöne Reise und viel Glück
zusammen.
Liebe Gruß, Annemie und Jo aus Bunde, Holland.
Dick

27.01.2006 00:12
Danke Danke für die allerliebsten Grüße !
Ich liebe Euch dafür und meine FRAU auch !!
Dick

pierre und karin

24.01.2006 21:30

Hallo 'buurman' Jupp und 'buurvrouw' Doro,
Mensch, was eine tolle Reise und schone Bilder. Wenn ich diese Blider sehe, mochten wir
auch Urlaub. Dieses Jahr gehts wieder nach Agde. Ich denk mir das es dieses Jahr
endlich mal ruhe gibt in 'unsere Strasse', so ohne das 'Grune Monster' . Wie hat dir
(oder vielleicht euch?) denn Kurry geschmeckt. Wir wunschen euch alles gute, schöne

Reise, viel Gluck und hoffentlich sehen wir uns mal wieder: irgendwan, irgendwo
Grusse aus Holland von euer buurman Pierre en buurvrouw Karin.
Harry und Martha

20.01.2006 16:27

Hallo Doro und Jupp,
Endlich mal wieder Eure Berichte gelesen, toll Ihr macht ja allerhand mit!
Wir wollen auch in Urlaub!!!, aber es dauert noch ein paar Monate biss wir gehen können.
Weiterhin alles gute und seit vorsichtig!!
Viele Grüsse aus Holland von Harry und Martha.
Karl-Heinz und Rini Jansen

18.01.2006 20:37

Viele liebe Grüsse aus Wetten am schönen Niederrhein. Wünschen euch viel Spaß und
alles gute auf euere Tour.

Manuela Boumanns

12.01.2006 19:35

Hallo Doro und Jupp
Erst einmal liebe verspätete Neujahrsgrüsse. Hoffe Ihr seid gut hineingerutscht. Habe
schon oft versucht euch telefonisch zu erreichen um Euch zum Geburtstag zu gratulieren
und frohe Weihnachten zu wünschen. Bin leider nie durchgekommen. Thomas hat jetzt
auch Internetanschluss und so können wir jetzt auch Eure Route verfolgen und eine Email schreiben. Lasst es Euch gut gehen und bleibt gesund!
Viele Grüße von Manu, Kurt und Familie
Gerd und Hannelore

11.01.2006 11:31

Hallo, hier sind eure Nachbarn. Wir wollten euch hiermit einen verspäteten Neujahrsgruß
senden. Hatte leider nicht eher Zeit.
Gruß Gerd und Hannelore

Alocinnamreh

06.01.2006 20:55

Heute vor 2006 Jahren kamen die Heiligen Drei Könige ums Eck, und ihr seid immer noch
unterwegs! Das muß man sich mal vorstellen! Wie auch immer, die drei Pariser wünschen
Euch ein gutes neues Jahr 2006! Hier hat die Arbeit schon wieder das Zepter in der
Hand. König Ernst hat im übrigen die Christkind-Familie inzwischen wieder verlassen und
ist glücklich und unversehrt heimgekehrt ins Reich. War auch eine Weltreise, sozusagen.
Euch auf all Euren Wegen "Bonnes Chances".
Liebe Grüße von den drei Vs. aus P.
Benny aus Holland

28.12.2005 12:23

Hallo euch im Ferne, ich bin es Benny (detlef sein freund aus Holland)
Wir sint jetst im Finland fur Detlef und Andrea hochzeit. Hier ist es an bisschien andere
temperature dein bei euch. Wir haben hier ungefahr minus 20C.
Habe jetst den helfte von euere reise gelassen, UNGLABICH und direct auch ein plan um
das auch nach meinen 45 jahr zu machen.
Bitte denn monster bis dann auf bewaren!!!!
Viel spass noch und ich habe jetst eueren email und werde regelmazzig emailen.
Tuss
Benny,

Johanna und Christoph

25.12.2005 18:29

Frohe Weihnachten und ganz liebe Geburtstagsgrüße nachträglich von Johanna und
Christoph :-) ! Rutscht gut ins Neue Jahr...feiert schön fern ab der Heimat, das werden wir
auch tun
!
Bis dahin Viel Spass weiterhin und Gute Fahrt,
Johanna und Christoph
die schnuppis

24.12.2005 17:42

Hab auch an Euch gedacht und was zurecht gemacht::
Jakobsmuschel überbacken
Kartoffelcremsuppe mit Krabben
Dammwildfilet mit Rotwein-Kirsch-Schokoladens.
Kartoffelgratin u Rotkohl
Mousse o chocolade u.Mascarpone-Wiskycreme
...natürlich hab ich auch den Weinkeller geplündert ...20 Jahre alten Pomerol !!ect.könnt
auch Wasser trinken
seit gedrückt und geherzt wir auf Euch......seit Ihr das Christkind ??????
Blond und Dick

24.12.2005 17:22

Weihnachtsgeschenke !
Um Euch etwas Appetit zu machen haben wir hier folgendes für Euch liegen:
Schwattzbrot
Schinken
Steak (feinstes Filet / Medium)
Bratskartoffelln
Leberwurst
Rübenkraut
frische Brötchen
Lammkeule
Gänsebraten
Rotkohl , Klöße und lecker dicke Sauce
Salat
Gefüllte Forelle
Creme Brüller (hähä)
den leckersten Käse
FRISCHES VELTINS VOM FAß !!!!!
Remy Martin
Pilsner Urquell eisgekühlt
usw. usw. usw. usw
mmmmmmmmmhhhhhhhhhhhh
lg
D+B
PS: wie schmeckt denn Euer Weihnachtsbraten?
War es nicht so etwas wie Affe süß-sauer oder Schlange in Aspik :-)
Philip und Ineke

23.12.2005 22:02

Viele herzliche Gruesse zum Weihnachtsfest,
alles Gute im neuen Jahr und viele
Glueckwuenche zur Doro,s Geburtstag !!!

Elke und Rainer

22.12.2005 22:05

Allerliebste Doro, leider konnten wir Dich heute nicht persönlich übers Telefon erreichen,
deshalb jetzt via Gästebuch die allerherzlichsten Glückwünsche zu Deinem Geburtstag.
Wir kommen gerade von Dana, die ja heut gerundet (30) hat. Wir wünschen Euch von
hier aus "Frohe Weihnachten" und einen guten "Rutsch ins neue Jahr". Bleibt gesund und
munter und weiterhin viel Spaß und soooooooo tolle Erlebnisse.

Germaine en Wim

22.12.2005 17:28

Doro,
Herstzliche gelükwunsch mit Ihren Gebürtstag

Bernd Vogel

22.12.2005 09:22

Hallo Ihr Zwei,
zu Allererst mal einen dicken Schmatzer für Doro zum Geburtstag. Natürlich auch noch
'nen lieben Geburtstagsgruss an Jupp.
Ach ja,... war da nicht noch bald Euer Hochzeitstag im Anrauschen ?
Frohe Weihnachten und alles Liebe und viel Glück auf Euerer Monstertour,
Euer Bernd
Schanz

21.12.2005 19:36
Hallo ihr zwei!!!!!
Wir hoffen es geht euch gut!!
Erstmal Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstagn euch beiden!!!
Ausserdem Frohe Weinachten und einen guten rutsch ins neue Jahr!!!!
Viele grüsse Manfred, Bettina, Ludwig, Kathrin und Aylin
P.S.: Jupp auch wenn es heiss ist in Goa schau den Männern nicht hinter her, denn sie
könnten sich in dich verlieben!!

Harry und Martha

21.12.2005 08:40

Hallo Ihr Weltreisiger,
Wir wollen Euch ein frohes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!!!
Viel Spass noch weiter, und passt gut auf !!
Viele liebe Grüsse von Harry und Martha..
Heather and Brad

20.12.2005 10:18

Hallo Freunden! We are planning to meet you soon in Goa... just in time for Weinachten.
Please E mail us your location. Ciao
Heather

Dick und Blond

15.12.2005 18:06

Das neue Foto von Juppi Zuppi ist ja absolut
Spitze.Genauso hab ich ihn in Erinnerung,
nur 100 kg schwerer hähähä
Was mir allerdings vollkommen abgeht,
ist der Eindruck von Ruhe und Weisheit. Da hab ich gaaaaaanz andere Erfahrungen (und
Blond erst)
Hoffe der kleine hat unsere liebsten Glückwünsche per SMS bekommen, wir waren die
allerersten (Zeitzone normale Welt)
G + K K nur für D
Dick
und von Blond denk ich auch
Hartmut Niemann
Hallo Doro, hallo Jupp,

10.12.2005 14:54

hoffe es geht euch immer noch gut. War mittlerweile noch einmal nach Iran und bin
wieder zurück. Vier Tage alles geschlossen in Teheran wg. Luftverschmutzung.
Wie ist die Luft bei euch??
Keep on rocking, liebe Grüsse von Hartmut Niemann
Alocinnamreh

05.12.2005 17:32

Noch ein Nachtrag: Die Transportfrage von Monster ist nicht vergessen. Dauert aber
noch... das Zweite Deutsche Fernsehen arbeitet dran...

Alocinnamreh

05.12.2005 17:30

Hallo Ihr lieben Ind(ian)er,
seid froh, daß Ihr weg seid. Hier nix als Streß. Deshalb auch nur eine kurze Nachricht:
Hurra, wir leben auch alle noch. Und auch gar nicht so schlecht. Louisa nach schwerer
Krankheit wieder aufm Damm. Nöll auch. Und alle anderen sowieso.
Melden uns, wenn wieder Land in Sicht.
Bussis, die drei Vs
aus P.
Peter Deckers

03.12.2005 16:31

Hallo ihr Weltenbumler.Ganz schön Intressant Euer Reise aber nichts für mich. Trotzdem
wunsch ich Euch beiden noch viel Spaß.Schöne Feiertagen und ein Guten Rütsch Eagl
wo Ihr seit. Schön Grüß Peter Deckers.

Gudrun + Jürgen Raem

01.12.2005 19:09

Hallo Ihr beiden,
viele Grüße aus Delmenhorst von der neuen Verwandschaft.
Wir sind Mitte Oktober wieder aus der Türkei zu Hause gewesen es hat alles auf
türkischer Art geklappt.Unser Wohnmobil ist aber seid dem hier in Deutschland nur in der
Werkstatt.
Nun zu Euch,Euere Reise scheind ja gut zu verlaufen es ist Toll was Ihr beide alles
erlebt.Wir wünschen Euch beiden alles Gute immer ein ltr. Diesel im Tank und bleibt vor
allen Dingen Gesund bis bald von Gudi + Jürgen
Harry und Martha

29.11.2005 09:16

Hallo Ihr lieben,
Endlich wieder einen Bericht, es wird ja immer spannender.
Der Jupp jetzt schon Polizei Präsident, Er promoviert aber schnell.
Trotzdem, wunderbar was Ihr alles zu melden habt, Wir geniessen mit vollen Zügen!!
Macht schon weiter so, Wir wünschen Euch weiterhin viel Spass und passt gut auf!!
Viele Grüsse aus Holland vaon Harry und Martha.
Sylvia,Werner undNick

27.11.2005 16:27

Ein kleiner Gruß zum 1.Advent. Hier schneit es. Gestern war unser Wichtelabend bei
Irmgard mit leckerem Buffet von Moeselaegen. Wo seid ihr gewesen? Haha. Gerade
haben wir zu viert 50 Austern verputzt mit lecker Champane. Nun genug der
Gemeinheiten. Wo bleiben die Emails und Berichte? Warten dringend drauf. Bis bald
Sylvia, Werner undNick
Amir From iran

21.11.2005 14:48

Hi Mertens Family
i hope you enjoy your trip and i tink you are carying the very coold water of Nepal.
i flowing you and i wish you a nice & safe trip.

Toni

11.11.2005 16:37

Mensch Jupp,
du hast es drauf,
ich finde eure Idee und Umstzung total toll. Hoffentlich hält euer Wohnklo bis zum Ende.
Ist in Australien eigentlich Schluß????
Viel Spass noch in fremden Ländern wünscht euch das gesamte Pannenbecker Team.
Ivan

11.11.2005 12:12
Tach Juppes,
mit so einem tollen Auto kann ja jeder!!
Mit einer alten Lock um die Welt, boah das währe ein Ding. Und billiger kommt’s auch
noch. Kohle gibt es ja überall auf der Welt. Und im Notfall kann man ja nach graben.
Noch ein Tipp von mir!! Pass bloß auf die Gebräuche auf, in manchen Ländern ist das
lächeln schon ein Heiratsversprechen und ruck zuck biste mit nem Esel oder Kakadu
verheiratet.
Also nicht lächeln immer die Rambo Mine.
Tschü und immer schön in der Spur bleiben…..

Philip und Ineke

08.11.2005 20:16

Schon wieder tolle Berichte und Bilder,schonen
Dank da fuhr.
Schade von der Diesel wegen die Kanister.
Tip von Flip:
Drucke einen plastik Tutte in die Kanister und
dann die Tutte einfuhlen...Probleem aufgelosst
Schone Grss van Pilip und Ineke.
Rainer und Elke

08.11.2005 20:10

Hallo ihr zwei Lieben, herzlichen Dank für den neuen Bericht.Mir Hänschen Rosendahl (?)
" einfach spitze ". Weiterhin gute Reise und viele interessante Erlebnisse. Dank auch für
die mail zu Rainers Geburtstag. Es gab lecker
Aal (für unsere holländischen Freunde "paaling"). Übrigens Doro: Du bist auch mit
Schleier und Kopftuch ein Bild von Frau. Sowas von schön. Aber auch unser Freunde
Jupp und Monster können sich sehen lassen. Viel Glück - bis bald.
Harry und Martha

07.11.2005 09:24

Hallo Jupp und Fatima!!
Toll wieder die neuen Berichte, wir können uns richtig vorstellen wie der Jupp immer
wieder die Polizisten an der Nase herum führt.
Wir hoffen das Ihr noch sehr viele schöne Berichte schreibt, so das wir immer wieder
geniessen können von Eure Reise mit Monster.
Wirklich klasse!!!
Viele Grüsse von Harry und Martha....
Florian Franke und Familie

06.11.2005 12:29

Hallo,jetzt möchte ich mich mal kurz übers
Gästebuch melden. Ich habe Monster und Crew auf demCampingplatz im August in
Novigrad /Kroatien kennengelernt und seitdem
verfolgen meine Family und ich gespannt die
Reise. Es ist schon toll, was die beiden und
Monster erleben. Wir wünschen weiterhin eine gute Reise und viele unvergessliche
Erlebnisse. Die weitere Reise werden wir regelmäßig verfolgen.
Viel Glück und gute Heimkehr!
Florian und Familie aus dem Kreis Göttingen
die Schnuppis

05.11.2005 14:28

Hallo Ihr Süssen,liebe Grüsse von der Wettener Wiese!Die Mäuschen sind wir los,aber
was macht der bunte Fisch in der Mausefalle im Keller? Sitzen hier in grosser Runde und
raten.Viele liebe Grüsse von Johanna u Christoph,Bernd i.M.solo,Yvonne u Holger,Doc
Mirna,Anni u Carolus

Gerd und Hannelore

04.11.2005 13:48

Hallo, hier sind eure Nachbarn.
Haben uns gerade mal eure Seite angeschaut. Wünschen euch für die weitere Tour alles
gute.Hoffen euch und dem Monster gehts gut.
Liebe Grüße Gerd und Hannelore
Alocinnamreh

03.11.2005 21:12

Hallo Ihr lieben Nepalesen,
lange nix von Euch gehört, aber der gemeine Nepaleser soll ja weitaus friedfertiger und
freundlicher sein als der Pakistaner. :-)
Wie auch immer, laßt Euch keinen Shit unterjubeln und meldet Euch mal wieder.
Die drei Vs.
P.S: Am Niederrhein ist Herbst. Goldener.
Gaby+Jürgen

02.11.2005 10:04

Hallo!
Haben mal wieder an Euch gedacht + Eure Reise verfolgt. Wünschen Euch weiterhin
"Hals+Beinbruch"
Gaby+Jürgen
Renate u. Mario

01.11.2005 12:12

Hallo Ihr zwei.
Vielen Dank für Eure lieben Geburtstagsgrüsse. ´Wir sind seit 1Woche wieder aus kreta
zurück, uud hoffen Euch geht es genau so gut wie uns. Es ist schön Euch auf der Reise
so begleiten zu können.
Liebe Grüße Renate u. Mario
Bärbel Soppe

01.11.2005 10:19

Hallo Ihr Lieben,
Es ist toll, Eure schöne Reise verfolgen zu können. Hoffentlich geht alles so gut weiter wie
bisher, wir drücken die Daumen und denken an Euch.
Herzliche Grüsse aus Geldern
Team Uli Peters und Bärbel Soppe
Werner-Sylvia-Nick

31.10.2005 09:03

Hallo Ihr Lieben,
war schön mit Euch zu telefonieren. Ihr fehlt uns sehr. Wir freuen uns über jeden Kontakt
und erfreuen uns an Euren Berichten und besonders über die Emails. Haben Euch lieb,
bis bald Grüßen Euch Sylvia Werner und Nick
Wolfgang Lusse

24.10.2005 03:55

Ich kam in Kas am 13. 9. 05 mit einem Gulet an und sah Ihr "Monster". Ich habe ein Bild
von Ihnen, das ich Ihnen gerne schicken moechte, aber Sie muessen mir bitte eine e-mail
adresse geben.
Schoen, dass Sie Ihre Website oben am Monster ausgedruckt haben, denn seitdem ich
das Bild entwickelt habe, habe ich regelmaessig Ihren Weitergang verfolgt, ich muss
sagen mit leichtem Rieseln im Nacken.
Ich bin schon seit 50 Jahren Deutsch-Amerikaner und lebe in San Francisco.
Wenn Sie mit Australien fertig sind, muessten Sie sich doch eigentlich ueber den Grossen
Teich schippern lassen und dann quer durch Amerika fahren bevor Sie nach Deutschland
zurueckkehren. Bitte besuchen Sie uns in San Francisco.
Viel Glueck weiterhin auf Ihrer grossen Reise.
Frdl. Gruesse, Ihr Wolfgang Lusse
Hartmut Niemann

12.10.2005 06:08

Liebe Doro, lieber Jupp,
nachdem ihr den "Schock" unseres Zusammentreffens in Isfahan hoffentlich gut

ueberstanden habt hoffe ich, dass ihr gut in der schoenen Stadt Shiraz angekommen
seid. Dort wird es euch gefallen, denn die Shirazis sind aeusserst nette und freundliche
Menschen. Ich wuensche euch, dass ihr euren Iran-Aufenthalt doch noch verlaengert,
denn dann haette ich die Chance euch am 17. Oktober in Kerman noch einmal zu treffen.
Alles Gute fuer die weitere Fahrt wuenscht
Hartmut Niemann
Harry und Martha

11.10.2005 17:44

Hallo Jupp und Doro,
Es war wieder wunderschön, was ihr alles erlebt habt.
Wir finden es immer toll um wieder neue Berichte zu lesen, ist ja fast ein Buch!!
Jupp Du sollst demnächst vorsichtiger sein mitt Fische braten, oder Du musst Dir einen
Helm aufsetzen, so dass die liebe Bienchen Dich in Ruhe lassen.
Wir wünschen euch beide noch viel Spass und seit vorsichtig!!!
Wir freuen uns schon auf die nächste Geschichte!!
Viele Grüsse aus Holland von Harry und Martha.
Philip und Ineke

10.10.2005 20:47

Hallo JuDo,dank fuhr die schone Berichte und die schone Bilder
Monster sieht immer noch schon aus und Ihr auch.Jetst ein Kopftuch fuhr Doro.Es gibt
hier in Holland noch immer einen schone Nachsommer mit 22 grd.und viel Sonne.Jedoch
fliegen Wir am 16.10.nach Spanien fuhr 14 Tage
Weiterhin viel Gluck und Gesundheit
vile liebe Grss von Philip und Ineke
hucky und heino

09.10.2005 12:51

Hallo ihr beiden!!!!
Wir hoffen das es euch so gut geht wie uns!!!
Heino muss jetzt nach Hause und das Kanninchen alleine essen und papa trinkt gerade
ein schönes kaltes Bier!!!!!!!!!
Schöne grüsse Heino,Mien,Hucky.Bettina.Ludwig,Kathrin und Aylin!!!!
Hoever Fred & Irene

06.10.2005 22:23

Hallo, Ihr Wagemutigen. Über HEINO erhielten wir Eure WEB-Adresse, wir werden Alles
mit Interesse verfolgen und wünschen weiterhin "Gute Fahrt".
Lieber Jupp, auch wenn wir persönlich Deine lb. mutige Ehefrau nicht kennen, so glauben
wir doch auf einen guten Verlauf. Wer sich mit Dir einläßt muß schon "verrückt" sein.
Weiterhin alles Gute,Deine ehmemaligen Nachbarn vom "NORDEND" Toi, toi, toi.
dick&blond

05.10.2005 22:27

Hallo schnuppi´s !
Mäuse auf der Fensterbank? Wissen wir nicht...
Wir wissen: Spontanschläfer in der Hotelbar, Liegenzerstörer im Garten
grins...Balkonschnarcher in Kas, Wasserschepper im Keller, aber die zwei Mäuse,
die sind uns abhanden gekommen!
Sind ab Samstag in Phuket.Wenn Ihr Gas gebt seh´n wir uns! Gruß u. Kuß dick und blond
Frank, Irmgard & Kinder

03.10.2005 15:43

Hallo ihr Süßen,
wir wollten euch kurz an unser Weihnachtsessen erinnern, es ist ja bald soweit. Datum:
26. November um 20:00 Uhr. Hoffen ihr könnt es einrichten (haha). Wir wünschen euch
weiterhin alles gute auf eurer Tour in fremde Länder. Unsere Mail ist doch angekommen?
Bis dann.
Ralf Düngen

02.10.2005 13:03

Hallo Familie Mertens, wir kennen uns nicht, Herr Maassen hat mir Eure Geschichte
erzählt und ich war begeistert und beeindruckt von Eurem Ausbruch aus dem deutschem
System und Euren Eigenständigkeit die Welt kennen zulernen. Ich wünsche Euch viel

Glück und Gottes Segen, möget glücklich und unversehrt nach Kevelaer zurückkommen,
Lieben Gruß Ralf Düngen
Micky u. Elke

29.09.2005 19:04

Hallo ihr Weltenbummler,
wir wären auch gern wo ihr seid. Echt cool eure Seiten im Netz, so können wir wenigstens
mitträumen. Lasst es euch gut gehen. Bis bald der "Energieversorger" vom Niederrhein.
Micky (Michael T.) u. Elke
Alocinnamreh

28.09.2005 18:53

Hi Ihr ehemaligen Türken,
ist ja schon erstaunlich, wie viele Menschen aus dem Freizeitpark Deutschland wie Ihr
den Weg in Richtung Osten und ferner Osten finden. Hauptsache, sie sind alle nett zu
Euch!
Im Westen nix Neues. Alles wird gut.
Liebe Grüße, die drei Vs. aus P.
Regina und Tilo

26.09.2005 20:19

Hallo Ihr Lieben !
Wir haben uns ja lange nicht gesehen und
gesprochen. Deshalb verfolgen wir Euren
Reisebericht mit großer Interesse. Weiterhin
viel Glück und Gesundheit !!!!
die schnuppi`s

26.09.2005 19:45

Frage:Wo könnte das sein?
Einsam tanzende Mäuschen auf der Fensterbank
Liebste Grüsse :-*

Katharina

25.09.2005 21:20

Liebe doro lieber jupp
Hier schreibt eure katharina.
Ich habe mir eure seiten angeguckt,
und ich finde es total schön was ihr
macht. Euer auto sieht auch gut und
lustig aus. Ich hoffe bei euch ist
es sehr schön warm denn hier ist es
nur am regnen und vielleicht einmal warm.
schöne grüße von andrea,detlef und
katharina
Ferrari Mario

21.09.2005 08:31

hallo ihr Beiden, mit großen Interesse verfolge ich eure Tour und lese die Berichte und
...ich beneide euch,weiterhin gute Reise
Gruß Mario Ferrari
Rainer und Elke

17.09.2005 18:41

Hallo liebste Doro, liebster Jupp, wir sind begeistert von euren spannenden Berichten.Der
homepage-macher setzt alles 1 a um. Einfach klasse. Toll was ihr schon alles geschafft
und erlebt habt. Weiter so !!!! Wir wünschen euch von ganzem Herzen weiterhin viel
Glück und Erfolg und natürlich viele spannende Abenteuer über die ihr und Lachen
können.
Herzliche Grüße aus der deutschen Heimat.
PS. Rainer mußte "leider" für 4 Tage nach Mallorca. Ich soll euch ganz herzlich vom
Leoparden Willi Girmes grüßen.

Eddy

14.09.2005 17:53
Hallo ihr Flüchtlinge,
habe mich schon köstlich amüsiert über eure Abenteuer, sitze lachend , na ja, vielleicht
auch halb liegend vor dem Notebook. Ihr kennt mich ja. Doro morgen 15.09., um 19.30
Uhr beginnt unsere Kartenrunde, ich hoffe du bist pünktlich.
Liebe Grüße Edeltraud, Heiko u. Roman

Marcel Bekker & Family

10.09.2005 20:07

Hallo ihr da drüben...
Hab mir hier mal einen kleinen eindruck von eurer Reise gemacht... coole Seite!!
Machts gut... werd mal wieder von mir hören lassen... bis dahin...
Viele liebe Grüße Marcel Bekker & Family
Harry und Martha

08.09.2005 09:52

Hallo ihr Lieben,
Wir haben wieder voll Vergnügen eure neue Reiseberichte gelesen.
Ihr macht ja allerhand mit, aber wenn nicht, dann währe es ja langeweilig.
Weiterhin eine gute Fahrt und viel Spass!!
Viele liebe Grüsse van Harry und Martha.
Vanessa, Niko und Anthony

08.09.2005 02:20

Hallo Ihr Ausreißer,
echt tolle Berichte und Bilder. Macht weiter so, gute Fahrt und kommt gesund wieder. :-)
Grüße von: Vanessa und Niko mit Anthony
Antje und Joachim
Philipp und Janette
Alocinnamreh

06.09.2005 13:38

Hallo Ihr Weltreisenden,
heute sind auch wir aus der Wildnis (Bretagne) wieder in die Zivilisation zurückgekehrt,
und wir haben uns sehr amüsiert vergnügt auf Eurer Monsterseite. Die Berichte sind jetzt
schon gedruckt und gehen per Post an die lieben Eltern, die ja nicht so multimedial
begabt sind. Viel Spaß und Erfolg auch weiterhin!
Die drei V. aus Paris
Rainer & Ecki

04.09.2005 22:18

Hallo Ihr Lieben,
viele Grüße aus Kevelaer und weiterhin noch eine erfolgreiche Tour. Halten uns über eure
tollen Seiten auf dem Laufenden...bis dann
Rainer und Ecki...
Philip und Ineke

29.08.2005 15:28

Schone Bilder bekommen Wir,was horte Ich,
probleme mit den Auspuff, keine Hollander da
aber Du hasst viel von die Hollander gelernt
kannst das jetst selber .Viel Gluck bei den
Fahrt bis Mails.
Schone Grss Philip und Ineke .
Harry und Martha

24.08.2005 08:14

Halloooooooooooo liebe Leute,
De erste Teil der Reise war aber schon richtig spannend.
Wir hoffen dass das Monster sich in den nächsten Wochen von seiner besten Seite sehen
lässt.

Viel Glück und Spass zusammen!!!
Wir warten voller Spannung auf den nächsten Bericht!
Ttjüsssssssssss Harry und Martha
Tina und Rüdi

23.08.2005 11:24

Hallo Ihr Lieben!
Haben auf Malle oft an Euch gedacht und viel über Euch erzählt. Wir wünschen Euch von
Herzen eine traumhafte Weiterfahrt.... und nicht vergessen: WIR SEHEN UNS IN
VIETNAM!!!
Bis dahin schreiben wir aber noch so hundert Mal! Bleibt gesund Ihr "Drei"!
Bussi Tina und Rüdi
Frank, Irmgard & Anhang

20.08.2005 12:26

Ola Ihr Weltenbummler,
erst einmal wollten wir Heiko für die tolle Homepage loben. Die ganze Arbeit hat sich
gelohnt und es macht Spaß reinzuschauen.
Ist ja schon sehr spannend, alles zu lesen. Wir wünschen euch weiterhin gute Fahrt und
viele Grüße aus Kevelaer.
johanna

19.08.2005 19:48
Hi Ihr zwei!
Die Seite sieht klasse aus und die Fotos sind wirklich schön! Ich wünsche Euch noch
weiterhin Gute Fahrt mit Monster und Alles Gute! Viele Grüsse,
Johanna

Peter & Lorraine Jackson

18.08.2005 17:03

Hi,
We are tracking your Great Adventure.
Good Luck Safe Journey.
(Hope you understand this message and remember us!)
M3 cabriolet Cape d'agde.
Anne & Bolle

16.08.2005 19:39

Schön, dass Ihr schon auf dem Weg seid. Wir sind Ende November (ab 20.11.)in
Thailand, vielleicht treffen wir uns ja noch...
Mal sehen, ansonsten erst mal viel Glück in Eurem Riesen-Monster...
Wir trinken bei Helga ein Bierchen auf Euch,
Anne & Bolle
Marloes + Jo

16.08.2005 11:38

Hallo ihr 2,
War toll euch noch zu sehen in France, Jetzt wisst ihr auch wo Bedoin liegt....;-)
Wir sind mittlerweile wieder zurück im kalten Allemagne, und hoffen auf besseres Wetter!
Jo gehts übrigens wieder bestens........
Liebe Grüsse! M
Renate u. Mario

13.08.2005 10:19

Guten Morgen ihr Lieben,
Wir möchten Euch aus der Heimat(Regen Sonne Regen im Wechsel) viele Grüße
senden, und Euch viel viel Glück wünschen. Bis später mal
Die Ferrari`s
Püllen Jüppi
Ein großes Kompliment an eurem Bearbeiter der
Homepage.

12.08.2005 15:31

Ich finde es toll, eure Tour ein bischen mit zu erleben. Es muß schon ein komisches
Gefühl sein, ohne Stress zu leben. Es sei euch gegönnt.
Ich wünsche euch weiterhin alles Gute.
Bis Später, Gruß
Jüppi
Gaby+Jürgen

11.08.2005 16:30

Hallo Ihr 2!
Haben uns heute zum ersten Mal Eure Bilder angeschaut. Finden es sehr toll und
wünschen Euch eine gute Fahrt. Wir freuen uns auf weitere Berichte und ein
"Wiedersehen" in Agde.
Gaby + Jürgen
Antje und Joachim

10.08.2005 18:03

Hi Ihr zwei Weltenbummler,
habt Ihr schon einen tollen Start auf eurer HP? Wir freuen uns schon auf weitere
(SPANNENDE) Berichte. Habt das Richtige gemacht: DEUTSCHLAND ist zu KALT!!!
Freuen uns auf ein Wiedersehen in Cap de Agde (aber erst in 3 Jahren).
Es grüßen Euch Antje und Joachim
(Vanessa und Anthony sind jetzt auch hier; wir grüßen auch!)
Hubert und Christine

08.08.2005 15:32

Nach dem interessanten Abend im Zelt mit Anke und Joachim warteten wir gespannt auf
den Start. Wir werden immer mal wieder gucken wie's weitergeht. Viel Spass und alles
Gute
Hubert und Christine
anke und didi

07.08.2005 20:48

Wünschen Euch viel spass und werden euch so viel wie möglich verfolgen. Hoffen auf
spannende Berichte und schöne Bilder.
Die Mettmänner

Dennis& Nicole

07.08.2005 20:41

Hi :-)
Echt coole seite. Ist echt schön euch mal wieder zu sehen leider nur auf fotos aber besser
als nix. Der sohneman von jupp das ist aber ein süsser ;-). Obwohl er auf dem foto
ziehmlich erschöpft aussieht ist ja auch kein wunder nach der knallharten arbeit am
monster. Wir wünschen euch noch eine gute reise und kommt heil wieder.
Grüße von
Dennis(sohnemann)& Nicole(Freundin von sohnemann)
Harry und Martha

07.08.2005 16:00

hallooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!
Hier sind wir wieder, die blöden Holländer!!!
Wir wünschen euch eine gute Reise und viel Spass zusammen.
Wir werden so oft wie möglich auf eure Homepage schauen.
Viele liebe grüsse und passt gut auf damit ihr wieder gesund zurück kommt!!
Bis bald!!!
xxxxx Harry und Martha
3xLemmens
Hallo Ihr Lieben,
gerade vom verregneten Turniertag zurück.

06.08.2005 23:12

Wünschen Euch einen guten Start.Grüße an Anni und Carl. Warten auf
Berichte,möglichst spannend!?!
Grüße Sylvia,Werner und Nick
Rainer und Elke

06.08.2005 14:21

Hallo ihr zwei beiden Weltenbummler,
wir wünschen euch einen guten Start
und eine erlebnisreiche world-tour.
Eure Homepage ist einfach spitze. Wir freuen
uns auf die zahlreichen Berichte.
Gruß und Kuß E + R.
Eddy + Heiko

06.08.2005 11:34

Gleich ist es soweit, Heiko gibt diese Seite der
Öffentlichkeit frei. Der Countdown beginnt. Ab jetzt können wir rückwärts zählen.
Außerdem fehlt unser Kartenmitstreiter.
Liebe Grüße
E+H
Irmgard + Frank

04.08.2005 16:30

Hallo ihr Lieben, hoffen es geht euch gut und Monster nicht schlapp macht, also allzeit
gute Fahrt. In Gedanken seit ihr oft bei uns.
Liebe Grüße
Die 4 Schmerbeck`s
Heiko

29.07.2005 13:39
hallo ihr beiden,
ich konnte es mir nicht verkneifen, ich wollte der Erste sein! Gewonnen!!!
Ich wünsche euch für die kommende Zeit alles Gute und mailen nicht vergessen.
der webmaster
P. S.: geile Seite hier

