Nina
aus Münster schrieb am 19.Oktober 2015 um 22:15 Uhr:
Hallo Anita und Hartmuth!
Es hat mich gefreut, dass euch meine E-Mail so sehr beschäftigt hat und ihr dem Panda
Express noch eine Chance gegeben habt!
Es war wieder spannend euren Bericht zu lesen. Ich freue mich schon auf den nächsten!
Viele Grüße!
P.S.: Meine Sehnsucht nach Orange Chicken wird größer. Wir haben mal eine Flasche mit der
Soße gekauft. Zuhause schmeckt es aber lange nicht so gut wie im Urlaub...
Kommentar:Ganz herzlichen Dank für deine Mail und deinen Hinweis auf "Panda";
wie bereits erwähnt, werden wir sicherlich nicht letztmalig dort gewesen sein!!!

Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:

Nina
aus Münster schrieb am 28.Mai 2015 um 21:44 Uhr:
Hallo ihr zwei!
Es macht sehr viel Spaß eure Berichte zu lesen. Bei mir kommt das Fernweh wieder auf...
Besonders toll finde ich das "Titelbild" von euch Zweien von eurer ersten Reise. Auf einen
Bericht aus 2015 würde ich mich sehr freuen!
Während ich euren Bericht "37 - von Fahrenheit bis Celsius" gelesen habe, musste ich mich
aber wundern: Panda Express gehört zu unseren liebsten Lokalitäten in den USA! Orange
Chicken schmeckt doch einfach super! Gebt dem Laden noch eine Chance...
Viele Grüße!
Kommentar:
Hallo,
zunächst vielen Dank für deinen Eintrag auf unserer HP und die positive
Rückmeldung. Auch wenn wir uns erst jetzt melden: Die Mail geht uns schon lange
durch den Kopf!!!
Wir sind in einigen Wochen wieder drüben und.....ja, aufgrund deines Hinweises
werden wir noch einmal zum Panda gehen. Er muss -da hast du Recht- eine zweite
Chance bekommen.
Vielleicht hatten wir ja nur Peck mit der Filiale oder aber -das wäre ja auch möglichwie haben halt unterschiedliche Geschmäcker.
Wie dem auch sei, wir werden berichten!

Andrea
aus Düsseldorf schrieb am 15.Oktober 2013 um 19:25 Uhr:
Hallo!
Eine tolle Homepage! Ich stöbere gerne in den älteren Tagebüchern und freue mich, wenn
man wieder ein neues dazu kommt.
Ist so ein Storge eigentlich teuer? Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, aber die
Preise im Internet (über 250$ pro Jahr für das kleinste Unit) erscheinen mir doch ziemlich
teuer! Grüsse,
Andrea
Kommentar:
Vielen Dank für die nette Rückmeldung.
Wir melden uns diesbzüglich.

Birgit
aus Köln schrieb am 10.September 2013 um 08:08 Uhr:

Bewertung:

Hallo Ihr zwei, ich war brav und habe geduldig auf euren Bericht gewartet, was sich auch
wieder gelohnt hat! Noch viel Spaß, bis bald Liebe Grüße Birgit
Kommentar:
Super und vielen Dank !

Marco
aus Weingarten schrieb am 30.August 2013 um 22:02 Uhr:
Hallo Ihr zwei,
freue mich schon auf Eure updates...inkl. Tiepfehler...Gruß Marco
Kommentar:
Hallo Marco. Glaub uns, wir garantieren die Berichte genauso wie die Tiepfeler

Silke
aus Hamburg schrieb am 5.August 2013 um 20:56 Uhr:
Hallo Ihr zwei,
nun hab ich Euren letzten Bericht auch in Ruhe durchforstet. Nochmals vielen Dank für das
nette Telefonat und die vielen Infos von Anita. Vielleicht treffen wir uns ja doch noch im
September.
LG
Silke
Kommentar:
Würden uns freuen, wenn es klappt!

Sylvia
aus D schrieb am 2.August 2013 um 22:54 Uhr:

Bewertung:

Euch macht eure eigene Homepage keinen Spaß mehr, hab ich Recht? Letztes Update Ende
April, der Bericht ist nicht fertig, plötzlich ist alles in Times New Roman und Umlaute zeigt es
ebenfalls nicht mehr an. Anscheindend wird das hier das 2. Calico oder Ryolite..
Kommentar:
Hallo Sylvia,
danke der Nachfrage, uns macht die Homepage nach wie vor sehr viel Spaß.
Aber es gibt noch andere Dinge im Leben, die Vorrang haben: Familie, Beruf und vor
allem: traumhafte Diashows mir Freunden: Mit spektakulären Bildern,
außergewöhnlichen (technischen) Effekten, kulinarischen Höhepunkten usw.
Da bleiben einfach Dinge auf der Strecke, die -wenn die Zeit es erlaubt- nachgeholt
werden.
Viele Grüße
A&H

Sylvia
aus D schrieb am 22.Juni 2013 um 10:30 Uhr:
so wie es aussieht, scheine ich die einzige zu sein, die eure Berichte (noch) liest. Sonst wäre
der Apriltrip doch längst fertig geschrieben oder seit ihr immer noch in Vegas und habt euch
da häuslich eingerichtet?
Kommentar:
Definitiv nicht!
Aber danke fürs Lesen!

Birgit
Bewertung:
aus Gernany/Cologne schrieb am 17.Mai 2013 um 08:22
Uhr:
Hey Ihr zwei, habt ja wieder viel erlebt, war schön zu lesen, jetzt freu ich mich
aber meine Anita am Dienstag wieder bei mir zu haben,
Sorry Hartmut, genießt noch die verbleibende Zeit. LG Birgit
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Sylvia
aus D schrieb am 17.April 2013 um 12:57 Uhr:

Bewertung:

Seit ihr verschollen?
sn
aus Berlin schrieb am 23.Januar 2013 um 15:56 Uhr:
Hallo USA-Fans,
schöner Bericht von eurer Rim2Rim2Rim-Tour letztes Jahr.
Wir waren im September 2011 auch im Südwesten der USA und es hat uns
ebenfalls so gut gefallen, dass wir im September 2012 auch wieder dort waren.
Da sind wir wohl am 14.09.2012 über eure Köpfe bzw. Las Vegas
hinweggeflogen, um dann kurze Zeit später in LA zu landen.
Am 23.09. bin ich zu meiner Rim2Rim Tour aufgebrochen, allerdings bin ich
den South-Kaibab-Trail runter und am gleichen Tag den North-Kaibab wieder
hoch. Meine Frau ist mit dem Auto in ca. 5 Stunden "aussenrum" gefahren,
während ich knapp 13 Stunden benötigt habe.
Vielleicht trifft man sich ja das nächste Mal.
Viele Grüße aus Berlin

Machmut von travelfreaks-berlin.de
Sylvia
aus D schrieb am 8.Januar 2013 um 10:21 Uhr:

Bewertung:

Hallo Ihr zwei !
Also so langsam mache ich mir Sorgen. Der letzte Bericht ist nicht wirklich
fertig, im Link "Die nächste Tour" ist man immer noch bei Reise 2 für das Jahr
2012 und ihr wart augenscheinlich das letzte Mal im September online..
Was los?
S
Marco
aus Weingarten schrieb am 15.April 2012 um 20:42 Uhr:
Hallo A+H!
Super schöner Livebericht!!!
Viel Spaß noch, ich denke an Euch.
Gruß Marco
bb
aus Köln schrieb am 12.April 2012 um 07:52 Uhr:
Freu mich das es Euch gut geht, habt viel Spaß
LG aus dem verregnetem D
Birgit
Sylvia
aus D schrieb am 12.April 2012 um 06:59 Uhr:

Bewertung:

hi,
alles in Ordnung?
Nicht, daß ihr im Canyon verschollen seit...
S
BB
Bewertung:
aus Köln schrieb am 11.April 2012 um 09:00 Uhr:
Hey Ihr zwei,
muss schon wieder Kaffeetrinken ohne Anita, hoffe Euch geht es gut.
Ihr seid fünf Tage mit Eurem Bericht überfällig, das geht ja gar nicht.
Liebe Grüße
Birgit

Thomas
Bewertung:
aus Neuss schrieb am 24.September 2011 um 10:14 Uhr:
Hallo aus Neuss!
Habe mir den Link schicken lassen und mir gerade mal einen kurzen Überblick
über eure letzte Reise gemacht.

Tolle Aufnahmen, auf jeden Fall sehr beeindruckende Landschaften.
Bestimmt verschlägt es uns auch einmal in die "Neue Welt"...
Beste Grüße
Thomas P.
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Tom
aus Westerwald schrieb am 22.Juli 2011 um 12:36 Uhr:

Bewertung:

Hallo,

wir möchten Sie einladen, sich unser neues USA Forum „Mein USA!“
anzuschauen. Das Forum ist von USA Liebhabern für USA Liebhaber. Es ist
noch recht jung, kann aber schon viele Themen und eine Menge USA
„Experten“ vorweisen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mal besuchen
kommen würden und wir sie eventuell demnächst zu unseren Mitgliedern
zählen könnten.

http://www.mein-usa.net

Gruß

Tom

Yukon1
Bewertung:
aus Andernach schrieb am 17.Juli 2011 um 22:57 Uhr:
Eine schöne Web-Site, die ich gerade erst gefunden habe. Die ergänzt sich
wunderbar mit der discover-america.de, die ebenfalls den Südwesten als
Blickpunkt hat.
Danke für Eure Mühe.
ich
aus deutschland schrieb am 27.Juni 2011 um 11:01 Uhr:
Kommentar gelöscht und der Polizei mit I.P.-Nr. mitgeteilt

Bewertung:

Guido
aus Bergheim schrieb am 20.Februar 2011 um 21:03 Uhr:

Bewertung:

Hallo Ihr Zwei! Ich habe eben mal wieder auf Eurer grossartigen Hompage
gestöbert... Für 2011 habt Ihr ja wieder toll Pläne!! Ich kann es auch kaum
erwarten meine nächste Reise in die USA anzutreten! Dieses Jahr steht bei uns
eine Tour über die Route 66 von Chicago bis Vegas auf dem Programm.
Tom
aus Urbach schrieb am 18.Januar 2011 um 22:59 Uhr:

Bewertung:

Hallo!
Ich bin ein Moderator des neuen USA Forums "Mein USA!", welches auf der
Suche nach interessanten Links und Usern ist. Wenn sie Interesse an einem
Linktausch oder Lust auf eine neue USA Comunity haben, würden wir uns sehr
freuen, sie bei uns begrüßen zu können.
LG
Tom
Sylvia
Bewertung:
aus Mittelrheintal schrieb am 18.Oktober 2010 um 09:08
Uhr:
Tja, was soll ich sagen?
Ich weiß schon, weshalb ich Euch unter Favoriten gespeichert hab. Es gibt
nicht viele, bei denen das "Mitreisen" und "Mitfiebern" so viel Spaß macht.
Trotz der 1 Mio Fehler im Text
Kommentar:Hallo Sylvia,freut uns, wenn der Bericht gefallen hat. Bezüglich
des Hinweises auf 1 Mill. Fehler: Wir hatten ganz bewusst im Vorspann
hinein genommen, dass unter widrigsten Bedingungen geschrieben wird und
wenn Tipp- oder Rechtschreibfehler auftauchen, die gerne behalten werden
können. Dennoch haben wir uns heute im Flugzeug die Mühe gemacht, alles
noch einmal Korrektur zu lesen. Mehr werden wir nicht mehr machen.
Lynne
aus Deutschland schrieb am 27.September 2010 um 11:05
Uhr:
Wir haben heute auf unserem Flug nach Las Vegas zufällig nebeneinander
gesessen... Die Websiten-URL habe ich von der bestickten Weste und lese nun
staunend so viele tolle Geschichten hier, wo ich nicht viel anderes auf meiner
Reise nun mache. Wunderbar und ganz viel Spaß auch auf dieser Tour.

Heike
aus Rheinland schrieb am 26.September 2010 um 16:26
Uhr:
Hallo ihr zwei,
ich habe gestern auf der Photokina Harry mit der Werbung für eure Homepage
gesehen und musste mir diese heute doch gleich mal ansehen.
Super gemacht, die nächsten Tage werde ich mir nach und nach die einzelnen
Reiseberichte ansehen und mir bestimmt viele Anregungen holen.
Eine Frage habe ich schon mal, was kostet die Miete für so ein Storage?.
viele Grüße
Heike
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Petra Halbhausmaus
Bewertung:
aus Deutschland / Hessen schrieb am 3.September 2010 um
10:24 Uhr:
Hallo,
vielen Dank für diese schöne Seite, es macht viel Spass, dort zu stöbern. Wir
waren schon einige Male in den USA mit WoMo und SUV. Jetzt hat uns ein
wenig das "Zeltfieber" gepackt. Dazu einige Fragen. Habt Ihr das Zelt immer
mitgenommen (Gewicht?), was braucht man sonst noch zwingend für eine
Übernachtung in der Pampa? Vor Ort kaufen (und wenn ja, wo?) oder
mitnehmen? Wäre für ein paar Hinweise dankbar. Sind in drei Wochen wieder
drüben, Tour von Denver in Richtung New Mexico mit Ballon Fiesta in
Albuquerque.
Liebe Grüsse
Petra
eugene

aus bern/schweiz schrieb am 12.August 2010 um 22:00 Uhr:
hallo ihr zwei,
einfach super was ihr hier zusammengestellt habt. grosses kompliment. bin am
planen und so macht es freud tipps zu finden.
herzlicher gruss, eugen
Bernd u Michaela Clemenz
Bewertung:
aus Sindelfingen Stuttgart schrieb am 7.Februar 2010 um
12:19 Uhr:
Sehr schön .Auch wir sind USA Freunde .Durch zufall auf dieser schönen Seite
gelandet .Vor allem Super Fotoraph Danke .
Sylvia
aus Rheinland schrieb am 1.Februar 2010 um 10:15 Uhr:
Hallo,
Immer wieder schau ich bei Euch vorbei aber unter "Die nächste Tour" ist
immer noch Eure letzte Reise eingetragen. Gibt es dieses Jahr kein USA?
Kommentar:Hallo Sylvia,
vielen herzlichen Dank für dein Interesse und deine aufmerksame
Beobachtung.
Tatsächlich ist noch unsere alte Beschreibnung unter "Die nächsste Tour",
obwohl die nächssten zwei Touren bereits geplant sind.
Was wir auf der nächsten Tour machen? Das entscheidet sich in 60 Minuten,
denn da ist die Verlosung der Permits für Wave usw.
Fest steht, dass wir eine drei bis fünftägige Trekking-Tour zum Angel Arch
vorhaben. außerdem beabsichtigen wir, uns mit Stephi und Gunter zu
treffen, die uns beim letzten Trip am Flughafeen erkannt haben
Liebe Grüße
Bewertung:
Venus
aus Deutsch schrieb am 2.Januar 2010 um 16:09 Uhr:
Hallo,
Ihr Reisebericht für deutsche Urlauber, die nur eine Woche Zeit haben ist es ok,
aber für richtige Entdecker ist er nicht zu gebrauchen.
Ich würde Ihnen raten, von den Hauptstraßen abzufahren und sich mit Leuten
unterhalten über Sehenswürdichkeiten.
Mit freundlichen Grüßen, A. Venus
Kommentar:Hallo, wir gehen mal davon aus, dass dies ein Joke sein sollte
oder aber die Reiseberichte entweder ncht gelesen oder verstanden wurden.
Es sind ja wohl einige Berichte über "Gespräche und Tips von
Einheimischen", Touren abseits jeglicher Hauptstraßen usw. Dennoch
Danke für diese "ungewöhnliche" Rückmeldung.
SEND2GO
aus Andernach schrieb am 24.November 2009 um 17:06
Uhr:
Hey wirklich Geniale Seite, einfach Top.. Weiter so!

Bewertung:

mfg alex
Kommentar:Hallo Alex,
herzlichsten Dank. Wir werden uns bemühen weiter zu machen !!!

Guido
aus BM schrieb am 1.November 2009 um 22:58 Uhr:
Hallo Anita & Hartmuth,
es war großartig wieder von Eurer letzten Tour zu lesen! Mit welcher
Begeisterung Ihr aus der neuen Welt berichtet ist wirklich ansteckend!! Lustig
ist, dass ich zwischen dem 6. bis 18 September auch in Las Vegas unterwegs
war... da hätte man sich ja leicht über den Weg laufen können
Übrigens die neue Kamera macht tolle Bilder oder vielmehr die Person hinter
dem Sucher! Weiter so!
Viele Grüße aus BM
Guido
Kommentar:Hallo Guido,herzlichsten Dank für dasd Kompliment. Es macht
ja auch einen riesigen Spaß, den Urlaaub digital in unser kaltes Deutschland
zu retten,

Daniel S.
aus München schrieb am 18.September 2009 um 10:40 Uhr:
Aktuell bin ich noch Trekking Einsteiger, aber zusammen mit unserem Hund
haben wir jetzt schon einige Tagestouren in den Alpen bewältigt. Ich denke im
Rahmen meines nächsten Trips in die USA werde ich mich durch eure Berichte
inspirieren lassen Da ich selber einen Blog zur US Greencard Lottery
http://www.greencard-kostenlos.de betreibe, weiß ich wie viel Aufwand und
Mühe hinter eurer Website steckt. Daher an dieser Stelle vielen Dank für eure
Mühe und die tollen Berichte.
Viele Grüße aus München,
Daniel
Kommentar:Hallo Daniel, jede Tour fängt mit dem ersten Schritt an und so
sind auch wir ans Trekking gekommen. Wer weiß, ob wir uns nicht bald mal
mit den Rucksäcken auf dem Rücken über den Weg laufen
Anzeige / Angebote
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Peter Felix Schäfer
aus Ottersheim / Pfalz schrieb am 7.Juli 2009 um 21:16 Uhr:
Ihr habt es also tatsächlich wieder getan!
Hallo Anita und Harry,
der Trekking-Virus ist wirklich kaum zu besiegen, wenn man denn einmal von
ihm befallen wurde! Habe gerade Euren glänzend geschriebenen Coyote Gulch
Bericht gelesen. Hoffentlich behaltet Ihr diesen Canyon in guter Erinnerung trotz Sturz und Deerflies. Aber irgendwann "fertig machen" müßt Ihr Ihn schon
noch, bis zur Mündung in den Escalante. Vorzugsweise allerdings vor Mitte
Mai und die Bremsen lassen Euch in Ruhe
Herzliche Grüße
Peter
Kommentar:Hallo Peter, freut uns, wieder von dir zu hören. Dein Buch war

hilfreich und momentan überlegen wir, wieder eine deiner
Tourempfehlungen "in Angriff" zu nehmen. Wir werden berichten !"
Stefan Michels
aus Deutschland- Nähe Mönchengladbach schrieb am 6.Juli Bewertung:
2009 um 15:53 Uhr:
Hallo Anita, hallo Harry!
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer tollen HP! Wir sind erst 2 mal in den USA
gewesen, jeweils mit dem Wohnmobil, immerhin aber insgesamt 11 Wochen.
Übernächstes Jahr sind unsere Zwillis 9 Jahre alt und stehen hoffentlich nicht
mehr auf Buddelurlaub an der Nordsee... Dann wollen wir wieder WoMoUrlaub im Süd-/Westen der USA machen. Ich hoffe daß dann der RV-Parc am
CircusCircus noch besteht!
Viele Grüße aus Wegberg, Stefan
Guido
aus Bergheim schrieb am 5.Juli 2009 um 17:47 Uhr:

Bewertung:

Hallo Anita & Hartmuth!
Ich habe die letzten Tage immer mal wieder nachgeschaut und war schon ganz
neugierig auf den Bericht Eurer neusten Tour! Und das Warten wurde mit
einem tollen Reisebericht mit fazinierenden Fotos belohnt!! Es macht immer
wieder Spass von Euch zu lesen. Ich selbst fliege im September nach Vegas
zusammen mit ein paar Freunden. Wir haben noch nicht im Detail geplant, was
wir alles anschauen wollen, auf dem Plan steht aber der Hover-Damm, Red
Rock Canyon und Death Valley. Im DV waren wir auch schon im Vergagenen
Jahr und es war großartig. Habt Ihr noch ein paar Tipps, was von Las Vegas
aus erreichbar ist und möglichst innerhalb einer Tagesreise liegt? Wie Ihr bin
auch ich begeistert von der Fotografie und habe mir deshalb auch extra eine
neue Kamera für den nächsten Urlaub zugelegt... (achja, habt Ihr den Sensor
Eures Fotoapparates wieder sauber bekommen?)
Würde mich freuen Euch auf meiner Homepage begrüßen zu können.
Viele Grüße aus Bergheim
Guido
www.vacation-area.com
Kommentar:Hallo Guido, herzlichsten Dank für deinen Kommentar, freuen
uns, wenn`s gefällt ! Waren zwischenzeitlich auf deiner Seite, bestens !!!
Weiter so!
Angelika
aus Mülheim schrieb am 8.Mai 2009 um 19:39 Uhr:
Hallo!
Und hier meine
Homepage
Angelika
Bewertung:
aus Germany schrieb am 15.April 2009 um 14:15 Uhr:
Hallo zusammen!
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Homepage,die ist Euch wirklich
gelungen!
Wir sind auch USA viel Reisende und wir lieben dieses Land!
Waren 2008 zum 13 mal für 6 Wochen dort.Sind quer durch die USA
gefahren,es war einfach traumhaft schön!

Liebe Grüße von Paul und Angelika
Der Angel Delgadillo lebt noch,denn ich habe noch von ihm eine
Weihnachtskarte und eMail bekommen!
Fritz
aus MUC schrieb am 6.März 2009 um 16:15 Uhr:
Habe gerade den 2008er gelesen. Sehr schön, - nur schade, dass die Subway
nicht erreicht wurde. Ist aber auch ein elender Hike.
mike
aus greater cologne area :-) schrieb am 19.Januar 2009 um
15:18 Uhr:
war auch im September wieder mal im Südwesten unterwegs...
habe gerade euren schönen Bericht auf usa-reporter gelesen... schön
geschrieben u. tolle Bilder.
Zum Thema Seligman u. A. Delgadillo zitiere ich mal aus meinem Bericht: "
Es ging dann über die altbekannten Orte wie Hackberry u. Peach Springs bis
nach Seligmann. Dort wollte ich meinen old Friend Angel Delgadillo in seinem
Barber Shop besuchen, aber leider war nichts von Ihm zu sehen. Ich fragte
vorsichtig im Laden ein alte Dame wo er denn ist u. ob’s ihm gut geht. Sie
sagte, er ist ja mittlerweile 89 Jahre alt u. macht seinen Mittagsschlaf u. wäre
nur noch wenige Stunden am Tag im Laden. Da war ich aber beruhigt (hatte
schon befürchtet, Er hätte das zeitliche gesegnet) Schade das ich Ihn diesmal
nicht begrüßen konnte, dann eben das nächste mal…
Gruß aus Hürth
Kommentar:Hallo Mike,
herzlichen Dank für den netten Eintrag.
Ich hoffe, dass Angel wirklich noch lebt, da ich derzeit keinen kenne, der ihn
in letzter Zeit live gesehen hat. Zumal es -lt. Internet- vor einiger Zeit schon
einmal das Gerücht gab, dass er leidder verstorben sei. Das wurde jedoch
schnell dementiert. Liebe Grüße Anita & Hartmutth

Marco
aus Hittfeld schrieb am 16.November 2008 um 22:19 Uhr:
Hallo Anita, hallo Hartmuth,
Meine Gratulation zum neuen Reisebericht.
Beim täglichen Lesen ist sofort das Fernweh in mir ausgebrochen.
Vielleicht schaffen wir es ja im nächsten Jahr, wieder gemeinsam zu hiken und
zu campen.
Liebe Grüße von Marco, Yvonne & Magnus (der kleine Metze)
Kommentar:Hallo Marco,
wenns zeitlich passt sind wir wieder dabei !!!
Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
Lothar
aus Siegen schrieb am 16.November 2008 um 19:47 Uhr:
Hallo Reisefreunde.

Bewertung:

So eine KLASSE Hp.habe ich lange nicht gesehen.Vieles darin wo wir auch
gewesen sind.
Habe 2 Hp.aber mit EURER Hp. kann ich nicht im geringten mithalten.....
Viele Grüße aus Siegen Lothar
Kommentar:
Hallo Lothar,
herzlichen Dank für das Lob. Wir haben auch mal gaaaanz klein
angefangen und wwir finden, dass sich deine Seite nicht verstecken braucht!
Herzliche Grüße A&H
Andy
aus Augsburg schrieb am 9.November 2008 um 18:00 Uhr:
Liebe Anita, lieber Hartmuth,
danke für den Reisebericht, den ich gerade lese. Wieder einmal haben wir uns
knapp verfehlt; wir waren vom 04. bis 07.10. im Canyonlands NP - auch in der
Needles Section. Da wir am 04.10. keinen freien Campground mehr bekommen
haben, haben wir vor den Toren des Parks auf einer Bucht neben der Straße im
Auto genächtigt und sind dann am nächsten Tag für einen 2 Tages-Hike zum
Angel Arch und All American Man.
Viele Grüße Andy
Kommentar:Hallo Andy, irgendwann einmaal müssen wir es doch wohl
schaffen, uns dort zu treffen.
Viele Grüße
Anita & Hartmuth
Sabine
aus Wien schrieb am 21.Juli 2008 um 15:41 Uhr:

Bewertung:

Hallo!
Freut mich, dass es noch so USA-vernarrte gibt wie uns.
Auch wir waren im April 2008 im Südwesten der USA unterwegs. Es war zwar
"erst" unser 6. USA Aufenthalt, und nicht der 31. wie bei euch, aber wir
arbeiten daran...
Liebe Grüße und weiter so!
Sabine
Lothar
aus Siegen schrieb am 22.Juni 2008 um 18:59 Uhr:

Bewertung:

Reise Fans
Kann nur sagen,eine TOLLE Homepage.
Hier muß man öfters anklicken.
Grüße aus Siegen
Marco Metzing
aus Hittfeld schrieb am 11.Juni 2008 um 18:58 Uhr:

Bewertung:

Hallo Weggefährten!
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Reisebericht. Da habt Ihr Euch aber
mächtig ins Zeug gelegt. Wenn ich eine Schulnote vergeben müßte, wäre es

eine 1 mit Sternchen. Ich selbst hinke mit meinem Bericht etwas hinterher. Da
mein Laptop den Geist aufgegeben hat, konnte ich fast 2 Wochen nichts
schreiben. Ich bin aber fest entschlossen in den nächsten 2 Wochen fertig zu
werden.
Liebe Grüße, bis bald
Marco
Kommentar:
Antwort:
Hallo Marco, vielen Dank.
Das hat ja nur so gut funktioniert, weil wir die Tour gemeinsam bestritten
haben.
Freuen uns schon auf deinen Bericht und schauen fast täglich auf deine
Seite: www.discover-usa.de
Bis bald!
Andy
aus Augsburg schrieb am 2.Juni 2008 um 12:56 Uhr:

Bewertung:

Hallo Anita und Hartmut,
das ist wieder mal ein Bericht, so wie ihn von Euch kenne und liebe.
Danke dafür und der "Ausrutscher" beim letzten Bericht sei verziehen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war die Wanderung durch die Paria
Schlucht schon gut, aber ab dem 2. Tag nicht mehr so interessant? Wäre dann
eine Wanderung vom Wirepass zum Whitehouse Trailhead besser?
Übrigens waren wir zur selben Zeit diesmal in der Page Area. Den Sturm haben
wir natürlich auch mitbekommen. Vielleicht trifft man sich ja doch noch mal
drüben.
Viele Grüße
Andy
Kommentar:
Hallo Andy,
das ist ja ein irrer Zufall, dass wir zur selben Zeit dort waren. Schade, dass
wir das nicht wussten, sonst hätten wir gerne ein Treff arangiert.
Deine Frage, ob sich die Tour White-House-Trailhead und Wire-PassTrailhead nicht als Alternative anbietet, ist uns auch schon durch den Kopf
gegangen.
Der erste Tag unserer Tour war einfach nur großartig. Der zweite Tag war
grundsätzlich auch faszinierend. Aber wenn man dann ungefähr 2,5 Tage
nur durch diese Landschaft und nur durchs Wasser geht beginnt es etwas
langweilig zu werden. Von daher haben wir uns auch überlehgt, ob wir im
Herbst oder besser im kommenden Jahr die alternative Tour einmal angehen
werden.
Lass uns wissen, wenn du das nächste Mal vor Ort bist, vielleicht bekommen
wir ja dann tatsächlich ein "Date" hin. So long.
Peter Felix Schäfer
aus Ottersheim schrieb am 28.Mai 2008 um 22:25 Uhr:
Hi Anita und Harry,

gratuliere zum Überleben ... und natürlich auch zu einer der schönsten
Trekkingtouren im Südwesten!! Ich hoffe Ihr habt mein Buch nicht allzusehr
verflucht oder ins Lagerfeuer geworfen Falls Ihr Verbesserungsvorschläge
habt, so laßt sie mich bitte wissen. Viel Spaß weiterhin beim Wandern im
Südwesten der USA!
Herzliche Grüße
Peter
Kommentar:
ANTWORT:
allo Peter,
vielen Dank für den netten Gästebucheintrag und die Wünsche.
Haben uns erlaubt, dazu Stellung zu nehmen:

http://www.usa-homepage.com/2008-04/WetWildWest-Schaefer.htm

Sylvia S.
aus D schrieb am 23.Mai 2008 um 19:30 Uhr:

Bewertung:

Hi,
ich gebe den Kritikern Recht, die sich etwas ...mißmutig über den vorletzten
Bericht geäußert haben. Doch aus Fehlern soll man ja bekanntlich lernen und
so habe ich heute wieder einen Bericht zuende gelesen, der an alle anderen
nahtlos anschließt.
Ich mag diese Art der Berichterstattung. Durch die vielen kleinen privaten
Anekdötchen und Nebensächlichkeiten, gewinnt der Bericht an viel
Lesenswertem. Die meisten Reiseführer können da NICHT mithalten.
Ich freu mich auf den Herbstbericht
S
Kommentar:
Hallo Sylvia,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wir versprechen, der nächste Bericht wird auch wieder ein langer Bericht.
Liebe Grüße
P.S. Schöne Seite, die du hast !
Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
Harry
aus Köln schrieb am 14.Mai 2008 um 22:17 Uhr:

Bewertung:

Hallo Virusgeschädigte,
meine Frau und Ich fahren Ende Mai nach Los Angeles. Wir wollten von dort
aus (preiswerter Flug LH direkt 487€) nach dem Yellowestone Park fahren.
Nachdem wir nun aber Eure Begeisterung für das Canyonland etc gespürt
haben, sind wir unschlüssig über unsere Route geworden.
Wie habt Ihr eigentlich bei den Camping-Aufenthalten die Akkus aufgeladen?
Wir waren 2006 von Las Vegas auf der Route 12 bis Moab und dann nach
Durago und zurück von der Natur begeistert.
Dieses mal wollen wir es mal mit Zelten probiere. Haben bei Ali eins gekauft
mit Schlafsäcken und aufblasbaren Unterlagen. Sind gespannt wies läuft.
Wie heißt es doch so schön Dat is jo immer noch jot jejange.
Über einen Tipp über die Akkuladung würde ich mich freuen.
Harry und Inge
Kommentar:
Hallo, ihr zwei!
Sorry, dass wir uns erst jetzt melden, sind aber selbst erst seit letzter Woche
zurück aus USA und haben auch schon den Reisebericht fertig. (So schnell
waren wir noch nie)
Unser Neid begleitet euch, wenn es bei euch bald wieder los geht.
Bezüglich der Akkuladung haben wir für uns eine Lösung gefunden, die
aber sicherlich nur bedingt übertragbar ist.
Da wir viele Geräte (natürlich immer verschiede Akku-Typen) haben,
mussten wir uns eine Konstruktion einfallen lassen, damit wir die Akkus
über das Auto laden können. (siehe Bild)
Hiermit laden wir Akkus für die Minolta, für eine kl. Kompaktkamera,
Videokamera usw.

Wenn es normale Akku-Typen sind, dir ihr laden müsst, dann reicht ja auch
ein Ladegerät, dass auf 12Volt funktioniert. Mittlerweile haben mehrere
Hersteller entsprechende Geräte, damals (vor vier Jahren)= gab es das nur
von GP (oben rechts im Bild). Es war nicht billig, dafür lädt es die Akkus in
einer absolut kurzen Zeit.
Wir haben uns den Koffer nur deshlab zusammen gebastelt, damit die
kleinen Geräte während der Fahrt nicht irgendwo im Auto umher fliegen.
Die einfachen Ladegeräte im Koffer sind übrigens fast alle preiswert über
Ebay erstanden. Sind keine hochwertigen Geräte aber funktionieren.
Es gibt allerdings auch noch Alternativen:
1.) Einen Spannungsumwandler erwerben, der aus 12Volt 230Volt macht
und einen Schukosteckdose besitzt. Gerät gibt es für ca. 20-30Euro und hat
den Vorteil, dass man die Original Ladeteile verwenden kann.
2.) Es gibt Campgrounds (allerdings nur wenige), die 110Volt - Anschluss
haben. Dann benötigt man allerdings Geräte, die auch 110Volt vertragen.
3.) Habe auch schon mal auf den Restrooms auf dem Campground trom
angezapft.

So, mehr Tipps haben wir leider nicht. Wenn noch FRagen sind einfach
melden.
Ansonsten schon mal: Viel Spaß!!!

Guido
aus Bergheim schrieb am 13.Mai 2008 um 17:26 Uhr:
Hallo Ihr beiden,
habe eine halbe Ewigkeit Eure Seite betrachtet und muss sagen ich bin
begeistert!! Da steckt eine Menge Mühe und Aufwand drin... Ich selbst bin
auch vom USA-Virus befallen und war schon einige Male an der Ostküste in
New York und Ney Jersey. Vor zehn Jahren war ich dann das erste mal in Las
Vegas und Los Angeles. Letztes Jahr und auch dieses Jahr wurde ich dann mit
ein paar Freunden zum Widerholungstäter. Im Feb 08 sind wir dann von Los
Angeles nach Vegas und von dort über Dath Valley und Yosemite NP nach San
Fancisco gefahren und von dort zurück nach L.A.
Es war mal wieder ein Erlebnis. Ich habe auch einige Bilder auf meiner
Homepage (www.GuidoHilger.de) von dieser Tour. Als nächstes möchte ich
dann auch noch einen ausführlichen Reisebericht veröffentlichen, aber daran
arbeite ich noch...
Viele Grüße
Guido
Kommentar:
Hallo,
vielen Dank für die nette Rückmeldung. Sitzen gerade in Las Vegas und
checken die Mail. Werden nach unserer Rückkehr umgehend eure HP
besuchen.
Viele Grüße
Katja
aus Westerwald schrieb am 30.Januar 2008 um 14:04 Uhr:
Hallo,
durch einen LINK von Michael im Discover-America-Forum bin ich auf Eure
Webseite gestossen und bin begeistert. Wir wollen im Sept. auch von Rim zu
Rim hiken und hoffen auf mehr Permitglück als im letzten Jahr. Ich bin schon
gespannt auf Eure Tour durch den Paria Canyon. Das ist auch noch so ein
Wunschziel von uns. Viel Spass weiterhin auf Tour und allseits genügend Luft
unter der Ölwann und in der Isomatte.
Kommentar:
Hi Katja,
vielen Dank für die Mail und die Wünsche, die auch in Erfüllung gegangen
sind.
Unser Bericht ist fertig und zur Pariqa-Tour kann ich nur sagen, dass sie
sich lohnt, wenn auch nicht ganz ungefährlich. Wenn irgendwelche Fragen
hierzu sind: einfach anmailen oder anrufen!!!
Viele Grüße
Michael

aus Neuwied schrieb am 30.Januar 2008 um 12:57 Uhr:
Hallo
ich habe eben fasziniert Eure rim2rim Tour gelesen.
Fotos von der Phantom Ranch und dem Canyonground sieht man recht selten
Ich wünsch Euch (und uns) noch viele spannende Berichte.
EInen lieben Gruss
Michael
Andy
aus Augsburg schrieb am 25.Januar 2008 um 09:34 Uhr:

Bewertung:

Hallo Ihr 2,
natürlich habe ich mit Spannung Euren neuen Bericht erwartet.
Aber obwohl da wirklich schöne Fotos zu sehen sind, bin ich etwas enttäuscht
davon. In der Vergangenheit war doch gerade der Text das Beste und die Bilder
das i-Tüpfelchen. Jetzt ist es eigentlich nur noch ein Bildbericht. Schade. Laßt
uns doch wieder an Eurem erlebten teilhaben.
Viele Grüße
Andy
Kommentar:ANTWORT:
Hallo Andy,
da hast du aber ins Schwarze getroffen. Der letzte Reisebericht ist aus
Zeitmangel so ausgefallen und nur eine Übergangslösung. Aufgrund unserer
fünftägigen Tour durch den Grand Canyon, wo wir natürlich das Laptop
nicht dabei hatten, haben wir erst nach dem UZrlaub unsere digitalen
Memories angefangen zu schreiben. Die ersten Tage sind schon im Speicher.
Werden den Bericht von der Tour 9/2007 in der kommenden Zeit sukzessiv
verändern. Aber danke für die (befürchtete) Rückmeldung !
Sandra und Matthias
aus Selb schrieb am 23.Januar 2008 um 09:18 Uhr:
Hallo ihr beiden.
wow wow wow, für USA-Freunde
eine supertolle HP auf der wir
hier gelandet sind. Hat sehr viel
Spaß gemacht hier zu surfen. Wir
waren letzten Nov. auch in der USA
und wollen diesen Nov. auch wieder
rüber. Ja ja, der Virus. Aber euch kann
man da ja nix mehr vormachen. Ihr
seit ja schon richtig alte Hasen.
Auf jeden Fall sind wir super
begeistert von dieser Seite.
Da werden wir wohl noch öfter
vorbeischauen. Würden uns sehr
über einen Gegenbesuch freuen.
Liebe Grüße,
Sandra und Matthias

Bewertung:

Kommentar:ANTWORT:
Hallo, ihr 2,
vielen Dank für die nette Zuschrift, werden uns weiter bemühen.
Unser Besuch folgt umgehend !!!
LG Anita & Hartmuth
Ilona
aus DE schrieb am 14.Dezember 2007 um 11:06 Uhr:

Bewertung:

Hi,
eure HP ist sehr Interessant. Freue mich auf einen Gegenbesuch.
Lg Ilona
ANTWORT:
Hallo Ilona,
vielen Dank, werden wir umgehend machen!

Sylvia
aus RLP schrieb am 2.Dezember 2007 um 12:24 Uhr:

Bewertung:

Hi,
ich bin in letzter Zeit sehr oft auf Eurer HP, aber nicht, um sie zu lesen,
sondern um herauszufinden, weshalb der Herbstbericht
noch nicht online ist.
Kam denn was dazwischen?
Es macht nämlich großen Spaß, sich durch eure Berichte zu wühlen...

ANTWORT: Hallo Sylvia,
vielen herzlichen Dank für die nette Mail.
Unser Urlaub ist gelaufen, war herrlich und der Reisebericht ist in Arbeit.
Leider zieht er sich mehr in die Länge als gedacht, da ich diesmal erstmalig
nicht im Urlaub selbst geschrieben habe. Das rächt sich leider!!!
Viele Grüße und einen schönen Adventssonntag noch !
Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
usa-board
aus Germany/Austria schrieb am 9.Oktober 2007 um 14:33
Uhr:
Hallo!

Erstmal Gratulation zu der tollen Website und dem interessanten Inhalt. Wir
sind eine kleine aber feine Community für Leute die die USA nicht nur als
reines Reiseland oder Auswandererland sehen sondern die Vereinigten Staaten
mit ganzem Herzen in fast allem unterstützen.
www.usa-board.com
Dies ist kein Spam, wenn mein Posting unerwünscht ist so bitte ich den Admin
es wieder zu löschen.
Mit besten Grüssen vom usa-board
ANTWORT:
Hallo,
vielen herzlichen Dank für die nette Mail, über die wir uns sehr gefreut haben.
Wir hoffen, dass der letzte Reisebericht über unsere "Rim2Rim"-Tour
spätestens am Jahresende, besser vor Weihnachten steht!
Viele Grüße
Elizabeth und Jens Pastel
aus Hamburg schrieb am 2.September 2007 um 16:55 Uhr:
Hallo Ihr zwei Besessenen!!!

Bewertung:

Uns geht es ähnlich. Wir beide sind seit 1999 regelmäßig in der "neuen Welt".
-Busrundreise durch den Süd-Westen
-selbstorganisiert durch Utah
-ebenso um die Großen Seen
-von SFO,entlang des Pazifiks
über Vancouver,Jasper CA nach SLC
-von SFO Tal des Todes,R66,Abstieg vom
South Rim,zur Wave usw.
-PHX,San Diego,LA,SFO,Lake Tahoe
Im kommendem Jahr Vegas-Vegas. Wieder durch Utah, mit vielen Hiks durch
Backcounty und dort speziell im Escalente Staircase NM. Dabei werden wir
von 2 ebenso "Irren" aus Kiel begleitet, welche auch schon viel USAErfahrung haben. Bei uns stehen neben Videoing auch das Fotografieren ganz
vorn an.
So, nun aber noch ein Super Lob auf die Fotos. Ich selbst habe in Fotobildband
zusammen gestellt und möchte meinen, dass Eure Bilder jederzeit mit den
meisten Profis mithalten können, wenn nicht gar einige übertreffen.
Weiter so und gibt es Eure Mailaddi um evtl. gegenseitig Fragen zu stellen oder
zu beantworte?
Cu sagen Elizabeth und Jens
ANTWORT:
Hallo Elizabeth und Jens,

vielen herzlichen Dank für die nette Mail, und sorry, dass wir erst jetzt
antworten.
Zwischenzeitlich waren wir wieder "drüben" und haben eine tolle Tour gehabt.
Als "Rim2Rim"-Tour sind wir von der Nordseite des Grand Canyons zur
Südseite gelaufen. Mit Zwischenstopp zusammen mit unserem Kumple Marco
in fünf Tagen. War ein tolles Erlebnis. Doch leider ist dabei das Führen des
Tagebuches während der Tour "auf der Strecke" geblieben und so muss nun
alles im Nachhinein aufgeschrieben werden.
Das rächt sich und so zieht sich unser Bericht leider in die Länge. Doch
spätestens Ende Dezember steht der Bericht auf der Seite.
Gerne kommen wir mit Gleichgesinnten in Kontakt. Wenn also irgend welche
Fragen anstehen, die wir beantworten können, dann tun wir das mit größter
Freude. Hoffen, bald wieder von euch zu hören und verbleiben bis dahin
Anita & Hartmuth
Petra
aus Schwäbische Alb schrieb am 13.Mai 2007 um 11:57
Uhr:
Hallo,
ich bin vor einiger Zeit durch Zufall auf der Suche nach Reiseberichten auf
Eure Seite gestoßen und lese mich so nach und nach durch die Berichte.
Wunderbar geschrieben, informativ und trotzdem oft zum schmunzeln.
Zelten in USA ist auch für uns mit Kindern die schönste Urlaubsart. Und je
abgelegener und einfacher der Campground, desto besser.
Viele Grüße, Petra
Andy
aus Langweid schrieb am 2.Mai 2007 um 13:49 Uhr:

Bewertung:

Hallo Anita und Hartmuth,
ich schaue ja immer wieder hier mal vorbei, um nach einem neuen Bericht zu
sehen.
Nun ist es ja bald wieder soweit und ich freue mich schon darauf, aber was ich
schon lange mal sagen wollte, aber nie zu fragen wagte,
schwarz als Hintergrund mit weiß als Schrift finde ich nicht so gut, es liest sich
einfach nicht so schön. Vielleicht könnt Ihr mal bei den Farben einen Wechsel
vornehmen.
Viele Grüße
Andy
Michael
aus Neuwied schrieb am 9.Januar 2007 um 12:05 Uhr:

Bewertung:

Hallo Ihr zwei Radler,
schöne Fotos, tolle Berichte, USA Reisen, Fahrradtouren, alles Sachen die ich
auch gerne mache.
Einige Radtouren bin ich auch schon gefahren: Neuwied Köln, die Mosel
entlang, den Rhein runter und hoch.
Weiterhin viel Spass beim Radeln, reisen und fotografieren

Michi
Globetrotter-JR
aus weltreisend schrieb am 7.Januar 2007 um 18:50 Uhr:
Hallo,
durch Zufall sind wir auf Eurer Website gelandet und haben uns auch gleich in
die spannenden Reiseberichte vertieft. Ein absolut gelungener Webauftritt mit
vielen sehenswerten Fotos.
Wir sind seit fast 3 Jahren on Tour auf unserer Weltreise, die Reiseberichte
könnt Ihr auf unserer Website lesen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Eure Website in unserem Weltreise - Forum
vorstellt.
Hier für alle Fälle noch der Link zu unserer Website:
www.globetrotter-jr.com
Viele liebe Gruesse von den
Globetrottern BGR & JR
Brigitte und Juergen
Brigitte Borngässer
aus Düsseldorf schrieb am 8.Dezember 2006 um 10:03 Uhr:
Hi Ihr Zwei,
habe mich mit größtem Vergnügen durch Eure sämtlichen Reiseberichte
gearbeitet! Sehr schöne Lektüre, informativ, dabei humorvoll geschrieben.
Auch ich bin ein begeisterter Fan des amerikanischen SW und war schon
mehrfach da (mit Euch natürlich nicht zu vergleichen, Ihr dürftet Rekordhalter
sein). Im Juni geht es wieder los. Da Ihr ja ungeheuer viel Erfahrung besitzt,
wollte ich auf diesem Wege erkunden, ob ich Euch vielleicht die eine oder
andere Frage stellen dürfte. Ich würde mich sehr darüber freuen. Meine e-mailAdresse habt Ihr ja, wenn es Euch recht ist, daß ich Euch eine mail schicke,
müßtet Ihr mir nur noch Eure Adresse mitteilen.
Im übrigen: Macht weiter so!
Grüße Brigitte

Andy Scheidle
Bewertung:
aus Augsburg schrieb am 28.November 2006 um 13:42 Uhr:
Hallo Ihr 2,
habe gerade Euren Bericht zur 28 Tour gelesen.
Sehr schön, hat mir wieder gut gefallen und ich kann Euch sagen, ich habe die
guten Bear Claws erwischt, schmecken auch mir gut.
Allerdings fahrt Ihr für meine Begriffe an manchen Tagen viel zu oft hin und

her, wobei ein Haufen nützliche Zeit drauf geht. Ist mir auch in diesem Bericht
wieder aufgefallen, aber jeder wie er mag.
Grüße Andy
Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
Peter Schumacher
aus Würzburg schrieb am 4.November 2006 um 11:01 Uhr:
Hallo! Habt ne wirklich super schöne Seite! Werd mich in den nächsten Tagen
mal durch-lesen und -schauen. Besucht mich einfach mal auf meiner Seite.
Wird Euch so einiges bekannt vorkommen... Gruß, Peter
Marco Metzing
aus Hittfeld schrieb am 10.September 2006 um 20:29 Uhr:
Hallo Ihr Zwei,
Bin mal wieder begeistert vom neuen Tagebuch.
Tolle Urlaubsgeschichten und schöne Bilder weckten sofort die schönen
Erinnerungen an unsere Treffen im Amiland.
Bis Bald Marco.
Tobi
aus München schrieb am 8.September 2006 um 13:37 Uhr:
Super Bilder von der Westküste muss ich sagen!!
Schon mal am Crater Lake gewesen? Wenn nicht kann ich das nur empfehlen,
da kann man auch tolle Photos schießen! Gruß Tobi
Nobby
aus Remscheid schrieb am 13.August 2006 um 09:09 Uhr:

Bewertung:

Hallo Anita & Hartmuth,
tolle HP - besonders bei der "Campfire-Tour" ging mir das Herz auf.
Vielleicht trifft man sich ja mal am Lagerfeuer.
Liebe Grüße,
Nobby
(www.womo-welt.de)
Klaus
Bewertung:
aus Koblenz schrieb am 31.März 2006 um 13:29 Uhr:
Hallo,
ich habe mir gerade eure Bilder von der Moseltour angesehen, sehr schön
gemacht, eindruckvoll gestaltet. Man sieht das ihr so etwas
nicht zum ersten Mal macht. Nur eines verstehe ich nicht ganz, warum kommt
mann von den Bildern nicht zurück zur Website oder habe ich etwas
übersehen?
Viel Spaß bei der nächsten Tour
Andy
aus Augsburg schrieb am 10.Februar 2006 um 12:16 Uhr:

Bewertung:

Hallo ihr zwei beide!
Die 26. Tour hat ja lange auf sich warten lassen!
Wieder mal ein schöner Bericht und soviel passiert. Auweia!
Noch als Anmerkung der "bemalte Fels" im Valley of Fire heißt "Atlatl Rock".
Wart ihr in 2005 noch ein 3. mal auf Tour?
Viele Grüße
Andy
Stefan
aus Deutschland schrieb am 4.Februar 2006 um 14:53 Uhr:

Bewertung:

Sehr schöne Seite und viele schöne Fotos.
Schaut doch auch mal auf unserer Seite vorbei. Wir haben zwar nur einen
reisebericht vorzuweisen, der ist dafür aber sehr Umfangreich.
Viel Spaß noch weiterhin bei euren Touren!

Marco Metzing
aus Deutschland schrieb am 11.Dezember 2005 um 18:44
Uhr:
Hallo,
was macht die 26. Tour?
Zur Zeit gibt es leider keine News.
Ich hoffe bei Euch ist alles o.k.
Schöne Weihnachten wünscht Marco Metzing

Bewertung:

Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
Kalliske, Dagmar
aus Köln schrieb am 20.Juli 2005 um 16:56 Uhr:
gruesse von Daggi, die Bilder waren schön.Tschüss bis nach dem 8.8.
Micha
Bewertung:
aus D schrieb am 21.Juni 2005 um 15:02 Uhr:
Coole Seite! Hab Euch bzw. die Jacke neulich am Flughafen in Vegas gesehen
(war schon ein bescheidenerer Rückflug!!)
Da hab ich mir gedacht mal sehen was das für ne Homepage ist: und ich muß
sagen: Respekt! Viel Arbeit habt ihr da investiert!
Macht weiter so und noch viel Spaß in den USA.
Wir werden auf jeden Fall auch mal wieder rüberdüsen!!
Manfred
aus GERMANY schrieb am 14.Juni 2005 um 13:01 Uhr:
Hi,
mensch schon die 25. Reise in die USA.

Ich dachte schon wir mit unseren 10 Reisen sind nicht normal.
Super Lob, tolle Seite - warum habe ich Sie erst heute gefunden.
Bei uns geht demnächst in die Neuengland-Staaten.
Mal was anderes als der Westen / Süden oder Südwesten
Gruss Manfred
Andy
aus Augsburg schrieb am 23.Mai 2005 um 14:31 Uhr:

Bewertung:

Hallo ihr beiden,
schöne Reiseberichte habt Ihr geschrieben. Bin gerade dabei diese von neu
nach alt zu lesen.
Jetzt habe ich zwar endlich erfahren wie Ihr zu Eurem Storage gekommen seit,
aber was das Ding nun kostet wird verschwiegen, oder wie?
Nun aber mal raus mit der Sprache.
Auf jeden Fall amüsiere und informiere ich mich köstlich in den Tagebüchern.
Macht weiter so und vielleicht sieht man sich mal in Vegas.
bye Andy
Marco Metzing
aus Deutschland schrieb am 21.April 2005 um 13:41 Uhr:

Bewertung:

Liebe Grüße aus Hittfeld!
Habe gestern den neuesten Reisebericht gelesen. Herzlichen Glückwunsch
dazu.
Ich fliege im Juni für ein paar Tage rüber. Geplant ist eine Woche Moab, inkl
Island in the Sky(White Rim Road) und The Needles.
Ende September gehts dann nochmal auf Tour durch den Südwesten, allerdings
mit meinem Sohn (dann fast 5 Jahre alt). Ich bin schon jetzt am
zusammenbasteln einer kindgerechten Tour.
Also wandern zur Phantom Ranch fällt da wohl eher aus. Naja, es sind noch ein
paar Tage Zeit. Und Außerdem wird ja erstmal Moab und Umgebung unsicher
gemacht.
Nach der Tour werde ich mich wieder auf der Seite melden.
Viele Grüße und eine schöne Zeit, Marco Metzing
H.O
aus köln schrieb am 9.April 2005 um 09:24 Uhr:

Bewertung:

Wunderschöne und durchaus gelungene Seite.
Liebe Grüße
H.O
Paulchen
Bewertung:
aus Mülheim schrieb am 25.März 2005 um 14:20 Uhr:
Haut mich um - so was hab ich ja noch nie gesehen. Und du bist wirklich
Amateur ? Ich fass es nicht!

Monique und Dieter
aus Schöftland/CH schrieb am 14.März 2005 um 11:02 Uhr:

Bewertung:

Hallo
absolute traumhafte HP.Wir haben zwar noch nicht 25mal geschafft sind aber
fleissig am Aufholen.Dieses Jahr gehts zum 6.mal über den grossen Teich, in
den Süden und Osten der USA.Wir können uns im Moment auch kein anderes
Reiseziel vorstellen.Sogar unsere schon bald erwachsenen Kinder kommen
mit.Die Tochter wollte eigentlich nach Spanien mal so richtig abfeiern,aber wie
es ans Buchen ging hiess es, tja das weisse Haus möchte ich halt doch gern mal
sehen.Und so starten wir am 8.Juli Richtung Atlanta. Euch noch viele schöne
Reisen gucken wieder mal vorbei Gruss Monique und Dieter
Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
udo griepentrog
aus hamburg schrieb am 28.Februar 2005 um 19:26 Uhr:
moin,moin,
bei internetrecherche mußte ich feststellen, dass ihr nicht nur bilder aus dem
netz klaut, sondern für eure neuwerkseite auch meine selbstgebastelte
Erkennungsmelodie meiner HP geklaut habt.
Erfreulich ist allerdings der link zu meiner HP.
Gruß Udo
auf neuwerk im anker nachfragen ob anwesend.
ich trinke Mischung
Kommentar:Haben nicht gewusst, dass der Ton geschützt ist. Und dass wir
die Seite zusammenklauen ist dreist. Nun gut, werden Ton, den Link auf
deine HP und auch die ganze Seite rausnehmen!
Mike Pfüller
aus Leipzig schrieb am 9.Januar 2005 um 21:53 Uhr:

Bewertung:

Einfach herrlich, eine so gut gestaltete HP von Gleichgesinnten besuchen zu
können!!!
Glückwunsch und Neid für die Möglichkeit so oft den Südwesten zu besuchen
sind Euch sicher.
Viele liebe Grüße von Kerstin und Mike.
Dietmar & Jutta
aus Ösi schrieb am 9.Januar 2005 um 12:54 Uhr:

Bewertung:

Hallo aus Österreich,
es ist beruhigend, wenn auch andere Leute einen "USA-Vogel" haben.
Kommen gerade von einer Reisemesse und planen schon wieder den neuen

Herbsturlaub - natürlich in den USA !
Erik Schneider
aus Ottweiler schrieb am 3.Januar 2005 um 15:42 Uhr:
Hallo , ich habe mal gerade einen kleinen Teil eurer Tagebücher gelesen und
eure Fotos angeschaut.Bin wiriklich beindruckt.Bin auch schon am planen für
die 2. Reise in den Westen. Gruß Erik
David
aus Germany schrieb am 7.Dezember 2004 um 13:22 Uhr:

Bewertung:

klasse hp! weiter so
Andre
aus RN schrieb am 12.November 2004 um 16:35 Uhr:
Hallo, schönen Gruss!
Bin auch davon begeistert, was Ihr so auf die Beine stellt. Deswegen meine
besten Wünsche und ich werde diese HP weiter empfehlen. Bis demnächst,
habe euch jetzt zu meinen Favoriten gekürt. Also bis denn!
Anna
aus Köln schrieb am 1.November 2004 um 20:00 Uhr:

Bewertung:

Also erstmal finde ich es super, dass ihr auch aus Köln kommt
und 2. liebe ich die USA genauso wie ihr. War letztes Jahr da (in LA)
und bin begeistert.
Eure Fotos sind echt der WAHNSINN!!!!!

Helmut Bucher
aus 78567 Fridingen/Donau schrieb am 1.Oktober 2004 um
16:22 Uhr:
Ganz grosses Kompliment eine ganz tolle HP. Auch ich bin ein USA
Liebhaber, war schon vier mal in Daytona Beach da ich begeisterter Harleyfan
bin.
Liebe Grüsse
Helmut Bucher
Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
Cesare
aus Italy schrieb am 25.August 2004 um 22:29 Uhr:
Hi,
i've find Your site by the guestbook
of Steffen (Secrets of the west).
I don't speak German, for this reason
i can't understand all in Your site....

Bewertung:

but i can say You have take many
fantastic pictures!!
Greetings from Italy
Marco Metzing
Bewertung:
aus Hittfeld (20 km südlich von HH) schrieb am 13.Juli
2004 um 21:56 Uhr:
Hallo!
Ein großes Kompliment. Tolle Homepage.
Auch ich bin vom USA-Urlaubsvirus befallen. Fliege im Herbst nach Denver.
Von dort starte ich dann nach Moab zum Arches N.P., dann
Canyonlands(Shafertrail mit gemieteten Ford Explorer),
weiter Richtung Goblin Valley,Bryce Canyon, Cottonwood Road(da sind wir
letztes Jahr fast in einem wash mit unserem Mitsubishi Eclipse
ersoffen),Antelope Canyon und als Höhepunkt auf dem South Kaibab Trail
zum Colorado River. So in etwa wird meine Tour aussehen. Für Tipps zu
Geländewagen und Touren bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Metzing
Chrissy
aus Deutschland schrieb am 27.Juni 2004 um 16:14 Uhr:

Bewertung:

Hallo ihr beiden,
durch zufälliges reinschaun hab ich gesehn, dass ihr letztes Jahr in Las Vegas
wart.
Da haben wir wohl was gemeinsam, ich war dieses Jahr auch das erste Mal dort
(Hilton Hotel).
Ich war total begeistert. Muß ich irgendwann nochmal hin.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal auf meiner Homepag vorbeischaun.
Schöne Grüß,
Chrissy
Michael
aus Cork/Irland schrieb am 27.Juni 2004 um 13:28 Uhr:

Bewertung:

Hallo, ihr Zwei! Bin zufällig bei euch vorbeigesurft! Ihr habt eine schöne,
informative und interessante USA-Webseite gestaltet. Großes Kompliment und
weiterhin viel Erfolg! Ich freue mich auf Gegenbesuch auf meinen Neuseeland, Australien-, USA- und England/Irland-Seiten:
http://www.mkschubert.de/
Moritz Urdal
aus Norwegen schrieb am 25.Juni 2004 um 07:16 Uhr:
_________\\///_-____
_______//_~~__~~_\______
______(-__@____@_)________
_______oOOo_(_)_oOOo___________
Moin

Bewertung:

Ich bin gerade beim stöbern im Netz
auf der Suche nach guten Websites.Nun bin
ich hier gelandet und mache gleich
mal eine Gästebucheintrag.
Klasse Homepage - Respekt !
______________Oooo__________
_______oooO___(___)_______
_______(___)____)_/_____
_______\_(____(_-/__
________\_)____
Es Grüßt
Moritz Urdal
http://henkel1.brinkster.net
reiser
aus Bochum schrieb am 24.Juni 2004 um 19:13 Uhr:
Hi,
ihr 2! Echt super schöne Bilder!
Vielleicht kann ich euch mit meinem Lieblingsland auf weitere Reiselust nach
Nordamerika infizieren
schaut doch mal vorbei
gruss nach kölle
sagt www.reisefotografie.tk
Caro
Bewertung:
aus München schrieb am 19.Mai 2004 um 08:36 Uhr:
Hallo!
Ich habe eure Seite zufällig gefunden und komme seit Tagen nicht mehr davon
weg! Mein Freund und ich planen unsere Hochzeitsreise dieses Jahr in den
Südwesten und möchten auch ein paar Wanderungen unternehmen. Da sind die
Erfahrungsberichte wirklich seeeeehr hilfreich! Viele Grüße aus dem
Bayernland Caro )

Mark
aus Hettstedt / Sachsen-Anhalt schrieb am 15.Mai 2004 um
14:39 Uhr:
Howdy,
ich bin wirklich beeindruckt von den zahlreichen USA-Besuchen. Ihr müsst
doch unzählige Eindrücke gesammelt haben. Wahnsinn!
Vor allem gefällt mir auch das Ihr nicht alles mit dem Auto "abreitet", sondern
auch die Füsse in die Hand nehmt um die Natur zu erkunden. Denn das ist ja
das eigentliche Highlight.
Auf den nächsten Amerika-Touren wünsche ich Euch viel Spass.

Tschüss sagt...
Mark
Anzeige / Angebote
schrieb am 01.März 2016:
Lothar
aus Siegen schrieb am 18.April 2004 um 07:41 Uhr:

Bewertung:

Hallo .Hallo.
Schöne Bilder, und viel Informationen.
Ihr 2 habt recht. USA (u. a. Länder.) ist immer wieder eine Reise Wert.(5 Mal
Las Vegas)Fast der ges.
Westen mit Mietauto bereist. USA ist unser lieblings Reiseland.
Bilder von 2002 und 2003
werden in Kürze noch eingestellt. Wir haben ebenfalls 3 mal im Frontier
gewohnt.
u. a. Hotels.
Wünsche euch noch viele schöne USA REIsen.
Grüße aus Siegen.
Kalle
aus Deutschland schrieb am 7.April 2004 um 00:12 Uhr:
Hallo Ihr 2,
Wunderschöne Bilder die zum wiederkommen verführen.
Glückwunsch.
Liebe Grüße Kalle
Walge franz + Margret
Bewertung:
aus Köln schrieb am 18.März 2004 um 12:06 Uhr:
Wir haben eure Hompage schon oft gelesen und sind ganz begeistert.
Macht weiter so.
Viele Grüße
Franz und Margret
Dani
aus Berlin schrieb am 16.März 2004 um 22:06 Uhr:
Buenos Diaz!
Ich bin zufällig über diese Homepage gestolpert. Großes Lob!. Kommt wirklich
super.
Du solltest Dich unbedingt für den Webreporter Award (www.web-reporter.at)
bewerben.
Kriegst sicher ne Menge Stimmen (inklusive meiner natürlich .
Keep on working.
so far . . .
Petra
aus dem Münsterland schrieb am 6.März 2004 um 13:04
Uhr:
Hallo,
Bin durch Zufall hier gelandet und gleich da geblieben...

Bewertung:

Habe nach einem LowePro Lens Case gesucht und mir dann die wunderbaren
USA-Bilder angeschaut und Berichte gelesen.
Ich war selbst 8 Monate "drüben", allerdings beruflich und so habe ich außer
NY und Long Island nicht ganz so viel gesehen. War aber trotzdem klasse dort
und eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Würde mich über Gegenbesuch freuen, auch wenn's bei mir mehr Hunde zu
sehen gibt, als anderes Aber auch einige Fotos aus NY habe ich ins Netz
gestellt (leider nicht ganz so toll, wie Eure...)
Viele Grüße,
Petra
Daggi
Bewertung:
aus Belgien schrieb am 20.Februar 2004 um 16:42 Uhr:
Sind wir die ersten?Hurra.Es hat uns gut gefallen, haben noch nicht alles
gesehen.Weiter so!!!

