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Auf dieser Homepage berichten wir über unsere Urlaubsreisen. Wir fahren gerne und auch
viel auf Urlaub und haben nun Tagebuch zu schreiben begonnen, in dem wir die schönsten
und interessantesten Erlebnisse vermerken. Zu Hause dann wird dieses Tagebuch zu einem
Reisebericht zusammengefasst. Um unsere Erlebnisse und Eindrücke mit Euch zu teilen,
haben wir diese Homepage gestaltet.

Ihr könnt unseren RSS-Feed mit den letzten 10 neuen Beiträgen abonnieren oder auch den
„Newsletter“ bestellen, der Euch ein e-Mail zum aktuellen Beitrag sendet, sobald wir wieder
eine Reise unternehmen. Das alles findet Ihr auf der Newsletter-Seite.

Schreibt uns Kommentare, was Euch an unserer Homepage gefällt – aber auch
Verbesserungsvorschläge werden gerne entgegengenommen. Und für alle Facebooker und
Google+er habe ich bei allen Seiten der Reiseberichte vor dem Kommentar einen Like bzw.
 +1 Button eingebaut.

Wenn euch also die Sehenswürdigkeiten eines Tag besonders gut gefallen, dann „liked“ bzw.
„plust“ den Tag.

Update – 29.06.2014

Ich habe eine PDF Funktion am Ende jeder Seite integriert. Damit ist es nun ganz einfach, die
entsprechende Seite als PDF sofort auf deinen Computer zu laden und zum Offline-Lesen
abzuspeichern. Ich hoffe, euch gefällt die neue Funktion.

Update – 24.04.2014

Leider haben wir vorigen Herbst den Kurzurlaub nach Andalusien kurzfristig stornieren
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müssen – aber die Sehenswürdigkeiten laufen uns ja nicht davon.
Dafür freuen wir uns heuer schon sehr auf Kaltern in Südtirol und unseren Sommerurlaub
mit dem Wohnwagen durch das Elsass.

Also – stay tuned.

Update – 25.08.2013

Leider sind die 4 Wochen Kanada schon wieder vorbei – aber wir haben ein Unmenge von
tollen Eindrücken gesammelt. Besonders die Rocky Mountains waren atemberaubend – selbst
für uns zwei Österreicher, die eigentlich an Berge gewöhnt sind.

Viel Spaß beim Lesen unserer Erlebnisse in der Rubrik Kanada. Die ersten Seiten sind schon
live gegangen, mehr folgenden noch in den nächsten Tagen. Um keinen neuen Bericht zu
verpassen, kannst Du dich an unseren Newsletter anmelden.

Also – stay tuned.

Update – 05.05.2013

Heuer haben wir noch gar keine Urlaubsreise unternommen – das muss sich ändern! Daher
freut euch schon auf Reiseberichte zu Kanada und Andalusien…

Also – stay tuned.

Update – 23.03.2013
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Endlich haben wir den Rückstau an Reiseberichten abgebaut und zu guter Letzt noch den
Reisebericht zu den Kanalinseln (Channel Islands) live gestellt.

Englisches Flair direkt vor der französischen Atlantikküste. Zwei Wochen treiben wir uns auf
Guernsey, Jersey, Sark, Alderney und Herm herum und bestaunen eines der letzten (Steuer-
)Paradiese Europas. Die Landschaft ist atemberaubend, Sehenswürdigkeiten en masse,
freundliche und hilfsbereite Leute und der wunderbare Cider – was braucht man mehr für
einen perfekten Wanderurlaub?

Viel Spaß beim Nachlesen und Genießen der Fotos.

Update – 09 & 10.03.201

So – jetzt aber wieder mal ein paar neuee Reiseberichte. 2011 haben wir uns einen 4-Tage
Kurzurlaub in Hamburg gegönnt. Spät aber doch erscheint dazu auch der entsprechende
Reisebericht. Viel Spaß beim Lesen. 2012 waren wir dann im Herbst für eine Woche in der
Lüneburger Heide – zur Hauptblütezeit der Heide. Wunderschöne Wanderungen durch
blühende Heidefelder, bezaubernde alte Städte wie Celle und Lüneburg, Fotomotive über
Fotomotive … Auch hierzu gibt es wieder einen Reisebericht (und ein Album in der
Fotogalerie mit über 260 Bilder – die Auswahl der Fotos fiel uns diesmal besonders schwer).

Auch habe ich der Homepage ein neues modernes Design verpasst, das nun sowohl für die
neuen Breitbildmonitore optimiert ist, aber auch auf den mobilen Browsern der Smartphones
gut lesbar ist. War eine Herausforderung – aber ich denke, das neue Design ist wirklich gut
geworden.

Also – stay tuned.

Update – 07.03.2013
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Heuer geht es 4 Wochen mit dem Campervan nach Kanada und dann noch eine Woche quer
durch Andalusien. Und immer noch sind die Reiseberichte von 2012 überfällig. Irgendwie
kommen wir nicht dazu, diese zu überarbeiten. Aber das wird schon noch…

Also – stay tuned.

Update – 19.02.2012

Die Zeit vergeht wie im Flug und bald ist der Winter vorbei. Darum wird es wieder Zeit, dass
wir uns mit den Urlauben für heuer beschäftigen. Für das Frühjahr haben wir schon alles
gebucht – die Kanalinseln zwischen England und Frankreich. Ein ganz besonderes Stück
Europas. Erste Woche verbringen wir in Guernsey mit Abstechern zu den Inseln Alderney,
Herm und Sark. Die zweite Woche beschließen wir dann auf der zweiten Hauptinsel Jersey.

Im Herst könnte es uns diesmal vielleicht in die Lüneburger Heide verschlagen. Wir haben
da ganz tolle Bilder entdeckt – das sieht vielversprechend aus.

Also – stay tuned.

Update – 26.10.2011

Der Sommerurlaub 2011 ist leider schon wieder vorbei: heuer stand ein Wochenend-Kurztrip
nach Hamburg auf dem Plan sowie 14 Tage auf der Insel Korsika. Die Reiseberichte sind in
Vorbereitung. Um Euch die Wartezeit darauf zu verkürzen, haben wir unsere Wochenendtrips
nach Nürnberg und Regensburg und München zwischenzeitlich live gestellt.

Also – stay tuned.
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