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2014-05-27 12:58:35 Heike tolle Website, super Fotos, alles sehr übersichtlich gemacht. Wir planen auch eine RV Tour 

und Eure Fotos waren sehr hilfreich und eine tolle Einstimmung. Vielen Dank dafür!!

2014-05-15 22:38:39 Veronika Stangl Wird Zeit, das wieder was neues kommt

2014-03-29 08:42:04 Lila http://www.best-astrobook.com/ Hammerfotos, Hut ab. Die Seite ist auch sehr übersichtlich gemacht worden. Mein 

Kompliment. 

2014-01-17 14:58:57 Öchsner Martin mortl77@gmx.de Haberdere

Sehr schöne Seite und tolle Fotos !

Weiter so 

Gruß Martin

2014-01-06 19:41:43 Thomas t.amler@seychellen-photos.de http://www.seychellen-

photos.de

Hallo Marco, bin durch Zufall auf Deiner Seite gelandet und 

hab mir Deine Bilder angesehen, sind echt tolle Fotos dabei. 

Gruß, Thomas

2013-11-03 21:46:25 Christine Schlachtbauer Hallo Marco, eigentlich wollte ich nur kurz ein paar Bilder anschauen. Nun sitze ich schon 

fast eine Stunde hier und bin total überwältigt von den Fotos.  Mal schauen ob wir im 

nächsten Urlaub auch so tolle Bilder hinbekommen.  Liebe Grüße von Lea, Ben, Florian und 

Christine (Grüße natürlich auch an Annette)

2013-10-12 11:06:45 Daniel mail@discoveronline.de http://www.discoveronline.de Hallo Reisefreunde :)...

ich habe mal wieder vorbei geschaut und lasse an 

dieser Stelle ein paar liebe Grüße hier. Macht weiter 

so, ich schaue bald wieder vorbei ;)...

Daniel

www.DISCOVERonline.de

Gästebuch von "stangl-tours.de" bis Ende Juni 2014
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2013-08-21 16:58:15 elena Hallo,

Ich hab mir das mal angesehen,

echt COOL!!!

Deine Elena

2013-05-26 16:10:39 Anita und Dieter mail@gautinger-weltenbummler.dehttp://www.gautinger-

weltenbummler.de

Hallo Marco,

ein Zufall führte uns auf Deine HP. Hier hat uns besonders Südafrika interessiert. Tolle Fotos 

hast Du im Krüger Park geschossen! Auch der Blyde River Canyon gefällt uns!

Wir kommen gerne wieder!

Gruß aus Bayern

Anita und Dieter

2013-04-10 11:06:44 TinaundGerdon Tour http://www.tina-becker-

schaefer.de

Hallo Marco,

ich habe dich durch Daniels hp entdeckt und bin sogleich nach Dubai und Südafrika gesurft!

In SA waren wir auch schon viele Male und beim Anschauen deiner Krügerpark-

Impressionen kamen viele Erinnerungen hoch.Shingwedzi gefiel uns stets sehr gut.

Da habt ihr ja echt Glück gehabt, und gleich bei einer Reise die BIG 5 erlebt! Toll aber auch, 

dass Hyänen dabei waren. Die mag ich irgendweie ganz gerne :-)

Und Dubai: da waren wir im Okt. ganz kurz von Abu Dhabi aus. Wir fanden es gigantisch 

und wollen irgendwann nochmal hin.Bei uns wars auch noch ziemlich warm( so knapp über 

40°). Da sind die Abendstunden am angenehmsten. Deine Nachtaufnahmen sind echt 

klasse.Wir haben Dubai nur am tage gesehen. Abu Dhabi ist übrigens auch einen Trip wert!!

Gruß, Tina
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2013-04-02 15:22:10 Elli elvira.paulus@gmail.com Hallo Marco,

immer wieder bin ich begeistert, wenn ich auf deiner Seite unterwegs bin. Vor allem die 

USA-Bilder haben mir es natürlich sehr angetan, weil ich dann in Gedanken immer wieder 

eine Reise dorthin unternehme...Es war einfach wunderschön!! Annette hat dir ja schon 

gesagt, dass ich gern meine neue Wohnung mit Bildern von dir verschönern möchte. Ich 

hab mir jetzt mal zwei ausgesucht, dir ich dann gerne vergrößern und wahrscheinlich auf ne 

Leinwand ziehen lassen möchte: zum einen das von euerem Heli-Flug über den Grand 

Canyon, das du mit "absolut empfehlenswert dieser Flug" untertitelt hast; zum anderen das 

10. Foto von oben in der Bildschirmansicht  vom Horseshoebend Overlook. Weißt du, 

welche ich meine? Vielen Dank schon mal, dass du mir deine "Kunstwerke" zur Verfügung 

stellst, das bedeutet mir wirklich viel! Viele herzliche Grüße von Elli

2013-03-29 13:46:24 Daniel mail@discoveronline.de http://www.discoveronline.de Halli Hallo,

tolle Bilder und Informationen von deinen reisen auf deiner Website.

Lasse an dieser Stelle ein paar Ostergrüße hier.

Grüße

Daniel

2013-03-27 19:08:12 Franziska MegRyan56@aol.com Hallo,

also ich muss sagen das die Fotos von Mallorca wirklich sehr schön sind!!!  

Mallorca ist auch eine Trauminsel!!! 

Lg

2013-03-03 13:23:08 sylvia heuser.s@web.de tolle Bilder der Isla Catalina...danke

sind im März mit der Aura dort und überlegen welchen Ausflug wir am Abreisetag 

machen....Bilder sprechen für sich.....

2013-02-06 12:59:05 Mam Mir gefallen deine Sylvester-fotos super

2013-01-05 11:35:45 Veronika Endlich bin ich dazugekommen deine restlichen Bilder anzuschauen. Ganz toll.

L.G. Mam
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2013-01-02 19:48:06 A.W. Hallo Marco,

nachdem du nun fleißig die Fotos unserer letzten großen Reise hochgeladen hast, wäre es 

nun aber an der Zeit, ein paar Fotos vom neu entstehenden Hundertwasser-Kunsthaus in 

Abensberg zu machen und hochzuladen ;-)

Immerhin ist die Außenfassade schon so gut wie fertig. Deine Homepage-Besucher sind 

bestimmt schon gespannt...

LG

2012-11-25 15:25:50 raul http://raul-blog.de Hi,

bin zufällig auf deiner Seite gelandet und ich bin ja fast neidisch auf all die coolen Reisen.

Weiterhin viel Spaß beim Reisen um die Welt !! 

2012-11-12 23:11:41 Rainer rainer-albert@hotmail.de http://www.trash-

photography.com

Bin eher zufällig auf Deiner Seite gelandet. Sie gefällt mir 

sehr gut. Klasse Bilder und tolle Infos! Weiter so!

2012-11-08 19:31:07 Ivette http://www.ivetteundjens.de Tolle Seite und sehr informativ - ich liebe die Afrika-Fotos :) 

LG und weiterhin viel Spaß beim Erkunden der Welt! Ivette

2012-11-07 21:29:02 Reinhilde oh schön und vielleicht sind wir ja auch 

zufällig da dann gibts eine gemeinsame 

Inseltour.........

lg 

Reinhilde

2012-10-31 23:37:50 Reinhilde Also Marco bei deinem letzten Reisebericht 

hast du dich selbst nochmal übertroffen, 

einfach klasse - mit dieser Homepage lässt 

uns nicht nur alle miterleben, auch für dich 

und Annette bleibt das Urlaubsfeeling total 

erhalten - du bist SPITZE ! Nicht nur 

zuletzt wegen der schönen Bilder und deiner 

lebhaften Dokumentation müsst ihr unbedingt 

feste weiterreisen....!

meine besten Wünsche habt ihr und das 

"Reisemännlein" wird euch weiter tapfer 

begleiten und beschützen!

2012-10-27 13:04:12 Veronika Hallo Marco, super schöne Bilder.Viele Grüße Mam

4



2012-10-27 11:27:02 Armin Hawadere,

super Bilder aus Afrika!

Gruß aus Bruck

2012-07-06 20:47:22 Uschi uschi.reiners@t-online.de http://www.uschis-reisen.com Hi Marco,

tolle HP!! Hast ja auch schon einige tolle Reisen hinter Dir. Weiterhin viel Erfolg für Deine 

HP und noch viele schöne Reisen.

LG Uschi & Heinz aus NRW. :wink:

2012-05-31 13:53:24 Petra http://sfmodel.de.to Hallo

Sehr schöne Fotos, da bekommt man richtige Urlaubs Laune !!  

Freue mich auf weitere schöne Fotos !!

Freue mich auf Gegen Besuch !!

Lg Petra

2012-04-28 09:07:13 Regina Hallo Marco,

in meinem Osterurlaub bin ich endlich mal -dem Regenwetter sei dank :-)dazu gekommen, 

Deine Homepage in Ruhe anzuschauen... aus aktuellem Anlaß haben uns die Mallorca - 

Fotos besonders interessiert:-) aber man bleibt echt hängen und staunt über die vielfältigen 

Schönheiten der verschiedenen Länder... riesen Kompliment: geniale Bilder und tolle 

Reiseberichte!!!Ich schick euch liebe Grüße aus dem Westen, Regina :-)

2012-03-05 18:59:33 Andreas kontakt@plitvicer-seen.com http://www.plitvicer-seen.com Ich muss / darf mich meinen Vorrednern anschließen. 

Deine Webseite ist wirklich sehr gut gemacht!

2012-02-18 18:41:29 Bernhard http://womo-abenteuer.de Hallo Marco -- sehr schöne Bilder  !! wir werden in diesem Jahr mit Tochter 

Schwiegersohn/Enkel ab 20.05. zum Schmackhaft-Machen (fast) die gleiche Route fahren - 

im Uhrzeigersinn. Hoffentlich ist es am Bryce Canyon nicht mehr so kalt !

Bernhard
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2012-01-10 16:08:09 Dorka dorka@die-traumfrau.com Hola,

wirklich sehr schöne Seite. Wunderschön.

Klasse Bilder! Klasse Texte.. mit viel Liebe zum Detail. Da bekommen sogar wir in LaVega 

lust auf die Dominikanische Republik ;)

Beste Grüße Frau Brito

2012-01-09 14:44:09 Andrea chris@fotofeeling.com http://www.fotofeeling.com Hallo Marco,

ich kam leider erst jetzt dazu einen etwas längeren Blick auf Deine Homepage zu werfen, da 

wir mit dem aktuellen Reisebericht beschäftigt waren. Doch nun ist er endlich fertig – 

zumindest Teil 1 – und ich kam auch mal wieder zu anderen Dingen.

Leider haben wir zu Südafrika ja nicht ganz so viel auf der Seite, aber ich hoffe, dass Du 

trotzdem ein paar nützliche Infos finden konntest.

Vielen Dank für Deine netten Zeilen.

Ihr seid ja auch sehr viel unterwegs. Der Südwesten hat uns 2009 super gefallen. Dorthin 

reisen wir bestimmt wieder einmal. Euren Reisebericht werde ich mir mal in Ruhe 

anschauen.

Liebe Grüße, Andrea

2011-12-08 15:03:57 Dario Urbanski riodario1@gmail.com http://www.sa-reise-forum.de hallo Marco,

Vielen Dank für Deine Anmeldung in unserem Südafrika Reise Forum. Geht Deine nächste 

Reise nach Südafrika? Liebe Grüße aus Oudtshoorn,

Ich habe mich ein wenig auf deiner Webseite umgesehen. Sehr schön !!!!

dario

2011-12-07 18:21:23 Joachim Voss joachimvoss@gmx.net Tolle Homepage,hat mir gut gefallen. Deine Fotos sind wirklich gelungen. Einige Eurer Ziele 

habe ich auch schon gesehen, andere z.B. die north Rim des Grand Canyon leider noch 

nicht. Aber 2013 geht es wieder in den Südwesten der USA, es gibt noch so viel zu sehen.

Gruß  Joachim 

2011-12-04 13:33:53 mei Francesco helga.zips@gmx.net Wunderschön!!! Märchenhaft!!!! 1001 Nacht!! der Region!! Fantastisch!!!  :-)

2011-10-13 20:20:26 Gerry ware84@gmx.de http://www.sarah-ich-liebe-

dich.de

Sehr schöne und gelunge Homepage hast du da, wirklich sehr gelungen...

Gruß Gerry
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2011-09-09 21:00:50 Martin Kammerl Servus,

2012 ist wieder Hosen-Zeit. Ist schon fest eingeplant. Auch wenn wir dann zu viert sind. Der 

Termin in Nürnberg steht. Grüße aus Kallmünz

2011-09-07 12:40:33 Armin Servus,

super USA-Bilder hast gemacht.

Klasse.

Gruß aus Bruck

2011-07-23 08:29:40 Esther + Erich esiefert@gmx.net http://www.mogge.ch Hallo Marco

Herzlichen Dank für Deinen Eintrag in unser Gästebuch.

Wir haben uns inzwischen auch auf Deiner Page umgeschaut und möchten gegengleich 

halten. Vielleicht gibt es bei uns dereinst später einmal "Traumreisen" mit der AIDA ;-)

Sind derzeit wieder in der Gegend um Vancouver und wollen bis in ein paar Wochen erneut 

in die USA - Montana - Colorado - New Mexico...

Wer weiss - vielleicht sieht man sich nächstes Jahr "dort unten" wieder ?

Herzlichste Grüsse aus dem verregneten Kanada senden 

Esther + Erich (Kodachrome Basin)

2011-07-09 15:18:19 Wolfgang wolfgang@heinrigs.de www.heinrigs.de Hallo,

wir werden Mitte August mit unsere 4 Kids ebenfalls in den Südwesten der USA fahren, 

dabei haben wir fast exakt dieselbe Route geplant, die ihr gemacht habt. Daher ist euer 

Bericht - und vor allem die tollen Fotos - eine schöne Einstimmung auf unsere Reise, vielen 

Dank dafür

LG, Wolfgang

2011-07-07 16:02:53 Irmi Hallo bin von der Fotocommunity hier auf deine tolle Seite gekommen. 

Finde ich sehr schön. Besonders die Reisen mit der Aida haben mich interessiert weil ich 

heuer zum 1 Mal mit der Luna in der Karibik war.

PS: SAD, mein Heimatlandkreis !:cool:
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2011-07-03 13:07:59 Elli Paulus elvira.paulus@gmail.com Hallo Marco,

endlich schaffe ich es, hier mal ein paar Zeilen zu schreiben. Mit Annette habe ich mich ja 

bereits intensiv über euere/unsere Reise ausgetauscht und sie hat mir schon viele deiner 

tollen Fotos gezeigt. Hut ab, wie du diese absolut tolle Atmosphäre dieser wahnsinns 

Landschaften eingefangen hast. Wir hatten ja doch ein paar Überschneidungen in unseren 

Reiseziele, und wenn ich mir deine Bilder vom Grand Canyon anschaue, dann hab ich echt 

wieder das Gefühl, dort zu sein. Wir sind auf jeden Fall auch total begeistert vom 

Südwesten und waren sicherlich nicht das letzte Mal dort. Wenn wir unsere Bilder mal 

sortiert haben, bring ich sie Annette auf jeden Fall mal mit. Vor allem den Yosemite 

National Park würd ich euch für euere nächste USA-Tour auf jeden Fall ans Herz legen. Die 

gigantischen Wasserfälle und die schroffen Granitberge würden dein Fotografenherz auf 

jeden Fall höher schlagen lassen...

Viele Grüße von Elli

2011-06-08 19:11:22 Sylvia Wiegand sylviawiegand2000@yahoo.com Hallo!

Denke das Ihr wieder gut zu Hause angekommen seid, es war mir eine Freude mit euch ein 

wenig zu "Quatschen" ;-)

Hoffe euch im nächsten Jahr wieder in unserem schönen Land begruessen zu können.

Viele Gruesse aus dem "sonnigen" Las Vegas

Sylvia von 

Road Bear RV 

2011-05-15 15:39:50 Armin Servus,

wünsch Euch einen schönen USA-Urlaub.

Mach viele schöne Bilder.

Gruß

Armin

2011-05-07 16:05:40 Andrea http://reflections-of-me.de/ Hallo Marco! Schöne Bilder hast du hier, besonders vom Tierpark Nürnberg! Viele Grüße 

aus Regensburg :)
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2011-04-08 22:37:26 Volker vo-la@web.de http://www.ostseebad-holm.de Hallo! 

Ich bin beim Surfen auf eure Homepage gekommen, eine schöne und informative Seite 

haben Sie ins Netz gestellt, da kommt man gern mal  zu Besuch. Weiterhin viel Erfolg. 

[URL]http://www.ferienwohnung-ostsee-holm.de[/URL]

2011-04-05 22:33:27 Siegfried http://www.trivago.de/siena-

45907/hotel

Was für eine Seite - einfach geniale Fotos. Bin nur durch Zufall zu euch gekommen wie ich 

mir Infos über Siena zusammengesucht habe. Meine Unterkunft habe ich über Trivago 

gefunden. Für all jene dich auch eine Unterkunft suchen lass ich den Link als Homepagelink 

da. Viele Grüße aus Wien!

2011-04-01 23:41:40 Claudia &Silvio http://www.kretaurlaub.org Hallo,

Deine Homepage gefällt mir sehr. Reisen ist auch unsere Leidenschaft. Haben sehr viel von 

der Welt gesehen. Wirklich klasse, hier. Habe Deine Homepage über Google gefunden.

Viele Grüße aus dem Kreta-Urlaub,

Claudia und Silvio

2011-03-21 19:30:20 Siegfried http://www.trivago.de/venedig-

94718

Hallo! Bin durchZufall auf eure wirklich tolle Seite gekommen. Auf der Suche nach Hotels in 

Venedig bin ich auf Trivago fündig geworden. Für alle jene die auch Hotels oder Infos 

suchen lass ich einen Link hier. Liebe Grüße aus Wien!

2011-03-02 15:42:47 Reisenator info@reisenator.de  http://www.reisenator.de Super schöne Seite, die Bilder sind Klasse und 

erinnern mich an meine Schiffsreise nach 

Aruba.

2011-03-02 13:31:52 Tina & Gerd tinaundgerd@gmx.de http://www.tina-becker-

schaefer.de

Hallo Marco!

Wir haben deine Seite über Gaby und Uwes HP gefunden.

Sehr schön gestaltet und tolle Fotos zeigst du hier!!Wir haben v.a die Bilder aus Europa 

angeschaut.Kommen aber bestimmt öfter vorbei.

Viele Grüße,

T&G

9



2011-02-27 08:58:07 Reinhilde Hallo Marco, 

deine Fotos London sind faszinierend. Du warst da mit deinem Freund, möchtest du denn 

London nicht auch deiner liebsten Annette zeigen uuuund uns. Wir würden anstandslos 

mitkommen und uns ganz brav und bedingungslos deiner Reiseführung anvertrauen. Ihr 

hättet uns natürlich nicht immer im Schlepptau, wenn ihr zwei Mal alleine was 

unternehmen wollt. Wir sprechen auch englisch und schlagen uns schon durch...........wär 

des woas????

2011-02-11 18:38:29 Michael caribic-island-tours@web.de http://www.caribic-island-

tours.de

Hallo Marco, wir würden uns sehr freuen, Deine Seite als Link auf unserer Homepage 

begrüßen zu dürfen. Viele caribische Grüße Michael

2010-12-22 01:04:28 Günter http://www.kreta-urlaub.eu Eine wirklich sehr schöne Website. Vielen Dank für die zahlreichen Informationen und 

Bilder. Ich werde bestimmt bald mal wieder vorbeischauen. Viele Grüße, Günter

2010-11-27 16:32:23 Christian Hallo Marco,

[B]FERNWEH!!![/B]

Die Seite macht Freude auf mehr - wir werden die Tour im Februar 2011 machen.

Und bestimmt ein paar Ausflugstipps von hier mitnehmen.

Gruß,

Christian

2010-10-26 21:46:43 Helmut http://helmut-v.npage.de/ Servus.Schöne Seite hast Du.Habe die Großglockner Hochalpenstraße mit dem Fahrrad + 

Gepäck bezwungen.Grüsse aus Altbayern 

2010-08-28 19:31:09 Jana H. Hallo, ich bin über deinen Eintrag im Gästebuch der Edelweissspitze auf deine Seite 

gestossen. Haben auch vor kurzem dort übernachtet und sind dann weiter an den 

Gardasee. Du hast tolle Fotos auf deiner Seite. Macht richtig Spass anzuschauen.

LG Jana
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2010-08-25 14:45:04 yvonne mausiherz_1973@hotmail.de hallo,super seite hast du hier! habe gerade deinen bericht über kroatien angeschaut,super 

bilder etc... wir wollen sonntag auch nach selce...hoffe es wird so schön wie es auch auf 

deinen fotos ausschaut.wir haben auch vor zu den plitvicer seen zu fahren,dank deiner 

tollen fotos freuen wir uns um so mehr !!

lg yvonne

2010-08-23 08:26:43 Annett jerba@gmx.de Hallo,

ja, ich war auch ab dem 30.01.2010 dabei und sogar bei ein paar Ausflügen.

2010-08-20 16:06:47 Annett jerba@gmx.de Ich habe Ende Januar die gleiche Tour mit der AIDA gemacht. Toll, wenn ich die Bilder sehe, 

kommen alle Erinnerungen wieder hoch :roll:

2010-08-01 13:48:15 Peter besterdaddy@aol.com Ja hast sehr gute Aufnahme vom Großklockner drin

2010-07-08 00:17:54 Bernhard Hallo!

Wir fahren bald zum Glockner, Deine tollen Fotos haben die Vorfreude noch erheblich 

gesteigert! ;-)

LG,

Bernhard

2010-06-27 19:22:02 Holger Pommerenck holger.pommerenck@online.de Hallo Marco !

Ich war auch schon 2 mal auf der Edelweißspitze aber deine Bilder sind einmalig.

2010-05-31 21:31:08 Florian und Christine 

Schlachtbauer

florianchristine@gmx.de Hallo Marco, wir sind ja richtig begeistert von deiner Homepage. Viele tolle Bilder, da 

bekommt man gleich Fernweh. Wir hoffen, dass wir bald mal mehr von dir darüber 

erfahren. Bis bald und liebe Grüße aus dem fernen, romantischen Vohburg a.d. Donau 

(mündet direkt ins Schwarze Meer)  Lea, Ben, Christine und Florian

2010-04-13 21:00:32 Armin Servus,

die Bilder vom Hundertwasserturm sind ja klasse. Den will ich auch bald mal anschaun. 

Dann kommen wir natürlich auf ne Halbe vorbei.

2010-04-02 10:45:11 Fritz http://www.zehrer-online.de Hallo Marco,

schöne Seite, mit schönen Zielen! Wenn die USA auch mal dabei ist, dann machen wir einen 

Linktausch ...
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2010-04-01 22:37:59 Uwe http://www.skotschier.de Hallo Marco,

ich bin sofort zu einem Gegenbesuch gekommen und kann auch dir nur zu deiner sehr 

schönen HP gratulieren. Deine Reiseberichte hast du mit vielen tollen Bilder gewürzt, da 

macht das Stöbern viel Spaß!

Viele Grüße 

Uwe

2010-03-30 23:09:05 Thomas thomasriedel75@gmx.de http://wwt-online24.de Die Seiten hier hab' ich ohne Fragen,

bei meinen Favoriten eingetragen,

damit ich nun so dann und wann

sie ganz schnell wiedersehen kann. 

viele Grüße und besucht auch mich auf meiner Seite

2010-03-29 20:03:13 Silke SiKoehler@web.de Nee wir saßen in einem anderen Jeep, in dem den Michael gefahren hat!

2010-03-29 14:36:47 Silke SiKoehler@web.de Hallo Marco,

Deine Fotos von Eurer Karibikreise sind ja wirklich traumhaft geworden. Wir waren auch 

gemeinsam mit euch unterwegs (hatten auch die Tour mit Michael) aber unsere Fotos sind 

nicht ansatzweise so schön wie eure und die Delphine haben wir leider auch nicht gesehen :-

(

Einen lieben Gruß

Silke

2010-03-22 14:10:29 petra-hsv Hallo,

Deine Homepage gefällt mir sehr. Reisen ist auch unsere Leidenschaft. Haben sehr viel von 

der Welt gesehen. Wirklich klasse, hier. Habe Deine Homepage über die AIDA WL entdeckt. 

Bis bald mal,

Petra

2010-03-21 23:14:03 Jürgen juergen13@arcor.de http://upnaway.jimdo.com/ Gruss aus Hessen. Schöne Page mit tollen Fotos. Die Lanzaroteseiten haben uns besonders 

interessiert, da wir im September die Kanareninsel besuchen werden. Die Zeilen und Bilder 

hier lassen unsere Vorfreude weiter steigen. Dir/euch alles Gute und noch viele 

wunderbare Touren rund um den Erdball!

2010-03-20 22:10:48 Marina http://www.mary-und-andi.de.tl Hallo Marco,

bin gerade zufällig auf deiner HP gelandet. Wirklich sehr schöne Seite mit vielen schönen 

Bildern und Informationen.

Liebe Grüße, Marina
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2010-03-20 19:55:04 Ulrich affenuli@web.de Hallo Marco,

ich bin heute auf Deine Homepage durch die Aida W.L. gekommen, tolle Seite mit vielen 

schönen Bildern.

Habe Dich in meine Favoritenliste aufgenommen und werde sicherlich öfter die Reiseseiten 

aufschlagen.

VlG Ulrich

2010-03-11 08:17:34 Marianne Dauerer, 

Steinberg am See

Hallo Marco,

habe erst gestern von deiner Homepage erfahren (deine Eltern waren gestern bei uns) 

prima Sache - tolle Bilder - werde öfter mal rein schaun.

Schöne Grüße auch an Annette!

2010-03-10 19:45:22 Armin Hi,

hast super Bilder vom Karibik-Urlaub drin.

jetzt fahren wir ja auch mal mit der AIDA ;-).

Wir freuen uns scho gscheit drauf.

Viele Grüße auch an Annette

2010-03-05 15:36:16 Kreuzfahrtinspektor sebastian@kreuzfahrtinspektor.d

e

http://www.kreuzfahrtinspektor.

de

Die Alpenfotos / Großglockner sind wirklich toll, auch wenn ich sonst eigentlich garnicht auf 

Berge und mehr auf Meer stehe...!

Grüße aus Hamburg,

Sebastian

2010-02-20 17:50:00 Arno Köhler arno.koehler@gmx.de Hallo Marco,

ich war mit Dir auf der gleichen Route unterwegs. Es ist toll, zusätzlich zu den eigenen 

Bildern, Deine Bilder anzusehen. Ich muß zugeben, meistens besser fotografiert als meine. 

Super Seite. 

Machs gut, Arno. (wellpappi)

2010-02-03 11:34:47 Chris chris@vech.de http://www.pooldeck.de Hallo,

deine neuen Seiten sind echt super geworden!

Sehr übersichtlich und tolle Fotos. Die Hochalpenstraße ... was für ein Traumwetter! Echt 

toll!

VG

Chris
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2010-01-21 12:27:43 Sigi spinnrad.sternschnuppe@arcor.d

e

http://www.ferienwohnungober

hausen.de

Das ist eine ganz tolle Homepage. Gefällt mir sehr gut. Ich werde mich jetzt mal einwenig 

durch deine Reiseberichte lesen.

Lg Sigi

2009-11-01 13:17:24 Renate Kreuzfahrer336@googlemail.com Hallo Marco,

Du hast eine sehr interessante HP.

Mit tollen Fotos und Reiseberichten.

Weiter so.

LG Renate

2009-11-01 13:14:56 Rita Hallo Marco,

schöne Homepage!

Wir waren auch auf der Reise im westl. MM 2008 dabei und haben an einem der letzten 

Abende mir Euch zusammen am Tisch gesessen - war ein nettes Abendessen. -Erinnerst 

Dich wahrscheinlich nicht mehr-

Die Fotos sind natürlich toll! (Ich hab uns auch auf einem wieder gefunden: im Hintergrund 

bei der Welcome-Party.)

Viele Grüße

Rita

2009-10-26 17:38:55 Yvonne Weber http://yvonne-auf-see.de Hallo Marco,

auch Du hast eine super schöne Homepage! 

Schau doch mal auf: www.yvonne-auf-see.de

Ich habe ein Buch geschrieben, von vielen Geschichten, eines Schiffes, das Du sehr gut 

kennst:-)

1000 Bücher sind mittlerweile verkauft, und die nächsten 1000 werden in den nächsten 

Tagen neu gedruckt.

Gruss

Yvonne

2009-05-18 11:56:55 die kammerls WE SALUTE YOU......

mercie für die karten, schön wars auch wenn wir uns dann irgenwann verloren haben. evtl. 

bis freitag!
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2009-04-28 09:32:08 Tom tom16987@web.de http://www.travelgarten.de Hallo Marco,

super Seite hast Du da! Respekt. Solltest Du günstige Angebote für Deinen nächsten Urlaub 

suchen, schau mal unter www.travelgarten.de vorbei. Mit ein wenig  Glück kann man da 

auch eine Kreuzfahrt gewinnen.

Viele Grüße

Tom 

2009-04-26 23:11:44 Ilse gerhard-ilse.ketelaars@t-

online.de

http://www.ketelaars-urlaub.de Hallo Marco,

sehr schöne Seite! Besonders dein Bericht und die Bilder Lanzerote haben mir sehr gut 

gefallen. War auch schon einmal dort. Aber natürlich auch die AIDA-Reisen sind natürlich 

super.

Viele Grüße

2009-01-08 23:07:49 Hubsi der 2te kjuergenkoller@yahoo.de http://www.hccamsterdam.nl/bri

ckfactory/

dere nase II

jetzt war i a mal drin bei dir af da homepage

mfg

2008-12-28 19:55:23 Armin Hi Nase! Hast ja die Bilder vom Hosen - Konzert scho drin - Super Bilder. War ein klasse 

Konzert (bin heut noch nicht so fit) 

2008-12-18 18:44:25 Yvonne Hey Marco,

hier der versprochene Gästebucheintrag ;o). Echt eine tolle Seite und immer wieder Zufälle, 

wenn man später feststellt, dass man eigentlich gemeinsam unterwegs war. Die Fotos sind 

eine schöne Erinnerung.

Viele Grüße aus dem kalten Westen!

2008-12-13 23:04:56 jacqi http://www.trivago.de Hallo Marco,

sehr schöne und übersichtlich gestaltete Homepage.

Alle Reiselustigen, die sich einen Überblick über Ausflugsziele, Restaurants,  Hotels oder 

auch Testberichte, in Ihren

Urlaubsorten informieren wollen, wird dieser Link weiter helfen.

2008-10-07 22:00:52 Marcus http://images.reul-web.com Vielen Dank für deinen Kommentar zu meinen Fotos.

Du hast eine interessante Seite. Werde mir jetzt mal die Aida Reiseberichte zu Gemüte 

ziehen.

2008-09-11 11:04:04 Marcel http://www.pn8.de Servus Marco, freut uns das es dir gefallen hat...coole page

greez Marcel

15



2008-09-04 23:04:25 Christin http://www.trivago.de/mittelme

er-32129/bilder

Schöne Reiseberichte hast du hier auf deiner Homepage eingestellt. Der Urlaub dieses Jahr 

auf der Aida durchs Mittelmeer muss ja klasse gewesen sein. Ich würde mich über einen 

Gegenbesuch sehr freuen !

2008-08-28 23:11:12 Jutta Besl Marco - WOW!!! 

Da genügt echt kein einfaches Kompliment mehr. Deine Homepage ist total professionell 

und mit solchen Fotos beweist man vollen Kennerblick. Ich hab mir alle alle Kroatien-2007-

Bilder angesehen: Bei Deinen "Meer-Fotos" und v.a. natürlich denen der Plitvicer Seen sind 

ja etliche Postkartenmotive dabei, echt super. 

Das gibt Gesprächsstoff beim nächsten Mal.... :)

VLG, Jutta

2008-04-19 11:59:48 Marco http://die-goofys.de Hallo Marco,

schöne Homepage mit vielen tollen Bildern und Berichten!

Viele Grüße,

Marco und Simone

2008-04-02 21:40:55 Luti und T. Greimel T.lutat@slw-security.de Dere gacke!

deine homepage ist echt gut,5 von 5 mal positiv    .

...aber muß das mit dem hase sein ?!

mach weiter so , freuen uns auf neue bilder!

mfg luti und törti
2008-03-26 15:22:39 Stefan Hauzenberger StefanHauzenberger@t-online.de servus marco!

herzlichen glückwunsch zu deiner homepage!besonders die bilder aus dem jahr 2004 sind 

spitze..!:-) hast du dir schon mal überlegt dir einen job als reiseleiter/hotelkritiker o.ä. zu 

suchen? 

viele grüße aus steinberg am see!

2008-03-25 20:53:54 Armin Hi,

super Homepage hast da eingerichtet. Sieht ma mal das da Nase zu viel Zeit hat. Wenn dir 

wieder mal langweilig ist kannst mir auch eine einrichten. Bis denn 

Armin, Sigrid + Elena
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2008-03-17 23:06:41 Franz Drexler fdxler@freenet.de Hi Cousin,

super Homepage hast du da gebastelt. Allen Respekt! Klasse Fotos und schöne Berichte - 

macht echt Spaß hier zu schmökern und vor allem Lust auf Meer... Frag doch mal bei der 

Aida nach ob man da hinten ein paar Marlinangeln rauslassen kann - dann fahr ich auch mal 

mit...   LG Franz

2008-03-06 22:26:09 MK http://www.funspeicher.de ja bist deppert....wer hätte das gedacht. Der Marco wird seriös. Ist aber auch wirklich gut! 

Respekt!

2008-03-02 21:10:48 Manuela sheridane@web.de http://www.sheridane.de Hallo Marco!

Vielen Dank für Deinen Besuch auf meiner Seite! :-) Du hast auch eine ganz tolle Internet-

Seite. Gefällt mir gut! Und die Fotos von Euren Reisen sind ja auch super. Sind ja auch schon 

mehrmals mit AIDA gefahren, doch jetzt zieht es uns auf andere Schiffe. ;-) Den Anfang hat 

Costa gemacht, in diesem Jahr geht es auf NCL. Eure Seite verlinke ich natürlich gerne beim 

nächsten Update. Enen Banner von meiner Seite werde ich Euch in den nächsten Tagen mal 

zusenden. ;-)

Viele Grüße ins schöne Nürnberg

aus dem ebenso schönen Rosenheim ;-)

sendet Manuela

2008-02-17 20:55:33 Annette A.Weinzierl@web.de So, jetzt bist du bzw. sind wir also online... Hast du wirklich super toll gemacht, wußte gar 

nicht, dass du so kreativ sein kannst. ;-)

Ich hoffe sehr, dass schon bald eine weitere Reise hinzukommt :tanz:
2008-02-09 18:11:38 Reinhilde Reinhilde.Klingshirn@gmx.net Aber hallo Marco,

Macht wirklich Spaß zu gucken, du hast deine Reisen total gut rübergebracht.

Wer noch kein Aida-Fan ist, der wird`s dank

deiner tollen Aufnahmen. Da kriegt man ja gleich Schmetterlinge im Bauch und möchte 

einfach losstarten! °°°°Super°°°°

2008-02-09 10:04:51 Gudrun rosen_gudrun@hotmail.com Hallo Marco,

ich bin ja ganz begeistert von Deinen Bilder und Reiseberichten.Ganz toll mit der Einteilung 

von Schiff und Städten..hast Du super gemacht..:bravo: steht dieses Jahr wieder eine AIDA 

Reise an? 

LG Gudrun
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2008-02-09 09:09:46 Chris christopher-aster@web.de http://www.DasLaecheln.de.tf Hallo Marco,

Du hast eine super Seite mit wunderbaren Bildern. Da kommt gleich wieder Reisefieber auf. 

Viel Spaß bei weiteren Touren.

Gruß Chris

2008-02-09 09:02:23 Klaus klausruehlemann@gmx.de http://www.klaus-

Ruehlemann.de

Hallo Marco

Echt Klasse was du da auf die Beine gestellt hast. Ich habe deine Seite gleich mal bei meinen 

Favoriten hinzugefügt.

Gruß aus Mainz

KLaus

2008-02-07 20:41:16 Kollegen Hey Alter,

die Seite ist dir wirklich gut gelungen.

Weiter so.

:tanz:
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