Guestbook
217 Einträge im Gästebuch.
Eintragen
Susanne Kreuzer, München
14:15:45 25.10.2008
So! Und auch wenn ihr es nicht glauben wollt, jetzt hat mich in einer Münchner Wohnung ein "Funkloch"
heimgesucht (wireless lan ist auch nicht immer das, was es verspricht!) und meinen ursprünglichen Text
gelöscht. Frechheit - aber die gute Nachricht - er war nicht so lang wie eurer, höhöhö. War ich doch der
Hoffnung, der getippte Text würde wieder aufpoppen... Nö! Also ganz kurz, bevor Jörg und ich die Koffer für
ein im Vergleich minimalistischen Stil zu betrachtendes Abendteuer zu begehen - einen Kurzurlaub für zehn
Tage! Ich hatte heute erstmals Zeit oder habe sie mir genommen, eure Erlebnisse und Erfahrungen im
Gefühl, ich würde sie vorort mit euch teilen, zu lesen. Was euch dieses Jahr oder wie lange das Ganze auch
geht, bringen wird, ist beneidenswert oder einfach nur fantastisch oder grandios. Ich wünsche euch weiterhin
gute Fahrt, ein gut geöltes (mit neuer Einspritzmaschine von Andi oder so ähnlich) und nicht nur deshalb
kerngesundes Vehikel - auf, dass Teso die Eltern nicht enttäuscht. Euch beiden brauche ich nichts zu
wünschen, wer kann sich besser helfen, als ihr euch selbst - das kann man zwar nicht direkt lesen, aber
deutlich wirds allemal. Und trotzdem, ich wünsche euch weiterhin bestes Gelingen und freue mich, euch
irgendwann in Persona wiederzusehen. Liebe Grüße und Lella - du bist die Größte - Thomas, hasts gelesen!
Susi

Rosanna Caruso, Utrecht / Holland
23:41:23 21.10.2008
Hallo Lella und Thomas,
Nach langer Pause, (Schwangerschaft und Entbindung) habe ich jetzt auch einen Moment gefunden um
euch zu schreiben. Sorry fuer die Verspaetung!!
Super Fotos die Ihr gemacht habt. Ihr seit sicherlich schon informiert ueber die Geburt van Alessia
(07-08-08).
Alessia ist ein suesses und im Gegensatz zu Giulia sehr ruhiges Baby. Letzte Woche sind wir in
Deutschland gewesen. Wir waren dort auf der italienischen Feier.
Dort haben wir uns met Marco (aus Frankreich) getroffen.
Aber wir mussten leider nach wenigen stunden die Feier verlassen, weil Alessia die laute Musik und den
Trubel om sie herum nicht ertragen konnte. Giulia wahr als Baby in dieser Hinsicht einfach fitter. Wenn ihr mir
eure email adresse schickt dan kan ich euch ein paar fotos von Alessia zu schicken. Entschuldigt bitte mein
deutsch.
Bin zu lange schon in Holland und es sitzt noch etwas Fruchtwasser in meinem Kopf.
Bye,
Rosanna, Wim, Giulia und Alessia

Anabela Gaspar, Lagoa, Algarve, Portugal
08:52:00 21.10.2008
Hallo!
Ich wette in Mexiko habt ihr keine Schwierigkeiten euer RV zu parken! Lasst euch die Tacos schmecken!
Und wie immer: Continuação de boa viagem!
beijocas grandes

Françoise, BCS. Mexico
17:56:57 18.10.2008
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Hallo Ihr Zwei
Habe gestern Euer Tesomobil in Todos Santos gesichtet. Ich bin beeindruckt! Willkommen in der Baja
California! Ich hoffe, es gefällt Euch hier. Ich bin CH-erin und lebe seit einiger Zeit in BCS. Ich wünsche Euch
viele positive und unvergessliche Erlebnisse auf dem langen Weg hinunter nach Südamerika!
Saludos, Françoise
PS: Checkt doch mal www.ritongrab.com. Kaum zu galuben, mit was für einem gigantischen Teil
(Wohnlastwagen) die unterwegs sind !

Nindji Zitter, Frankfurt
14:29:36 13.10.2008
Hallo Ihr Beiden,
nun endlich schreibe ich Euch mal wieder. Es sind Wochen/Monate vergangen! Gerade habe ich mir Eure
Bilder angesehen. Einfach toll und ich bin ganz neidisch. Wie geht es Euch denn? Ist alles so schön wie auf
den Fotos? Ihr seht jedenfalls schön relaxt und braun gebrannt aus! Hier ist der Herbst eingekehrt und die
Tage sind schon wieder düster und kalt, mit manchen Ausnahmen. Leider habe ich in meiner neuen
Wohnung noch kein Internet/Telefon, sobald das wieder steht, werde ich mich per Email melden. Dickes
Küßchen an Euch! Nina :-))

Anabela Gaspar, Lagoa, Algarve, Portugal
07:55:55 01.10.2008
Fuer die Fotos von den "Steinen" muesst ihr euch wirklich nicht entschuldigen! Schliesslich sind es sehr
beeindruckende "Steine"! Egal was fuer eine Meinung man ueber die USA hat, die Landschaften sind
atemberaubend. Ich beneide euch dafuer, dass ihr sie live erleben koennt. Mir ist auch aufgefallen, dass ihr
sehr erholt und gluecklich ausschaut. Und das freut uns. Hoffe weiterhin so schoene Reiseberichte lesen und
Bilder sehen zu koennen.
Continuação de boa viagem!
beijocas, Anabela

Chris, Düsseldorf
07:45:51 01.10.2008
Hallo ihr Lieben,
ihr seid ja sehr gut voran gekommen. Hoffe dass das auch so bleiben wird und es euch gut geht.
Was das "1:1" angeht...ich habe fest dran gedacht, jedoch einige Unregelmäßigkeiten zu dieser Zeit gehabt.
Auf diesem Wege aber nochmal alles Liebe. ;o)
Das "Logbuch" hätte ich gerne nochmal zum gegenlesen bevor es als gebundenes Buch erscheint....

Steve szabo, Canada
05:37:46 01.10.2008
hallo ihr huebschen,
lese in deiner web site, ihr arbeitet euch schoen vorwaertz, California ist ja scho ein schoenes und super
land, hoffe es geht euch gut, lasst mal was lesen
gruesse
Canada trucker
Steve
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Mama, Impekoven
14:38:20 30.09.2008
Hallo Ihr Lieben.1000 Grüße aus der Heimat und vielen Dank für die schönen Mitbringsel.Passt gut auf Euch
auf und weiterhin viel Spass auf Eurer Reise wünscht Mama!!!!

Timur + Inga + Fuzzelette + Franz, Berlin /Cloppenburg
20:04:05 23.09.2008
Hallo Ihr Lieben, wir sehen uns gerade Eure Fotogalerie an und uns ist einiges aufgefallen:
Ihr seht beide super erholt + glücklich aus!
der Tommi sieht nach schlankem Hasen aus!
unklar sind: ca. 8 g (Edel?)-metall jeweils am Ringfinger beider Hauptdarsteller- wat is'n da los?
LG aus der Hauptstadt

Chiara, Roma
11:50:02 23.09.2008
Finalmente ci siamo anche noi...grazie ad Annamary(è qui)!! Dove siete a fare guai?Bacini da tutti noi!!
P.S.:Tantissimi auguri di buon compleanno Anto!!!!

Dagmar Luetzenkirchen, Berlin
09:34:50 20.09.2008
Hallo, ihr drei (momentan) wie ich gelesen habe, hatte Lella Geburtag. Happy Birthday - Lella - von uns
zweien aus Berlin und Nina, die jetzt wieder inWien ist. Ich gucke immer nach den Neuigkeiten, aber nothing
nach den letzten news. Seid umarmt Daggi

Marcela Hoff, Idstein
19:52:28 15.09.2008
Meine liebe Le, wie kommt es eigentlich, dass Du auf jedem Foto etwas anderes an hast, obwohl der
Kleiderschrank doch nur 50 cm breit für Euch beide ist. Ich stelle mir das so vor: Lella geht kurz in den
Laden, probiert Kleider aus, lässt sich von Thomas ablichten und bringt die Sachen meistens wieder zurückaus Platzmangel...
Wie lange dauert es eigentlich noch, bis ihr wieder zurück seid? Das Warten fühlt sich an, als ob ihr schon
mindestens 1 Jahr weg seid.
Ich umarme Euch ganz fest!
marcela

Hainfried, Wardenburg, Niedersachsen
18:45:47 15.09.2008
wie cool, hab euer Foto vom Tesomobil vor Wal Mart in Kanada von Verwandten bekommen, die sich gefreut
haben, mal etwas Deutsches dort zu sehen. Hab kurz in euer Tagebuch geschaut, sehr schön, werde
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morgen mal weiter stöbern. Wünsch euch schon mal eine tolle weitere Tour.

Ralphs Tire shop!, Boulder city nevada
01:02:30 13.09.2008
crazy truck! hope you have a crazy journey!

Michele, Muenchen
20:09:10 07.09.2008
AUGURONI dall'Italia. Leider hat es etwas laenger gedauert, bis wir hier in Brescello einen Computer
gefunden haben, um dir gratulieren zu koennen.
Un bacione grosso
Valentina, Ilaria e Michele

Wido, Cristi,Antonio und Ricchi, Königstein
20:54:49 06.09.2008
Alles Liebe zum Geburtstag! Wir denken an Euch!!!

Anabela Gaspar, Lagoa, Algarve, Portugal
20:31:17 06.09.2008
Muitos Parabéns!!! Herzlichen Glueckwunsch und alles Gute zum Geburtstag! Wir haben dir ein
Blumenstrauss geschickt, aber der Postbode hatte Schwierigkeiten Euch zu finden! ; )
Wie man auf Portugiesisch sagt: que cumpras muitos e bons! Was das bedeutet? Schau im Woerterbuch
nach. Wir empfehlen Pauker.at
Tudo de bom e continuação de boa viagem!!
Beijinhos muito grandes
Mariana, Marco & Anabela

Reebi, London
15:38:59 02.09.2008
hi Thommy, hallo bella-Lella,
verfolge immer mal wieder eure geschichten aus der englischen wahlheimat hier! schoen, dass es euch so
gut geht mit eurem tesomobil, die erzaehlungen lesen sich immer sehr nett.
bei uns steht demnaechst auch ein "laengerer urlaub" an (zweieinhalb wochen, da grinst ihr natuerlich nur
drueber!) und wir freuen uns schon tierisch (im wahrsten sinne des wortes) auf Tiger, Elefant & Gepard in
Sambia und Botswana! als ich ueber die diversen gefahren im reisefuehrer und die nebenwirkungen der
malaria- und typhusmedikamente im beipakzettel lesen musste habe ich spontan zu Katja gesagt "lass und in
den Odenwald fahren!". liebe gruess nach nordamerika! Reebi
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Daggi aus Berlin, Berlin
19:55:17 27.08.2008
Hallo, ihr Lieben, jetzt muß ich euch auch noch ins Gästebuch schreiben nach meiner e-mail eben. Seid
umarmt und viel Sonne in euren Herzen und weiterhin gute Reise Eure Daggi

Muetzelino, Frankfurt
11:56:36 27.08.2008
Hallo ihr zwei,
ich bin fleissig am schreiben Eurer Song-Erklärungen.
5 Seiten sind schon voll. Zwischendurch war Umzug und und und...also ich denke spätestens in
Südamerika, wenn Euch die Platten dann zum Ohr raushängen, habt ihr den Text dazu ;)...
Hoffe es geht Euch gut!!!!
Grüße aus Frankfurt

Oliver Engelmann, Frankfurt
09:40:11 27.08.2008
Hallo Ihr Weltenbummler,
nachdem ich nach Versand meines Morgenkommentars nun mehrfach eine E-Mail des
Systemadministrators bekommen habe, habe ich mich doch bei Katja einmal nach Euch erkundigt und wurde
auf diese Internetseite verwiesen. Ganz toll! Super, dass Ihr das macht. Ich denke, viele würden ein solches
Abenteuer auch gerne einmal erleben, trauen sich aber nicht. Also: Respekt. ich wünsche Euch beiden
weiterhin viel Spass, passt auf Euch auf!
Viele Grüße aus Frankfurt
Oliver Engelmann

Alexi, Santa Clara, CA
08:55:05 24.08.2008
TesoMobil.de spotted at the Golden Gate Bridge! I'm curious, what is this trip all about?

André, Berlin
13:47:47 15.08.2008
Hallo Ihr,
haben Euch am 8.8 in Port Alberni gesehen (nach 4.000 km Westkanada auf der Rückfahrt von Bamfield
nach VCR nach Berlin). Wirklich schönes Auto! ;)
Viel Glück auf Eurer Reise!
André

Elisa,Maria,Davide und Mama, germany
22:17:12 12.08.2008
halloooooooooooooooo ihr lieben,
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ich bins die elli...bin zurück aus der türkei und habe mit meiner mama, deiner mama und dem davide einen
überraschungsbesuch abgestattet. und da mussten wir wie immer an euch zwei denken!!!!! ganz dicken kuss
von uns allen.wir drücken euch ganz fest eure familie.....

Guy Tardif, Victoria (Esquimalt), BC
18:33:41 12.08.2008
I talked to you in the parking lot of the Safeway Grocery Store last evening (Mon 11 Aug 08) in Victoria. You
were inquiring about a Wal Mart store. Hopefully you found it. Anyway, out of curiosity after you briefly told
me your itinerary, I looked up the internet site indicated on your truck. This is definitely quite an adventure
that you guys are living. And the preparation of that former Army vehicle... quite impressive. I am looking
forward to see more photos of your trip. I have travelled across Canada on numerous occasions and it is
interesting to see it through different eyes. It is just too bad I do not read German. All the best and have a
safe trip full of great discoveries. You sure will have great memories to bring back to Germany.

andizehe, Alfter
20:01:30 11.08.2008
Der Countdown läuft!!!
29 Tage noch und nach über einem viertel Jahr ein WIEDERSEHEN !!! Genial !!! Freu mich auf eine schöne
Zeit in Vegas !!! ( last uns die Casino`s knacken !!! ) Liebe Grüße
Andi

Marcela Hoff, Idstein
19:38:42 09.08.2008
Hallo meine Lieben,
herzlichen Dank für die lieben Glückwünsche und das dicke Päckchen. Lucas und Celina haben sich gleich
drauf gestürzt, kann doch ein Puzzle nur für Kinder sein...
Fühlt Euch umarmt und gedrückt.
Marcela und Co

andi zehe, Alfter
13:00:20 09.08.2008
nee, wat is dat schöön!!!dat teso lööf un lööf un beede sin joot drup! janz dolle bildchen von üch!
Dem Rheinland fehlt IHR !!!
Hoff wir sehn uns bald-egal wo auf Eurer Reise,
Euer Andi

Cristi, 61462 Koenigstein
14:26:57 08.08.2008
Hallo Ihr !
Habe gerade zwischen Windeln und Mittagessen ein wenig Zeit gefunden, um mir Eure Bilder anzuschauen.
Le, wollte dir auch sagen, dass ich Tante geworden bin. Also erneut.. Die kleine Alessia ist geboren.. Rosi
und Alessia und der Rest sind wohl auf... Kuss Cisti
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