Hey, den Wikingerhelm musst du unbedingt mitnehmen... für den Fasching oder
so... Hägar passt dir noch besser als der Nikolaus! Außerdem hat der Helm einen
Nasenschutz, damit dir beim Saufen nicht dauernd die Eiswürfel ins Gesicht
knallen? Kluges Völkchen, die Wikinger, die haben's voll drauf...
# 30 - Klaus 11.08.2017 - 16:10

Gute Heimreise
# 29 - Christine 11.08.2017 - 14:24

Es ist schon toll, wie tolle Berichte der Markus schreibt und dass die Hügel in
Norwegen rund sind das habe ich vorher auch nicht gewusst! Einfach toll und ich
hoffe es geht euch nicht das Geld aus!
# 28 - Guntram 10.08.2017 - 17:07

Viel Spaß noch. Um es mit Ö3 zu sagen "bleibts geil"!!!!!!!!!!!!!!!
# 27 - Mike 09.08.2017 - 09:18

Spezialle Fotos und Berichte, do kommand errinerungen und a kle "Humweh"
hoch. Des muss min Junior wenn er den uf da Welt akut uf jeda fall mol mit ga
aschaua go. Viel Spass no und kommand gsunda wieder!
# 26 - Der gebundene Edi 08.08.2017 - 20:14

Was ist los? kuo Luscht mä zum Berichte schriebo?
# 25 - Christine 07.08.2017 - 09:30

Wänn git 's d' Film?
Alls Guate & an schöana Gruass!
Josef
# 24 - Josef 05.08.2017 - 14:03

Also Markus i mus echt säga du tätscht saugut zu d wickinger passa,
# 23 - Christine 04.08.2017 - 09:44

Interessante Bildle! I bio scho gspannt uf des was er us da kompletto Sammlung
macht!
Viel Spaß no und hoffentle würd s Wetter no besser!
# 22 - Andy 01.08.2017 - 19:09

Hey ihr drü
i hin an Spruch für eüch
WERDET BLOS NICHT ERWACHSEN! DAS IST EINE FALLE,
# 21 - Christine 31.07.2017 - 15:57

Danke für die lässigen Berichte. Sie bringen etwas Urlaubsstimmung auf meine
Couch....
# 20 - Klaus 30.07.2017 - 23:02

Servus Männer, ich seh wohl nicht recht Markus, du hast die Adresse von Sylvia
bekommen, man halt dich ran, deine Chance endlich mal wieder zum Schuss zu
kommen. Ansonsten bin ich mir sicher das du mit Rapid-Andy und Mechaniker
Rudi eine tolle Zeit haben wirst. Passt auf euch auf und keine Streitereien mit
den Zöllner mehr ok? Dia hocken am längera Ascht.....Gruass usam Tessin
(Markus, des isch der Teil vo dr Schwiiz wo ma italienisch redat)
# 19 - Austria Wien - Christof 30.07.2017 - 09:32

Hey Ihr Helden, i wünsch Euch ganz viel Spaß. Machens guat!!
Eure Berichte sind echt spitze!!
Weiter so.
Lg. us am Ländle
Rita
# 18 - Rita 26.07.2017 - 21:00

Das Walfoto ist genial... nur wie habt ihr das Vieh auf die Rückbank gebracht??
# 17 - Klaus 26.07.2017 - 16:02

Falls euch das Bier ausgeht
https://www.golem.de/news/artbrew-bier-aus-dem-vollautomaten-1603120056.html
# 16 - Christian 26.07.2017 - 13:59

Zollkontrolle in Schweden... hab' ich den Schwexit verschlafen???
# 15 - Klaus 26.07.2017 - 12:33

I freu mi all über d Bericht vo eu ,as git all epas zum lacha,i schou jeden Tag
sehnsüchtig ob's was neues git (Ma künnt grad munno i hin süße nix zum
lacha)😂 Viel Spaß beim wandera geben obacht Trollalarm
# 14 - Christine 25.07.2017 - 13:47

Hoffentlich verdurschten ihr jetzt net
# 13 - Mike 25.07.2017 - 10:45

Cool. Viel Spass und schöne Zeit.
# 12 - moni 24.07.2017 - 21:30

Ihr geband ghörig Gas! I hoff ihr Hend no zit zum d Landschaft aluoga!
Grüßle Andy
# 11 - Andy 24.07.2017 - 17:22

Hallo aus Finnland!
Also das macht schon Spaß mit den Zweien und unsere ersten Rentiere haben
wir auch schon geritten!
# 10 - Andy 24.07.2017 - 11:47

http://www.dressel.co.at/norwegen/img/2017/Polarkreis.jpg
Wow!!! Wir sind um 10:56 Uhr über den Polarkreis gefahren. ...hat gar nicht weh
getan
# 9 - Markus 24.07.2017 - 11:24

WIR WERDEN IN CA. 40 MINUTEN DEN POLARKREIS ERREICHEN
# 8 - Markus 24.07.2017 - 10:14

Filmfrei außer es gibt kellertiefe fre
# 7 - Günter 22.07.2017 - 14:28

Viel Spass ihr drü, tund nid z wild, grüassle
# 6 - Marion 22.07.2017 - 11:42

schönen urlaub ihr drei und erholt euch gut
# 5 - le' cook 22.07.2017 - 11:06

Gute Fahrt Geschwindigkeitsübertretungen und falsch parken kosten viel
Geld,Gute Fahrt und viel Spaß
# 4 - wolfgang 21.07.2017 - 18:03

Wünsche euch einen schönen Urlaub! Und wie besprochen hab ich mit diesem
Eintrag die Erlaubnis von der Filmvorführung fern zu bleiben !😁😁😁😁
# 3 - Gerhard 21.07.2017 - 17:27

wünsche euch einen schönen Urlaub !! viel Spass !!
# 2 - alex 21.07.2017 - 16:29

Nächste Woche - Freitag - ist es wieder soweit. Andy, Rudi und ich fahren nach
Norwegen. Mehr auf der Homepage.
Natürlich freuen wir uns auf Eure Einträge hier im Gästebuch.
Viel Spaß beim Mitverfolgen...
# 1 - Markus 14.07.2017 - 16:42

