
Gästebuch

Wir freuen uns auf eure Einträge und hoffen ihr besteht alle den Anti Spam Test, es geht um die Häuser im
Vordergrund, die Überschrift über der Navigation!

Name: 

Nachricht:

Was steht auf dem mittleren Haus? 

Nachricht eintragen

Isabelle schrieb am 08.05.2014 08:24:25:
Willkommen zu hause :-)

Ingrid schrieb am 06.05.2014 09:01:03:
Ich wünsche euch einen sehr guten Flug nach Hause. Freue mich auf ein Wiedersehen.

Ingrid schrieb am 04.05.2014 08:11:57:
Wunderschöne und interessante Eindrücke z.B. wie Reis, Kakao und Kaffee in der Natur vorkommen und das ganze
Leben dort! Natürlich auch euer Strahlen auf den Fotos ist richtig ansteckend. Wünsch euch noch ein paar spannende
Tage. Danke, bis bald

Marlene & Rene schrieb am 03.05.2014 12:05:54:
@Norbert: Wir sind zwar noch auf Bali, wollen aber auf jeden Fall wieder her. Es ist einfach super. Sind gerade von 1
1/2 Stunden Surfen zurück. Bis bald (leider :-)) Marlene & Rene

Norbert schrieb am 02.05.2014 22:04:18:
Das sind ja coole Plätze die ihr da findet. Und echt tolle Fotos macht Ihr. Euer Hotel erinnert mich an Cambodia; und
Reisefieber krieg ich auch schon wieder :)

Ilse schrieb am 01.05.2014 23:24:55:
Bin eh gar nicht neidig!

Georg & Theresa schrieb am 30.04.2014 23:30:28:
Wir haben grad eure abenteuerlichen Reiseschilderungen studiert. Weiterhin viel Spaß und eine sichere Reise ;)

Marlene & Rene schrieb am 29.04.2014 16:13:19:
Liebe Marion, Schön dass du reinschaust :) - Heute haben wir einen Tagesausflug über den Norden von Lombok
gemacht, Bericht folgt morgen. Und ja du hast uns viel erzählt, hängen geblieben ist vor allem wie schön die
Gili-Inseln sind :) - das sind sie ja wirklich - Und sagen wir mal so - Es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus
denen man lernen kann, möglichst früh zu begehen. Bussis

marion schrieb am 29.04.2014 09:02:29:
hallo ihr Lieben! Das hört sich alles herrlich an und schaut traumhaft aus. Gut, dass ihr auf Taxi ohne Gurte
verzichtet!! Dass euch mit der Fähre auf die Gilis genau das gleiche wie uns passiert ist, wo wir euch doch die ganzen
Geschichten erzählt haben... tststs :-)! Dickes Bussi und bis bald!

Gerhard schrieb am 28.04.2014 22:56:57:
Hallo Ihr zwei, es ist wunderschön mitzuerleben wie schön Euer Urlaub ist. Die vielen wunderbaren Bilder von dem
klaren Wasser, den Aufregenden Märkten, der Sehenswürdigkeiten und überhaupt alle Eure Erlebnisse. Ich wünsche
Euch noch einen schönen Urlaub. Liebe Grüße & Bussi

Isabelle schrieb am 28.04.2014 12:43:38:
pfff... bei uns scheint zwar jetzt auch die Sonne, aber der Laaer Berg kann da nicht mithalten...

Marlene & Rene schrieb am 28.04.2014 11:59:43:
Liebe Ilse, Lieber Franzi, es freut uns dass der Blog euch gefällt :) Bussi

Ilse und Franzi schrieb am 27.04.2014 20:36:16:
Herrlich Fotos, ich beneide euch! Sehr nett, dass ihr uns an eurer Reise teilhaben lasst! Bussi

Ingrid schrieb am 27.04.2014 15:58:25:
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Traumhafte Fotos von der Gili Insel. Ihr schaut schon richtig entspannt und glücklich aus. In fremden Ländern kann
es schon mal passieren, dass einmal zu viel bezahlt wird, man kann ja nicht alles wissen. Uns haben die Taxifahrer in
Frankreich auch reingelegt. Und dass kommt überall vor, auch bei uns. Aber das glasklare Wasser und die noch
teilweise wunderschöne Natur entschädigt alles. Schöne Tage wünsch ich noch, die wahrscheinlich für euch viel zu
schnell vergehen. Alles Liebe

Marlene & Rene schrieb am 26.04.2014 15:33:31:
@Ingrid (Mum): Danke und bis bald. Bussi Rene &_ Marlene

Ingrid schrieb am 25.04.2014 19:33:30:
Hallo ihr Lieben, ihr seid zu beneiden. Dieser wunderschöne Strand und da Glasklare Meer, da wäre ich jetzt auch
gerne. Wenn nicht der weite Flug wäre. Wünsche euch weiterhin viele schöne neue Eindrücke und viel Spaß. Liebe
Grüße

Marlene & Rene schrieb am 25.04.2014 17:21:27:
@Isabelle: Es freut uns dass es Dir gefällt ;) wir haben gerade eben zwei nigelnagelneue Berichte frisch aus unseren
Nervenbahnen online gestellt :) LG M&R

Rene schrieb am 25.04.2014 14:34:29:
@Norbert: Servus Norbert. Leider kann man nur mehr im Untergrund auf der besagten Kreuzung die Strasse
wechseln. Hat uns nicht gefreut. Also wissen wir leider nicht ob es das MCDC beim Shaw Center noch gibt. Vielleicht
schauen wir nochmal hin.

Isabelle schrieb am 25.04.2014 10:12:34:
Jeden Tag versüsst ihr mir meine Arbeit. Bin quasi auf eurer Reise mit dabei :-) vielen Dank für die tolle Doku!! Viel
Spaß noch...bei uns regnet es :-(

Norbert schrieb am 24.04.2014 18:07:27:
Gibts auf der Orchard Road das coole Mc Cafe im Shaw Center eigentlich noch? Warte schon gespannt auf die
nächsten Fotos und auf welche von Indonesien!

Rene schrieb am 23.04.2014 18:00:54:
@Norbert: Servus, das Hotel ist total nett. 10 Minuten zu den geilsten Chinatown Foodcourts, Zimmer okay, Preis
okay und man kann legal Games of Thrones mit chinesischen Untertitel auf HBO ansehen :-)

Norbert schrieb am 22.04.2014 23:16:20:
Guten Morgen, da habt ihr ja eine coole 60er Jahre Hütte gefunden. Freu mich schon auf neue Bilder aus Singapore!
Schönen Tag bei euren 30° ;) lg nach Asien.

Rene schrieb am 21.02.2012 11:34:50:
@Kanela: Es freut mich dass dir meine Seite gefällt. Leider gibt es die Seilbahn anscheint nicht mehr. Doris hat am
31.05.2011 hier im Gästebuch auch schon angemerkt dass es diese nicht mehr gibt. Ich wünsch dir trotzdem viel
Spaß bei deinem nächsten Shanghai Besuch. Schau halt in die Schihalle ;-) lg Rene

kanela schrieb am 19.02.2012 20:53:51:
Hallo Rene Mein Mann arbeitet derzeit von Anfang November 2011 bis Ende März 2012 wieder einmal in China,
diesmal in Shanghai bzw Jiading. Vor meinem mehrwöchigen Besuch im November/Dezember habe ich Deine Seite
gefunden und wir waren natürlich in Sheshan. Wir sind mit der Metro hingefahren, haben den Gratis-Bus genommen
bis zum Eingang, der auf den Hügel führt, wo die Basilika ist, haben diese angeschaut, sowie das Kloster, den
Kreuzweg, das Observatorium (leider geschlossen) - alles war genau wie auf Deinen tollen Fotos. Und dann das
grosse Erstaunen: Wo ist die Seilbahn? Entweder sind wir alle beide blind, oder es gab keine. Wir wollten unbedingt
mit der Seilbahn fahren und haben sie nicht gefunden. Was haben wir übersehen? Ich fliege am Freitag wieder für ein
paar Wochen nach Shanghai, ich will wieder nach Sheshan, ich will endlich mit der Seilbahn fahren. Wie finde ich sie?
Viele liebe Grüße aus der Steiermark.

Rene schrieb am 30.10.2011 13:54:48:
@Nicole: Hi. Es freut mich das dir mein Blog gefällt. Wünsche dir noch viel spaß in Schanghai. Seit meinem letzten
Besuch hat sich dort bestimmt viel verändert. :-) lg aus Wien Rene

Nicole schrieb am 03.10.2011 15:07:39:
Hallo! Sitze grad im Hotel in Schanghai und surfe auf eurem Blog (wie wenn ich mir heute nicht schon genug
Schanghai reingezogen hätte ;-) - gefällt mir gut :-) euer Blog! Gruss Nicole

Rene schrieb am 03.08.2011 22:04:17:
@peace: Leider hat sich Albrecht letztes Jahr dazu entschlossen alle Berichte offline zu nehmen.

peace schrieb am 27.07.2011 09:11:14:
hi, gibts noch irgendwo berichte/pics vom albrecht? weils echt schade um die alte website ist, waren immer recht
unterhaltsam die beiträge...

Rene schrieb am 08.07.2011 14:11:17:
@Doris: Ich hoffe euch hat Shanghai gefallen. Schade dass ihr Sheshan nicht so vorgefunden habt wie auf meiner
Webseite. Ich glaube es ist gut das es die Seilbahn nicht mehr gibt. Der Zustand damals war schon mehr als
Lebensgefährlich! :-)

Doris schrieb am 31.05.2011 17:50:32:
Hallo Rene, wir waren dieses Jahr in Shanghai und haben deutsche Freunde dort besucht. Ich habe mich schon so auf
Sheshan und die Seilbahn dort gefreut. Aber leider haben wir die Seilbahn nicht gefunden, die musss wohl abgebaut
worden sein. In die Kirche konnten wir auch nicht rein, weil da drin gerade ein Gottesdienst stattgefunden hat. Ich
sehe ja auf deinen tollen Bildern, wie es aussehen muss. Gruß Doris

Rene schrieb am 09.05.2010 11:58:18:
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@andi: Albrecht wollte www.zunftweb.com nicht länger im Internet haben. Daher habe ich die Seite offline
genommen und die Domain auf diese Seite umgeleitet. Gruß Rene

andi schrieb am 07.05.2010 19:15:34:
was ist mit den berichten aus österreich pssirt? :(

Rosi und Rü schrieb am 05.07.2009 17:35:12:
Hallo Ihr Drei - Eure Seite ist super. Wir waren vor 3 Jahren auch in Vietnam und auf Phu Quoc und haben heute Sea
Star Resort gebucht für November dieses Jahr. Wollte nochmals Bilder im Internet sehen und bin dabei auf Euch
gestoßen. Also alles Gute weiterhin und bleibt so.........

Rene schrieb am 19.06.2009 11:29:28:
@ Frank: Danke, es freut mich das dir meine Webseite gefällt. Vielleicht sieht man sich ja mal in Shanghai :-)

frank schacht schrieb am 05.06.2009 13:02:50:
die internetseite ist einfach spitze. bin seit 4,5 jahren in shanghai flickr[dot]com [slash]photos[slash]frankschacht
habe viele informationen herauslesen koennen ueber laender , die bisher nicht besucht habe. vielen herzlichen dank.

Rene schrieb am 25.01.2009 16:36:58:
Hallo Daniel! Danke für den Hinweis. Es freut mich das dir meine Seite gefällt. Wahrscheinlich befinden sich auf
meiner Seite noch mehr Fehler. Bitte nicht alle im Gästebuch posten. Danke Rene

Daniel schrieb am 21.01.2009 09:45:34:
Hi, schoene Seite! Aber das Wachsfigurenkabinett wurde von der franzoesischen Mme Tussaud gegruendet und wird
mit U und nicht mit N geschrieben ;)

flY schrieb am 08.01.2009 20:42:10:
GENIAL

Boris schrieb am 10.11.2008 07:03:42:
WILLKOMMEN DAHEIM!!!

Christiane schrieb am 08.11.2008 18:46:49:
Servus ihr drei! Hab grad von da Kati den Tipp bekommen, dass ihr hier zu finden seid! Echt interessant, was ihr so
erlebt, da freuen wir uns natürlich auf weitere Abenteuer und Fotos von Euch!! Na dann, noch viel Spass! :) Tschisi

Helmut schrieb am 08.11.2008 14:43:30:
Zum Glück ists bei uns noch nicht soweit, aber die Berieselung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Zumindest bis Mittwoch ist noch ruhiges, sonniges Herbstwetter angesagt, aber mit 30 grad ists nix mehr bei uns.
Guten Heimflug für Euch drei und beste Grüße

Paul und Elfi schrieb am 07.11.2008 17:42:27:
Hallo ihr drei, ihr erlebt ja einige Abenteuer auf eurer Reise. Hoffentlich werden beim nächsten Flughafen nicht die
Passagiere vergessen!!!!!!! :) Viel Spaß noch und liebe Grüße von home

flY schrieb am 05.11.2008 21:41:49:
Ich mag auch mit Brummis durch die Sonne glühen, mit gelegentlichen kulinarischen Verwöhnpausen. Lasst euch nur
nicht von den Handtaschen anknabbern!

Boris schrieb am 05.11.2008 00:41:19:
Lasst es Euch gut gehen - und genießt den Strand! Liebe Grüße Boris

Helmut schrieb am 04.11.2008 18:00:43:
Wir gratulieren Euch zu Eurer tollen Reise, genießt noch Strand und Meer, in Salzburg ist es zwar ungewöhnlich mild
(bis 20Grad), aber mit baden ists nix mehr

Ingrid und Gerhard schrieb am 04.11.2008 15:11:24:
Ihr seid zu beneiden. Wären jetzt gerne an eurer Stelle,abgesehen von den vielen Flugstunden dort hin. Wünschen
euch noch sehr viel Spass und Freude. Bis bald

Alexander F. schrieb am 03.11.2008 11:05:04:
Supergeile Fotos - ich freu mich schon auf die persönlichen Berichte nach eurerer Rückkehr....

Alexander F. schrieb am 03.11.2008 10:55:56:
Hallo Rene & Norbert, hallo Dunja, scheint euch ja sehr gut zu gehen, genießt die Zeit. Liebe Grüße aus der Heimat
LG Alex

Rene schrieb am 01.11.2008 02:50:48:
@Nadine: Die Hauptstadt von Vietnam ist Hanoi und liegt ganz im Norden, wir sind im Süden und haben bis jetzt
noch keine Überschwemmungen. Liebe Grüße Rene

Nadine schrieb am 31.10.2008 22:15:24:
Hola ihr lieben habe mich schon wieder sehr über eure Fotos und Berichte gefreut. Ihr schaut alle super aus. In den
Nachrichten haben sie gezeigt das die Hauptstadt von Vietnam überschwemmt ist - hab ihr irgendetwas davon
gemerkt? Hoffe jedenfalls nicht. Genießt eure Reise liebe Grüße auch von Laura&Mily

Paul & Elfi schrieb am 31.10.2008 20:53:25:
Hallo Norbert & Co, schön von euch wieder etwas zu sehen.Nach eurem "Abenteuer" am Flughafen seht ihr am Foto
ja noch recht abenteuerlustig aus. Wir wünschen euch noch schöne Tage und paßt auf euch auf. Liebe Grüße von
daheim.

Franziska schrieb am 31.10.2008 17:46:25:
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Wenn ihr zurück kommt müsst ihr euch umbedingt Tomb Raider anschauen. Da bekommt man ein ganz anderen
Eindruck von Angkor Wat. Viel Spaß noch und immer viel trinken hhihihihih.

HELMUT schrieb am 31.10.2008 10:03:51:
GRATULATION ZUM ERFOLREICHEN WIEDERERLANGEN DES VISUMS UND NOCH VIEL SPASS AUF DER INSEL
ANGELIKA UND HELMUT

Ralf Patrik GUnz schrieb am 30.10.2008 12:26:59:
Hi Leute, auch aus Vorarlberg blickt man auf Euch. Noch viel Spaß und liebe Grüße aus Rankweil!

Kati schrieb am 30.10.2008 09:46:19:
Hallo ihr drei!! :) Na, das ist echt cool!!! hm, muss aber ehrlich zugeben, 333 hab ich gegoogelt ;) Hoffe es geht euch
gut! Viel Spass weiterhin auf eurer Reise und liebe Gruesse aus Krems, Kati

Norbert schrieb am 29.10.2008 12:23:07:
@ Paul Servus Paul! Nein, dieses mal bin ich nur privat unterwegs. Lg Norbert

Simon schrieb am 28.10.2008 20:07:43:
Hi Dunja & Reisegefährten :) Wünsche euch alles Gute auf der andren Seite der Welt. Viel Spaß und kommt gesund
wieder heim. Lg aus Wien, Simon

Paul Lametschwandtner schrieb am 28.10.2008 09:50:36:
Servus Norbert, Grüße (unbekannterweise) auch an Dunja und Rene. Hab garnicht gewusst das Du wieder auf Reisen
bist, diesmal Beruflich oder Privat? Meld Dich mal. Schöne Grüße nach Asien.

Martina und Sepp schrieb am 27.10.2008 19:20:17:
Hallo Weltenbummler haben uns gerade eure schönen Fotos angesehen. Wir wünschen Euch noch eine schöne Zeit.
Liebe Grüße aus dem schönen Mondseeland Martina und Sepp

Dunja, Norbert und Rene schrieb am 27.10.2008 13:25:30:
Hallo! Wir sind gerade in Phnom Penh (Kambodscha) und geniessen die Zeit. Unseren naechsten Bericht werden wir
erst in drei Tagen einstellen. Liebe Gruesse nach Oesterreich

Dunja, Norbert und Rene schrieb am 26.10.2008 01:47:57:
@Kati: Gratuliere zu deinem gewonnenen Vietnamhut! War doch nicht so schwer ;-) Hast du es gewusst oder
gegooglet? Dunja, Norbert und Rene PS: Danke für alle Einträge!

Kati schrieb am 25.10.2008 17:50:13:
Hallihallo :)! Freu mich ja immer so auf eure Eintraege und Fotos!! Mein Tipp zum Fotogewinnspiel: Tiger Beer - 4
333 Beer (bababa ;)) - 9 Viel Spass weiterhin und liebe Gruesse, Kati

flY schrieb am 25.10.2008 01:03:35:
Sollte es euch ins Heart of Darkness verschlagen, trinkt mindestens einen für mich mit ;-)

Roland & Betty schrieb am 24.10.2008 12:09:26:
Hallo ihr drei Weltenbummler,sehen uns gerade eure Bilder an. Freut uns dass es euch offensichtlich gut geht.Wart
ihr auch im "reinen" Fluss baden :) weiterhin noch viel Spass bei eurer "EXKURSION". Liebe Grüsse!!!

nadine schrieb am 23.10.2008 20:21:11:
Hallo ihr drei! Konnte mir endlich die fotos ansehen und es freut mich das es euch SICHTLICH blendend geht. Genießt
es weiterhin und ich bin schon gespannt auf weitere Berichte. Bussis auch von Laura&Mily

Boris schrieb am 22.10.2008 21:04:23:
Hallo Zusammen, das lobe ich mir! Da ich mich ja leider immer noch mit dem "Grippe-Virus" in die Arbeit schleppe -
jedoch anders als gewohnt auf Grund der Verkühlung sogar noch bei (fast) Tageslicht nach Hause komme - habe ich
ausreichend Zeit mir die Fotos anzusehen. Voll Freude stelle ich fest - dass man Euch auf zahlreichen dieser
Abbildungen auch sehen kann. Dunja scheint es ja - mit Ausnahme der Vorfreude auf das U-Bahn fahren - sehr gut
zu gehen. Genießt die Zeit und wie gesagt am liebsten habe ich Fotos, auf denen auch etwas von Euch zu sehen ist -
muss ja nicht gleich ein Fotoshooting sein. Liebe Grüße Boris

Kati schrieb am 22.10.2008 15:04:31:
Hallo! Wuensch euch viel Spass - freu mich schon auf die Berichte und Fotos von eurem Abenteuer!! Liebe Gruesse,
Kati

Boris schrieb am 21.10.2008 18:13:15:
Hallo Zusammen! Habe vernommen - Alle Reisenden sind gut angekommen. Nun denn - freue mich auf die ersten
Fotos und Berichte. Grüße aus Salzburg

flY schrieb am 20.10.2008 21:53:45:
Viel Spaß euch bei spannenden Abenteuern im fernen Osten und mir dann beim Bloglesen ;-) Mittlerweile seid ihr ja
schon hoch in der Luft...huiii...freu mich schon.

Angelika schrieb am 20.10.2008 17:33:13:
Hoffentlich hat der Singapurflieger keinen verspäteten Abflug! Bis dorthin viel Spass und dann gute Reise

Helmut schrieb am 20.10.2008 15:47:45:
Noch eine gute REise und viel Vergnügen, und natürlich: Aufpassen!

Boris schrieb am 20.10.2008 07:14:49:
Hallo! Passt mir auf mein Schwesterchen gut auf! - Wünsche Euch eine wunderschöne Reise und viel Spaß. Liebe
Grüße Boris
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Dunja schrieb am 25.09.2008 18:39:11:
Juhuuuu i gfrei mi ;-)

Dunja schrieb am 17.01.2008 07:39:06:
Schade, dass eure Reise schon wieder vorbei ist. war schön mitdabei zu sein. hoffe, dass ihr gut nach hause kommt.
liebe grüße dunja

Mily schrieb am 13.01.2008 14:58:34:
Hola Rene! Dein Tagebuch ist ein wahnsinn. Da will man einfach buchen und dort sein um alles selber zu erleben.
Bussi aus Wien und Viel Spass noch !

Dunja schrieb am 13.01.2008 14:24:51:
Das ist schon ein wahnsinn...überall hello kitty...aber sie scheinen es zu lieben. die eispalatschinke schaut ja richtig
lecker aus. das bekommt lust drauf. wünsche euch noche einen schönen tag und hoffentlich wird das wetter besser
liebe grüße dunja

Rene und Norbert schrieb am 13.01.2008 07:13:07:
Hallo Leute! Liebe Gruesse aus dem Sony Style Store im Taipei 101. Heute gibt es noch lustige Fotos aus Taipei.

flY schrieb am 13.01.2008 05:21:24:
Ich mag auch mal wieder nach Asien...sehr gschmackig alles! Grüße aus Wien, CU here soon :-)

Nadine schrieb am 09.01.2008 22:40:41:
hola chicos - hab die neuen berichte schon vermisst, sehr nette fotos interessante geschichten!!! wünsche euch noch
ganz viel spass liebe grüße

Dunja schrieb am 09.01.2008 19:12:40:
Hallo erstmal, kaum gelandet und schon ist der Bericht online und man kann wieder mitdabei sein. Ist es dort soviel
wärmer? War ganz überrascht, dass ihr so "luftig" bekleidet herumläuft. Wünsche Euch noch eine schöne Zeit und
sende liebe Grüße aus dem verregneten und kalten Ländle Dunja

Kati schrieb am 09.01.2008 11:49:45:
Ni hao! Echt super, dass wir uns gesehen haben! Ich wuensch euch eine tolle Zeit in Hong Kong und auf eurem
weiteren Trip :) Hoffentlich kommt ihr bald wieder! Liebe Gruesse aus Shanghai

Opa und Omas7 schrieb am 08.01.2008 14:54:34:
Hallo Norbert,wir haben gerade eure Fotos gesehen,wie hat die Schlange geschmeckt???? Wir haben was besseres
gegessen. Liebe Grüße von Oma, Opa, Putzoma und Mama.

Boris schrieb am 06.01.2008 23:19:23:
Ach da sind sie ja - die Fotos der letzten Tage! Nette Ausflüge die Ihr unternommen habt. Schöne Grüße aus Salzburg

Dunja schrieb am 06.01.2008 18:27:12:
Servus, die Buben, habe mir eure berichte gleich angeschaut und man kommt ja aus dem staunen gar nicht mehr
raus. Lustig, dass das über den Männerhort in einer Zeitung stand. Finde es toll, dass ihr jetzt auch Fotos mit euch
online stellt und für euch sind es dann mal schöne Erinnerungen. Warum schaut denn der Norbert immer so böse? Ist
es denn gar so kalt? Wünsche Euch noch einen schönen Abend und freue mich auf den Bericht von Hongkong Liebe
Grüße Dunja

nadine schrieb am 03.01.2008 23:11:15:
servus rené grüß dich norbert bin seid heute aus CUBA zurück und hab natürlich alles nachgelesen was ich bis jetzt
verpasst habe. klingt wie immer spannent. wünsche euch beiden eine lustige zeit liebe grüße aus wien

Manuela und Familie u. Alana schrieb am 01.01.2008 18:26:03:
Rätsel: Du fährst mit dem Auto eine konstante Geschwindigkeit.Auf der linken Seite ist ein Abhang. Rechts fährt ein
riesiges Feuerwehrauto mit gleichem Tempo. Vor dir galopiert ein Schwein und lässt dich nicht vorbei. Hinter dir
verfolgt dich ein Hubschrauber. Was machst du ? Vom Kinderkarussel absteigen und weniger Glühwein saufen ! Alles
Gute im neuen Jahr von, Manuela !

Boris schrieb am 31.12.2007 20:20:20:
Na Ihr seid wohl schon gerutscht! Ich wünsche Euch am Anfang des neuen Jahres 2008 das aller Beste, Glück, Erfolg
aber vor allem Zufriedenheit und auch Zeit für Ruhe. Bis dann im neuen Jahr! Grüße aus Salzburg Boris

Ruth und Stefan schrieb am 31.12.2007 15:39:57:
Auch Euch beiden einen guten Rutsch (wenn wir uns nicht verrechnet haben, steht er Euch ja gerade noch bevor...)
ins Jahr 2008! Besonders Dir, lieber Rene, viel Erfolg bei Deinen neuen Herausforderungen - wir freuen uns schon auf
ein Wiedersehen im kommenden Jahr!

Doris, Daniel u. Gismo schrieb am 31.12.2007 15:10:26:
Auch wir wünschen Euch ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr und viel Spass bei Eurer Reise. Bis
bald und liebe Grüsse

Dunja schrieb am 31.12.2007 13:08:22:
Hallo Rene und Norbert, Ich wünsche Euch einen guten Rutsch in das Jahr 2008. Viel Erfolg und Glück und dass Eure
Träume und Wünsche wahr werden. Liebe Grüße und a dickes Busserl Dunja :-)

Rene & Norbert schrieb am 30.12.2007 17:23:29:
@ Paul & Simone: Danke für die Blumen. Wir halten uns von allen Viren fern. :-) Rene & Norbert

Paul & Simone schrieb am 30.12.2007 15:45:24:
Hallo Norbert und Rene, danke für den Link zu dieser Seite. Wir finden´s cool durch diesen Blog ein bisschen eurer
Abenteuer miterleben zu dürfen. Tolle Fotos und Interessante Erlebnisse. Verderbt euch nur nicht den Magen und
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bleibt SARS frei ;-) lg Paul & Simone

Dunja schrieb am 15.10.2007 19:20:22:
Hi ihr zwei, wie war das tauchen und was ihr sonst noch alles so getrieben habt. danke sehr für eure karte. kam
heute an. liebe grüße und viel spass noch dunja

Albrecht schrieb am 09.10.2007 14:49:05:
Viel Spaß auf eurer Insel! Hast du eine von diesen Megabass Katzen gekauft? TL, Al

Dunja schrieb am 08.10.2007 15:33:28:
Sehr schöne Bilder vom letzten Tag. Wünsche euch ganz viel Spaß in Sumatra und immer schön brav bleiben. Liebe
Grüße Dunja

JoZu schrieb am 03.10.2007 18:05:48:
Grüzi beinand, Grüsse aus dem schönen Züri schickt Euch, JoZu

Dunja schrieb am 02.10.2007 10:03:09:
Hallo ihr zwei beide, wünsche euch eine ganz schöne zeit in asien und freue mich schon auf tolle berichte und bilder.
nehmt mir ein wenig sonne mit. liebe grüße dunja

Alex schrieb am 11.07.2007 15:26:01:
Nene, das war nicht der Tisch, dass war unter Garantie noch lebendig ;-). http://eugeneciurana.com/galereya
/view_photo.php?set_albumName=sushi-HOWTO-companion&id=IMG_1100

Dunja schrieb am 10.07.2007 21:46:47:
Hi Rene, schade, dass die Zeit schon wieder um ist. Ich war wieder sehr gerne mit Dir in Shanghai. Wünsche Dir noch
eine schöne Zeit und komme wieder gut nach Hause. Liebe Grüße Dunja

Dunja schrieb am 06.07.2007 21:52:07:
Hallo Rene, Ja, das ist schon tragisch. Seit dem Tag bin ich zu tränen gerührt und finde es schön, dass sogar im
Fernen Shanghai darüber berichtet wird. :)Allesamt Koffer, die da unser gesamtes Geld verpulvern :) Danke sehr für
Deine Karte. Habe ich sehr gefreut endlich mal wieder mal richtige Post bei mir vorzufinden. Gell bin schon brav :)
Liebe Grüße und freu mich schon auf die Fotos vom Ausflug. Dunja

Carina und Christoph schrieb am 06.07.2007 10:12:20:
Hallo nochmal! Haben heute Deine Glückwünschkarte erhalten! DANKE!! Wünsch Dir a schönes Wochenende! Lg
Carina

Rene schrieb am 06.07.2007 04:22:03:
@Manuela: Danke mir geht es gut. Ich hatte diese Woche viel zu tun. Aber jetzt steht ja das Wochenende vor der
Tür. Rene

Manuela schrieb am 05.07.2007 19:04:44:
Hallo Rene ! Hoffe alles in Ordnung bei Dir ! Schicke Dir auf diesen Weg liebe Grüße aus Zeltweg. Und auch viele
Grüße an alle die mich kennen :) Manuela :)

Carina und Christoph schrieb am 04.07.2007 20:30:45:
Hallo Rene! Na wie gehts dir so in Schanghai! Manuela hat mich gleich im Urlaub angerufen und gesagt, dass du uns
Glückwünsche per Homepage gesendet hast. Voll lieb! Schade dass du nicht dabei warst. Für uns war es echt ein
tolles und unvergessliches Fest. Werd dir ein paar Fotos schicken per Mail! Hoffe dir gehts sonst gut und das Essen ist
einigermaßen zu genießen. Die Fotos sind ja nicht grad immer gschmackig! Also, vielen Dank nochmal und vielleicht
sehen wir uns mal wieder! Spätestens ja bei der Silbernen... Liebe Grüße aus der Südsteiermark (heute nur bei
Saukalten 12 Grad) Ps.: Gestern hatte ich noch 32 Grad warme Sonnenstrahlen in meinem Gesicht. ;-)Carina &
Christoph

Dunja schrieb am 03.07.2007 15:43:09:
Hallo Rene, Die Hühnerfüße sind das Weiße da oder? Sowas würde ich auch nicht essen, obwohl mich oft das Essen,
was Du da zu Dir nimmst, nicht sonderlich anmacht. Ich sage nur, Hund und Schlange und so Zeug :) Liebe Grüße
Dunja und noch eine wunderbare Zeit und viele tolle Berichte für uns :)

Alex F. schrieb am 01.07.2007 00:50:41:
Hi Rene, gute sache dein "shanghai-blog". ich hoffe dir geht's gut! ganz lg, alex ps.: jetzt muß ich noch ein bischen
schmöckern - bis später

Dunja schrieb am 28.06.2007 08:26:09:
Hi Rene, das heißt es ja nur mehr, Füße in die Hand nehmen und rennen...oder viel Lärm um nichts :) Bin immer
wieder überrascht, wie schön manchmal das Essen aussieht. Wünsch Dir was und habe noch eine schöne Zeit. Dunja

Rene schrieb am 27.06.2007 16:13:07:
@Dunja: Ja das Stimmt. Gestern hat mir das eine Arbeitskollegin erzählt. Es ist jetzt so wie bei uns. Und ich muss
sagen war merkt es wirklich. Aber die Geschichte mit den Tönen wär mir nicht aufgefallen. Ich glaub das ist Blödsinn.
Letzte Woche hat mir ein Kollege auch erzählt dass die Polizei zurzeit total viele Kontrollen macht (Geschwindigkeit;
Hupen; ob man eine „Vignette“ hat;…)

Dunja schrieb am 27.06.2007 12:19:05:
Hallo Rene, Stimmt das, dass man in Shanghai nicht hupen darf? http://www.vol.at/news/welt/artikel/musik-statt-
hupe-in-schanghai/cn/news-20070627-09260151 Liebe Grüße und a schöns Tägle Dunja

Dunja schrieb am 26.06.2007 22:14:45:
Hi Rene, freu mich schon auf den Lutscher. Wird aber noch eine Zeit dauern, denn ich weiß noch nicht, wann ich das
nächste Mal nach Salzburg komme. Ui, jetzt war gerade eine Fledermaus bei mir auf dem Balkon und ich habe sie
erfolgreich befreit. Wünsche Dir was und freu mich auf Deine nächsten Einträge. Liebe Grüße Dunja
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nadine schrieb am 25.06.2007 10:26:14:
Vielen Herzlichen Dank für die süßen geburtstagsgrüße ! ich hab mich sehr gefreut.

nadine schrieb am 24.06.2007 19:34:16:
Ich freue mich sehr wieder mit dir shanghai zu erleben! es macht mir wirklich spass deine berichte zu lesen da lerne
ich immer was dabei _ danke an dieser stelle das du uns an deinen aufenthalten teil haben lässt_ bussis aus wien und
weiter so VIEL SPASS und geniese die zeit.

Rene schrieb am 23.06.2007 14:08:12:
@Dunja: Bowser ist der Bösewicht von Super Mario. http://en.wikipedia.org/wiki/King_Bowser - Den Lutscher hab ich
natürlich gekauft. Ich werde dir den Lutscher bringen!

Dunja schrieb am 23.06.2007 07:15:38:
Hi Rene, Hast ja schon wieder einiges gemacht. Blöd, dass die Teiche leer waren. Was ist das Bowser Schloss? Den
Lutscher finde ich ja auch witzig. Hoffe, dass Du einen gekauft hast und jetzt weiß, wie Alpenliebe schmeckt :).
Wünsche Dir noch einen schönen Aufenthalt und freu mich schon auf weitere Berichte. Liebe Grüße Dunja, die sich
schon wieder ärgert, dass sie um halb sieben am Samstag, das Altpapier entleeren.

Albrecht schrieb am 21.06.2007 19:47:16:
Hi Rene, viel Glück bei der Jagd nach einem fetten LU YU ! TL, Al

Doris schrieb am 20.06.2007 11:16:25:
Hallo René Freuen uns auf Deine interessanten Berichte. Werden bei der Hochzeit ein Gläschen für mitdrinken. Viel
Spass und tolle Erlebnisse. Liebe Grüsse Doris

Tatjana daniela schrieb am 01.02.2007 11:20:41:
hallo rene freuen uns schon auf ein wiedersehen !!!! deine bilder sind toll!!!!! liebe grüße aus der Steiermark

Tatjana Daniela gottfried schrieb am 07.01.2007 12:14:59:
Hi Rene!! Wir freuen uns auf ein Wiedesehen, wünschen dir alles gute für das neue Jahr !!! liebe Grüße aus der
Steiermark !!

Doris schrieb am 22.11.2006 22:30:27:
Hey Rene, wieder ist es bei mir sehr spät geworden-während ich mich langsam auf mein Bett freue, befindest Du
Dich sicher schon in der Tiefschlafphase. Ist schon irre, diese Zeitverschiebung. Das essen sieht wieder köstlich aus,
besonders dieser Spiess. Aber was hast Du sonst noch so an Deinem freien Tag gemacht? Die Koffer hat Du ja schon
gepackt, also wünsche ich Dir einen ganz tollen Flug und eine gute Landung in Ao di li! Ist einfach herzig, wenn man
mich hier künftig fragt woher ich komme, sage ich es nur noch auf chinesisch. Viel Spass am Christkindlmarkt. Als ich
davon in den Eintragungen gelesen habe, konnte ich den Glühwein förmlich richen. Liebe Grüsse Doris

Alex F. schrieb am 22.11.2006 20:38:27:
Hi Rene, ja dann ist es schon wieder soweit, du Weltenreisender. Ich wünsche dir einen angenehmen Heimflug!!! Bis
Bald. einstweilen ganz LG Alex

Doris schrieb am 21.11.2006 23:20:43:
Guten Morgen René Na, gut geschlafen? Endlich hatte ich Zeit, in aller Ruhe Deine supertollen Videos und Bilder zu
geniessen und Deine Berichte zu lesen. Die Lichterwelt ist dort echt der Wahnsinn. Ich habe mir so viel nächtliche
Strassenbeleutung immer nur in den USA vorgestellt, aber ich glaube die Chinesen topen das ganze weit, vorallem
mit den Lichtspielereien an den Häusern. Besonders romantisch fand ich die beleuteten und schön konstruierten
Schiffe. Muss echt der Hammer sein, das live zu erleben. Toll, dass wir immer alles miterleben können. Am meisten
gefallen, hat mir das Video in der Skihalle, weil Du da immer so herzig in die Kamera lächelst. Habe mir dieses Video
insgesammt 4x reingezogen. Wie alle anderen auch, fand ich, dass das chinesische Essen echt lecker ausieht. Da läuft
einem wirklich das Wasser im Mund zusammen. Freue mich auf Deinen nächsten Bericht. Wünsche Dir einen ganz
tollen freien Tag! Bis morgen und liebe Grüsse auch von Daniel

Rene schrieb am 21.11.2006 16:03:35:
@Dunja: Röstzwiebeln waren sicher keine. Hat süß geschmeckt. In die Schihalle fahr ich nicht mehr. Reen

Dunja schrieb am 21.11.2006 13:04:58:
Hi Rene, Also das haarige Zeug schaut mir ganz nach Röstzwiebeln aus...aber kann mich auch irren, aber vielleicht
waren es auch glasnudeln oder so was in der art...das ganz schaut überhaupt eigenartig aus. aber das andere essen,
da kann ich nadine nur recht geben, schaut echt lecker aus. gehst noch mal in die skihalle? alles liebe und liebe grüße
dunja

Rene schrieb am 21.11.2006 04:24:45:
@Alex F.: Unsere Gruppe hat 3 Firmen in Shanghai. Daher kenne ich hier einige Leute und natürlich sind da ein paar
Österreicher & Deutsche dabei. Bis dann. Kann mein erstes Wiikend auch nicht erwarten. Rene

Alex F. schrieb am 20.11.2006 20:31:36:
Hi Rene, hast vom Boarden ind der Halle (grazy!) Muskelkater und Rückenschmerzen, falls nicht, brauchst nicht zu
Antworten, kannst mir's dann erzählen ;-), Spaß bei Seite, das essen schaut echt gut aus...du bist mit einem österr.
Kollegen dort, oder? Also dann, Grüße aus Salzburg Alex ps.: die Amis haben in schon...ich freu mich schon riesig auf
das erste Wiikend

nadine schrieb am 20.11.2006 20:23:26:
servus rene ich freue mich wieder mit dir in shanghai zu sein ! es ist wie erwartet interessant und lustig bin schon
gespannt auf die nächsten berichte. übrigens das essen schaut sooooo lecker aus ... genieße die zeit bis bald nadine

Dunja schrieb am 18.11.2006 23:57:57:
Hi Rene, hui, hoffentlich träume ich heute in der Nacht nicht nicht vom Hasen "Frank". Freu mich schon auf weitere
Videos und Bericht. Wünsch Dir noch eine schöne Zeit. Liebe Grüße aus dem Ländle Dunja
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Boris schrieb am 18.11.2006 09:54:26:
Hallo Rene! Jetzt habe ich doch endlich mal Wochenende und bin schon aufgewacht - ein Wahnsinn! Aber da nützte
ich gleich die Zeit für ein kräftiges HALLO - wie geht’s?!!! Du kommst ja genau rechtzeitig am Donnerstag den ab
Freitag herrscht Christkindlmarkt-Zeit und da müssen wir gleich einen Glühwein heben. Hoffe Du kannst die Zeit in
Shanghai neben der Arbeit auch ein wenig genießen - und denke dran es ist doch bald Weihnachten - vielleicht gibt’s
ja da ein nettes billiges Geschenk für mich - unverschämt oder? Also dann alles Liebe und Gute bis Freitag in
Salzburg Bo

Rene schrieb am 17.11.2006 01:36:23:
@Alex F.: Danke für deinen Gästebucheintrag. In China sagt man auch "Kanpai". Rene

Alex F. schrieb am 16.11.2006 21:38:48:
ni hou oder so ähnlich, aber auf alles fälle ein zünftiges servus und grüßgott aus der heimat. ps. bin schon fast ein
wenig in festlicher stimmung, trinke ein stieglbock (und das wo ich nie bier trinke) also auch noch ein prost oder wie
der japaner so sagt kan pai (wie spricht da der chinese?) bie habens ja ein ganz gutes glaub ich, also bis bald. lg alex

Rene schrieb am 16.11.2006 03:04:20:
@Dunja: Der Flug war okay aber voll langweilig. Leider wird in freien Gästebüchern oft Spam hinterlassen und da ich
normalerweise (wenn ich nicht in Shanghai bin) nicht immer auf diese Seite schau, habe ich dies geändert. Rene

Dunja schrieb am 15.11.2006 13:42:38:
Hallo Rene, wie war der Flug? also da muss ich jetzt gleich mal reinschreiben. warum nur mehr nach deiner freigabe?
liebe grüße und freu mich auf deine nachrichten und berichte dunja

tatjana daniela schrieb am 26.07.2006 21:33:07:
danke für die schönen bilder und geschichten, liebe grüße aus der steiermark

Dunja schrieb am 17.07.2006 08:37:03:
Hallo Rene, Freut mich, dass Du gut gelandet bist. Schade, dass es jetzt keine lustigen, interessanten Bericht mehr
gibt. Was mach ich jetzt immer in der Früh? Aber schön, dass alles gut gegangen ist. Freu mich schon über die
nächste Berichterstattung von Dir!!!!

Doris schrieb am 16.07.2006 23:26:06:
Hey Renè, bin sehr glücklich, dass Du wieder gut im Heimatland gelandet bist. Du sicher auch. Freue mich auf ein
Wiedersehen. Schlaf gut und träum was schönes!

Doris schrieb am 16.07.2006 10:55:05:
"Über den Wolken,....!" Schön, dass Du wieder nach Hause kommst! Aber auch schade, dass unser China Trip zu
ende ist. Unser? Wir haben ja alle mitgelebt. Werde Deine Bilder und Geschichten vermissen. Die Bilder von Sheshan
sind wunderschön. Der Berg sieht aus, wie im Heimatland. Liebe Grüsse aus der Schweiz, auch an Carina und
Manuela.

Rene schrieb am 15.07.2006 15:06:15:
So scharf war es dann auch nicht. Die Leiter soll bedeuten, dass man nicht die Bäume klettern darf.

Dunja schrieb am 15.07.2006 14:56:13:
Das scharfe Ding da, schaut ja echt scharf aus. Zunge verbrannt? Aber was das eine Schild unter dem "Schießen
verboten" schild bedeutet, keine Ahnung. Nicht auf Leitern klettern oder wie? Wünsch Dir noch eine schöne letzte
Nacht in Shanghai. und ned verloren gehen beim Rückflug.

Rene schrieb am 15.07.2006 14:46:52:
Natürlich weis ich wer ihr seid! "Moshi Moshi" ist japanisch und ist ein vorwiegend am Telefon verwendetes Grußwort.
In China sagt man "Ni hao" = Hallo. Danke für euren netten Eintrag.

Carina und Manuela schrieb am 15.07.2006 14:37:22:
Moshi Moshi! Sollte laut Wörterbuch eigentlich Hallo heißen. Also denk dir nix dabei! Na wie gehts so die letzten Tage
in Shanghai! Hab kurz auch deine Bilder und Berichte angesehen. Echt nicht schlecht. Naja, dann genieße denn
letzten Tag! Liebe Grüße aus Zeltweg! Carina und Manuela (Ranzmaier - fallst net weißt wer die Beiden sind) UND
NOCH WAS: NETTE GRÜßE IN DIE SCHWEIZ (Doris) UND NACH WIEN (Nadine)! Freu mich schon auf ein
WIEDERSEHEN! Lg Carina :-)

Doris schrieb am 14.07.2006 23:27:57:
Hallo Renè,zur Zeit wirst du gerade tief schlafen und etwas Schönes träumen. Also "guten Morgen", wenn Du es liest.
Wünsche Dir noch einen wunderschönen und lustigen Tag. Bis bald.

Alex schrieb am 14.07.2006 20:41:39:
Hi Rene, auf N24 war grad eine Doku über den Jinmao Tower ;-), hab gleich an deine Photos denken müssen. Bis
Montag dann..

Dunja schrieb am 14.07.2006 18:30:11:
Aso, ganz sicher...aber wer haltet sich Grillen?

Rene schrieb am 14.07.2006 16:04:43:
Die Grillen sind übrigens Glücksbringer.

Rene schrieb am 14.07.2006 16:03:37:
NEIN, die Tiere vom "Vogel, Fisch und Insekten Markt" sind Haustiere.

Dunja schrieb am 14.07.2006 16:00:00:
oder sie werden selber gegessen? kann das auch sein? oder werden als Futter für andere Tiere verwendet. Aber
fangen wir jetzt nicht so eine Diskussion an, das paßt glaub i ned so ganz oder
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Rene schrieb am 14.07.2006 15:02:16:
Naja, so arm sind die Tiere auch nicht. Die verhungern bestimmt nicht, wie z.B.: andere Menschen auf unseren
Planeten. Und ich glaub wenn sie einen Besitzer gefunden haben, dann geht es ihnen bestimmt so gut wie bei uns.

Dunja schrieb am 14.07.2006 14:48:06:
Ja, da muss ich nadine recht geben. die tiere sind echt arm,aber die grillen sind echt riesen tierchen, wenn man
sowas noch als tierchen bezeichnen kann. Das essen schaut auch sehr lecker aus. ist es auch lecker? liebe grüße und
freu mich schon auf ein wiedersehen und pass auf Dich auf.

nadine schrieb am 13.07.2006 20:29:31:
" arme tiere"

Doris schrieb am 13.07.2006 13:57:58:
Hey Renè, traumhafte Bilder. Jetzt weiss ich wo Du gesteckt hast. Würde da auch nicht mit dem Computer tauschen.
Viel Spass!

nadine schrieb am 12.07.2006 21:49:56:
servus rene - bewundere deine hartnäckigkeit! die zwei parks liegen ziemlich weit auseinander - ich hätte das fischen
bestimmt aufgegeben, späterstens als leo den weg nicht kannte. mir gefällt deine einstellung, dass du die zeit zu
nutzen weißt und soviel wie möglich sehen möchtest. du könntest ja auch herumjammern über die arbeit oder
heimweh oder sowas.. bin jeden tag gespannt was du erlebt hast. (freu mich trotzdem schon drauf wenn du wieder
im lande bist) übrigens schöner charakterzug von dir, dass du keine fotos von slums gemacht hast.- nicht stören
lassen - einfach weiter genießen

Doris schrieb am 12.07.2006 13:26:47:
Hallo Renè, wo hast Du Dich versteckt? Zu viel Arbeit oder auf Abenteuer unterwegs? Bis bald.

Dunja schrieb am 11.07.2006 20:22:23:
Hallo Rene, ich schreib jetzt einfach mal so, weil ich schon länger nichts geschrieben habe und drum dachte ich mir,
dass ich was schreib. Ist doch auch nett. Und morgen in der Früh werde ich gleich schauen, ob Du was Neues auf die
Seite draufgestellt hast. Liebe Grüße Dunja

Doris schrieb am 10.07.2006 23:56:35:
Hallo René, man liest aus deinen Zeilen, dass Du dieses aufregende und interessante Land mit Wehmut verlässt.
Trotdem freuen sich schon alle auf deine Ankunft im Heimatland. Ich wollte das Essen in China nicht beleidigen. Am
Teller sieht ja alles sehr appetitlich und lecker aus und ich glaube Dir, dass es schmeckt. Ich hab es allgemein nicht
mit Märkten, wo ganze und vorallem lebende Tiere verkauft werden. Ich mag chinesisches Essen ja auch, kenne es
aber nur von hier und das ist sicher kein vergleich. Schlaf gut und weiter viel Spass!

Rene schrieb am 10.07.2006 15:16:28:
Das Essen schmeckt nicht nur zum Teil gut. Es ist wirklich lecker, bis jetzt hab ich alles gegessen und fast alles hat
mir geschmeckt. Die Zeit vergeht leider wirklich viel zu schnell, es gibt hier und in der Umgebung noch so vieles zu
sehen. Aber das ist bestimmt nicht mein letzter Aufenthalt in China!

Doris schrieb am 10.07.2006 15:10:02:
Hallo Renè. Vielen Dank für die lieben Grüsse. Hat mich sehr gefreut, dass Du mir ein Bild gewidmet hast. Ich bin
immer mehr faszieniert, mit welchen Tricks Du dich,trotz Sprachschwierigkeiten, durch die Gegend schlägst. Mit Dir
würde ich mich getrauen, in jedes Land zu reisen. Das Essen sieht im Restaurante ja ganz appetitlich aus. Schmeckt
zum Teil auch sicher. Müsste ich mir dort mein Essen selbst besorgen, hätte ich sicher in kürzester Zeit mein
Wunschgewicht. Die Frisch- und Fischmärkte finde ich ekelerregend. Da würde ich lieber das getrocknete Fleisch
bevorzugen, das ich bei uns nur als Hundesnack kenne. Die Videos sind echt cool! Noch tolle Erlebnisse und viel
Spass in der letzten Woche - kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht! Liebe Grüsse aus der Schweiz.

nadine schrieb am 10.07.2006 00:00:46:
faszinierent - wirklich erstaunliche bilder ! Einerseits sieht man abgefuckte häuser und andererseits moderne
gebäude,an einer ecke sehr schöne lokale od. geschäfte und an der anderen solche wo ich niemals etwas essen od.
kaufen würde. bin sehr beeindruckt hätte dich gerne beim bummeln begleitet.

Dunja schrieb am 09.07.2006 16:53:06:
sehr schöne fotos...also der hydrant ist cool, radfahrer auch, was der wohl transportiert...die tauben sind
wahrscheinlich eher zum essen oder. tust eh schön aufpassen in den seitenstraßen...

Dunja schrieb am 08.07.2006 22:27:37:
Egal wo... oder auf der terrasse, da wäre es auch fein

nadine schrieb am 08.07.2006 22:04:14:
in der wohnung vielleicht nicht aber in der garage auf jeden fall ;)

Dunja schrieb am 08.07.2006 21:42:34:
Nachtrag noch zum heutigen Tag: Will auch so ein Aquarium haben, aber ob das in meiner Wohnung platz hat :-)

Nadine schrieb am 08.07.2006 21:25:26:
hallo rene - bin total begeistert von deinem shanghai-diary wirklich sehr professionell, interessant und witzig. hab mir
alles auf einmal angeschaut bedingt durch meinen urlaub in griechenland ... aber jetzt bin ich auf dem neuersten
stand. fand es sehr lustig (andere länder andere sitten)- übrigens (nicht so lustig) muß ich dunja recht geben die
hunde im zoo haben wirklich nichts zu lachen - eigenartig, dass die anderen tiere bessere gehege haben. ?? bin
trotzdem gespannt was du noch in shanghai erlebst wünsche dir auf alle fälle viel spass dabei. erwarte schon weitere
berichte. genieße die letzte woche in asien

Dunja schrieb am 08.07.2006 20:38:09:
Das ist aber nett...dachte schon du hast ihn dann beim japaner um die Ecke verspeist :-)
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Rene schrieb am 08.07.2006 20:29:14:
Der Fisch schwimmt wieder fröhlich im See!

Dunja schrieb am 08.07.2006 19:12:25:
Hi Rene, und was hast du dann mit dem Fisch gemacht? Nimmst den jetzt mit nach Österreich? Immer schön brav
aufpassen gelle. Freu mich auf ein Wiedersehen in Salzburg, wenn Du dann mal dabist, wenn auch ich da bin...eh
schon wissen...Liebe Grüße Dunja

berndl schrieb am 05.07.2006 13:29:17:
samma heite net olle italiener? schade robert, dassd net bei dem spiel gestern dabei sein hast können, die stimmung
war phänomenal! und dann noch die tore in der 119. und 121. min. könnte direkt einem drehbuch vom berndl
höchstpersönlich entsprungen sein! forza italia und no an schönen aufenthalt in china! lg berndl

Doris schrieb am 04.07.2006 23:07:08:
Hallo René, was unterscheidet europäische Cakes von chinesischen Cakes, oder war der Eigeschmack gemeint?!
Übrigens, "Goldene Affen" habe ich noch in keinem Zoo gesehen. Das war ein Fehler. Die fand ich nämlich besonders
schön. Das Video von den kleinen Pandas habe ich mir schon 2x angesehen, die sehen so gemütlich au. Total herzig!
Bis bald

Alex schrieb am 04.07.2006 13:04:19:
Hallo Ihr beiden - ich überlege gerade wie "Europa" wohl schmeckt...

Rene schrieb am 02.07.2006 17:25:52:
@Dunja: Der Eindruck täuscht dich wirklich. Die Straßen waren mit chinesische Touristen und Locals nur so gefüllt.
Ich habe versucht auf den Fotos so wenig wie möglich Menschen zu fotografieren.

Dunja schrieb am 02.07.2006 17:22:22:
Hallo ihr zwei beiden, schaut ja echt nett aus in Zhouzhuang. Nur ein wenig verlassen und traurig aus, aber vielleicht
täuscht ja der Eidruck. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich auf weitere Fotos. Liebe Grüße aus dem
fernen Ländle Dunja

Doris schrieb am 01.07.2006 23:01:36:
Hallo Rene, hast Du mein E-Mail bekommen? Sehr schöne Fotos. Diese Affenart habe ich noch in einem Zoo gesehen.
Freue mich auf die Videos. Hunde führen in China, wie es scheint, ein sehr trauriges Leben.Wenn man sich gegenüber
den anderen Tieren im Zoo die schönen Anlagen ansieht - und dann die verteckten und kahlen Hundeverschläge, wird
man richtig traurig. Die Schlange ist der Wahnsinn, der möchte ich nicht ohne Glas begegnen. Also, habt weiter eine
schöne Zeit. Bis bald!

Dunja schrieb am 30.06.2006 20:53:14:
Hallo ihr zwei beiden ihr. Gar keine Einträge mehr? liebe grüße dunja

Albrecht schrieb am 25.06.2006 19:59:27:
Hey, endlich Party Shots... ;) Ihr bechert ja sogar die offizielle WM-Plörre, Prost!

Dunja schrieb am 25.06.2006 17:46:29:
Na, dann werde ich es mir einfach so oft anhören bis ich mitbellen kann....hihihihihihihihihi bis denn dann mal

Rene schrieb am 25.06.2006 17:28:44:
@Dunja: Ich hab 'ne ganze CD von den Zeug. Im Booklet gibt es schon die Liednummern mit Text, aber das ist
chinesisch. (*_*) Wenn ich wieder in der Heimat bin, kann ich dir die ganze CD kopieren.

Dunja schrieb am 25.06.2006 17:01:34:
Also, muss schon sagen, das Hunde-Lied ist einfach grenzgenial. Gib es da auch einen Text zum Mitsingen? Aber es
klingt schon sehr dramatisch :-)

Alex schrieb am 24.06.2006 22:10:37:
da gibts ja noch einen alex - nicht das da jemand durcheinander kommt ;-) LG Alex F. ps.: DS wollt ich natürlich
schreiben

Alex schrieb am 24.06.2006 22:07:03:
Hi Rene, alles am laufen was :) Ich lese gerne eure Berichte - Viel Spaß und bis zum nächtsten Eintrag ÜBRIGNENS:
AUCH ich habe - IHN - seit heute: Aaahh und der DL lite ist sooo hell, einfach gut (aber ganz ohne Kordel :( also
dann .... GLG aus der Heimat Alex

ingo schrieb am 24.06.2006 18:47:03:
an robi: sofort headset besorgen, skype runterladen und nach dz-oryx-1 suchen, dann können wir mal quatschen...

Dunja schrieb am 23.06.2006 20:33:31:
Hi Rene, Du, hast du das Foto auch ohne irgendwelche Schriftzüge drinnen? Wünsch Euch noch eine schöne Zeit und
viel Spaß bei was auch immer und mit wem auch immer. Liebe Grüße aus dem Ländle Dunja

berndl schrieb am 23.06.2006 13:14:09:
kaunn schon sein, dass es jetzt NOCH sauber is (fast net zu glauben, welche farbe hat´s eigentlich?), zurückgegeben
wird es wieder im vom robi übergebenen zustand! ;-)

ingo schrieb am 23.06.2006 10:46:36:
danke was ist jetzt mit dem cabrio, robi?

Rene schrieb am 23.06.2006 04:29:56:
@Ingo: Das mit dem Bier lässt sich schon machen aber bis auf die Dose ist nicht viel anders. Es schmeckt wie bei uns
und die meisten Biersorten bekommt man auch bei uns. Das Bier am Foto ist aus Japan. Das verbreiteste Bier hier ist
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Tsing-Tao, gibt es bei uns auch bei jedem Chinesen. Wir werden für dich ein Ausgefallenes suchen und dir
mitbringen. @ ALLE: Bitte nicht zu viele wünsche, wir haben leider keine Truhe wie in Terry Pratchett's Scheibenwelt
Romanen. ;-)

ingo schrieb am 22.06.2006 21:21:04:
P.S: das mit dem cabrio, tip-top geputzt ist aber schon ein schmäh, oder?(...das hätte ich ja noch nie gesehen...)

ingo schrieb am 22.06.2006 21:19:21:
hallo ihr zwei hübschen, ich hab auch ein bischen geweint wie ihr weggefahren seit... ;-) eure "shanghai-seite" gefällt
mir ziemlich gut; das zimmer ist ja der absolute hammer, positiv gemeint, versteht sich...und alles was zu sehen ist
ist auch der hammer. wäre nett wenn ihr mir zwei so "asia-dosenbier" mitnehmen könntet, darf man ja im flieger
mitnehmen. dann noch viel spaß bei da hockn; bis bald, ingo

Hans Sesser schrieb am 22.06.2006 20:21:35:
Hallo Robsi---Mama hat mit deinem TIP-TOP geputzten Cabrio bei mir vorbei geschaut-u. hat mir eben ezählt wo dich
deine Fa. hingeschickt hat.Sie hat mir auch erzählt daß sie ganz traurig ist-u.ein bissl weinen musste weil du soooo
lange-u.sooo weit weg bist. Habe sie beruhigt-u.gesagt daß sie auf dich sehr stolz sein darf(ist sie ja sowieso)denn
nur die besten schickt die Fa.für so anspruchsvollen Arbeiten in die weite Welt. Ich wünsche dir daß die Arbeit gut gut
von de Hand geht,dasst noch viel siehst u. erlebst-u.nach Feierabend noch Zeit für ein gemütliches Bier
hast.(od.maximal zwei--hi hii) Lieben Gruß aus Mondsee Hans.

Rene schrieb am 22.06.2006 16:37:02:
@Alex: Bilder vom Essen kommen noch. Wir sind ja erst 4 Tage (von 28) hier.

Doris schrieb am 22.06.2006 13:32:23:
Hallo Ihr Abenteurer! Danke für die tollen Bilder und Videos. War total fasziniert. Man bekommt richtig Lust auf
China. Muss wirklich der Wahnsinn sein! Warte gespannt auf die nächsten Bilder. Weiterhin viel Spass!

Alex schrieb am 21.06.2006 12:16:57:
Rene, wo sind die Fotos von den kulinarischen "Highlights" (Fischaugen und Qualle)

berndl schrieb am 21.06.2006 10:22:36:
griass eich burschen, wünsch euch viel spass in shanghai und hackelts net zu viel! lg berndl ps: zum abschluss noch
ein paar worte an den robert: die wm-ankickzeiten bei uns sind so zw. 16 und 21 uhr, des is voll klass bei dieser wm,
da kann man sich alle spiele super anschauen, hihi!;-)

Boris schrieb am 21.06.2006 07:04:10:
Hallo, Danke für die prompte Erledigung mit dem Zimmer. Grüße ich muss jetzt in die Bank.

Boris schrieb am 20.06.2006 09:03:15:
Jetzt ist mein letzter Urlaubstag angebrochen und morgen starte ich wieder in die Arbeit. Übrigens gibts eigentlich
noch gar kein Foto vom Inneren Eurer Zimmer. Die sollen ja ziehmlich klein sein, was ich so vernommen habe - oder?
Liebe Grüße Boris.

Doris und Daniel schrieb am 19.06.2006 21:30:37:
Wir freuen uns total auf eure lustigen und spannenden Abenteuer und Bilder. Bei Euch muss es jetzt mitten in der
Nacht sein, also schlaft gut und träumt was schönes!

Stefan schrieb am 19.06.2006 11:00:27:
Jetzt ist sich doch ein gemütliches Abschlussbierchen nicht mehr ausgegangen, weil das Burgenland dazwischen
gekommen ist. Wünsche Euch nun auf diesem Weg einen schönen Aufenthalt im fernen Osten. Bin gespannt auf Eure
Berichte... Liebe Grüße und viel Spass beim "hackeln" (übrigends - die homepage ist wirklich sehr nett geworden -
gratulation!!!)

Boris schrieb am 19.06.2006 09:50:24:
Ja ich weiß verrückt schreibt man so!

Boris schrieb am 19.06.2006 09:49:48:
Hallo Ihr Zwei! Und wie wars nun heute. Bin ja grad mal aufgestanden um den vorletzten Tag meines Urslaubs zu
genießen, damit ich dann wieder entspannt in die verückte Welt der Finanzen einzusteigen. Bin schon mal gespannt
auf die ersten Fotos aus der Ferne. Liebe Grüße Boris

Mama schrieb am 19.06.2006 07:03:52:
Hallo Robert schöne Grüsse von deiner Mama lass es dir gut gehen und bussi von der Mama

Boris schrieb am 19.06.2006 04:02:17:
Hallo Ihr Zwei!! Bin zwar nicht in Asien, aber wieder glücklich und zufrieden, nach meinem Burgenland - Wein -
Sonne - Erholungsurlaub in Salzburg gelandet. Nach dem Ausklang bei einem Apfelsaft g´spritzt beim Friesacher - da
ich ja jetzt stolzer Autobesitzer wurde - und gleich mal alle rumfahren durfte - bin ich nun endlich hier, um mich in
das Gästebuch einzutragen. Was bleibt nun noch anderes zu tun, außer einem kräftigen HALLO(!!!)in die Ferne und
der Feststellung "ZU HAUSE IST ES DOCH AM SCHÖNSTEN!!!" Ganz liebe Grüße und GUTE NACHT bzw GUTEN
MORGEN! Boris

ecki schrieb am 15.06.2006 13:03:20:
na dann eine nette reise und viel spaß

ingo schrieb am 15.06.2006 11:07:11:
servus, viel spaß beim hunde und katzen essen... eine karte hätte ich auch gerne, weil ich die briefmarke haben will.
dann wünsche ich euch ein nettes monat in shanghai(ich kann dafür WM schaun und ihr nicht...)

Dunja schrieb am 14.06.2006 22:19:17:
Hi Rene, Viel Spaß und wenn Du mal Zeit hast, dann schreib mir doch eine Karte. Freu mich doch immer so darüber.
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Bin schon gespannt auf eure Berichte und vor allem Fotos.

Albrecht schrieb am 14.06.2006 18:46:33:
Cooles Design! Haltet uns auf dem Laufenden... Viel Spaß!

Rene schrieb am 14.06.2006 13:00:44:
Wir freuen uns auf eure Einträge.
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