
81 Name: Angelika und Ron (ron.heij@gmx.de) 
Datum: Di 29 Mai 2018 19:33:30 CEST 
Betreff: aud Sisis Spuren (4 Tage Wien) 
Hallo Gabi, hallo Andreas, 
sind wieder wohlbehalten Zuhause angekommen. Das Hotel war schön zentral und historisch.  
Wir konnten vieles zu Fuß erreichen und die öffentlichen Verkehrsmittel sorgten für gute Verbindungen zu den anderen 
Sehenswürdigkeiten. 
Wir haben die Österreicher als nette und zuvorkommende Leute erlebt. Auch die An- und Abreise (CAT und 72 Stunden Ticket) waren 
perfekt organisiert. 
Also danke für eine gelungene Reise und liebe Grüße aus Oer-Erkenschwick. 
Angelika und Ron  
80  
Name: Antje Dietrich (adietrich63@gmail.com) 
Datum: Mo 28 Mai 2018 13:27:19 CEST 
Betreff: Cornwall 
   
Lieber Herr Schneider, 
vielen Dank nochmal für die gute Organisation unserer 14-tägigen Cornwallreise. Das Ferienhaus in Coverack war für unsere kleine 6-
Personen-Gruppe ideal und wunderschön. Die Vermieter Peter und Gwenda waren auch sehr freundlich und hilfsbereit (v.a., weil wir - 
Dank eines Traktors, der sich extra breit machte - auch einen platten Reifen zu beklagen hatten). Ohne Peters Hilfe hätten wir wesentlich 
länger auf einen neuen Reifen warten müssen. Cornwall ist wirklich wunderschön und empfehlenswert. Egal, ob alte Herrenhäuser, 
idyllische Fischerorte, exotische Gärten oder wilde Steilküsten, es ist für jeden was dabei. Das Wetter war auch in Ordnung, viel 
Sonnenschein, manchmal kühler Wind, aber die Schirme konnten im Koffer bleiben. Wir werden Sie auf jeden Fall gerne weiter empfehlen 
und bedanken uns bei Hella und Martin für den guten Tipp, die Organisation unserer Reise in Ihre Hände zu legen. 
Herzlichste Grüße 
Antje und Günter 
  
79 
Name: Hella + Martin (hjts@web.de) 
Datum: So 27 Mai 2018 12:26:15 CEST 
Betreff: Reise nach Yorkshire und Dumfries %26 Galloway Mai 2018   
Liebe Gabi, lieber Andreas, 
vielen Dank für die wunderbare Reiseplanung. Wieder einmal hat alles gepasst, und es gab keinerlei Probleme seitens An-/Abreise und der 
beiden Unterkünfte. 
Einen Reifenplatzer hatten wir aufgrund eines nahezu unsichtbaren und knapp wadentiefen Schlaglochs, aber dank Celia (Chefin unseres 

Hotel) und der schottischen Öffnungszeiten hatten wir am nächsten Morgen um 10:00 Uhr (ein Sonntag!) einen neuen 

Reifen.Wunderschöne Landschaften, viele zauberhafte Eindrücke und Ausblicke haben uns in ihren Bann gezogen und wir hätten noch viel 

länger bleiben können. Das Wetter war einwandfrei - 11 Tage regenfrei und 10 Tage Sonne - was will man mehr?!?Bei der nächsten 

Reiseplanung werden wir euch sicher wieder bemühen *daumenhoch*Liebe Grüße,Hella und Martin 

78 
Name: Falko und Jacqueline Riedel (Linas-toepferhof@web.de) 
Datum: Mi 09 Mai 2018 17:40:54 CEST 
Betreff: Reise nach London 
   
Hallo Herr Schneider, 
 
Die Reise nach London war traumhaft und wunderschön. Es passte alles, Flug, Hotel, Ausflugsziele und natürlich unser Guide! 
Wir hatten mit Katja eine Reisebegleiterin, die uns mit Herz, Humor und viel Symphatie in Ihren Bann gezogen hat. Einfach nur Klasse. 
Dementsprechend schwer fiel uns der gestrige Abschied auf dem Flughafen. 
Wir möchten uns bei Ihnen für die Durchführung der Reise bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass bei dieser geringen 
Teilnehmerzahl von 2 Personen, eine Reise durchgeführt wird. 
Sie haben bei uns "einen Stein im Brett" und rechnen Ihnen das hoch an. 
Bestimmt werden wir wieder voneinander hören, bis dahin eine wunderbare Zeit und liebe Grüße 
Falko und Jacqueline Riedel   
  
77 

Name: Jochen und Stefanie Fett (Stefanie.Fett@gmx.de) 
Datum: Do 19 Apr 2018 13:24:01 CEST 
Betreff: Schottlandreise - ein Traum / unser Traum 
   
Hallo Graby, hallo Andreas, hallo Charlie! 
Vielen, vielen Dank für unsere super geplante Traumreise und die nette Unterstützung und Hilfestellung vor und während des Urlaubs.  
Wir haben noch nie so eine entspannte und super geplante Reise in der Ferne erlebt, wo alles so toll geklappt hat und man sich gut 
aufgehoben fühlte.  
Weit von der Heimat mit langer Anreise und Kind im Rolli hat man schon einige Bedenken.  
Hier waren aber die Cottages super ausgesucht für unsere Familie und praktisch eingerichtet. Es fehlte an nichts und man hätte noch viel 
mehr Zubehör bekommen können, wenn erforderlich. 
 
Das macht auch Mut für weitere Reisen, wenn mehr Hilfsmittel erforderlich werden. Die Kinder und die ganze Familie hat sich sehr wohl 
gefühlt. Am meisten hat uns beruhigt, dass ständig ein Ansprechpartner da war, der im Notfall hätte helfen können. 
 
Shottland ist so ein sehr schönes und behindertenfreundliches Land.  
Den Schwerbindertenausweis hatten wir zu Hause vergessen, aber auch nie benötigt.  
Man sah einfach, dass unser Sohn Hilfe benötigt und uns wurde immer nur ganz freundlich begegnet und dann erläutert, was man an 
Ermäßgigung rausgerechnet hatte, ohne dass man irgendwo fragen mußte. Es wurde sehr viel möglich gemacht und Hilfe angeboten.  
Da ist Deutschland noch ein Entwicklungsland. 
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Als bestes Beispiel hier vielleicht: wir haben in Glasgow zum Fußballspiel keine Karten mehr bekommen, weil am Osterwochenende alles 
ausverkauft war. Trotzdem saßen wir in der 1. erhöhten Reihe über dem Spielfeldrand und haben ein super Spiel gesehen, weil ein 
Mitarbeiter/Ordner ein gutes Herz hatte und ganz viele Leute gefragt hat, bis eine fußballbegeisterte Familie aus Deutschland das Spiel 
ohne Karten live erleben durfte. Das hätte es in keinem deutschen Stadion gegeben, zumal man immer schwer an Rollstuhlkarten kommt. 
 
Es waren aber auch so viele andere Eindrücke und die Landschaft....und ... und ....und 
Wir schwärmen noch jeden Tag davon.  
 
Jetzt haben wir schon wirklich viel gesehen um Edingburgh, Glasgow, Stirling herum und in den Highlands (Fort William, Mallaig/Skye, Fort 
Augustus, Inverness, Bonar Bridge (Dunrobin Castle ein krönender Abschluß) aber da sind auch 14 Tage noch zu kurz. Dieses Land ist so 
abwechslungsreich, dass man einfach direkt wieder hinreisen möchte. 
 
Außerdem haben wir immer lecker gegessen. Da hatte ich vorher etwas Bedenken, aber man muß sich vielleicht einfach überraschen 
lassen und wird dann positiv überrascht. 
 
Es war unter anderem auch eine ganz besondere Reise, weil uns Gaby und Andreas noch etwas ganz besonderes ermöglicht haben. Wir 
haben in Fort Augustus unser Eheversprechen in einer Kirche erneuert, weil wir in Deutschland noch nicht kirchlich geheiratet hatten. Es 
war toll!!! 
Das kann man glaube ich, bei keinem anderen Reiseveranstalter dazubuchen. ;-) 
 
Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Urlaub, wohin auch immer, den wir sicher wieder hier buchen werden. Man ist hier nicht nur 
eine Buchungsnummer, sondern einfach eine Familie mit besonderen Bedürfnissen, die ernst genommen werden. 
 
Danke, danke, danke für alles und liebe an euch drei  
 
Jochen, Stefanie, Nick Lennart und Luke Harley 
und besondere Grüße von Nick an Charlie 
 
76 
 
Name: Martina und Katrin (beackwk@googlemail.com) 
Datum: So 15 Apr 2018 12:01:20 CEST 
Betreff: Zypern 
   
Lieber Herr Schneider, liebe Frau Tiedke. Ganz vielen Dank für eine bestens organisierte Reise. Das von Ihnen ausgesuchte Hotel in Polis ist 
ein echter Tipp.  
Sonnige Grüße, Martina und Katrin   
  
75  
Name: Karla und Winfried Balthasar (manja.ba@gmx.de) 
Datum: Mi 08 Nov 2017 20:51:33 CET 
Betreff: Rundreise und Millitary Tatoo 
   
Liebe Familie Schneider, 
 
Im Namen meiner Eltern, Winfried und Karla Balthasar, möchte mich für die perfekt organisierte, spontan angepasste und wunderschöne 
Reise der Beiden in Schottland bedanken. 
Es waren für Sie wundervolle Tage, mit sehr schönen Unterkünften, perfektem Ambiente, zauberhafte Landschaften und wundervolle 
Städte und nicht zu vergessen die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Leute.Sie schwelgen noch immer in den schönen Momenten 
und haben ganz viele Erinnerungen mitgebracht.  
Einen ganz lieben Gruß auch an ihre Reiseleitung Markus, der immer spontan auf einzelne Wünsche der beiden reagiert hat.  
Sie haben sich rundherum pudelwohl gefühlt! Eine Weiterempfehlung ist garantiert. 
Viele Liebe grüße nach Schottland 
Manja Lierath 
  
74  
Name: Sabine (bine2412@gmx.at) 
Datum: So 03 Sep 2017 22:13:47 CEST 
Betreff: Ein herzliches Dankeschön! 
   
Lieber Andreas!  
Herzlichen Dank für die perfekte Organisation unserer Schottlandreise! Es war einfach traumhaft und unglaublich toll organisiert! 
Schottland wird mich sicher wiedersehen und ich freue mich auf weitere Organisationen durch dich bzw. euch ! Glg Sabine, Philip und Lina 
  
73  
Name: Michael Finke (@michael-finke@paderborn.com) 
Datum: So 03 Sep 2017 11:17:05 CEST 
Betreff: Edinburgh Tattoo 
   
Hallo Herr Schneider, vielen herzlichen Dank für eine perfekt geplante Vater-Sohn Reise zum Tattoo nach Edinburgh. 
Vom Flug über das Hotel (beste Lage) bis hin zum Tattoo Besuch hat alles super geklappt. Unsere Plätze waren 1a und das Wetter war auch 
spitze. Ihre Idee mit der Cadies und Witchery Tour hat voll eingeschlagen. Es war eine schaurig lustige Tour durch das dunkle Edinburgh. 
Nochmals vielen Dank für alles!! Eine Weiter Empfehlung ist garantiert! 
Viele Grüße nach Schottland 
  
72  
Name: Ronald Heij und Angelika Herrman (ron.heij@gmx.de) 
Datum: Di 22 Aug 2017 17:05:40 CEST 
Betreff: Tattoo Edinburgh  



Müde zurück aus Edinburgh mit ein Rucksack voll mit schöne Erinnerungen. Tattoo war ein Erlebnis um nicht mehr zu vergessen. Die 
Organisation der Reise war von A bis Z einwandfrei. Nochmal Danke für die gute Begleitung.Die Schotten sind liebe und Fröliche 
Menschen.Herr Schneider nochmal vielen Dank. 
 
 
Name: Anneliese u. Walter Stöckler (stoeckler@ffs-online.de) 
Datum: Mo 21 Aug 2017 10:00:12 CEST 
Betreff: Edinburgh Tattoo 217 
   
Liebe Frau Tiedtke, werter Herr Schneider, 
danke für die tolle Organisation klappte alles praktisch "minutengenau"! Einfach SUPER 
  
70  
Name: Elke Heller (elke.heller@gmx.net) 
Datum: Mo 14 Aug 2017 09:40:37 CEST 
Betreff: Edinburgh Tatoo 
   
Hallo Herr Schneider  
Wir meine Familie und Ich möchten uns ganz herzlich für die perfekte Edinburgh Reise bedanken.Super organiesiert es hat alles reibungslos 
geklappt:-). Sehr gerne wieder:-))))) 
  
69  
Name: Tina Weber-Gutte (tinastiehler@web.de) 
Datum: Di 01 Aug 2017 15:30:00 CEST 

Betreff: Shottland ein Traum ging in Erfüllung ❤️ 
   
Liebe Gaby lieber Andreas, 
Ich möchte mich im Namen meiner Familie , Nele Jule und Simon für die perfekt organisierte, spontan angepasste , witzige, wunderschöne 
Reise in Schottland bedanken.  
Es waren wundervolle Tage, mit sehr schönen Unterkünften, mit perfektem Ambiente und tollem Essen, zauberhafte Landschaften und 
wundervolle Städte und nicht zu vergessen die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Leute hat uns sehr gefallen. 
Wir werden ne Weile brauchen die weit über 1000 Urlaubsfotos zu einem Fotobuch zu gestalten. 
Wir möchten uns auch noch Mal für den schönen Nachmittag bei Euch im Garten bedanken und an Charly einen lieben Gruß von den 
Mädels senden 😊 
 

Auch noch Mal ein dickes Danke an unsere Katja, es hat uns riesigen Spaß gemacht, Du warst toll ❤️ 
 
Wir haben uns pudelwohl gefühlt und kommen sehr gerne wieder ! 
 
Ganz liebe Grüße 
Tina 
  
68  
Name: Barbara Küppers (babsy@blindenverein-luedenscheid.de) 
Datum: Mo 31 Jul 2017 19:25:00 CEST 
Betreff: Irlandreise im Juli 2017 
   
Hallo Gaby und Andreas, 
 
wir möchten uns bei euch für die hervorragend organisierte Reise nach Irland bedanken. Hin- und Rückreise mit Assistenz an den Flughäfen 
haben absolut gut geklappt. Das Ferienhaus war der Hitt! Wir hatten noch nie eine so liebe Vermieterin wie Maureen! Das Wetter hat im 
großen und ganzen mitgespielt, sodass wir unsere Ausflüge zu Fuß, mit Bus, dem Leihauto und dem Schiff genießen konnten.  
Vielen Dank noch einmal für alles - und ihr wisst ja - wir buchen wieder bei euch! Versprochen!   
  
67  
Name: Claudia Wirth (claudia.wirth@web.de) 
Datum: Do 06 Jul 2017 10:51:54 CEST 
Betreff: Norwegen :) 
   
Lieber Andreas, 
wir sind jetzt ein paar Tage aus Norwegen zurück und schwelgen immer noch total in Erinnerungen :) Du hast unsere Reise perfekt geplant, 
so dass wir von der ersten bis zur letzten Minute einfach eine traumhafte Zeit hatten. Schon die Taxifahrten mit dem Tesla S waren 
umwerfend ;) Das Hotel in Amsterdam war wunderschön und die Mitarbeiter supernett und zuvorkommend. Jaaaaaaa, und unsere 
Norwegen-Kreuzfahrt war einfach fantastisch! :) Vielen vielen vielen lieben Dank für Deine Organisation und Dein Engagement! :) Ich bin 
wirklich unheimlich froh, Euch gefunden zu haben, denn wenn man bei Euch bucht, kann man sich absolut sicher sein, dass einem eine 
wunderbare Reise bevor steht! DANKE! :) 
Und unsere nächste Reise ist ja schon gebucht ;) 
Ganz herzlichen Dank nochmal, Ihr seid einfach die Besten! :) 
Claudia und Anna 
 
Name: Kathi (Missholiday@gmx.de) 
Datum: Mo 03 Jul 2017 11:43:51 CEST 
Betreff: Schottland Reise mit Baby 
   
Hallo,  
Andreas hat uns eine tolle Reise zusammengestellt, auch recht spontan mitten in der Hochsaison die auch noch babytauglich ist.  
die Orga und Absprachen gingen immer sehr flott ! Vielen Dank dafür !  
Wir freuen uns auf Schottland !  
Kathi 
   
  



65  
Name: Anke Müller (@lilank1980@gmail.com) 
Datum: Mi 31 Mai 2017 08:42:12 CEST 
Betreff: Traumurlaub in Irland 
   
Vielen Dank für den traumhaften Kurzurlaub in Irland! Es war alles perfekt organisiert, die Hotels waren genau nach unseren Vorstellungen 
und das kleine Guesthouse in Killarney hat uns mit seinem familiären Charme besonders gut gefallen und war ein perfekter Kontrast zu 
dem belebten Dublin. 
Zusätzlich hat uns das Wetter auch noch mit reichlich Sonnenschein beschenkt. Es hätte nicht schöner sein können. 
Wir sind so begeistert, das die nächste Reise schon in Planung ist. :)   
  
64  
Name: Thomas Reich (info@daswhiskyreich.de) 
Datum: Do 18 Mai 2017 18:13:06 CEST 
Betreff: Gruppenreise 
   
Hallo Andreas 
Tja also wo soll ich anfangen? 
Wir hatten ein Hotel gebucht mit Frühstück... und Du hast uns ein upgrade geschenkt.. Breakfast and Dinner.. .  
Dann diese deutschsprachige Destillen Tour. Wir, vollkommen auf gemurmeltes English eingestellt, waren `schockiert` - eine Tour in sehr 
gutem deutsch.  
Und wenn das noch nicht reicht. Egal wann ich angerufen habe, und welche Wünsche ich dann hatte.. du hast alle erfüllt.. Da ist doch ein 
Haken dran... 
Vermutlich sollen wir das nächste mal wieder bei dir buchen...  
Ja und das machen wir auch*g* 
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung und auch für die moralische. 
Gruß 
Thomas und seine Gruppe 
  
63  
Name: Claudia Wirth (claudia.wirth@web.de) 
Datum: Mo 12 Dez 2016 12:13:07 CET 
Betreff: London im Advent :-) 
   
Lieber Andreas, 
gestern kamen meine Mom und ich aus England zurück und ich glaube, meine Kollegen wundern sich heute, weil ich trotz Stress im Büro 
mein Dauerlächeln nicht verliere und meine Mittagspause ebenso lächelnd verbringe :-) Dank Eurer Organisation durften wir ein 
traumhaftes verlängertes Wochenende im weihnachtlichen London verbringen und ich wäre gestern wirklich am Liebsten in Sitzstreik 
getreten, um noch länger in dieser faszinierenden Stadt bleiben zu können. Unser Aufenthalt war von der ersten bis zur letzten Sekunde 
fantastisch! Wir hatten den besten Fahrer Londons, dessen liebenswerte und humorvolle Art mir heute wirklich fehlt. Die Atmosphäre im 
Hotel war unglaublich familiär, die Crew mega nett und die rolligerechten Zimmer nicht zu toppen! Mittlerweile war ich schon in einigen 
Hotels, aber dieses gehört definitiv mit zu den Besten, in denen ich jemals nächtigen durfte. Ebenso waren unsere Restaurantbesuche 
überwältigend! :-) Wir wurden überall so herzlich begrüsst und betreut, dass ich mir vorkam wie ein absolutes Glückskind und man merkt, 
ich komme vom Schwärmen nicht mehr raus :-) Denn auch das Musical „The Lion King“, für das Ihr uns Karten organisiert habt, war 
atemberaubend, ebenso die Fahrt mit dem London Eye und der Besuch von Madame Tussauds. Und auch das Christmas Shopping kam 
nicht zu kurz :-) Ich werde Euch definitiv weiterempfehlen, denn wenn es eine Steigerung für „perfekt“ gibt, heißt sie „Schottland-für-Alle“! 
Weitere Reisen sind ja schon gebucht und ich freue mich jetzt schon unglaublich darauf! :-) Und für meinen nächsten Londonaufenthalt 
werde ich natürlich auch wieder auf Euch zukommen. Wir können Euch gar nicht genug danken für die zauberhafte Zeit, die Ihr uns 
ermöglicht habt! Schön, dass es Euch gibt! :-) DANKE! 
Ganz liebe Adventsgrüsse und bis bald! 
Claudia und Anna 
  
62  
Name: Müller Erika (erika672@freenet.de) 
Datum: Sa 03 Sep 2016 16:11:18 CEST 
Betreff: Schottland-Gruppenreise 
   
Hallo Gabi, hallo Andreas! 
Trotzdem wir körperlich seit einigen Tagen wieder zuhause sind, sind unsere Gedanken noch immer in Schottland verblieben. 
 
Wir möchten uns bei euch für diese "TOP" organisierte Schottland-Rundreise bedanken. Es hat einfach 
alles gepasst von der Reiseleiterin, dem Busfahrer, dem Ablauf, den Hotels, das Essen und den Mitreisenden.  
Trotz schlechter Gruppen-Rundreise-Erfahrungen vor einigen Jahren bei einem namhaften Tourismusunternehmen, haben wir es nochmals 
gewagt und gehofft, dass diese Rundreise in einer Kleingruppe entspannter und schöner abläuft.  
Und ich muss sagen, wir wurden nicht enttäuscht. Die 10 Tage waren unglaublich stressfrei und entspannt.  
Der Reiseablauf war sensationell flexibel (wir waren Zuschauer bei den Highland-Games, obwohl nicht im Programm), wir hatten schöne 
Unterkünfte und abends das 3-Gänge-Menü war so reichhaltig, dass wir manchmal (leider) das Dessert nicht mehr essen konnten. ;-) 
Auch wurde so viel "Zeit zur eigenen Verfügung" eingeplant, dass wir auch als Paar alleine dieses schöne Land genießen konnten.  
Fazit: So sollte eine Gruppenreise organisiert sein und wir werden mit Sicherheit unsere nächste Gruppen bzw. Individualreise wieder bei 
"Schottland für alle" buchen! 
Liebe Grüße und nochmals danke 
Georg u. Erika Müller    
 
Name: Elisabeth Locher (@lisalocher07@gmail.com) 
Datum: Do 18 Aug 2016 17:28:47 CEST 
Betreff: Magisches und wunderschönes Schottland, ay! 
   
 
 
 
 



Hallo Andreas, 
 
ich möchte mich bei dir für diese exquisit organisierte Reise bedanken. Vom ersten bis zum letzten lief alles wunderbar. Jedes der 4 
BandB`s war auf seine Weise charmant, einzigartig, die GastgeberInnen sehr freundlich und das Frühstück fabelhaft. Das mit dem Auto 
(und auch dem fahren) hat super funktioniert wie auch die von dir gebuchte Fähre nach isle of skye.  
 
Wir sind überwältigt von den Menschen, der Umgebung, den Hügeln, Loch's, Glen's... dieser atemberaubenden (!!), wilden, mystischen 
Schöhnheit der Highlands. Deine für uns geplante Route war perfekt: Natur, Kultur, Tradition und Geschichte flossen ineinander und die 
ganze Reise war sehr abwechslungsreich und gut durchdacht. 
 
Wir hatten das Glück in Edinburgh das Jazz and Blues Festival anzutreffen und besuchten 3 Konzerte: zauberhaft!! Auch die Stadt selbst hat 
uns schwer beeindruckt, wir konnten uns nicht satt sehen an dieser einzigartigen Architektur. Die Energie die von der Stadt selbst und von 
den Menschen ausgeaht, nimmt einen total ein. 
Auch vom schottischen Essen (und dem Whisky 😊) waren wir sehr beeindruckt. Hätte mir nie vorstellen können, dass die Schotten so gut, 
ausgefeilt und erlesen kochen können. (und wir Italiener sind eher verwöhnt mit dem Essen, nicht so schnell zufrieden 😊) 
 
Ich könnte hier, wie du siehst, noch stundenlang schwärmen. Wir haben auch schon all unseren Freunden ausgiebig davon berichtet, es 
gäbe aber immer noch zu erzählen. Ich denke mal, das ist auch deshalb so, weil diese ganzen Eindrücke und Emotionen (von nur einer 
Woche) raus müssen. 😊 
Das war sicher nicht unsere letzte Reise mit dir in dieses unbeschreiblich wunderschöne Schottland, ay! 
Tapadh leat!  
Elisabeth und Vera  
  
60  
Name: Familie Willemsen (sabine-willemsen@t-online.de) 
Datum: Mo 15 Aug 2016 12:32:56 CEST 
Betreff: Edinburgh mit Military Tattoo - August 2016 
   
Wir möchten uns nochmal für die netten Telefonate, Emails und toll organisierte Reise nach Edinburgh bedanken. Es passte alles. Der Flug 
wurde von Ihnen gebucht. Wir wurden am Flughafen von einem Taxi zum Hotel gebracht. Dort hatten wir ein Dreibettzimmer mit 
Frühstück. Die Anbindung nach Edinburgh war sehr gut. Es fuhren mehrere Busse direkt vor dem Hotel ab (Tagesticket 4 Pfund p.P.). Die 
von Ihnen gebuchten Tickets für das Tattoo waren sehr gut. Am letzten Tag wurden wir dann wieder mit einem von Ihnen gebuchten Taxi 
zum Flughafen gebracht. Wir werden "Schottland für alle" gerne weiter empfehlen.  
Familie Willemsen 
  
59  
Name: Bianka (bianka.h@gmx.at) 
Datum: So 08 Mai 2016 20:19:34 CEST 
Betreff: Urlaubsplanung 
   
Bereits zum zweiten Mal haben wir unseren Urlaub über "Schottland-für-Alle" gebucht. 
Im Juni 2015 eine Rundreise durch Schottland, im Mai 2016 eine Rundreise durch Portugal. 
Die Angebote kamen immer rasch, individuell und preislich attraktiv von Andreas per Mail. 
Bis jetzt haben wir die gesamte Abwicklung ausschließlich via Mail gemacht und waren immer wieder positiv überrascht! Sehr rasche und 
kompetente Antworten auf alle Fragen, auf individuelle Wünsche wird eingegangen, kein 0815 Reisebüro! Genau das haben wir gesucht! 
Toll, weiter so! 
Viele Grüße 
Bianka  
  
58  
Name: Tino (mail@tinosterzl.de) 
Datum: Sa 26 Mär 2016 19:40:24 CET 
Betreff: Schottland im Februar 
   
Wir waren schon mehrfach in Schottland, haben uns diesmal aber von Euch die Reise zusammenstellen lassen - Shetland- und Orkneyinseln 
im Februar. Was sollen wir sagen - fantastisch - es war von Anfang bis Ende super geplant, von Flug über Mietwagen, Fähre und der 
liebevollen Auswahl der Hotels - einfach perfekt. Vielen Dank dafür, wir werden Euch weiterempfehlen. Und werden selbst Eure 
Erfahrungen und Hilfe für weitere Reisen nutzen, wie auch schon diesen Sommer. 
Kathrin %26 Tino aus Chemnitz   
  
57  
Name: Die Essener (die_essener@o2mail.de) 
Datum: Sa 12 Mär 2016 13:19:32 CET 
Betreff: London mit Muttern 
   
Meine 4. Reise mit "Schottland für alle". Eine besondere Herausforderung, da es diesmal eine runde Geburtstagsreise für meine Mutter 
werden sollte. Auch diesmal hat wieder alles hervorragend geklappt. Wir hätten aber bei Herrn Schneider auch nichts anderes erwartet. 
Immer erreichbar und für jeden Sonderwunsch offen. Auch meiner Mutter hat es super gefallen. 
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. 
Die Essener 
 
56  
Name: Familie Ottehenning (Ottehenning@t-onine.de) 
Datum: Do 17 Dez 2015 17:47:46 CET 
Betreff: London - Exeter - Bristol 
   
Hallo Herr Schneider, 
unser Englandurlaub war ein fantastisches Erlebnis. Dank Ihrer Planung, Vorbereitung und Unterstützung vor und nach dem Aufenthalt in 
England war er für uns perfekt. Vielen Dank hierfür. 
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2016, 
Ihre Familie Ottehenning 



55  
Name: Conny und Melissa (@conny-siebel@gmx.de) 
Datum: So 01 Nov 2015 16:31:43 CET 
Betreff: Wochenende in London 
   
Hallo ihr 3 
vielen Dank für euer super vorbereitetes verlängertes Wochenende in London! Ob gut zu erreichendes Hotel, König der Löwen, Harry 
Potter oder einfach nur Karten für die Tube alles passte!!Wir haben uns rundum wohl gefühlt. 
Conny und Patenkind Melissa   
  
54  
Name: Die Essener (die_essener@o2mail.de) 
Datum: Sa 10 Okt 2015 11:59:58 CEST 
Betreff: Schottland die 3. 
   
Unsere dritte Schottlandreise mit Hund, und die dritte Reise, die Herr Schneider für uns geplant hat. 
Skye und Mull haben uns super gut gefallen. Die Unterkünfte waren alle hervorragend. Alles hat reibungslos geklappt. 
Vorbei sind die Zeiten, wo wir von Reiseveranstaltern nur die Antwort bekamen "mit Hund, da können wir leider nix anbieten". 
Das war garantiert nicht unsere letzte Reise mit "Schottland für alle", denn Herr Schneider und Charlie wissen einfach was wir suchen. 
Demnächst dann hoffentlich auch in Norwegen. 
Vielen Dank für alles 
Die Essener   
  
53  
Name: Christa Nohl (schnubbinohl@web.de) 
Datum: Mi 26 Aug 2015 11:02:34 CEST 
Betreff: Edinburgh Tattoo - August 2015 
   
Liebe Frau Tiedtke, lieber Herr Schneider! 
 
Die Tage in Edinburgh gingen leider viel zu schnell vorbei. Alles hat wunderbar geklappt. Das Motel one liegt ideal, das Personal ist sehr 
hilfsbereit und nett. Unser Zimmerwunsch wurde erfüllt (6. Etage) und das Highlight am Freitagsabend auf dem Edingburgh Castle wird uns 
noch lange in Erinnerung bleiben. 
Gerne kommen wir noch einmal nach Schottland (aber nicht mehr im August!!!!!). Dann werden wir auf jeden Fall wieder Ihre Gäste sein. 
Bis dahin schöne Grüße!!   
  
52  
Name: Jens Sachadä (jens.anja@gmx.net) 
Datum: Fr 21 Aug 2015 15:16:24 CEST 
Betreff: Irlandreise August 2015   
Sehr geehrter Herr Schneider 
Wieder einmal hat sich gezeigt, daß es richtig war, die Organisation unserer Irlandreise in Ihre Hände zu legen. 
Wir möchten uns auf diesem Weg recht herzlich dafür bedanken. 
Flug und Mobilitätsservice haben perfekt geklappt und auch die Hotels waren sehr gut ausgesucht. 
Wie immer war ein Urlaub in Irland hinsichtlich Land und Leute eine Reise wert. 
Mit freundlichen Grüßen 
Familie Jens Sachadä  
 
Name: Uschi Vogel (uschi.vogel@gmx.de) 
Datum: Mi 19 Aug 2015 11:56:23 CEST 
Betreff: Schottlandrundreise 
   
Wir hatten das Glück uns von Andreas eine tolle kleine Schottlandrundreise ( 6 Tage) zusammenstellen zu lassen in der wir wirklich eine 
Menge Eindrücke sammeln konnten und sahen. Die von ihm ausgesuchten BB´s waren allesamt empfehlenswert bis hin zu " toll":-) 
in diesem Sinne  
danke 
  
50  
Name: Barbara Küppers (babsy@blindenverein-luedenscheid.de) 
Datum: Mi 12 Aug 2015 10:50:03 CEST 
Betreff: Wunderbarer Schottlandurlaub im Juli 2015 
   
Hallo ihr drei Lieben,  
 
nun hat uns der Alltag schon längst wieder eingeholt. Trotzdem wollen wir es nicht versäumen, Euch für die supergut organisierte Reise zu 
danken. In unserem „Häuschen am Wasser“ haben wir uns sehr wohl gefühlt. Von dort aus konnten wir wunderbar zu unseren 
ausgesuchten Ausflügen starten. Besonders gut hat uns der nette Nachmittag bei Euch gefallen. Für uns steht jetzt schon fest, dass wir 
wiederkommen und auch etwas mitbringen. ;-)  
Liebe Grüße von den Vieren aus Lüdenscheid  
  
49  
Name: Petra Hückler (Petra.Hueckler@allianz.de) 
Datum: Mi 29 Jul 2015 11:28:07 CEST 
Betreff: Teschechien 2015   
Lieber Herr Schneider, 
vielen Dank für den schönen Urlaub. Man kann auch als Rollstuhlfahrer in Tschechien gut Urlaub machen. Die Menschen sind sehr herzlich 
und immer hilfsbereit. 
Der beheizte Pool im Ferienhaus war einfach genial! 
Wir freuen uns schon auf den nächsten Urlaub. 
Gruß aus Berlin von 
Petra, Stefan und Jonas Hückler  



48  
Name: Hella + Martin (hjts@web.de) 
Datum: Mo 22 Jun 2015 20:09:00 CEST 
Betreff: Schottland-Rundreise Juni 2015 
   
Hallo Andreas, 
 
auch an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die Planung unserer Schottland-Rundreise und die Buchung der Unterkünfte. 
Es hat alles reibungslos geklappt, die Tour war gut durchdacht und der Service bei euch stimmt rundherum. Vielen Dank auch nochmal für 
die geduldige Beantwortung all meiner Fragen und für den leckeren Tee bei euch. :) 
Viele liebe Grüße 
Hella + Martin  
  
47  
Name: Yvonne Badke (yvonne.badke@web.de) 
Datum: So 21 Jun 2015 15:46:59 CEST 
Betreff: Klassenfahrt Bath Juni 2015 
   
Unsere Abschlussklassenfahrt mit einer 9. Klasse einer Schule aus Ratekau machten wir nach Bath, England. Wir haben zwei Rollifahrer in 
der Klasse.  
Die Unterbringung im YMCA (super zentral gelegen) in Bath war prima; man war dort sehr hilfsbereit und Schwierigkeiten, die wir hatten, 
weil das YMCA nicht ganz rolligerecht ist, konnten wir gut meistern :) 
Die vom Veranstalter organisierten Ausflüge waren super! Selbst als wir uns auf Grund der Verkehrslage zu verspäten drohten, genügte ein 
Anruf bei Herrn Schneider - und sofort wurde alles um die Verspätung herum organisiert - GROSSARTIG! 
Auch Pleiten von Busunternehmen (einen Tag vor unserer Anreise) können Herrn Schneider nicht erschüttern - es wird so lange gewuselt 
und telefoniert, bis alles klappt! UNGLAUBLICH TOLL! 
Und genau das möchte ich am stärksten loben: Herr Schneider ist immer freundlich und hilfsbereit, unfassbar schnell im Beantworten von 
E-Mails und ermöglicht, was irgend geht!  
Danke, Danke, Danke - wir hatten THE 'BESTest' CLASS TRIP EVER!!! 
Klassenfahrten also immer wieder gern mit "Schottland für alle"! 
Yvonne Badke, Klassenlehrerin 
 
Bewertungen im Internet nicht glaubt, Euch mit Andreas in Verbindung zu setzen. Er findet die Lösung und Ihr werdet begeistert sein. 
Einfach kontaktieren und nachfragen kostet ja nix. 
Wir werden jedenfalls wieder gerne auf Euch zurückkommen. Will am liebsten wieder weg aus Deutschland. 
Bis dahin, 
Viel Erfolg und noch viele begeisterte Urlauber! 
Beste Grüße 
Dietmar   
  
43  
Name: Claudia Winter (cwinmail@web.de) 
Datum: Mi 08 Apr 2015 22:15:56 CEST 
Betreff: Eine Woche voller Inspiration 
   
Liebe Gabi, lieber Andreas, 
ich möchte mich ganz herzlich für die Vermittlung des wundervollen Guesthouse in den Highlands bedanken. Ihr habt den optimalen Ort 
ganz nach meinen Wünschen und Bedürfnissen gefunden und ich schaue auf einen rundum gelungenen Schreiburlaub zurück. 
Herzlichen Dank für die kompetente und freundliche Vermittlung. 
 
Liebe Grüße 
Claudia   
  
42  
Name: Gorden und Sandra (sandra.bk.fischer@gmx.de) 
Datum: Mo 12 Jan 2015 22:56:29 CET 
Betreff: Schottland-Rundreise Oktober 2014 mit Handicap 
   
Hallo Andreas, 
 
Auch, wenn es etwas spät kommt... Aber wir möchten uns nochmal ganz herzlich für eure Bemühungen für unsere wundervolle 
Schottlandreise bedanken!  
 
Selbst jetzt denken wir noch an die Reise zurück und waren beeindruckt, wie freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll die Schotten sind! 
Wir waren sehr überrascht, wie gut Schottland vor allem auf Rollstuhlfahrer vorbereitet ist und wir kaum Einschränkungen in Kauf nehmen 
mussten! Zudem hätten wir nie gedacht, dass wir mit einem Rollstuhl so viele Burgen besichtigen können! 
 
Dies haben wir allerdings auch euch zu verdanken, wodurch die Planung wirklich wesentlich einfacher wurde und wir uns keine Gedanken 
um Hotels, die Strecke und die Sehenswürdigkeiten machen brauchten. All unsere Wünsche habt ihr mit aufgenommen und eine wirklich 
tolle Route zusammengestellt! Wir hatten das Gefühl, sehr viel von Schottlands Vielfältigkeit zu sehen und das ganz ohne Stress. Die Dauer 
der Aufenthalte waren gut ausgewählt und die Unterlagen, die wir kurz vor Urlaubsbeginn erhalten hatten, sehr ausführlich und nützlich.  
 
Selbst die kurzfristige Änderung des Mietwagens aufgrund unserer fehlender Kreditkarte kurz vor Urlaubsstart habt ihr super gelöst! Wir 
fühlten uns sehr gut aufgehoben und das lag unter anderem auch daran, dass wir uns jederzeit bei euch melden konnten und ihr Fragen 
oder Bedenken sehr schnell beantwortet und aus dem Weg geräumt habt! 
 
Da wir gerade bei dem Mietwagen sind, möchte ich allen, die Bedenken haben, auf der „falschen“ Seite zu fahren, Mut zu sprechen. Nach 
ein paar Kilometer hatte man im wahrsten Sinne des Wortes den Dreh raus. Ungewöhnlicher war es dann doch eher, in Deutschland 
wieder auf der rechten Seite zu fahren. 
 



Wir werden sicher wieder nach Schottland reisen und möchten euch unseren Dank aussprechen, dass ihr unseren Urlaub so toll 
mitgestaltet habt! 
Falls jemand Rückfragen haben sollte, die euch betreffen, stehen wir gerne zur Verfügung! Wir können euch mit ruhigem Gewissen 
wärmstens weiterempfehlen!  
Vielen Dank! 
Gorden und Sandra  
 
41 
Name: Familie Streicher (familie.streicher@gmx.de) 
Datum: Fr 12 Sep 2014 23:13:46 CEST 
Betreff: Schottland High- und Lowlands mit Rolli 
   
Hallo Herr Schneider, wir möchten uns für die tolle Reiseplanung für unseren 2,5 wöchigen Schottlandurlaub bedanken. Beide Cottages 
(nähe Drumnadrochit und Melrose) waren für uns perfekt. Für unsere Tochter, die auf den Rolli angewiesen ist, waren beide Cottages gut 
befahrbar und alles Wichtige gut erreichbar. Von beiden Orten aus konnten wir das Land entdecken und bei der Rückkehr waren immer 
nette Leute zugegen. Zum Glück war auch noch das Wetter auf unserer Seite. 
Gut dass wir Ihre Vorschläge für Routen und Ausflugsziele hatten. Somit hatten wir einen entspannten Urlaub und viel zu sehen. 
Wir freuen uns schon wieder auf unseren nächsten Urlaub, den wir gerne wieder mit Ihnen planen. 
Danke und viele Grüße aus Bayern 
Familie Streicher   
  
40  
Name: Guido Wetzel (Guido@fam-wetzel.de) 
Datum: Mi 03 Sep 2014 23:03:48 CEST 
Betreff: eine tolle Gruppe in Schottland 
   
Hallo Gabi - hallo Andreas, 
uns hat es alles sehr gut gefallen. Die Hotels waren ganz hervorragend. Das Essen genauso - und die Gruppe - und vor allem der Busfahrer 
und Katja - eine tolle Mannschaft. 
Benjamin Ulrike und mir hat es äußerst gut gefallen. Auch bei Euch in den Highlands - mit dem Wetter das wir genießen konnten. Es geht 
nicht besser. 
Es wird ein nächstes mal geben 
Viele Grüße  
Guido 
  
39  
Name: Michael %26 Michaela Görnt (m.goernt@arcor.de) 
Datum: Do 28 Aug 2014 20:03:18 CEST 
Betreff: Edinburgh und Highlands 
   
Hallo Andreas, Gabi und Charlie, 

wir wollten uns für den tollen geplanten Urlaub bedanken!Die Hotels und die Fähre waren, wir Ihr es für uns gebucht habt barrierefrei und 
gut ausgewählt.Auch die Ausflugsziele waren gut gewählt und trotz Rollstuhl zu meistern.Danke auch für die Geduld, alle Fragen von 
unserer Seite aus zu beantworten :)Wir würden und werden auch jederzeit bei Euch wieder unsere Reise planen lassen und natürlich auch 
buchen. 

Herzlich Grüße 

Michael %26 Michaela  

38  
Name: Petra Hückler (petra.hueckler@allianz.de) 
Datum: Di 12 Aug 2014 09:14:15 CEST 
Betreff: Toskana 2014 
   
Lieber Herr Schneider, 
es war ein sehr schöner Urlaub. Sie hatten uns wieder eine tolle Unterkunft herausgesucht. 
 
Die Fewo war komplett barrierefrei, so wie die gesamte Anlage. Der Pool ist sehr gut mit Strandrolli zu befahren. Für Menschen, die noch 
ein paar Schritte gehen können, durch die flachen Stufen gut zu bewältigen. 
 
Die Lage der Anlage ist toll. Schön grün und „tourimäßig noch nicht verseucht…….“ Man ist in 20 Minuten auf der Autobahn. Bis Rom und 
Piesa 2,5 Stunden. Bis Siena und Florenz 1,5 Stunden. Vom Pool aus kann man auf die Festung Cortona sehen. 
Wir freuen uns schon, auch den nächsten Urlaub mit Ihnen zu planen. 
Liebe Grüße aus Berlin von Petra Hückler   
  
37  
Name: Helga und Michael Rüttger (privat@infos-online.net) 
Datum: Di 05 Aug 2014 09:12:42 CEST 
Betreff: Cottage in Brackenhaugh Inverness, Nairn 
   
Vielen lieben Dank, dass Ihr uns das tolle Cottage besorgt habt. Wir hatten einen wundervollen Urlaub in einem wunderschönen Haus, dass 
keine Wünsche offen lässt - einschließlich der Vermieter! Super nett und immer bemüht! Absolut empfehlenswert! 
 
  
 
 
Name: ISR (InaSR80@web.de) 
Datum: Fr 25 Jul 2014 20:28:03 CEST 
Betreff: Irland Juni 2014 



   
Danke, danke, danke!! Die Irlandreise im Juni war ein echtes Erlebnis und rundherum perfekt. Super Wetter, klasse Organisation, eine 
spitzen Reiseleitung und ein sehr netter Mitreisender (viele Grüße an euch beide ;D) und gaaaaanz viel Guinness. 
  
35  
Name: Jürgen Becher (jbrerik@web.de) 
Datum: Sa 28 Jun 2014 16:14:01 CEST 
Betreff: Island die 1. 
   
Als Andreas mir letztes Jahr sagte für 2014 Island zu planen, sagte ich gleich "Mach mal ein x für mich" und das war genau richtig. 
Es war wie gewohnt alles gut organisiert, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig für 1 Woche. 
Die Ausflüge mit Guid(in) Bjorg waren ohne zeitlichen Druck und trotzdem informationsreich, vielseitig, informativ und lustig. Alles mit dem 
Rolli gut machbar und keinerlei Probleme 1 Woche lang! 
Besonders gut gefiel mir der Abstecher auf die Schafsfarm, da werden neue Wege begangen und Traditionen erhalten. Ein schöner Blick 
hinter die Kulissen. 
Wer Natur liebt, kann sich richtig voll saugen, viel Weite, unterschiedliche Naturerlebnisse auf relativ kleinem Raum, ein Menschenschlag 
der Ruhe ausstrahlt. 
Das Wetter war halt Isländischer Sommer und bei lediglich 3 Teilnehmern wir eine Reise auch weitestgehend individuell und entspannt. 
 
Danke Dir liebe Gabi und Dir mein Freund Andreas, Eure Art Menschen die schönsten Tage des Jahres zu veredeln ist einfach TOPPI!!! 
  
34  
Name: B. Meckelholt (Brigitte@meckelholt.de) 
Datum: Mo 26 Mai 2014 18:39:52 CEST 
Betreff: Whisky - Kirche - Kultur 
   
Liebe Gabi, lieber Andreas, 
 
auch auf diesem Wege nochmals ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Reise. Durch Euren Einsatz war es mir möglich, mich einer 
großen Gruppe anzuschließen - ohne diese für mich diese Reise wohl nicht möglich gewesen wäre.  
Alles war hervorragend organisiert. Ob Hotel, Bus, Führungen und natürlich unser Guide Brian - auch an ihn ein herzliches Dankeschön. Die 
gesamte Gruppe war sehr harmonisch und ich glaube es hat allen anderen auch gefallen. 
Auch, daß wir Euch kennen lernen durften, ist für einen Reiseveranstalter mit Sicherheit nicht selbstverständlich.  
 
Man kann gar nicht genug loben - außer mit: ich komme bestimmt bald wieder. 
 
Herzlichst  
Brigitte 
  
33  
Name: Irena und Jörg (irena01@htp-tel.de) 
Datum: Fr 03 Jan 2014 20:14:22 CET 
Betreff: Schottland total 
   
Wir waren 11 Tage mit dem Mietwagen unterwegs: Vom Südwesten in den Norden, danach nach Inverness bevor es in den Südosten 
Schottlands ging. Die Unterkünfte waren schön und abwechslungsreich, von B+B, Hotel bis zu einer Nacht in einem Castle. Die Fahrt war 
sehr beeindruckend und vor allem sehr gut organisiert. Somit konnten wir unseren Urlaub in vollen Zügen genießen. Herzlichen, lieben 
Dank dafür an Gabriele und Andreas.  
Der Besuch beim Tattoo in Edinburgh war unser krönender Abschluss einer empfehlenswerten Reise.  
Sicherlich waren wir nicht das letzte Mal in Schottland! 
 
Nochmals herzlichen Dank! 
 
Irena und Jörg  
  
32  
Name: Ralf und Katrin Imann (ralf.imann@t-online.de) 
Datum: So 08 Dez 2013 14:07:55 CET 
Betreff: Weihnachtsmarkt in Edinburgh 04. - 06.12.2013 
   
Liebes "Schottland für Alle"-Team, 
 
es waren wunderschöne 3 Tage in Edinburgh - wir werden das in Zukunft wiederholen!!! 
Ihre Organisation und die Hotelauswahl war phantastisch. Wir können Sie nur bestens weiterempfehlen! 
Land und Leute sind sooooo freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit, dass sich Deutschland eine dicke Scheibe davon abschneiden sollte! 
Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Ihr uns dieses schöne Erlebnis ermöglicht habt. 
Mit herzlichsten Grüßen 
Ralf und Katrin Imann 
 
31 
Name: Aerne Rolf und Yvonne (@yvonne-rolf@t-online.de) 
Datum: Mo 23 Sep 2013 16:30:47 CEST 
Betreff: wunderschöne Schottlandferien   
Lieber Andreas,  
danke für Dein grosses offenes Ohr selbst am Sonntag und die Auswahl der zwei super schönen Cottages, in denen wir uns sofort zu Hause 
fühlten. Die Organisation hat hervorragend geklappt und wir bekamen sogar einen Reiseführer plus Landkarte dazu, sowie nützliche 
Hinweise und jede Menge Ausflugstipps. Jederzeit vor dem Urlaub konnte ich mich per Mail an Dich wenden und bekam umgehend 
Antwort.  
Wir danken und grüssen 
Yvonne  
 



30  
Name: J. Sachadä (jens.anja@gmx.net) 
Datum: So 18 Aug 2013 11:38:04 CEST 
Betreff: perfekte Irlandreise 
   
Sehr geehrter Herr Schneider, 
wir möchten uns recht herzlich für die von Ihnen geleistete Arbeit bedanken. 
Sie haben uns dadurch einen der schönsten Urlaube seit langem ermöglicht. 
Trotz zahlreicher Änderungswünsche unsererseits haben Sie dafür gesorgt daß alle unsere Wünsche erfüllt wurden. 
Das nochmalige und schnelle zusenden des Flugtickets hat uns sehr geholfen und uns vor diversen Unannehmlichkeiten bewahrt. 
Noch einmal recht herzlichen Dank für Ihre Arbeit. 
Familie Sachadä aus Treuen.   
  
29  
Name: Robin, Mara, Udo und Heike (5Nordlichter@web.de) 
Datum: Do 01 Aug 2013 22:05:23 CEST 
Betreff: Unsere Schottlandreise war sooo schön :) 
   
Liebes Schottland für alle Team, 
 
wir sind so glücklich, über eure PERFEKTE Reisevorbereitung und Begleitung. Für uns und auch unsere jugendlichen Kinder (eines davon mit 
besonderen Bedingungen)war diese Schottlandreise unvergesslich und wir waren uns eingig, wir lieben Schottland !!! Durch Eure liebevolle 
und einfühlsame Vorsorge, konnten wir Schottland so unbeschwert und schön kennen lernen. Von ganzem Herzen DANKE dafür. Wir 
träumen und planen schon unsere nächste Schottland für alle Reise, Liebe Grüße, Heike und Familie   
  
28  
Name: Petra %26 Stefan + Jonas Hückler (FamilieHueckler@t-online.de) 
Datum: Mo 29 Jul 2013 08:19:24 CEST 
Betreff: Rollstuhgerechter Sommerurlaub in Südfrankreich 
   
Lieber Herr Schneider,  
 
es war ein sehr schöner Urlaub. Das Haus ist für Rollstuhlfahrer in Begleitung perfekt. Ich hatte auch gar nichts anderes von Ihnen erwartet. 
Die Hotelübernachtungen waren auch optimal. Vielen Dank für die tolle Organisation und Betreuung. 
Für unseren nächsten Urlaub melde ich mich im Herbst bei Ihnen, wo sollte ich sonst buchen?  
Ich sende Ihnen und Ihrem Team herzliche Grüße aus Berlin  
Petra Hückler  
  
27  
Name: Ute und Mario Röhnisch (ute_roehnisch@web.de) 
Datum: Sa 20 Jul 2013 19:34:05 CEST 
Betreff: Unsere Reise in die Provence 29.06. bis 13.07.2013 
   
Lieber Herr Schneider, 
liebes Team, 
 
wir sagen danke. Danke für die gute Planung und Organisation. Die Wirtsleute in unserem Ferienort Ansouis haben uns mit offenen Armen 
empfangen. Wir waren gleich nebenan im Haus untergebracht. Das Land und die Leute sind sehr zu empfehlen. Es ist immer warm, mal 
etwas Regen und ein leichtes Lüftchen. Obwohl wir beide kein französisch sprechen, sind wir gut zurecht gekommen. Wir haben in den 14 
Tagen viel vom Land gesehen.  
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg, schön das es Sie gibt. 
Ihre Ute und Ihr Mario Röhnisch 
 
26 
Name: Annerose Lais (ra.lais@t-online.de) 
Datum: Mi 10 Jul 2013 14:00:32 CEST 
Betreff: Schottlandreise vom 01.05. bis 03.06.13 
   
Eine eindrucksvolle Reise kreuz und quer durch Schottland liegt hinter uns. Sie wurde von Ihnen, liebe Frau Tiedtke und lieber Herr 
Schneider, sorgfältig organisiert und mit viel Geduld im Detail geplant und auf uns persönlich zugeschnitten. Wir genossen die Reise sorglos 
in dem Bewußtsein, daß Sie immer ein Auge auf uns hatten. Wir - vier Schwestern zwischen immerhin 70 und 82 Jahren, wobei die 82-
jährige Rollstuhlfahrerin ist - haben in der Vergangenheit viele Auslandsreisen in mühevoller Kleinarbeit selbst vorbereitet und bedauern, 
daß es vergleichbare Reiseagenturen nicht auch in anderen Ländern gibt. 
Herzlichen Dank! 
Die Vier aus Mainz/Freiburg 
  
25  
Name: Elisabeth Ritter (lisi.ritter@web.de) 
Datum: Mo 27 Mai 2013 17:34:18 CEST 
Betreff: Vielen Dank 
   
Hallo ihr zwei, 
 
herzlichen Dank für die super Planung und den reibungslosen Ablauf während der Reise und für unseren schottischen Guide Brian, der uns 
von seinem Land wirklich so viel als möglich gezeigt hat :-) Es war wirklich einmalig! 
Viele Grüße 
Elisabeth 
 
   
 
  



24  
Name: Brigitte (b.hofherr@gmx.de) 
Datum: So 26 Mai 2013 12:31:23 CEST 
Betreff: Schottland Mai 2013 
   
Hallo Gabi,  
Hallo Andreas,  
Ihr habt für mich die perfekte Reise organisiert! Es ist selten, dass man so nette und hilfsbereite Menschen trifft. Dafür, und dass Ihr mir 
auch über die Organisation der Reise hinaus immer mit vielen Tipps zur Seite gestanden seit, möchte ich mich auch an dieser Stelle 
nochmal ganz herzlich bedanken.  
Es war einfach alles perfekt! 
Ganz viele Grüße aus Deutschland und knuddelt Charlie von mir. ;-)  
 
Brigitte   
  
23  
Name: Manuela Ortner (manuelaortner@fotonarium.de) 
Datum: So 19 Mai 2013 23:19:41 CEST 
Betreff: Unser Traumurlaub 
   
Liebe Gabi, lieber Andreas 
 
das dieser Urlaub für uns zum Traumurlaub wurde, daran habt ihr einen riesen Anteil. 
Die Organisation und auch die schnelle und unkomplizierte Hilfe vor Ort sind super gewesen. 
Wir danken euch von Herzen! 
Und Schottland nur mit euch!!!! 
 
Danke 
Manuela und Loisl  
  
22  
Name: Michaela Niehaus (michaela.niehaus@online.de) 
Datum: So 04 Nov 2012 22:50:19 CET 
Betreff: Schottland 2012 
   
Unser erster Urlaub nach 13 Jahren, mein Traum "Schottland" und Ihr habt es so organisiert das es kein Traum blieb. Von der ersten 
Beratung, über geduldige und sehr nette Beantwortung ALLER Fragen, bis hin zur Betreuung und Begleitung wärend des Urlaubs, alles war 
einfach nur PERFEKT.  
Der Nächste Urlaub mit euch ist bereits nach der ersten Woche entschieden worden und ich freue mich schon jetzt darauf. Einfach und 
unkompliziert und voller Service. Einfach nur Toll. Danke Andreas. 
 
Grüße aus Lohne 
Michaela  
 
21 
Name: Isabel Colucci (i.colucci@oh-heilbronn.de) 
Datum: Mi 10 Okt 2012 10:33:46 CEST 
Betreff: Rundreise für die Offenen Hlfen Heilbronn 
   
Lieber Herr Schneider, 
 
auf diesem Weg möchte ich mich gerne im Namen der Offenen Hilfen Heilbronn, insbesondere der Gruppe bei ihnen vor Ort, recht herzlich 
bedanken. 
Die Gruppe hat den Aufenthalt in Schottland sehr genossen. 
 
Vielen Dank auch für die tolle Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf! 
 
Herzliche Grüße auch im Namen der Reisegruppe 
Isbel Colucci   
  
20  
Name: Fam. Keppler (skmkeppler@aol.de) 
Datum: Mo 01 Okt 2012 18:29:20 CEST 
Betreff: Schottland-Trip September 2012 
   
Hallo ihr, 
 
hiermit möchten wir uns auch nochmal herzlich bedanken für Alles was ihr vor, während und nach der Reise für uns getan habt. Wir waren 
so zufrieden mit unserem Auto:). Hat einfach alles prima geklappt. Danke auch für die vielen Tipps und Hinweise im Vorfeld. Wir können 
euch nur in den höchsten Tönen loben. Wir werden aufjedenfall bei unserer nächsten Reise auf euch zurückgreifen. Macht weiter so!!! 
 
Herzlichen Dank 
  
19  
Name: Christine Schmidt (christine.schmidt.sambach@web.de) 
Datum: Mi 26 Sep 2012 21:58:24 CEST 
Betreff: Wandern in den Highlands mit meinen Kindern 
   
Sehr geehrter Herr Schneider, 
ein riesengroßes Dankeschön für Ihre Hilfsbereitschaft. Sie konnten uns immer weiterhelfen, sei es per E-Mail oder per Telefon, hatten 
gute Tipps und auf alle unsere Fragen eine Antwort. 



Ich werde Sie ganz sicher weiter empfehlen und meinen nächsten Schottlandurlaub bei 
"Schottland für alle" buchen. 
Nochmals Danke!!! und ganz liebe Grüße aus Otterbach von 
Christine Schmidt mit Felix und Laura  
  
18  
Name: Maria Krause (mara_88krause@web.de) 
Datum: Mo 17 Sep 2012 13:55:52 CEST 
Betreff: DANKE 
   
Hallo Ihr drei... 
wir wollten uns auf diesem Wege noch einmal für alles bedanken. Die Organisation war perfekt. Die B%26Bs echt schön und persönlich 
ausgesucht. Auch die Einladung zu euch nach Hause hat uns sehr gefreut. Danke für Alles, und vor allem auch für die unkomplizierte 
Betreuung und schnelle Hilfe während der Reise (Reifenpanne, gestrichene Fähre...)!!! DANKE! 
Bis bald... 
Gudrun, Sabine und Maria 
  
17  
Name: Michael Herrmann (arob.arob@web.de) 
Datum: Do 13 Sep 2012 13:34:31 CEST 
Betreff: Danke 
   
Hallo Herr Schneider, 
bin wieder gut in Leipzig angekommen. Danke für die tolle und reibungslose Organisation.Es war eine sehr schöne Reise, mit allem, was 
Schottland zu bieten hat.Schön, das ich Sie drei kennenlernen konnte.Ich war positiv überrascht, das alles so gut geklappt hat. 
 
Danke für alles %26 einen lieben Gruß aus Leipzig 
Michael Herrmann   
 
16 
Name: Claudia und Andreas (ahg@web.de) 
Datum: Mi 12 Sep 2012 19:16:36 CEST 
Betreff: Schottland 2012 
   
Vielen Dank für die perfekte Organisation unserer Reise. 
 
Es war fuer uns ein beeindruckendes und sehr schoenes Erlebnis. Wir haben sehr viel gesehen, die Landschaft in den Highlands genossen 
und uns in den Unterkuenften wohl gefuehlt. Ihre Auswahl war absolut klasse! Besonders die B%26B ließen keine Wuensche offen. Das 
Fruehstueck in Kyleakin und Braemore Square (bei Wendy) sucht seinesgleichen, das Panorama aus dem Hotelfenster in Tongue war 
atemberaubend und in Kirkwall haben wir am Samstag abend die lebenslustigen Orcadians erlebt ;-) 
 
Neben einigen Castels (besonders empfehlenswert: Brodie und Ballindalloch) zaehlten Standing Stones, Ausgrabungen und andere 
historische Sehenswuerdigkeiten zu unseren Zielen. Das Wetter war zu 90 % perfekt. 
 
Alles in allem werden wir die Reise nicht vergessen und sind sicher nicht das letzte Mal in Schottland gewesen sein. 
Wenn es soweit ist, werden wir gerne wieder auf Ihren Service zurueckgreifen. 
Nochmals vielen Dank und die besten Gruesse 
Andreas und Claudia  
  
15  
Name: Sebastian (privat@gmx.de) 
Datum: Mi 12 Sep 2012 19:01:51 CEST 
Betreff: Danke für die Reise 
   
Hallo Gabriele und Andreas, 
herzlichen Dank für euer Engagement und die Organisation meiner Reise nach Schottland. 
Alles hat wie von Euch geplant geklappt. 
Ich kann jedem die Isle of Skye ans Herz legen, Erholung pur und einmalig tolle Landschaft. 
 
Viele Grüße, 
Sebastian 
  
14  
Name: Elena und Hans-Joachim (hans-joachim_haardt@t-online.de) 
Datum: Mi 12 Sep 2012 18:19:27 CEST 
Betreff: Schottland erleben trotz Rollstuhl 
   
Es war nicht unser erster Besuch in Schottland, aber der erste mit Rollstuhl. Uns beeindruckte immer wieder die Hilfsbereitschaft und 
Aufmeksamkeit der Schotten (oder waren es auch manchmal Engländer?)wenn wir irgendwo mit dem Rollstuhl auftauchten. 
Unzulänglichkeiten in Pubs, Museen usw. wurden durch Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft kompensiert. Wir fühlten uns immer umsorgt, 
egal wo wir waren. Schottland hat uns schon immer beeindruckt und wir sind froh die Reise mit Rollstuhl gewagt zu haben.  
Danke an das Team Tiedtke/Schneider, aber der größte Dank gilt Schottland mit seinen Menschen für die Toleranz und Freundlichkeit. 
  
13  
Name: Monika + Heinz (knackpunkt-salzburg@gmx.at) 
Datum: Di 04 Sep 2012 20:13:15 CEST 
Betreff: Highlands und Tattoo mit Rollstuhl 
   
Als Geburtstagsgeschenk bereits Monate davor geplant, wurde die Überraschung durch die individuelle Reiseplanung, die auf alle(!) unsere 
Wünsche und meine Vorgaben abgestimmt war, perfekt.  



Leider dauerte unsere Rundreise mit Auto aber nur zwei Wochen (gerne wären wir länger geblieben). Jedoch dank der erfolgten 
Reservierungen und bereits gekauften Tickets konnten wir unbeschwert durch die Lande ziehen und die Zeit intensiv nutzen. So haben wir 
unglaublich viele Facetten von Schottland gesehen, sodass wir das Gefühl haben vieeel länger unterwegs gewesen zu sein! Das Tattoo, als 
Höhepunkt unserer Reise, ein einmaliges Erlebnis, von dem vor allem mein Mann (es war sein großer Traum) noch lange zehren wird (und 
ich auch, da es nun täglich bei uns Dudelsackmusik gibt ;) ...) 
Unsere Erwartungen an den Urlaub wurden vielfach übertroffen und wir kommen sicher wieder!! 
Mit lieben Dank und herzlichen Grüßen aus Salzburg, 
Monika + Heinz 
  
12  
Name: Die Essener (die_essener@o2mail.de) 
Datum: Sa 04 Aug 2012 15:31:19 CEST 
Betreff: Schottland mit Hund 
   
Schottland mit Hund, das war der Plan für dieses Jahr. Leider waren die ersten Anfragen bei einigen Reisebüros eher ernüchternd. "Können 
wir nicht, machen wir nicht, kriegen wir auch nicht hin"! Das ist die ernüchternde Zusammenfassung der ersten Anfragen bei einigen 
"Schottland-Spezialisten". 
Durch Zufall sind wir dann im Internet über ein Reisebüro mit dem Namen "Schottland-für-Alle" gestolpert. Na wenn der Name wirklich 
Programm ist, dann sollte das doch auch bei uns funktionieren. Also erstmal per Mail angefragt und erstaunlicherweise ein "kein Problem, 
das machen wir" als Antwort bekommen. Die Details wurden dann mit Herrn Schneider telefonisch besprochen und die Tour exakt auf 
unsere Wünsche angepasst. Auf jede Nachfrage wurde schnell geantwortet. Auch mal - was ich persönlich sehr zu schätzen weiss - von 
etwas abgeraten, wenn es nicht gepasst hat. 
 
Die Tour selber war dann ein Traum. Die Unterkünfte waren sehr unterschiedlich, aber immer sehr schön. Alles hat super geklappt und 
Schottland hat 3 Fans mehr. Wir waren sicher nicht das letzte mal dort und auch nicht das letzte Mal mit Schottland-für-Alle unterwegs! 
 
2 Gäste + Hund aus Essen.  
 
11 
Name: Thomas und Sabine (ede@blackadders.de) 
Datum: Di 24 Jul 2012 10:18:13 CEST 
Betreff: Danke..... 
   
für diesen wunderschönen Urlaub!!! 3 Wochen rundreise in Schottland sind nun leider vorbei und wir sind sehr angetan von diesem Land 
das wir noch öfters bereisen werden, denn es gibt dort sooooo viel zu sehen... 
Danke an Euch für die Auswahl der Unterkünfte, diese waren perfekt und dadurch konnte man den Urlaub in vollen zügen genießen. 
Die Unterkünfte, die Reiseziele die Ihr und empfholen habt, die ganze Planung von anfang bis ende war sehr gut und wir werden jedesmal 
wieder bei euch eine Reise Planen wenn wir die Insel besuchen wollen. 
ich kann es nicht oft genug sagen, DANKE DANKE DANKE!!! 
 
Gruß aus Berlin 
Thomas und Sabine 
  
10  
Name: Heidrun und Markus Heilig (mhjfheilig@aol.com) 
Datum: So 01 Jul 2012 18:25:07 CEST 
Betreff: Ferien in Schottland 
   
Unsere zwei Wochen Urlaub im Juni in Schottland sind nun schon eine Woche vorbei, schade. Wir möchten uns auf diesem Weg ganz 
herzlich für die gute Organisation und Vermittlung der Reise beim Team - Schottland für Alle - bedanken. Ein kleines Stück des 
wunderbaren und sehr beeindruckenden Landes haben wir bei unseren Erkundungen kennengelernt und waren positiv angetan von der 
Hilfsbereitschafft und Freundlichkeit der Schotten. Es ist sehr angenehm, wenn man beim Besuch eines Castles als Rollifahrerin 
wahrgenommen wird und überall auch Möglichkeiten vorhanden sind und Hilfe angeboten wird. Nochmals vielen lieben Dank. (Nur am 
Wetter müsste noch etwas gearbeitet werden). Irgendwann werden wir sicherlich noch einmal Schottland als Urlaubziel wählen und 
werden dann auch wieder - Schottland -für-Alle- in die Reiseplanung einbeziehen. 
Liebe Grüße aus Dresden in Sachsen senden  
Heidrun und Markus Heilig 
  
9  
Name: Torsten Fischer (fischi1966@gmx.net) 
Datum: Mo 11 Jun 2012 21:12:40 CEST 
Betreff: Individualreise West Highland Way 
   
Die Eheleute Fischer und Osterburg möchten sich auf diesem Wege bei Euch für eine perfekt geplante Individualreise bedanken. Die Flüge, 
die Übernachtungen in den B%26B`s, sämtliche Zug-und Bustransfers, alles hat reibungslos geklappt und letztendlich dazu beigetragen, 
dass wir einen unvergesslichen Urlaub in den Highlands hatten. Nochmals vielen lieben Dank (auch das Ihr für die Wanderzeit den 
typischen schottischen Regen abbestellt habt:). Sicher wird es uns irgendwann wieder nach Schottland verschlagen und ganz bestimmt 
wird dann " schottland -fuer-alle" eine entscheidende Rolle bei unserer Reisegestaltung spielen. Wir werden Euch wärmstens 
weiterempfehlen und wünschen noch viele zufriedene Kunden. 
 
8  
Name: Tanja Teschke (@tanja-teschke@t-online.de) 
Datum: Fr 08 Jun 2012 20:06:09 CEST 
Betreff: Der Anfang einer grossen Liebe ! 
   
Wir wollen uns für einen wundervollen Urlaub bedanken, bei dem nicht nur keine Wünsche offen blieben, sondern all unserer Erwartungen 
an dieses Land übertroffen wurden. 
Dank der perfekten Organisation konnten wir unserer Reise ohne Kompromisse in vollen Zügen genießen. Nach unserer Reise wissen wir 
auch, hätten wir die Angebote eines „normalen“ Reisebüros angenommen, wäre die Reise für uns eine Katastrophe geworden.   
  
 



7  
Name: Wilfried und Christiane Pape (Winnie.Pape@t-online.de) 
Datum: So 03 Jun 2012 11:20:02 CEST 
Betreff: Rundreise Schottland im Mai 
   
Wir waren im Mai in Schottland unterwegs. Wir haben unsere Reiseetappen selbst ausgesucht. Es sollte ein Castle dabeisein, ich wollte auf 
die Insel Islay, wir wollten Lochness besuchen. Es mussten rollstuhlgerechte Zimmer sein. Und wir können nur sagen, es hat alles 
wunderbar geklappt, vom Flug bis hin zur Fähre und zurück. Die Unterlagen waren richtig toll, mit Landkarte, Reisezielen. Einfach alles 
topp, jetzt wollen wir auch noch Wales und/oder Irland besuchen.  
Vielen Dank.  
 
6 
Name: Monika (breumonika@gmx.net) 
Datum: Fr 18 Mai 2012 09:59:02 CEST 
Betreff: Irland-Dublin 
   
Ich bin so froh, dass ich euch als "on-line Reisebegleiter" gefunden habe. Wir waren 5 zusammengewürfelte Personen, und natürlich sollte 
alles einwenig organisiert sein. Dank ANDREAS, hat alles so wunderbar, reibungslos, fast schon (für uns Südländer) zu perfekt geklappt.:-) 
Das Hotel in Dublin, war genau richtig,am rechten Fleck, wir konnten alles zu Fuß erreichen. Die Busreise durch Irland zu den schönsten 
Sehenswürdigkeiten (Galway Bay, Cliffs of MOher, The Burren....) hat einwandfrei und problemlos geklappt. Und das schönste (Insel 
Howth) haben wir dank dem kleinen zugesandten Reiseführer selbt entdeckt; Ohne Schirm ging ich oft außer Haus, aber ohne das tolle "GO 
Vista "city Guide"über Dublin NIEMALS, das Büchlein war mein ständiger Begleiter. 
Monika mit Freunde aus Südtriol 
EINFACH SPITZE:::ALLES HAT SO WUNDERBAR GEKLAPPT...Andrea's vORSCHLÄGE haben wir ALLE DURCHGEcheckt...und alles so arg 
genoßen...dass wir überhaupt noch nicht heim wollten. (Obwohls daheim natürlich ja auch schön ist.) 
Freu mich schon auf die nächste Reise, wenn ich wieder dieses tolle Reisebüro belästigen darf.  
  
5  
Name: Meike (donna4578@gmx.de) 
Datum: Do 22 Mär 2012 11:44:59 CET 
Betreff: Highland-Tour 
   
Wir möchten uns rechtherzlich bei Andreas bedanken, der uns einen super Reiseführer zur Seite gestellt hat. Wir waren 3 Personen und 
hatten einen Personal-Guide, der uns durch die Highlands geführt hat und uns soviele tolle Eindrücke verschafft hat.  
Es war ein unvergessliches Wochenende, vielen Dank dafür. 
LG Meike 
  
4  
Name: Konny (k.faber@stadt-duisburg.de) 
Datum: Do 24 Nov 2011 10:33:25 CET 
Betreff: Schottlandreise 2011 
   
Hallo ihr drei Hübschen!  
 
Ich möcjhte mich nochmals auf diesem Wege bei euch für die tolle Organisation bedanken! Es war eine tolle Zusammenstellung und auch 
die Unterkünfte waren Supeer! Diese Region hat mich in ihren Bann gezogen und ich weiß, dass ich nach Schottland zurück muss, und wer 
weiß, vielleicht kann ich mich auch einmal dort niederlassen. Nun heißt es: Schottische Kalorien müssen abgebaut werden, daran sind z. B. 
die Damen und Herren im L.L. Schuld! *lach* 
  
3  
Name: Katja und Michael (Blindenfussball@FCStPauli.info) 
Datum: Fr 08 Jul 2011 12:24:25 CEST 
Betreff: Schottlandurlaub 
   
Ein herzliches hallo an die Highländer, 
 
Wir sind beide blind und haben, dank Eurer super Organisation, einen tollen Schottlandurlaub verbracht. Das Land ist traumhaft und die 
Menschen so nett und gastfreundlich! Wir werden ganz sicher wiederkommen und Euch natürlich kräftig weiterempfehlen, damit auch 
andere in den Genuss kommen, mit Euch zu reisen. 
 
Herzliche Grüße von Katja und Michael. 
  
2  
Name: Angela und Udo Heß (HssUd@aol.com) 
Datum: So 03 Jul 2011 09:06:13 CEST 
Betreff: unser Urlaub in Schottland 
   
Hallo Gabi, hallo Andreas, 
 
wir möchten uns auf diesem Wege nochmal herzlich bei Euch bedanken, dass Ihr uns diesen wunderbaren Urlaub ermöglicht habt. Die 
Unterkünfte waren toll und wir haben sehr viel von Land und Leuten kennengelernt. Die Schotten sind ein herzliches, freundliches und 
hilfsbereites Völkchen und es hat Spaß gemacht, dieses Land zu erkunden. Wir werden auf alle Fälle wiederkommen. 
 
Viele Grüße 
 
Angela und Udo 
 
  
 
 
 



1 
Name: Andreas Hechenleitner (andreas.hechenleitner@lsr-ooe.gv.at) 
Datum: Do 30 Jun 2011 12:43:05 CEST 
Betreff: Unsere Schottlandreise 
   
Hallo in die Runde! 
Meine Frau Annemarie und ich haben Ende Mai/Anfang Juni eine ganz Tolle Schottlandreise gemacht. Obwohl wir beide blind sind, haben 
Gabi und Andreas dafür gesorgt, dass es eine eindrucksvolle und unvergessliche Reise für uns war. Alles, was wir uns davon erwartet und 
erträumt haben, wurde erfüllt. Land und Leute sind so herzlich und gastfreundlich, dass man gerne wieder kommen möchte. Wir wollen 
und werden Schottland und speziell die Agentur "Schottland für alle" weiterempfehlen.  
Annemarie und Andreas Hechenleitner 
 
   


