FEEDBACKS VON DER REISE “FRUEHLING LIEGT IN DER LUFT” REISENR. 6594:
Gesendet: 17. 03.2019 um 20:13 Uhr
Liebe Anna Maria,
vielen Dank für die Bilder (und nochmals vielen Dank für die schöne Reise, die Du ermöglicht
hast!). Die Durchsicht meiner Bilder braucht noch ein paar Tage, aber es kommt noch etwas :-)
Viele Grüße
Achim
****************
Gesendet: 17.03.2019 um 20:33 Uhr
Ciao Anna Maria,
vielen Dank für die Bilder. Es waren tolle Tage, die leider viel zu schnell vorbei waren.
Liebe Grüße
Yvette
***************
Gesendet: 17.03.2019 um 19:24 Uhr
Liebe Anna Maria,
wir möchten uns bei dir für die tolle Woche in und um Neapel vielmals bedanken. Es war noch
schöner als erwartet.
Unsere Reiseleiterin (DU) warst spitze!
Wir befanden uns bei dir in guten Händen.Besonders angetan waren wir von den täglich
wechselnden Lokalen mitihrem jeweils eigenem Flair. Da Neapel als Geburtsstätte der Pizza
bekannt ist wären wir am letzten Abend gerne nochmals in eine Pizzeria zum Abschied gegangen.
Die Lage des Hotels war optimal und sein Flair prima. In der Gruppe haben wir uns sehr wohl
gefühlt. Wir sagen Vergelt`s Gott für all das Schöne und wünschen dir viel Freude und Erfolg bei
deinen kommenden Touren und Projekten
Edith und Günter
****************
Gesendet: 17/03/2019 um 13:06 Uhr
Liebe Anna Maria!
Vielen Dank für den Pulcinella und ich bin wieder gut zu Hause angekommen.
Es waren schöne aber auch anspruchsvolle Tage in und um Neapel. Dass Du in Italien lebst und
nicht nur arbeitest sondern mit dem Herzen dabei bist, war zu spüren. Es war ein großer
Unterschied zu bisher mir bekannten Reiseleitungen.
Hervorheben möchte ich zu Anfang die schriftlich niedergelegte Abfolge der einzelnen Tage. Das
war eine gute Vorortinformation und bietet nun eine einfache Möglichkeit, sich alles nochmal in
Ruhe vorzustellen. Als nächstes die Idee, für die Abendessen verschiedene, typische Lokale

auszuwählen. Weiterhin die Betreuung und Begleitung bis hin zur Abreise. Ich habe bei keiner
Reise erlebt, dass die Reiseleitung die Bordkarten organisiert.
Es gibt noch viel mehr, aber ich bin kein fleißiger Schreiber. Mit Facebook und Co. arbeite ich
nicht, Du kannst aber gerne, falls Du es möchtest, meine Texte verwenden.
Eine von Dir geplante Reise nach Capri interessiert mich sehr und wenn es passen sollte würde ich
diese Reise unter Deiner Leitung gerne mitmachen.
Es grüßt Dich und arrivederci
Dietrich
*******************
Gesendet: 18/03/2019 um 11:20 Uhr
Liebe Wikinger,
Ich hoffe, Ihr seid alle wieder gut im Hier und Jetzt angekommen. Gestern habe ich mir noch
einmal alle meine Bilder angesehen. Wir haben ja tolles Glück gehabt, nach dem Sturm mit dem
Wetter und mit Anna Maria als Reiseleiterin.
Macht es alle gut, vielleicht sehen wir uns wieder…
Liebe Grüße
Ulla
PS an Anna Maria: schickst Du mir bitte noch einmal die Gruppenbilder zu?
********************
Gesendet: 17/03/2019 um 14:47 Uhr
Hallo Anna Maria,
heil zuhause angekommen möchte ich mich direkt bei Dir für die schöne Woche in Neapel und
Umgebung bedanken. Du hast uns Deine Wahlheimat mit Deiner Begeisterung sehr nahe gebracht.
Die Reiseleiterinnen und –leiter von Wikinger sind querbeet sehr gut, aber Du warst Spitze. Vielen
Dank. Ich war ja schon sehr oft in Italien und auch im Süden, aber auch jetzt habe ich wieder viel
Neues gesehen. Nochmals vielen Dank für die tolle Reiseführung.
Vielleicht sehen wir uns einmal wieder.
Viele Grüße, Josef
******************
Gesendet: 19.03.2019 um 20:08 Uhr
Hallo Anna Maria,
ich möchte mich nochmal bei Dir für die tolle Reise und den vielen schönen Erlebnissen bedanken!
Es war mal wieder super!!!
Wenn Du Zeit hast, würde ich mich über die Bilder der Gruppe von Dir freuen.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, meine Fotos zu sortieren.

Wenn es so weit ist, kann ich Dir auch noch welche zukommen lassen.
Grüße und eine schöne Woche,
Elena
**********************
Gesendet: 24.03.2019 um 17.35 Uhr
Liebe Annamaria,
danke für die schönen Fotos.
Ich bin wieder im Arbeitsalltag angekommen aber doch noch mit Neapel und Nachlesen
beschäftigt.
Die Reise hat mir sehr gut gefallen, ich hätte mir etwas längere Wanderungen gewünscht, wie am
Vesuv oder bei Sorrent geplant.
Vielleicht auch eine 10tägige Reise, die letzten Tage in Benevento mit ein paar Wanderungen, da
aber späteren Zeitpunkt, war etwas kühl dort.
Eine Stunde in Pompei auf eigene Faust, aber die liebe Zeit. Die Mittags- und Abendessen waren
fast immer super, vielleicht das letzte Abendessen nur eine typische Napolipizza, wenn auch ein
zweites Mal. Die lezte Einkehr war nicht für alle so gut: Speisekarte nicht verstanden, der Preis etc.
Die Vorabinfos mit genauen Zeitplan sehr gut von Dir.
Ich kann mir gut eine weitere Reise mit Dir vorstellen, hoffe es geht Dir gut und so manches
entwickelt sich besser als gedacht.
Herzliche Grüße aus Mannheim, hier liegt auch der Frühling in der Luft,
Magdalena
**********************
Gesendet: 28.03.2019 um 19.59 Uhr
Liebe Anna Maria,
nochmals vielen Dank für deine super Reiseleitung. Es war eine wunderschöne Reise.
Wir haben sehr viel gesehen und irgendwie war es auch eine kulinarische Reise mit den vielen
Spezialitäten.
Ich würde die Reise sofort wieder machen und kann sie nur weiterempfehlen.
Vielleicht sehen wir uns mal wieder bei einer Reise.
Ich wünsche dir alles Gute.
Liebe Grüße
Martina
**********************

Gesendet: 08.04.2019 um 21.50Uhr
Hallo - "princess of little italy",
ja, so schnell kann`s gehen - der Alltag hat uns wieder

.

Doch was bleibt und im Herzen gespeichert ist, sind die "wunderbaren" Momente und Eindrücke
einer kurzen aber"wunderbaren"
Reise nach Napoli und der "wunderbaren" nahen und weiteren Umgebung! ( 900 Stufen inclusive )
Alles weitere erledigte auf "wunderbare" Art und Weise eine Reiseleiterin, welche mit großem
Einsatz und Energie, durch eine " wunderbar" empathische
Menschenführung diese Reise zu einem wahren Erlebnis gemacht hat! Anna - Maria; ich habe
schon einige Reiseleiter erlebt, alle waren gut doch du warst einfach nur - "wunderbar"!
Dafür möchte ich einfach - Danke sagen
Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, ich würde mich sehr freuen und sende dir
- auch im Namen meines Bruders Hermano - die allerliebsten Grüße aus dem Herzen Europas - dem
Ruhrgebiet!
Von Herzen alles und bleib gesund "fratello" Klaus
P.S.: Liebste Anna - Maria, wir haben doch einige Gruppenfotos gemacht. Ich hab kein einziges!
Wärst du so lieb mir ein paar zukommen zu lassen. Das fände ich "wunderbar".

