Gästebuch bis 01.05.2016
Hallo Werner, nun möchten sich die Silbermedaille und der Fußbruch ganz herzlich für die
tolle Busreise mit Dir nach Matrei bedanken. Selten haben wir uns bei einer so langen
Fahrt mit dem Bus ruhig zurückgelehnt und die Fahrt genossen wie bei Dir! So souverän
und mit so viel Fahrsicherheit einfach Spitze da machen Busreisen wirklich Spaß. Auch
die herrlichen Touren in die Höhen und Tiefen der Berge waren super, wenn wir auch mal
den Atem angehalten haben---- brauchten wir nicht ----- Du bist ja gefahren -----einfach Klasse. Sehr gutes Hotel, schöne Programme, wir sagen eine runde Sache. Wir
sagen also Danke auch an Barbara für die Versorgung an Bord
bis bald wieder Erika (gips ab) und Lilly
Eintrag vom: 05-Feb-2016
Eingetragen von: Lilly Weihofen
_______________________________________________________________________
Hallo Werner,
die ersten zwei Nächte ohne das liebgewonnene Irland, ohne die bequemen Betten, ohne
das leckere Essen, ohne gute Tropfen an Bird, ohne die netten Mitreisenden, ohne
Busfahrt und deine vorgegebenen Zeiten, ohne Pubs und Shopping Rausch und unsere
Hymne 'Molly Malone', liegen hinter mir und ich vermisse alles jetzt schon.
Vielen Dank fuer dein großes Engagement und die super Organisation. Das du selbst ein
Irland Liebhaber bist und uns mit Herzblut durch die Reise gefuehrt hat, gab dem ganzen
noch die persoenliche Wuerze. Unvergessen wird die Punktlandung bleiben, wie wir
zusammen mit uns Molly auf dem Betriebshof eingeflogen sind. Vielen Dank fuer 10
wunderschoene Tage!!! Mach weiter so...und wenn ich 2023 zeitlich, finanziell und
gesundheitlich in der Lage bin, werde ich an Bord sein.
Lieben Gruß Anja
Eintrag vom: 29-Sep-2015
Eingetragen von: Anja Przybyla

Hallo Werner!
Es waren tolle Tage auf der Irlandreise. Eindrücke von einer Landschaft, die
unvergesslich bleiben. Es war alles wunderbar und das mit dem besten Busfahrer der
Welt. Liebe Grüße von Ingrid und Peter
Eintrag vom: 28-Sep-2015
Eingetragen von: Ingrid Meeser

Hallo Werner,
leider sind die zehn Tage durch dein zweites Wohnzimmer wieder vorbei, aber die
Eindrücke deiner 75. Irlandtour (21. bis 30. 8. 2015) nimmt uns keiner mehr. Dein Anteil
am Gelingen der Rundreise ist kaum in Worte zu fassen. Die Reisetruppe hat dann auch
noch gepasst und so wurde die Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wir als
"Wiederholungstäter" mit dir (vor drei Jahren durch Norwegen) können nur sagen: Du
bist nicht nur ein toller Busfahrer und Reiseleiter, sondern auch und vor allem ein toller
Mensch. Danke für die schöne Zeit! We love Ireland! Wir werden wieder mit dir auf
Reisen gehen. Herzliche Grüße von Birgit und Reiner
Eintrag vom: 09-Sep-2015
Eingetragen von: Birgit und Reiner Graf

Hallo Werner,
leider hat uns der Alltag wieder zurück, aber wir denken noch oft an die schöne
Rundreise durch deine 2. Heimat. Hier hat sich auch eine tolle Truppe
zusammengefunden und Dank deiner Erfahrung und der Liebe zu diesem Land viel
gesehen und erlebt haben. Wir hoffen, dass wir bei einer deiner nächsten Touren wieder
mit an Bord sind. Vielleicht klappt es ja!
Viele Grüße Renate und Gottfried
Eintrag vom: 06-Sep-2015
Eingetragen von: Renate und Gottfried Peinsipp

IRLAND-REISE vom 21.08.-30.08.2015
Eine wundervolle und erlebnisreiche Reise ist für uns zu Ende gegangen.
"Oh du mystisch-raues Land, farbenprächtig, grüne Insel.
Geheimnisvoll und unerkannt, Gott alleine führt den Pinsel.
Über Hügel, Wiesen Mauern bläst ein scharfer kalter Wind.
Lässt dich angenehm erschauern, ausgeliefert wie ein Kind.
Viele Mythen, dunkle Sagen, Geister, Gnome schöne Feen
ferne längst vergang´ne Tage lässt so manches jetzt verstehn.
Das alte Kreuz am Wegesrand, stille Zeugen aus Gestein.
Im Efeu geflochten wie ein Band steht es dort, so ganz allein.
Altes Land, gebrannte Erde, wild, zerklüftet, wunderschön.
Grüne Auen, Wiesen, Berge kommen wieder, woll´n nicht gehn.
"Jedes Feld in Irland erzählt eine Geschichte, über jeden Berg gibt es eine
Legende. Jeder Fluss ist gesäumt von Sagen...
Geschichten zu erzählen ist die nationale Kunstform Irlands"
Und diese Kunstform beherrschte unsere Reiseleiterin Gerlinde in
Vollendung.
Einen ganz besonderen Dank an unseren Busfahrer Werner, der mit
seiner humorvollen und unkomplizierten Art diese Reise zu einem wahren
Erlebnis gemacht und uns wieder wohlbehalten nach Hause gebracht hat.
Wir sagen herzlichen Dank für die schönen Stunden, die wir im Kreise
vieler lieber Mitmenschen verleben durften.
Alle guten Wünsche mögen Euch begleiten.
Gisela und Gudrun
Eintrag vom: 06-Sep-2015
Eingetragen von: Gudrun Preitauer und Gisela Schmidt

Hallo Werner, wir durften die 75.Irland Tour mitfahren. Es war die schönste Reise, in ein
wunderbares Land, die wir mit dir erleben durften. Du warst ein toller Busfahrer und ein
noch besserer Reiseleiter. Danke dafür und die vielen zusätzlichen Informationen die du
uns von Irland gegeben hast. Dem Land, das du selbst so ins Herz geschlossenen hast.
LG Brigitta und Helmut

Eintrag vom: 04-Sep-2015
Eingetragen von: Brigitta + Helmut Hillebrandt
_______________________________________________________________________
Hallo Werner,
es war wirklich eine tolle Tour, fürs Wetter kannst du ja nichts =: )))
Da es deine „75ste“ Irlandtour war, ist bald ein Update deiner Homepage fällig.
Vielen Dank für den Link und das damit verbundene Video.
Ich würde jederzeit wieder mit dir fahren.
Eintrag vom: 03-Sep-2015
Eingetragen von: Michael Fiedler
Hallo Werner!
Danke für die schöne Fahrt nach Irland. Du hast uns die Insel sehr nahe
gebracht und ich denke, wie werden sie Wiedersehen.
LG und immer gute Fahrt.
Jessica und Michael
Eintrag vom: 21-Jul-2015
Eingetragen von: Michael Venohr

Hallo Werner,
sorry, dass wir uns erst jetzt melden. Wir wollten uns noch mal ganz herzlich bei Dir
bedanken. Die Fahrt nach Südengland / Cornwall war wirklich super, mit netten
Mitreisenden und Deiner guten Betreuung. Wir hoffen, Du hast momentan viel Spaß in
Irland - oder bist Du schon wieder zurück??
Jedenfalls viele liebe Grüße aus Hamm von Sylvia und Markus.
Wir hoffen, dass wir noch einige Male mit Dir fahren können.
Tschüss, bis bald.
Eintrag vom: 20-Jul-2015
Eingetragen von: Sylvia Schröer

Hallo Werner, auch wir wollen uns bedanken für die Glühwein- / Weihnachtsmarktreise
nach Güstrow. Mit Dir zu fahren hat viel Spaß gemacht. Es war nie langweilig
und immer lustig auf der Fahrt. Es war eine rundum gelungene, sehr schöne Reise.
Schöne Abende hatten wir auch im Schnick Schnack. Einen besseren Fahrer kann man
sich nicht wünschen. Viele Grüße von der Stimmungsvollen 8-er Gruppe aus Haltern und
Recklinghausen
Eintrag vom: 08-Dec-2014
Eingetragen von: Robert Kuhn

Hallo Werner,
wir nutzen die letzten Stunden dieses Tages, um Dir einen riesengroßen Dank für das
vergangene Wochenende zukommen zu lassen. Es war toll, mit Dir zu fahren, wir haben
viel erlebt und gesehen und - ja, es stimmt - Dein Glühwein ist der beste der Welt ;-)

Wir wünschen Dir noch viele schöne Fahrten mit netten Gästen - insbesondere nach
Irland - und wahrscheinlich sehen wir uns dabei auch mal wieder.
Liebe Grüße
Rainer und Andrea von der letzen Bank
Eintrag vom: 07-Dec-2014
Eingetragen von: Andrea und Rainer
_____________________________________________________________________________________________________

Meine Zeit in Irland :-)
Ich bin durch ein zauberhaftes Land gereist, welches mich durch seine ursprüngliche
Landschaft und Geschichte tief berührt hat. Besonders beeindruckend fand ich neben den
Klosterruinen von Clonmacnoise, die mystische Umgebung von Connemara, die steinige
Karstlandschaft des Burren, die Dingle Halbinsel mit ihren schönen Stränden, die
berühmte Küstenstraße "Ring of Kerry", und natürlich die Steilküste der Cliffs of Moher.
Faszinierend war auch anzusehen, wie die Border Collies mit dem Schäfer
arbeiteten. Zauberhafte Märchenschlösser wie Kylmore Abbey und Muckross House
zogen mich in ihren Bann, ebenso wie die riesigen Parkanlagen, mit ihrem moosweichem
Boden. Lebendig fand ich die Städte Dublin und Galway, die bekannt für ihr munteres
Nachtleben und ihre Kultur sind.
Niemals werde ich die Abende in den urigen Irish Pubs wie "The Roadside Tavern" in
Lisdoonvarna vergessen, in dem ich mich zum Spaß ausweisen musste, und besonders
auch der Pub in Tralee, "Sean Og's" wo die Musiker plötzlich für uns: "Du du liegst mir
im Herzen" sangen und spielten, und wir freudig mit einstimmten. Das war vielleicht ein
Gänsehautmoment! Auch der Besuch im Irischen Nationaltheater "Siamsa Tire" mit der
Darstellung von "The Story of the Children of Lir", war durch Mimik, Gestik und Gesang
für mich tief bewegend. Der Reiseleiter Hubert aus der Schweiz, war einfach nur spitze,
und der Wettergott die ganze Zeit über wohlgesonnen, und hat uns so rein gar
nichts, vom typisch irischen Wetter beschert. Die Hotels waren allesamt gut, dass Essen
meistens sehr lecker. Alles in allem kann ich sagen - Es waren unvergessliche Tage für
mich auf der "Grünen Insel", und ich werde ganz bestimmt wiederkommen :-)
Herzlichen Dank lieber Werner, und noch viele Fahrten
zur "Grünen Insel" wünscht dir Manu :-)
Eintrag vom: 20-Sep-2014
Eingetragen von: Manuela Babel

Hallo Werner,
wir haben 10 tolle und erlebnisreiche Tage auf unserer Schottlandrundreise vom 08.07.
bis 17.07.2014 erlebt. Ein großer Teil der positiven Erfahrungen haben wir sicherlich auch
deiner umsichtigen, freundlichen und angenehmen Busleitung zu verdanken. Herzlich
Dank nochmals dafür. Schottland wird uns in sehr guter Erinnerung bleiben.
Viele Grüße aus Herne
Jörg + Konny Loock
Eintrag vom: 03-Aug-2014
Eingetragen von: Jörg + Konny

Mein lieber Werner!
Vielen, vielen Dank für eine unvergessliche Irland-Tour!!!
Ich wage mal zu behaupten, dass es ohne dich nur halb so gut gewesen wäre....ich
denke da so an deine Lieblingsstrecke, an meine erste Black Bush-Erfahrung, an deinen
wunderbaren Live-Ticker beim ersten Deutschland-Spiel, an die vielen Sprüche (auch
wenn sie nicht alle verstanden haben - höhö) und natürlich an die gute Verpflegung an
Bord. Nimm es also nicht persönlich, wenn ich sage, dass ich die nächsten Wochen keine
Bockwurst, keinen Kartoffelsalat und keine Frikadellen essen werde ;).....an das Guinness
könnte ich mich allerdings gewöhnen!
Auf jeden Fall hatten wir eine Menge Spaß, und man konnte sich immer sicher sein, dass
du uns sicher überall hinbringst...... Trink also bei deiner nächsten Tour ein-zwei-drei
Guinness für mich mit und pass auf, dass du kein Leprechaun über den Haufen fährst :))
LG, Maike und Dirk
Eintrag vom: 24-Jun-2014
Eingetragen von: Maike
Hallo Werner!
Leider hat die St. Patricks Day Reise nach Irland nicht geklappt, aber mein Mann und ich
haben auf Madeira (eine etwas andere "grüne" Insel im Atlantik mit Klippen) einen Pub
gefunden in dem am 17.03. der Tag gefeiert wurde. Gut, so richtig kam nicht die
Stimmung eines St. Patrick Days auf wie ich ihn mir in Irland vorgestellt habe, bei 18°C
und "Quando Quando" und Hits von Adriano Cellentano... aber ich hoffe auf das nächste
Jahr. Damit ich wenigstens einmal dieses Jahr meine Füße auf den Boden Deiner besten
Freundin Themsen Else bringe, fahre ich mit einer Freundin und einem "Grafen" Anfang
Mai zur Tagesfahrt nach London. Schöne Ostern!
Eine gute Fahrt und keine Staus auf Deinen Wegen!
Eintrag vom: 20-Apr-2014
Eingetragen von: Anja H

Halli hallo, gefunden :-)
Eintrag vom: 26-Dec-2013
Eingetragen von: Sandra
also das fahren mit dir war super so wie die Bordküche und Unterhaltung !!
Eintrag vom: 03-Nov-2013
Eingetragen von: markus
Hallo Werner, nachdem die letzte Irlandtour so supidupi funktioniert hat, haben wir
einstimmig beschlossen, dass Du uns auch nach Rom karren darfst. Danke, dass Du den
Job angenommen hast. Man/frau merkt immer wieder, dass Du mit ganzem Herzen bei
der Sache bist und Dich liebevoll um Deine Fahrgäste kümmerst. Wir sehen uns morgen
beim Frühstück und freuen uns schon auf die Sightseeing-Tour in der ewigen Stadt. Die
Lümmel von der vorletzten bzw. letzten Bank!
Eintrag vom: 28-Oct-2013
Eingetragen von: Monika &amp; Uwe Eichwald

Hallo Werner, die Tour Irish Dreams vom 09.08.-18-08.2013 war nicht die erste Rundreise die wir mit Graf unternommen haben, aber sicherlich eine der schönsten.
Maßgeblichen Anteil daran hatte außer der schönen irischen Landschaft, sicherlich auch
Du lieber Werner, der stets professionell, kompetent und engagiert die Tour im Griff
hatte. Einen nicht unerheblichen Anteil an dem guten Gelingen der Reise hatte sicherlich
auch die kpl. Gruppe, in der wir uns ebenfalls sehr wohl gefühlt haben. Vielleicht sehen
wir uns ja irgendwann mal auf einer Reise mit Graf wieder. Wir würden uns auf jeden Fall
freuen. Ein fröhliches Hallo und allzeit Gute Fahrt wünscht Dir Ulrike & Wilfried von Sitz 9
& 10
Eintrag vom: 07-Sep-2013
Eingetragen von: Ulrike &amp; Wilfried

Hallo Werner
ich kann mich den Kommentaren meiner Mitreisenden (siehe unten) nur anschließen. Die
Fahrt war wunderschön und alles wirklich alles war perfekt. Wir waren eine nette und
lustige Gruppe und du warst ein toller Fahrer und ein netter Reisebegleiter. Du hast viel
dazu beigetragen, dass die Gruppe so einheitlich war, durch deine ruhige Art, deine
fachliche Kompetenz und durch deinen Humor. Natürlich haben wir auch alle durch deine
Erfahrung mit Irland profitiert. Diese Reise wird uns lange in Erinnerung bleiben und wir
hoffen, dich noch einmal wiederzusehen. Martina, Werner, Tobias und Rebecca
Eintrag vom: 25-Aug-2013
Eingetragen von: Martina Stamm

Hallo Werner,
danke für eine rundherum gelungene Fahrt durch Irland 09.08. - 18.08.2013.
Ich habe viel über die Geschichte erfahren und von der Landschaft gesehen.
Durch Deine sichere und souveräne Fahrt habe ich mich sehr wohlgefühlt.
Die Verpflegung und der Service an Bord des Buses waren sehr gut.
Die Betreuung durch Dich war hervorragend.
Viele liebe Grüße von Sandra Sitz Nr. 13
Eintrag vom: 22-Aug-2013
Eingetragen von: Sandra Kotbusch

Hallo lieber Werner,
die Koffer sind ausgepackt, das Fotobuch ist bestellt, da wollten wir es
nicht versäumen, dir nochmal Danke zu sagen! Wir haben Irland sehr
genossen, was nicht zuletzt auch an dir und deinem Humor lag :-) Vielen
Dank für eine abwechslungsreiche und sichere Fahrt. Wir sind gerne
wieder dabei!
Liebe Grüße von Michaela und Pia (Erna)
Eintrag vom: 21-Aug-2013
Eingetragen von: Michaela und Pia K.

Hallo Werner!
Mit einigen Tagen Abstand von der Rundreise auf diesem Wege noch einmal einen
herzlichen Dank für die wunderschöne Fahrt durch Irland.
Du hast uns das Land wirklich nahegebracht und uns neugierig auf "mehr" gemacht.
Bei dieser Fahrt stimmte alles: der Fahrer, die Reiseleitung, der Bord-Service und
letztendlich das Wetter.
Und natürlich auch IRLAND!!
Nochmals danke und bis bald Eva-Maria und Klaus
Eintrag vom: 24-Jul-2013
Eingetragen von: Eva-Maria und Klaus Bertrams
Hallo Werner,
wir hatten die große Freude mit Dir nach Schottland zu reisen. Wir fanden vor allem die
Highlands waren einfach atemberaubend mystisch.
Ja, wir planen jetzt schon die nächst Reise. Wahrscheinlich werden wir dann auch noch
Irland bereisen. Jetzt wünschen wir Dir noch eine schöne Irlandfahrt für die nächste
Woche. Vielen Dank für die tolle und sichere Begleitung. Sitzplatz 15 und 16. Tschau und
bleib gesund!
Wilfried&Birgit
Eintrag vom: 04-Jul-2013
Eingetragen von: Wilfried &amp; Birgit Tuttas
Hallo Werner,
Die Reise (meine Erste nach Irland) war eine gelungene Sache und macht Lust auf mehr
Irland. Dank an Dich und die Organisation.
Gruß Olaf
Eintrag vom: 24-Jun-2013
Eingetragen von: Olaf Holland-Moritz
_______________________________________________________________________
Hallo Werner,
bin kein Irländer, war mit meiner Frau in Kroatien im Mai mit Deiner Firma. Per Post
übersende ich, wie versprochen, die Daten für die Irland-(K)urlaub-Reise von trendtours.
Gruß Jörg
Eintrag vom: 18-May-2013
Eingetragen von: Jörg Joseph Drügge
Hallo Werner, schöne Grüße von Deinem alten Arbeitskollegen aus der Dispo.
Wünsche Dir viele gute Touren und nette Fahrgäste. Christian
Eintrag vom: 11-May-2013
Eingetragen von: Christian Beer
Lieber Werner!
Mögest du viele Ideen noch haben,
um weitere Reisen so zu planen.
Möge das Lenkrad immer greifbar bleiben,

und du auf der richtigen Spur verweilen.
Mögen stets nette Gäste in deinem Bus sitzen,
und kein Radar dich jemals blitzen.
Mögest du auch weiter die Zeit dir nehmen,
einen Foto-Stop für uns einzulegen.
Möge dir stets die Sonne aufgehen,
und die Fähre niemals untergehen.
Mögen die Regenwolken sich solange trollen,
bis deine Räder vorbei sich rollen.
Möge das Gras immer ein bisschen grüner sein,
und das Glück lasse dich niemals allein.
Möge dein Guinness immer dir schmecken,
nie sollst du leere Fässer entdecken.
Mögest du dich überall auf der Welt zu Hause fühlen,
und niemals sitzen, zwischen den Stühlen.
Mögest du nie deine Träume verlieren,
und alle Grenzen mühelos passieren.
Möge das Reisen uns wieder zusammenführen,
ich werd' auch bis dahin mehr Englisch studieren.
Und mögest du nie vergessen, deinen Chef zu loben,
denn der Segen kommt von oben!!!
Vielen Dank für die vielen unvergesslichen Augenblicke
bei der Fahrt zur St. Patrick's Day Parade 2013 nach Irland / Dublin!!!
Besonderen Dank, das du mich, mit deiner Musik, wieder einmal
mitten ins Herz getroffen hast.
(Segenswunsch einer Gräfin ;-) Manu
Eintrag vom: 13-Apr-2013
Eingetragen von: Manuela Babel

Hallo Werner! War eine super Fahrt,mein Mann (der FC Bayern Fan) und ich waren sehr
begeistert von dem Kurzurlaub ins Vogtland.Die Unterkunft,das Essen, aber vor allem der
Busfahrer war spitze!!!!!!!! Vielleicht bis Bald und liebe Grüsse Ihre Fam. Nelißen.
Eintrag vom: 07-Apr-2013
Eingetragen von: Isolde Nelißen

Hallo Werner,
zunächst vielen Dank für den netten Reisebericht. Wir können in allen Punkten den
Ausführungen zustimmen. Es war wirklich eine wunderbare Reise. Dank Deiner sicheren
und verbindlichen Führung haben wir uns an Bord und auch außerhalb immer sicher und
wohlgefühlt. Dass wir dabei auch noch nette Mitreisende kennengelernt haben hat die
Reise noch schöner gemacht.
Liebe Grüße aus GE
Petra & Rainer (Der Raucher)
Eintrag vom: 29-Mar-2013
Eingetragen von: Rainer &amp; Petra Kaufhardt

Hallo Werner
Die Fahrt zur Cote d'Azur hat uns sehr gefallen. Der Bordservice war spitze, und während
der Fahrten haben wir uns in jeder Sekunde absolut sicher gefühlt. Hotel in Cannes war
spitze, das Essen war in allen Hotels sehr schmackhaft. Meine Frau und ich haben uns
sehr gut erholt und uns sehr wohlgefühlt!
Eintrag vom: 20-Oct-2012
Eingetragen von: Jürgen Bremer

Hallo Werner,
vielen Dank für den tollen Service und die Fahrt durch Norwegen. Es war eine super Zeit
und ich würde mich freuen, dich bald mal wieder als Reisebusfahrer zu haben.
Bis dahin Ute
Eintrag vom: 30-Jul-2012
Eingetragen von: Ute Drees
_______________________________________________________________________
Ein herzliches „Hallo“ an dich Werner.
Etwas verspätet aber immerhin xD.
Wir bedanken uns auf diesem Wege noch mal ganz herzlich bei dir. Wir haben uns nicht
nur sicher sondern auch immer herzlich willkommen in deinen fahrenden vier Wänden
gefühlt, die durch ein paar Blumen verschönert wurden :-). Die Reise nach Schottland
hat uns sehr viel Freude bereitet und bleibende Eindrücke hinterlassen. Es waren wirklich
tolle und nun leider vergangene Tage. Was jedoch bleibt sind Erinnerungen an freudige
Gesichter vor schönen Naturkulissen und traditionellen Stadtpanoramen sowie das Gefühl
ein klein wenig vom schottischen Freiheitsideal erlebt zu haben – Danke.
Liebe Grüße aus Dortmund.
Martin & Katharina
Eintrag vom: 19-Jul-2012
Eingetragen von: Katharina &amp; Martin
Lieber Werner!
Hab ich Urlaub fahr ich gerne,
mit dem Graf Bus in die Ferne.
Ist dann in den fremden Landen,
gute Führung auch vorhanden,
kompetent und souverän,
wird die Reise wunderschön.
Schottland hieß das große Ziel,
zuerst uns Brügge gut gefiel.
Weiter ging es mit der Fähre,
dann durch England kreuz und quere.
Alsbald nahmen wir im Verlauf,
die herzliche Reiseleitung Maria auf.
Ich durfte nun den Service machen,
hatte Spaß und viel zu lachen.
Am frühen Abend trafen wir dann,
unser Hotel in Glasgow am Flughafen an.
Am Morgen darauf stand Edinburgh auf dem Programm,

die Stadt zog mich gleich in ihren Bann.
Tag vier uns durch die Highlands führte,
was viele zum Träumen animierte.
Auch die "Borders" waren so grün anzusehen,
bei deinen schottischen Klängen war es um mich gescheh'n.
Du hattest für uns eine Überraschung geplant,
das wir noch York seh'n, hatte niemand geahnt.
Dann hieß es schon wieder: "Willkommen an Bord"!
Die Pride of York trieb uns langsam nun fort.
Als wir erwachten, kamen wir dann,
auch schon in den Niederlanden an.
Von Rotterdam nach Amsterdam,
ein sonniger Tag für mich begann.
Doch unerwartet traf mich hart,
ein fürchterlicher Schicksalsschlag.
Weinend lief ich durch die Stadt,
meinen Bruder ich verloren hat.
Du zeigtest mir dein Mitgefühl,
das half mir schon unendlich viel.
Und in-den-Arm-genommen -werden,
ist die schönste Hilfe doch auf Erden.
Auch deine Musik bei der weiteren Fahrt.
gab mir die Kraft an diesem Tag.
Werner man nennt dich nicht im Scherz,
einen Busfahrer mit Herz.
Du warst wirklich hilfsbereit
und nett dazu die ganze Zeit.
Und nach diesen besonderen Tagen,
will' ich herzlich "Danke", dir sagen!
P.S.
Nun freue ich mich erst mal sehr, auf Irland und noch vieles mehr :-)
Manu
Eintrag vom: 17-Jul-2012
Eingetragen von: Manuela Babel

Hallo Werner!
Die 6 Tage mit Dir waren super! Wir haben uns gut und sicher aufgehoben gefühlt…. aber
das hast Du ja schon hundertmal gelesen ;-) Besonders interessant fand ich die Mischung
zwischen schottischen Highlands und irischem Whiskey. Hätte nicht gedacht, dass das so
gut geht! Die musikalische Untermahlung hat auch gepasst.
Herzliche Grüße
Ursula und Stephie
Eintrag vom: 15-Jul-2012
Eingetragen von: Stephanie

Lieber Werner,
meine erste Grafs-Reise - und dann noch mit Ihnen - war ein voller Erfolg.
Ich habe die Schottland-Fahrt sehr genossen und hoffe, dass wir noch einige Reisen
zusammen durchführen können. Die nächste Reise nach Irland ist schon gebucht.
Ihnen eine schöne Zeit und viele Grüsse

Erika Omlin
Eintrag vom: 08-Jul-2012
Eingetragen von: Erika Omlin
Sehr geehrter Herr Sandhöfer
ganz herzlich möchten wir uns bei Ihnen für die gute Fahrt durchs Baltikum bedanken.
Sie waren immer ausgeglichen bei der Fahrerei und auch beim Verlust meines roten
Anoraks -sofort haben Sie alles in die Hand genommen. Nochmals vielen Dank.
Gestern habe ich auch von Finnline die Nachricht bekommen, daß der Anorak nicht
gefunden wurde. Das Wichtigste ist aber, daß wir alle gesund und munter mit vielen
neuen Eindrücken wieder in der Heimat angekommen sind.
Mit vielen Grüßen
Dr.Heinrich u. Margret Stamm
Eintrag vom: 26-May-2012
Eingetragen von: Margret Stamm

Lieber Werner,
zurück von der Nordfriesland-Tour mit original Hallig-Hooger Sonnenbrand!
Ich habe mich während der ganzen Fahrt sehr wohl gefühlt und nochmal Anerkennung
für deine Fahrweise, es ist nicht selbstverständlich, dass Reisekranke nicht reisekrank
werden an Bord eines Busses ;-) Das hat bei mir zumindest noch kein anderer Busfahrer
geschafft!
Und auch danke für die gute Betreuung während des gesamten Aufenthaltes und die
Möglichkeit, gute Nachrichten im Urlaub schon erhalten zu können!!! :)
Wir würden jederzeit gerne wieder mit dir fahren und können die Fahrt uneingeschränkt
weiterempfehlen!
Bis bald auf der nächsten Tour und bis dahin viele Schalker Siege!
Eintrag vom: 07-May-2012
Eingetragen von: Jessica K.

Hallo Werner,
unsere Hoffnung mit Dir und Graf nach Dresden und ins Elbsandsteingebirge zu fahren
hat sich voll erfüllt. Alle Teilnehmer waren von Deiner und der Betreuung Deiner Frau
sehr begeistert. Auch die Leistungen der Firma Graf waren sehr gut. Im Namen des
Lauftreffs Recklinghausen möchte ich mich noch einmal recht herzlich bedanken.
Bis bald mit Dir und Graf.
Rudi
Eintrag vom: 06-Apr-2012
Eingetragen von: Lauftreff

Hallo Werner, wollte mich endlich für die supertolle Fahrt bedanken. Obwohl ich alleine
reiste, war ich nie allein. Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt - dank Dir!
Ich wußte bis dato nicht, wie schön Südengland überhaupt ist. So viel gesehen und so
viele Erinnerungen mit nach Hause genommen.
Bis demnächst! Barbara St.

Eintrag vom: 17-Feb-2012
Eingetragen von: Barbara St.

Lieber Werner, wir denken noch gerne an die Irlandtour 2010 mit Dir zurück.
Leider war es uns in diesem Jahr nicht möglich eine Bustour zu unternehmen.
Wir wünschen Dir eine schöne Weihnachtszeit und ein glückliches neues Jahr.
Bleib so wie Du bist. Alles Gute und liebe Grüße Sybille und Hans Werner
Eintrag vom: 19-Dec-2011
Eingetragen von: Sybille und Hans Werner Thiele
Hallo Werner,
vielen Dank für die angenehme Überfahrt und die nette Sitznachbarschaft beim
Essen.
Gruß, Sirkka
Eintrag vom: 15-Nov-2011

Lieber Werner,
möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen für das super gelungene Wochenende in Dresden
bedanken. Spitze, wie Sie alles organisiert haben! Wünsche Ihnen auch weiterhin immer
so super zufriedenen Gäste wie mich! Gerne komme ich wieder mit in diese schöne
Stadt! Allzeit gute Fahrt!
Eintrag vom: 06-Nov-2011
Eingetragen von: Reisegast

Hallo Werner!!
vielen lieben Dank für die wundervollen 6 Tage (6.-11.9.2011) in Schottland! Wir haben
uns sehr wohl gefühlt und haben den Urlaub richtig genossen. Eine rundum gelungene
Tour! Es passte einfach alles, der souveräne und sichere Fahrstil, der Service und die
tollen Unternehmungen! Wir wollen auf jeden Fall auch noch mal Irland sehen! Aber nur
mit "unserem" Busfahrer! Wir waren jedenfalls begeistert. Liebe Grüße Marco & Michaela
Eintrag vom: 11-Oct-2011
Eingetragen von: Michaela &amp; Marco H.

Hallo Werner, meine Ehefrau Edith und ich haben schon viele Reisen und Bustouren
gemacht. Ich möchte es kurz und auf einen Nenner bringen. Von allen Busfahrern, die
wir kennengelernt haben, warst Du bislang der Beste. Mehr gibt es einfach nicht zu sagen
es ist somit alles gesagt. Hoffentlich bekommen wir Dich bei einer wieder zugeteilt.
Eintrag vom: 11-Oct-2011
Eingetragen von: Udo-Gustav Marx

Hallo Werner - Busfahrer mit Herz und Verstand und dem richtigen Feeling für seine
Gäste. Lieben Dank für die tollen 4 Tage - Scheveningen - Edinburgh - Amsterdam vom

02. bis. 05.10.11. Du hast uns sicher und souverän durch den Linksverkehr kutschiert,
dich bestens um unser leibliches Wohl gekümmert und gut unterhalten. Die
wetterangepassten Änderungen des Reiseablaufs war eine gute Entscheidung. Schade,
dass die Tour einmalig bleibt. Aber vl. sehen wir uns auf einer anderen Fahrt wieder.
Würde uns freuen - die sechs Schalker von Reihe 2 bzw. 3.
Eintrag vom: 07-Oct-2011
Eingetragen von: Kerstin

Lieber Werner,
danke für die schöne Rundfahrt durch Irland im August 2011. Ich wollte schon lange
einmal nach Irland und konnte mich nie entscheiden, wo ich anfange und was ich mir
alles anschaue. Durch die Fahrt mit dir konnte ich einen ersten Einblick von dem
wundervollen, beeindruckenden Land (dem wahren Irland) bekommen, der sich
hoffentlich noch vertiefen wird. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal bei einer
Graf Reise oder auf der grünen Insel. ;)
Liebe Grüße, Sabrina
Eintrag vom: 07-Sep-2011
Eingetragen von: Sabrina

Moin Werner,
unsere Fahrt nach Prag mit dem fachkundigen Reiseführer Joseph hat uns sehr gut
gefallen. Du fährst den Bus wie einen kleinen Smart - einfach bewundernswert! Das Hotel
Caesar würden wir jederzeit wiederwählen. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege bei einer
weiteren Fahrt mit Graf, oder bei einem BVB Spiel - achja vergessen, Dein Herz schlägt
ja gar nicht schwarz-gelb ;-)))
Liebe Grüße
Dennis & Steffi aus der 1. Reihe
Eintrag vom: 08-Aug-2011
Eingetragen von: Dennis &amp; Steffi
_______________________________________________________________________
Hallo Werner!
Bei unserer 30ten Fahrt mit der Firma Graf steuerten wir vom 31.07. - 04.08.11 Prag an.
Der Bus liegt dir sicher und gut in der Hand, Du bist halt ein "fachkundiger" Profi.
Anna und Heinz, Sitznr. 7 und 8
Eintrag vom: 05-Aug-2011
Eingetragen von: Schlosser/Nikella

Hallo Werner, durch dich haben wir, meine Frau und ich, Irland kennen und lieben
gelernt. Es war eine wunderbare Erfahrung mit dem Bus Irland und zwei Jahre später
Irland und Scottland zu bereisen. Beide Male hast du uns als Busfahrer begleitet und wir
waren mehr als begeistert. Wir hoffen, nochmals mit dir und unseren Freunden diese
Reise zu wiederholen. Wir wünschen Dir alles Gute und allzeit gute Fahrt, Herwig, Ute
und die Sachsens

Eintrag vom: 19-Jul-2011
Eingetragen von: Herwig Schmidt-Fiedler

...die Gäste aus der ersten Reihe schließen sich dem Vexillologe in allen Ausführungen
an. Es war eine unvergessliche Reise, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. Auch
hiermit möchten wir Kurt und Marlies und natürlich dich Werner ganz besonders grüßen.
Vielleicht begegnen wir uns ja auf einer der nächsten Reisen von Grafs Reisen wieder.
Eintrag vom: 07-Jul-2011
Eingetragen von: Manfred M. und Marianne K.

"Sehr geehrter Herr Sandhöfer" (das hat noch keiner geschrieben) oder soll ich doch
besser sagen "Lieber/Hallo/Hi Werner",
bei unserer Rundfahrt durch Nordengland, Wales, beide "Irlands" und Schottland in der
Zeit vom 16.-28. Juni 2011 warst du unser Kapitän, Bord- Stewart, Reiseleiter, der Mann
für die "großen und kleinen Sorgen". Mir warst du zusätzlich ein "Handy-ProblemBeseitiger" sowie ein "St.Patrick-Flagge-Einkäufer". Mehr kann man wirklich nicht von
einem Busfahrer erwarten. Daher verdienst du den Titel "Dipl-.Busfahrer", denn
"Busfahrer-Meister" wäre untertrieben. - Dass du zudem die Firma Graf-Reisen
beispielhaft repräsentiertest, sei hier nur am Rande bemerkt. - Dein Boss kann sich
glücklich schätzen, einen solchen Mitarbeiter in seiner Mannschaft zu haben. Hoffentlich
weiß er das auch und läßt dich das merken. - Ich wünsche dir mit deinem Bus stets ein
Yard (GB läßt grüßen) Distanz zu allen anderen Verkehrsteilnehmern und noch sehr viele
nette Fahrgäste. Es grüßt sich der Vexillologe (= Flaggenkundiger) Kurt mit seiner
Marlies aus Essen.
Eintrag vom: 04-Jul-2011
Eingetragen von: Kurt Czichy

Hallo, Werner.
Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch ist als Titel der Reise von der Firma Graf gut
gewählt worden. Unsere Irlandreise vom 03. bis 12.06.2011 hat uns einen interessanten
Einblick in das Leben auf der Insel vermittelt. Dabei warst Du die wichtige
Verbindungsperson, die den Weg kannte, die Fähren, die Hotels, die Sehenswürdigkeiten,
die Internas. Du hast zum guten Gelingen mit Informationen, Unterhaltung mit
passender Musik und passenden Videos, guter Betreuung und Bewirtung aus der
Bordküche beigetragen. Das war eine perfekte Vorbereitung und Durchführung, wie ich
sie noch bei keinem anderen Busfahrer erlebt habe, auch mit selbstgefertigtem
Infomaterial. Das war einfach Klasse. Danke und Tschüss.
Eintrag vom: 24-Jun-2011
Eingetragen von: Christian Sternberg

Hallo Werner,
die Irlandreise war sehr schön, trotz Regen aber ich denke, der Regen gehört einfach
dazu. Auch wenn mir das Gehen manchmal schwerfiel, wegen meinem Rücken aber
Nanu, da muss man halt durch. Die Gruppe war sehr in Ordnung, hilfsbereit und offen.
Ich hätte nicht gedacht das Irland so schön ist, mit seinen kleinen Küsten Orten, die
Steilklippen, das Hochland einfach klasse. Die 10 Tage waren nicht ausreichend und
glaube mir Werner, einige aus der Gruppe einschl. meinerseits wären noch gerne länger

geblieben auch natürlich wegen Dir, man hatte das Gefühl bei Dir, das man sich schon
länger kannte, nicht oberflächlich sondern vertraut.
Werner ich Danke Dir und beneide Dich, so ein schönes Land/Insel bereisen zu dürfen.
Gruss
Klaudia G.
Eintrag vom: 20-Jun-2011
Eingetragen von: Klaudia Gerbig
_______________________________________________________________________
Hallo Werner,
der Eintrag kommt spät, aber er kommt. :-) Trotz des Regens hatten wir ein paar schöne
Tage in Sande. Vielen Dank nochmal für alles und vielleicht bis nächstes Jahr, auch
wenn's für Irland bei uns nicht reichen wird. :-( Liebe Grüße, Jenni und Becci und der
ganze Rest...
Eintrag vom: 16-Jun-2011
Eingetragen von: Jenni und Becci

Hallo Werner!
Ich sehe, unsere "Bande" hat sich schon in deinem Gästebuch verewigt. Wir, Markus und
ich, können diesem Spruch nur zustimmen und danken dir für die schöne Schottlandreise. Das bisschen Regen konnte uns unseren Spaß nicht verderben. Es war prima, wie
viele nette Reisepartner wir hatten. Also dann, wir wünschen dir alles Gute und einen
tollen Hochzeitstag in Irland.
Sylvia und Markus Schröer
Eintrag vom: 09-Jun-2011
Eingetragen von: Sylvia Schröer

Hallo Werner !
Wie versprochen unsere " Ode an den Busfahrer " :
Lieber Werner !
Deine Schottlandtour war echt famos, denn als Busfahrer bist Du wirklich ganz groß.
Kein Weg ist Dir zu schmal, kein Tor zu eng hier, Du wendest sogar noch auf einem
Stück Papier.
Ja, Werner ist schon ein toller Chauffeur, er lenkt den Bus durch jedes Nadelöhr.
Du kutschiertest uns von Loch zu Loch, in den Pausen warst Du sogar der Koch.
Ja, Deine Würstchen waren beliebt und heiß begehrt, so`n Snack im Bus ist schon nicht
verkehrt.
Dazu ein echtes deutsches Bier oder auch nen Sekt, ja Werner weiß immer was uns
schmeckt.
Kaum zu glauben aber wahr, selbst für Kalorienbewusste hast Du was da.
" Heute mal ein Würstchen light? Okay, den Senf kassiere ich mal ein!"
So, nun mache ich mit der Lobeshymne aber langsam Schluß, sonst hebst Du uns noch
ab, mitsamt dem Bus.
Wir wünschen Dir stets Luft in den Reifen und Diesel im Tank, in diesen Sinne : WERNER
SEI DANK !!!
Copyright by Silvia, Bernd und Doro
Schottlandfahrt 19.-28.Mai 2011
Wir wünschen Dir und Deiner Frau einen wunderschönen Hochzeitstag in Irland.
Liebe Grüße
Die Lümmel von der letzten Bank

Eintrag vom: 05-Jun-2011
Eingetragen von: Bernd und Doro Martin

Hi Werner,
die Reise nach Südengland war sehr schön. Du hast uns sehr sicher gefahren und dir
Mühe gegeben die Reise bestmöglich zu gestalten. Wir werden gerne an die sehr schöne
Reise zurückdenken und hoffen irgendwann mal wieder mit dir zu fahren.
Viele Grüße
Eintrag vom: 09-May-2011
Eingetragen von: Anke und Hendrik

Hi Werner,
wie angesagt hier der Eintrag in Dein Gästebuch. Auf diesem Wege auch nochmal danke
für die angenehme Reise nach München. Ich denke, dass alle mit dem Ablauf
hochzufrieden waren und vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr wieder.
Viele Grüße aus dem schönen Dortmund
Sascha
Eintrag vom: 17-Apr-2011
Eingetragen von: Sascha
_______________________________________________________________________

An den Busfahrer mit Herz.
Hallo Werner,
für die Betreuung bei unserer Berlinfahrt möchte ich mich im Namen aller Mitfahrer des
Lauftreff-Recklinghausen e.V. bedanken. Es war rundherum eine gelungene Fahrt.
Dein Eingehen auf unsere Wünsche und Dein Entgegenkommen waren „Spitze“. (Deine
Kaffee-Kochkünste will ich gar nicht erwähnen).
Wir planen im nächsten Jahr eine Fahrt nach Dresden und ins Elbsandsteingebirge.
Ich hoffe, dass wir mit Deiner Unterstützung rechnen dürfen, diesmal von Montag bis
Freitag.
Bis bald mit Dir und Graf Rudi

Hello Werner,
I love your website. Maybe I can join one of your tours to the Emerald Isle sometimes
and have a pint of Guinnes. Have fun learning english and see you in the centre.
Best Regards,
Alina
Eintrag vom: 08-Feb-2011
Eingetragen von: Alina

Hallo lieber Werner, wir möchten uns hiermit noch für die amüsante und sehr sichere
Busfahrt vom 10. bis 12.12.2010 nach Chemnitz und Umgebung bedanken. Es hat -trotz
krankem Mann- richtig viel Spaß gemacht, Weiterhin allzeit gute Fahrt und ein
glückliches Neues Jahr 2011 !
Eintrag vom: 01-Jan-2011
Eingetragen von: Ursula Bößer

Hi Werner, nochmals vielen Dank für die sichere Fahrt durch Schnee und Matsch nach
Chemnitz/Seifen am 10-12. Januar 2010 Du bist ein pünktlicher Fahrer wie man ihn sich
wünscht. Selbst mein warmes Bier hast Du ohne Aufforderung gekühlt! Nochmals vielen
Dank von Erika und Peter aus Düsseldorf, Sitz 9 + 10
Eintrag vom: 13-Dec-2010
Eingetragen von: Peter Lindner

Hallo Werner, nochmals vielen Dank für den trotz widriger Umstände reibungslosen
Ablauf der Jungfernfahrt nach Bad Kohlgrub. Die Rückfahrt hat auch super geklappt.
Wurde die Ankunftszeit 19:26 Uhr an Betriebshof Herne eingehalten? Wir hoffen, bald
mal wieder eine Reise mit Dir zu machen Die zwei in der ersten Sitzreihe aus der
"verbotenen Stadt" Alle Gute und weiterhin gute Fahrt
Eintrag vom: 30-Nov-2010
Eingetragen von: Karin und Norbert
______________________________________________________________________

Hallo Werner, es war eine gelungene Reise nach und um Bad Kohlgrub, trotz der
schwierigen Lage des Maximillian aber immer alles o.K.,ist auch langweilig.Roswitha
bedankt sich auch nochmal für das Glückwunschvideo. Leider hat es mich erwischt, der
Sturz im Schnee ist leider nicht so gut gewesen (Bruch der 11. Rippe). Aber was uns
nicht umbringt, macht uns nur noch härter. Trotz allem eine gute Reise, dank Deiner
Organisation. Wir hoffen bald wieder eine Reise mit Dir zu machen.
Eintrag vom: 29-Nov-2010
Eingetragen von: Walter &amp; Roswitha

moin Werner,
vielen Dank für die exzellente Betreuung, die amüsanten Durchsagen und die
preisgünstigen Getränge. Wo gibts heut schon noch Bier für'n Euro!? :)
Allseits gute fahrt! Gruß, Udo
Eintrag vom: 28-Nov-2010
Eingetragen von: Udo

Hiii Werniiii ;-)
Du bist echt ein super Busfahrer! Hast uns alle super unterhalten und hast dich natürlich
auch super um uns gekümmert! Dein Weckruf war echt genial, ich bin sofort wach
geworden! Wir alle fahren einfach beim nächsten Mal mit ;-) Na freust du dich?!

Liebe Grüße
Eintrag vom: 24-Nov-2010
Eingetragen von: Jenni

Hi Werner,
nochmal Dankeschön für die ruhige Busfahrt und die gute flüssige Verköstigung :-) Man
konnte wunderbar schlafen - außer der eine Weckruf, der war ein wenig ungemütlich!
Dafür fand ich‘s klasse, dass du am letzten Tag an uns gedacht hast, und der Rezeption
nahe gelegt hast uns zu wecken!
Und das aller tollste:
DANKESCHÖN FÜR DEINEN GEBURTSTAGSSONG ! ! !
Der war klasse!
Grüße!
Eintrag vom: 24-Nov-2010
Eingetragen von: Verena

Hallo Busfahrer Werner mit Herz,
So steht es in deiner Homepage was Dir auch angedeiht…….!
Leider hatte ich in der Vergangenheit wenig Zeit, trotz alledem möchte ich mich
nochmals bei Dir recht herzlich für die professionelle Reiseführung und Zusammenarbeit
in Bezug auf die Reise nach Frauenstein. vom 12.08. – 17.08.2010 bedanken.
Auf diesem Wege, sage ich nochmals vielen herzlichen Dank, für die schönen 6 Tage mit
meiner Gruppe.
Lieber Werner bleib wie Du bist, wir wünschen Dir und deiner Familie alles Gute und viel
Gesundheit und Erfolg in deiner Laufbahn als Busfahrer mit Herz.
Vielleicht sehen wir uns mal auf einer Fahrt wieder. Platz 24 Dieter und Platz 19 Brigitte.
Mein Traum wäre es mit meiner Frau nach Cornwall (Drehort der Rosamunde Pilcher
Filme) zu reisen, da wir von dieser Landschaft beide sehr beeindruckt sind
Vielleicht gelingt es uns einmal dort hin zu Reisen.
Nochmals alles Gute auf deinen Reisen, komm Gesund hin und Gesund zurück.
Gruß Dieter und Brigitte Kroiss aus Schwelm
Eintrag vom: 10-Nov-2010
Eingetragen von: Dieter Kroiss

Hallo Werner, seit zwei Tagen hat uns "Duisburgs Erde" wieder. Mir ist es doch wirklich
gelungen, die Dubliner Erkältung auf Rhodos auszukurieren. Nochmals vielen Dank für
die schönen unvergesslichen Tage auf der irischen Insel und Schottland. Nun beginnt die
"Nachrecherche" und die Fotobearbeitung. Jedenfalls hat Deine Tour zu noch größerer
Neugierde angeregt und wird uns wohl ein weiteres Mal in diese Region führen. Danke
und viele Grüße Martina und Uwe
Eintrag vom: 17-Oct-2010
Eingetragen von: Martina und Uwe Treß

Hallo Werner, heute sind wir 24 Stunden zuhause und haben gerade die Fotos von
unserer Irland-Schottland-Reise mit den Kindern durchgesehen. Es war eine tolle Reise

mit vielen neuen Eindrücken und einem tollen Busfahrer und Allroundmen. Du fandest
immer für jedes Problem eine Lösung und fandest auch verlorene Rücksäcke und Koffer.
Deinen Humor haben wir bewundert und einen besseren Fahrer und Freund hätten wir
nicht haben können. Wir würden gerne noch einmal mit Dir nach Irland oder Schottland
fahren, schauen wir mal ob es klappt. Man sieht sich ja immer 2 mal im Leben. Vielen
Dank für die schöne Tour und die schönen Stunden mit Dir. Die Firma Graf kann stolz auf
so einen tollen Mitarbeiter sein. Danke Astrid und Heinz-Peter aus Kevelaer
Eintrag vom: 06-Oct-2010
Eingetragen von: Astrid u. Heinz-Peter Kleppen

Gerade lese ich, dass unsere "Kegelmutter" auch schon einen Gruß geschrieben hat. Da
bin ich mal wieder zu spät "wach" geworden. Deshalb unser Name: "Die fidelen
Schlafmützen". Und somit grüße ich nochmals herzlich (kurz vor Mitternacht).
Brigitte N.
Eintrag vom: 25-Sep-2010
Eingetragen von: Brigitte Nestler

Unsere "Kegelkulturreise" nach Cornwall war dank des Super-Busfahrers Werner und der
tollen Reiseleiterin Melitta vor Ort einfach wunderbar. Wir durften vier Tage lang eine
wunderschöne Landschaft kennen lernen und eine tolle Gemeinsamkeit erfahren. Wir
werden die Tour in bester Erinnerung behalten. Danke! - Vielleicht sieht man/frau sich
mal wieder! Mit Gruß von unserer ganzen "Truppe".
Eintrag vom: 25-Sep-2010
Eingetragen von: Brigitte Nestler

Lieber Werner, muss sagen du bist der BESTE Busfahrer den ich bis jetzt hatte aus
Deutschland. So wie du fahren kannst, das koennen wenige! Spitze! Wuerde mich super
freuen die naechste Tour in Cornwall oder Devon mit dir wieder zu fahren als Fahrer!!!
Ganz liebe Gruesse aus Cornwall - Melitta --die deutsche Reiseleiterin aus Cornwall
Eintrag vom: 16-Sep-2010
Eingetragen von: Melitta Petr

Lieber Werner,
wir möchten uns noch einmal sehr herzlich für Dein Gutes Chauffieren und Deine
exelente Betreuung bedanken, es hat einfach alles gestimmt! Viele Grüße
Marianne und Karl-Heinz Stemmler
Busplatz Nr. 17 und 18
Eintrag vom: 09-Sep-2010
Eingetragen von: Marianne und Karl Heinz Stemmler

Vom 26.-29.August 2010 habe ich mit meinen Kegelschwestern die „fidelen
Schlafmützen“ wunderschön anstrengende Tage in Devon/Cornwall auf den Spuren von
Rosamunde Pilcher verbracht. Werner war wie eine „Mutter“ zu uns: Er versorgte uns mit

heißen und kalten Getränken, sowie Kartoffelsalat und Würstchen. Er hatte nicht nur das
ein oder andere Witzchen auf Lager, sondern auch bei Grenzüberschreitung die passende
Nationalhymne parat. Um auf Werner als „Mutter“ zurückzukommen, fühlten wir uns wie
in „Mutters Schoß“ bei den Fahrten auf den schmalen Küstenstraßen, ganz besonders
beim Wenden nach einem Unfall. Wir hoffen, bei einer unserer nächsten Touren, das
Glück zu haben mit Werner fahren zu können.
An dieser Stelle nochmals Danke für die gute Fahrt!
P.S.: Meine Mutter hat mit dieser E-Mail die erste Mail ihres Lebens geschrieben, obwohl
sie sich bisher strickt geweigert hat. Also muss es sehr gut gewesen sein. Hut ab!!! V.
Kresin
Eintrag vom: 03-Sep-2010
Eingetragen von: V.Kresin

Hallo Werner,
wir, die „fidelen Schlafmützen“ haben uns inzwischen von der Tour durch Cornwall gut
erholt. Sie hoffentlich auch! Es hat uns allen sehr gut gefallen (Service, Fahrt, Essen,
Wetter und die wunderschöne Landschaft). Vielleicht haben wir auf einer unserer
nächsten Touren ja das Glück, Sie wieder als Fahrer zu bekommen.
Herzliche Grüße auch im Namen meiner 9 Kegelschwestern
Margret Kresin (26.-29.August 2010 Sitz 21-30)

Große Irlandrundreise 2010
Hallo Werner,
nochmals vielen Dank für die perfekt vorbereitete Irlandreise. Durch deine schriftlichen
Unterlagen fällt die Nachbereitung noch leichter! Wir konnten wirklich viel über Kultur
und Wesensart der Iren erfahren: sei es durch einen Theaterbesuch oder die vielen, zur
richtigen Zeit gespielten Filme, Dias und Lieder (sogar mit Text zum Mitsingen)! Auch die
von dir geplanten Highlights und Überraschungen haben deine Begeisterung für Irland
auf uns überspringen lassen, sodass es eine rundherum gelungene Urlaubsfahrt war! Da
wir auch gelernt haben, was ein Limerick ist und wir auch durch eben diese Stadt
gefahren sind, hier nun unser in der Gruppe entstandener „selfmade“ Limerick:
Es war mal ein Busfahrer aus Herne,
der fuhr nach Irland so gerne!
Zu jedem Gebiet,
gab’s das passende Lied,
auf dass jeder im Urlaub was lerne!
Uns hat das Lernen im Urlaub Spaß gemacht! Vielleicht auf ein Wiedersehen bei einer
deiner vielen Touren!
Ulla & Wilma
Eintrag vom: 16-Aug-2010
Eingetragen von: Ulla Kube

Hallo Werner,
bevor uns der Alltag wieder völlig in Beschlag nimmt, möchten wir die Gelegenheit
nutzen und uns noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für die liebevolle und kompetente
Betreuung bedanken.
Es war eine unvergessliche Reise mit vielen interessanten Eindrücken und Erlebnissen.
Der „Wettergott“ war uns hold, die Reisegruppe harmonisch und Sie haben mit dazu
beigetragen, dass es fünf wunderschöne Urlaubstage in der Schweiz geworden sind.

Wenn wir unsere Urlaubsbilder anschauen (immerhin sind es ca. 900 Stück geworden),
werden wir auch immer einen Gedanken an Sie, lieber Werner, richten.
So wünschen wir Ihnen nun allzeit „Gute Fahrt“. Möge der Leprechauns Sie immer
beschützen und stets nette Gäste mit Ihnen reisen.
Also dann .....vielleicht „Auf ein Wiedersehen“ bei einer anderen Fahrt durch Europa.
Es grüßen Sie
Die Gipfelstürmer von Platz 13 und 14
Walter und Heidi
Eintrag vom: 12-Aug-2010
Eingetragen von: Herbertz, H. + W.

Große Irland Rundreise vom 13.7.-27.7.2010
Hallo Werner,
möchten Dir noch einmal ganz herzlich danken für die professionelle Reiseführung
während der gesamten Fahrt. Wir haben uns in Deinem Bus zu jeder Zeit sehr wohl und
sicher gefühlt. Die liebevoll zusammen gestellten Details zu den jeweiligen Gelegenheiten
(Musik, Begrüßung, Geburtstagslied, Abschied von der Reiseleiterin Liz usw.) haben
gezeigt, dass Dir Deine Arbeit Freude bereitet. Diese Freude steckte an. Für uns war
diese Reise ein besonderes Erlebnis. Dazu hast Du auch beigetragen. Vielleicht sehen wir
uns noch einmal auf einer anderen Tour. Bis dahin alles Gute und eine schöne Zeit.
Sybille und Hans Werner Thiele aus Essen
Eintrag vom: 02-Aug-2010
Eingetragen von: Hans Werner u.Sybille Thiele

Hallo Werner, wir sind noch immer ganz begeistert von der neuen Tour. Du hast uns mit
Deinem Wissen sehr viel Informationen vermittelt. Deine Ausarbeitungen und Kenntnisse
über Land und Leute haben uns beeindruckt. Diese Fahrt können wir nur empfehlen. Für
Deine Arbeit hast Du Dir nachfolgendes verdient.
Die Reise hast Du organisiert, da dachten wir, da fahrn wir mit.
Die 3000 Kilometer und auch Meilen, die schaffst Du nicht alleine.
Und als es hieß, es geht auf's Schiff, da ließen wir Dich nicht im Stich.
Die Fahrt über Berg und Tal, die schafften wir gemeinsam allemal.
Selbst beim Trinken und beim Essen, haben wir oft bei Dir gesessen.
Die Jungfernfahrt ist Dir gelungen und alle sind wieder gut zu Hause angekommen.
Die Arbeit die Du Dir gemacht, hat Dir dieses Gedicht gebracht.
Wir freuen uns auf eine neue Tour mit Dir als Fahrer.
Bis dahin alles Gute von Roswitha - der alten Frau - und Heribert - der Bulle PS: CD wird demnächst geliefert.
Eintrag vom: 03-Jun-2010
Eingetragen von: Roswitha und Heribert Arenth

Hallo Werner,
auch die neue Irland-Schottland-Tour war wieder eine gelungene und interessante Fahrt.
Für uns, von Dir als so genannte Wiederholungstäter tituliert, gab es Altbekanntes, aber
auch sehr viel Neues zu bestaunen. Der Service an Bord war super, ebenso wie Deine
schriftlichen Unterlagen mit Hintergrundinformationen zu Land und Leuten.
Einziges Manko im Nachhinein: Wir haben uns an die abendlichen Pub-Besuche mit LiveMusik und Guinness so gewöhnt, dass wir jetzt Entzugserscheinungen haben :-).

Dieser gelungene Mix von Irland und Schottland hat uns sehr gut gefallen und wir
könnnen diese Reise nur empfehlen.
Wir freuen uns auf ein nächstes Mal mit Dir als unserem "Coach Driver".
Bis dann Karl und Angelika
Eintrag vom: 31-May-2010
Eingetragen von: Karl und Angelika
_______________________________________________________________________
Nachträglich nochmals vielen Dank für die Tour Irland-Schottland vom 13.05 bis 25.05.
2010.
Bevor es losging hast du uns mit Deinen eigens für diese Tour erarbeitende Reiseunterlagen eingestimmt. Du hast auf längeren Strecken immer für Kurzweil gesorgt,
indem wir uns Filme über Land und Leute anschauen durften. Hast uns schon im Bus
(Guinness Fahnen etc.) auf das Land eingestimmt. Hattest immer die passende Musik
(Nationalhymnen bei Grenzübertritten, Schlager oder Volksmusik da wo es passte).
Das gut bestückte Busrestaurant, die Busparty, alles super toll organisiert. Hattest alles
zeitlich im Blick ohne das bei uns das Gefühl der Eile bestand. Hast dich nie aus der Ruhe
bringen lassen, auch wenn die Sache noch so brenzlig war (enge Straßen, viel Verkehr,
etc.) Wir werden mit Freude und vor allem schönen Erinnerungen und wunderschönen
Eindrücken an diese Reise denken.
Nochmals für Alles vielen Dank
Petra und Wilfried Papenbrock
Eintrag vom: 30-May-2010
Eingetragen von: Petra und Wilfried Papenbrock

Hallo Werner, die Rundreise durch Irland und Schottland war der Hit. Es stimmte einfach
alles bei dieser Reise. Wir haben viel gesehen und sehr viele gute Eindrücke
mitgenommen. Es war toll auch mal jenseits der bekannten Strecke zu fahren und
Gegenden zu sehen, die bei einer normalen Rundreise nicht berührt werden. Fazit es hat
uns Spass gemacht und wir denken, das war nicht unsere letzte Reise mit dir.
LG Ute und Herwig
Eintrag vom: 29-May-2010

Hallo Werner
Super Homepage. Die zwei Tage, die wir durch Cornwall gefahren sind waren toll. Deine
Selbstsicherheit auf der falschen Seite zu fahren hat mich beeindruckt. Es ist nicht
einfach den grossen Gelben durch die engen Strassen in Cornwall zu fahren. Gut
gemacht!
Deine Reiseleiterin Dorothee
Eintrag vom: 04-May-2010
Eingetragen von: Dorothee Mathias

Hallo werner weltmeister der busfahrer
top fahrt, trockener humor, schalke kein meister und süd - england oder jede andere
reise immer wieder gerne mit dir !!!
mfg. der breite mit grippe ( Ingeborg, Maria, und Olaf )

Eintrag vom: 04-May-2010
Eingetragen von: olaf eisleben

hallo!herzlichen dank für die schöne reise in den thüringer wald(besonders für die tolle
bordparty,nach welcher es so manchem nicht so gut gegangen ist)?!?!Wer wohl?)alles
gute zum neuen jahr, vielleicht in
einem großen gelben Bus. Prost Neujährchen!aus Düsseldorf
Eintrag vom: 03-Jan-2010
Eingetragen von: die 4 mädels reihe 2 friedrichsroda

Hallo lieber Werner!
Hiermit möchten wir uns nochmals für die wunderbare Irland Reise bei Dir recht herzlich
bedanken. Es war ein Traum von Reise (und auch von Busfahrer!) :-) Wir haben uns
jederzeit in Deinem gelben Wagen sicher aufgehoben gefühlt! Wir planen für 2010
Schottland und hoffen das du am Steuer sitzt!
Ganz liebe Grüße von den 3 Mädels
Josefine, Sabine und Jutta
Eintrag vom: 13-Dec-2009
Eingetragen von: Jutta, Sabine und Josefine
_______________________________________________________________________
Hallo Mr. bester Busfahrer :)
Sehr schöne Homepage und ich freue mich schon darauf, mal mit dir nach Irland zu
fahren! :)
Liebe Grüße,
Lena
Eintrag vom: 30-Nov-2009
Eingetragen von: Lena Siebel
_______________________________________________________________________
Hallo, Herr Werner Sandhöfer.
So, nun endlich der Eintrag in Ihr Gästebuch. Die Kopie von 2 Seiten an die
Geschäftsleitung mit großem Lob für Sie, Herr Sandhöfer als Busfahrer und Jana der
Reiseleiterin, haben Sie bestimmt bereits erhalten. In der 1. Novemberwoche bekommen
Sie eine kleine Auswahl von Fotos, darunter auch einige, die im Bus entstanden sind.
Eine vielleicht noch bessere Kamera, hätte die Spiegelungen von Bergen und Wolken auf
Wasseroberflächen noch besser zur Geltung bringen können. Ich finde, sie sind trotzdem
sehr gut gelungen. Es war einfach eine fantastische Landschaft und ich werde diese
immer vor Augen und im Gedächtnis haben. Highlights: Die Jamerson Destillerie mit der
5000 € Wiskyflasche. Ich schenk Sie Ihnen (auf dem Foto). Die Akropolis von Irland
"Rock of Cashel". Der Theater-Abend. Ein Besuch im Pub mit "Irish Coffie". Die vielen
Ruinen und sehr gut erhaltenen"Castelle". Es war einfach gigantisch. Auch die Schifffahrt
auf dem größten See Irlands, war eine tolle Überraschung. Ein Bonbon ist Chester
gewesen. Diese ältesten Fachwerkbauten Englands, einfach sehenswert. Von dem BenjoSpieler aus der City habe ich mir direkt eine CD mitgebracht.
Sie habe uns allen 25 Mitreisenden viel Freude bereitet - hierfür herzlichen Dank. Sie
waren ein hervoragender Reiseführer, einfach super Spitze.

Ihre Gisela Schneider
Eintrag vom: 01-Nov-2009
Eingetragen von: Gisela Schneider

Hallo Werner
Wir möchten uns für die schönen Eindrücke bei der Fahrt durch Irland bedanken. Auch
für die freundliche und geduldige Unterstützung die meinem Mann zuteilwurde da es ihm
auf der Reise nicht gut ging. Am gleichen Tag unserer Ankunft wurde mein Mann ins
Krankenhaus eingewiesen. Inzwischen ist er entlassen und wieder ganz der Alte.
Dank und Gruß Günter und Christel
Eintrag vom: 18-Oct-2009
Eingetragen von: Christel und Günter Wrobel

Hallo Werner Sandhöfer,
ich bin der mit den 3 D Kameras. Es war eine sehr angenehme Fahrt nach Paris und
zurück inkl. Stadtrundfahrt. Ich würde immer wieder mit dir (Graf ) fahren. Apropo
fahren. Ich denke wir werden uns bestimmt auf einer Fahrt nach Dublin wiedersehen, da
möchte ich meine Frau mitnehmen und nicht ausschliesslich fotografieren.
Gruß aus Dortmund Rainer Schmidt
Eintrag vom: 17-Aug-2009
Eingetragen von: Rainer Schmidt

Hallo Werner,
was soll ich sagen, seit einem Monat sind wir zurück aus Irland, aber mein Herz ist
immer noch dort. Vielen Dank für eine tolle Reise, die nicht nur interessant und
wunderschön (Land, Leute, deine Musik, klasse Reiseleiter), sondern mit dir und der
phantastischen Reisegruppe auch immer sehr unterhaltsam und lustig war. Und danke
nochmal für die tausend Infos, Mp3´s und die Sache mit meinen Omis.
Selbstverständlich hoffe ich, daß ich nochmal mit dir fahren kann - also fahr´ nächstes
Jahr bitte die Schottlandtour, denn auf die könnte es bei mir hinauslaufen ;-)
Have you ever been
On these lovely Isles so green?
And if you´ve never been,
The Paradise you´ve never seen.
Liebe Grüße,
Heike
Eintrag vom: 12-Aug-2009
Eingetragen von: Heike
Hallo, Herr Sandhöfer,
zunächst einmal möchte ich Sie zu Ihrer guten Idee beglückwünschen, als Busfahrer eine
eigene Webseite zu unterhalten. Das ist eine tolle Werbung für Sie und Ihren
Arbeitgeber. Ich teile Ihre Irland-Begeisterung bezüglich Land und Leute und schätze
auch die irischen und schottischen Destillate!

Nun sind Sie ja von Berufs wegen viel auf Achse und kaum zu Hause, nehme ich an? Wie
steht Ihre Partnerin zu häufigen und langen Auslandsfahrten? Ich frage deshalb, weil ich
Busfahrer-Gattin bin.
Eintrag vom: 30-Jul-2009
Eingetragen von: Annette

Hallo Herr Sandhöfer
die große 13-tägige Irland-Rundreise mit Ihnen war ein Volltreffer; unsere Erwartungen
sind weit übertroffen worden. Das lag nicht nur an den guten Hotels und dem irischen
Frühstück, sondern auch an Ihrer geschmackvoll zusammengestellten Unterhaltung durch
Bild und Ton. Da merkte man, daß Sie ein Irland erfahrener Musikfan sind. Auch unser
'Geschichtslehrer', der erstklasssige Reiseleiter Franz Limmer, hat viel zum Gelingen der
Reise beigetragen. Eine besondere Freude haben Sie uns mit dem überraschenden Abstecher nach Chester gemacht. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute in Ihrem Beruf
mit herzlichen Grüßen
Klara und Alfred Intveen aus Neuss .
Eintrag vom: 24-Jul-2009
Eingetragen von: Alfred Intveen

Hallo Werner,
Unsere Irlandfahrt mit dir (euch) war Spitze. Besonders die Japanischen Fotostopps.
Deine passende Musik u. kleinen Snaks (gerolltes Schwein mit Kartoffelsalat) sind uns in
guter Erinnerung. Die Reiseleiter haben uns mit viel Information versorgt. Bei deiner
guten Fahrweise haben wir uns immer sicher gefühlt. Weiterhin gute Fahrt
Egon u. Hannelore
Eintrag vom: 16-Jul-2009
Eingetragen von: Hannelore u. Egon aus Moers

Hallo Werner
Meine Freundin und ich nahmen an der Cornwallfahrt im April teil. Endlich habe ich meine
Bilder der Reise geordnet und so möchte ich nicht versäumen, nochmals ein herzliches
Dankeschön zu sagen. Es war eine schöne, harmonische Fahrt, wir haben viel erlebt und
gesehen. Natürlich war es besonders Ihr Verdienst, dass alles ohne Probleme, bequem
und angenehm durchgeführt werden konnte. Weiterhin alles Gute wünschen mit
freundlichen Grüssen
Rosemarie Biesenbach und Gisela Purgander
Eintrag vom: 08-Jul-2009
Eingetragen von: Rosemarie Biesenbach
________________________________________________________________
danke für eine super schöne Zeit die ich nie vergessen werde... bleib so wie du bist. du
bist eine Bereicherung für diese Firma.... ;-)
Eintrag vom: 05-Jul-2009
Eingetragen von: schwarzer teufel

Hello, Werner!
Nachdem wir jetzt langsam die Erlebnisse der tollen Irlandreise verarbeitet haben,
wollten wir uns nochmal bei Dir bedanken. Obwohl Du stets auf der "falschen"
Straßenseite gefahren bist, haben wir uns im Bus immer sicher gefühlt. Die langen
Strecken wurden sowohl mit Filmen und passender Musik, als auch durch Allison´s
Gesang und ihre ausführliche Erläuterung über die Bedienung des Dudelsacks
aufgelockert. Gutgelaunt hast Du uns das Land, die "Irländer" und besonders "Molly" und
das Guiness nähergebracht. Und falls Dir etwas nicht gepaßt haben sollte: Mann/Frau hat
es nicht bemerkt. Was uns gut gefallen hat, ist, dass die Pausen nicht irgendwo in der
Walachei gemacht wurden, sondern dass es immer etwas zu sehen gab.
Auch die "Chester-surprise" auf der Rückfahrt ist gut angekommen.
Wir würden uns freuen, Dich auf einer anderen Tour nochmal wiederzutreffen.
Bis dahin allzeit Gute Fahrt
Gundula und Birgit
Eintrag vom: 01-Jul-2009
Eingetragen von: Gundula und Birgit

Hallo Werner,
Zoals afgesproken hierbij een berichtje uit Nederland naar aanleiding van de reis naar
Schotland op 2 juni t/m 7 juni.
We hebben deze reis als zeer prettig ervaren en zullen een ieder aanraden dit ook te
doen.
Het gehele programma zat goed in elkaar en werd door jou uitstekend uitgevoerd.Langs
deze weg dan ook bedankt voor de mooie dagen.
Met vriendelijke groeten uit Nederland.
Afke en Norbert Kessel
Betty en Wiebo de Visser.
Der obere Teil geschrieben in Niederlándisch habe ich für dich auch in Deutsch übersetzt.
Hallo Werner,
So als abgesprochen hier ein Bericht aus Niederland uber unsere Reise nach Schottland
am 2 juni bis 7 juni. Wir haben diese Reise sehr genossen und werden andere Menschen
anraten diese Farht auch zu unternehmen. Das ganze Progamm war prima abgestimmt
und durch dich gut ausgefürt.Uber diesen Weg möchten wir uns bedanken für die
schônen Tage.
Mit freundlichen Grüssen aus Holland.
Afke und Norbert Kessel
Betty und Wiebo de Visser
Eintrag vom: 15-Jun-2009
Eingetragen von: Wiebo de Visser

Hi Werner.
gerade kommt im Fernsehen ein Reisebericht über Schottland! Ach ja,schön war´s....Zeit
ging viel zu schnell vorbei. Alles war supi und ich brauchte nicht einmal die netten
"Geschenktüten"!!! ;-)
Viele Grüße von der Begleiterin der Migränekranken,
Christa

Eintrag vom: 14-Jun-2009
Eingetragen von: christa steinmann

Hallo Werner,
Vielen Dank für den" Super" Urlaub in Schottland.Es stimmte alles, sogar das Wetter und
die Zusatzrunden zu meinen Geburtstag.
Liebe Grüße von Ingrid und Gerhard Diedrich
Eintrag vom: 11-Jun-2009
Eingetragen von: Gerhard Diedrich

Hallo Werner,
haben es nun endlich doch noch geschafft ;-)
Sehr schön deine Hompage, allerdings könnten ein paar mehr Amerika-Bilder bzw.
Kreuzfahrt-Bilder dabei sein. Vielen Dank für den schönen Kurztrip nach London.
Viele Grüße an deine Lieben
Bis bald Liebe Grüße Nina&Timo
Eintrag vom: 10-Jun-2009
Eingetragen von: Nina und Timo Brune

Hallo Werner,
der Alltag hat mich schon wieder, leider gingen die schönen Tage in Schottland viel zu
schnell rum...war eine tolle Reise (bis auf den Feueralarm...grins)!! Würde sehr gerne
mal wieder mit Dir fahren...aber leider, leider wohne ich ja nicht grade um die Ecke.
Liebe Grüße von der Migränekranken Sandra auf der Rückbank
Eintrag vom: 09-Jun-2009
Eingetragen von: Sandra Witthaus

Hallo Werner,
herzlichen Dank für die super geführte Südengland-Tour. Für uns warst Du bisher der
beste Graf-Reisebusfahrer, den wir erleben durften. Die Videos, die passende Musik, die
Küchenvorbereitungen und die hervorragende Beherrschung Deines Arbeitsgerätes waren
für uns Vielfahrer beeindruckend. Es würde uns freuen, wenn wir Dich mal wieder treffen
würden.
Viele Grüße
Renate und Burkhard Steiner
PS: Das Würstchenfabrikat würde ich mal wechseln, es gibt bessere, welche preislich
eventuel gleich sind. Ansonsten, mach weiter so.
Eintrag vom: 07-Jun-2009
Eingetragen von: Burkhard Steiner

Hallo Irland-Fan !

Wir möchten uns nochmals für die sehr gut organisierte Busreise. in die Heimat von
Rosamunde Pilcher bedanken.
Die Bilder sende ich Dir vielleicht schon morgen.
Viele Grüße
H. Bülzebruck jun. und sen.
(Die beiden Graf-Bus-Reisevögel vom Niedrrhein)
Eintrag vom: 04-Jun-2009
Eingetragen von: Heinrich Bülzebruck

Hallo Werner,
danke für dein „Kärtchen“. Natürlich sind wir sofort auf deine Homepage gegangen.
Kompliment! Sehr übersichtlich und aufschlussreich!
Wir wünschen dir immer wieder zufriedene Gäste und dass du sie sicher von A-Z bringst.
Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal
Tamaris und Andreas vom Hotel Seehof in Natz - Südtirol
Eintrag vom: 17-May-2009
Eingetragen von: Tamaris &amp; Andreas Auer

Gasturl: http://www.seehof.it

_______________________________________________________________________
Hallo Werner,
vielen Dank nochmal für die schönen Tage in der Lüneburger Heide. Das Fahren mit Dir
war ein Genuss, wir haben uns alle sehr wohl bei Dir gefühlt. Für die Zukunft wünschen
wir Dir und Deiner Familie alles Liebe und Gute.
Die 6 Frauen aus Mönchengladbach
Eintrag vom: 30-Mar-2009
Eingetragen von: Heidi Müllers

Hey Papsi,
die Seite gefällt mir nun besser ;-) Gute Heimreise morgen! Hab dich Lieb
Eintrag vom: 25-Mar-2009
Eingetragen von: Lieblings-Kind

Hi Werner,eine Top-Seite. Sehr aufschlußreich und spannend gemacht.
Es reizt eine Irland Tour mit dir zu machen. Bitte schicke Info.
Ich wünsche dir weiterhin viel Gesundheit und viele Kilometer unter dem Hintern.
Bis dann:
Wolfgang aus Recklinghausen
Eintrag vom: 24-Mar-2009
Eingetragen von: Wolfgang Kleffner

Hallo Werner!
Schöne Bilder von deiner Florida-Reise zum 50. :-) hast Du hochgeladen...Freut mich an,

den Vorbereitungen beteiligt gewesen zu sein!
Viele Grüße von deiner Ex-Kollegin Katja
Eintrag vom: 28-Jan-2009
Eingetragen von: Katja

Hallo Werner, wir waren neugierig.
Haben alles gesehen und finden die Seiten prima.
Leider haben wir bis jetzt nur eine Argentur-Nr.465000.
Eintrag vom: 21-Nov-2008
Eingetragen von: Jörg und Nanni
_____________________________________________________________________
Hallo Werner,
hast uns gut von A nach B gebracht, sehr belustigt und oft auch melancholisch gestimmt,
würde mich freuen mal außerhalb deines Jobs, wenn möglich etwas zu lesen, eine der
drei Damen vom Grill ;-).
LG eine der Pragreisenden
Eintrag vom: 03-Nov-2008
Eingetragen von: Andrea Ullrich-Meier

Hallo Werner.
Sind gerade sicher zuhause angekommen und wir versprochen habe ich als erstes deine
Seite besucht. Vielen Dank für die schönen Stunden!! Haben mehr als nur sicher bei dir
untergebracht gefühlt. Und besonders lieb fanden wir das du uns "Sorgenkinder" Extra
aufgesucht hast nur weil wir ein wenig verschusselt sind!! War echt super mit dir. Und
wir hoffen nochmal der Ehre teil zu werden zu deiner Reisegruppe gehören zu dürfen!!
Bist ein super Kerl und echt Bussfahrer mit Leib und Seele.
BLEID JA WIE DU BIST DENN NIEMAND KANN SEINE FAHRGÄSTE SO SCHÖN VON
IRRLAND BEGEISTERN WIE DU!!!! ;-)
Liebe Grüße Karin und Karola aus der Prag Gruppe
Eintrag vom: 02-Nov-2008
Eingetragen von: Karola und Karin

Sommer im Oktober... die Andorra-Riese mit Euch war einfach toll!!! Alles hat
wunderbar geklappt und war bestens organisiert. Da muß man einfach begeistert sein.
Danke nochmal "unserem" Busfahrer Werner, der uns so sicher gefahren hat und dem
"guten Geist " Barbara für diese unvergessliche Reise. Bis bald ... vielleicht in Irland...
Allzeit gute Fahrt uschi
Eintrag vom: 20-Oct-2008
Eingetragen von: uschi schmidt

Die Reise durch Cornwall hat uns super gut gefallen. Du bist für jede Reise eine echte
Bereicherung!!!! Wir wünschen dir stets eine gute Fahrt und hoffen, dass wir uns
wiedersehen. Liebe Grüsse

Petra und Werner
Eintrag vom: 03-Oct-2008
Eingetragen von: Petra und Werner

Hallo, auch ich bin mit der Veröffentlichung meiner Bilder aus Irland einverstanden. Die
Irlandreise war super. Weiterhin viel Spass und gute Reise wünscht Martina Riedel
Eintrag vom: 14-Aug-2008
Eingetragen von: Martina Riedel

Bin mit der Veröffentlichung meiner Bilder von Irland einverstanden. Um es noch einmal
zu wiederholen, hast Du bzw. Euer Unternehmen der Konkurrenz den Schneid abgekauft.
Eine klasse Tour!!!
Allzeit gute Fahrt wünschen Gabi & Bernd Drescher
Eintrag vom: 11-Aug-2008
Eingetragen von: Bernd Drescher (Poppei)
_______________________________________________________________________
Auch nach 3 Jahren sind die schönen Tage in Südengland unvergessen. Das ist nicht
zuletzt unserem "Busfahrer mit Herz" zu verdanken, der der ganzen Reise den
besonderen Schliff gegeben hat. Hoffentlich klappt es bald mit der Irland-Tour. Liebe
Grüße Sandra
Eintrag vom: 30-Jul-2008
Eingetragen von: Sandra Scholz

Urlaub mit Ihnen ist ein Erlebnis. Die vier Tage nach Südengland/Cornwall waren
fantastisch. Ich freue mich, Sie eines Tages wieder als Busfahrer zu haben. Gruß Dieter
Eintrag vom: 30-Jun-2008
Eingetragen von: Hans-Dieter Stock

Herzlichen Glückwunsch zu deiner gelungenen Internetseite. Gruß Claus
Eintrag vom: 24-Jun-2008
Eingetragen von: Claus Ullrich

Gasturl: http://www.bscu.de

