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THEMEN-SPECIAL
Südliches Afrika



Wir sind Tanja & Cello – zwei geborene Geniesser mit dem Ziel
die Welt mit leichtem Gepäck zu entdecken. Im Juni 2020 hätte
unsere Reise in Australien starten sollen… hätte, hätte
Fahrradkette! Immerhin konnten wir im Juli 2020 in unser
neues Zuhause namens Mojito (ein Toyota Land- bzw.
Worldcruiser) umsiedeln. Seither ist der Name Programm:
Ziellos starteten wir in Europa und landeten wegen den
Grenzschliessungen fast immer in Bella Italia. Im November
2020 haben wir Mojito nach Namibia verschifft und geniessen
seither das südliche Afrika. Auf unserer Webseite findet ihr
Fotos unserer Reise, Pack- und Ländertipps sowie unsere Blogs
mit allerlei nützlichen und unnützen Informationen.

E-Mail: hallo@ziellos-reisen.ch

JETZT GERADE UNTERWEGS

Tanja und Cello (Reiseblog: ziellos-reisen.ch) sind gerade
(wieder) unterwegs in Namibia

JETZT GERADE UNTERWEGS

Barbara und Roger (Reiseblog: takethepath.ch) sind gerade 
unterwegs in der Türkei

Seit Mai 2021 reisen wir mit unserem “Pucci” durch Europa. 
Zuerst haben wir das Baltikum und die nordischen Länder 
erkundet. Den Winter haben wir auf Kreta verbracht und auch 
in einem Olivenhain gearbeitet. Eine total spannende 
Erfahrung.
“Unseren Plan, keinen Plan zu haben” werden wir weiter 
verfolgen und daher wissen wir noch nicht genau, wohin uns 
die Reise führen wird. Aber der Osten ist sicherlich eine 
Option. Wir lassen uns von Gefühlen und Erlebnissen leiten. In 
wöchentlichen Blogbeiträgen und Videos auf Youtube nehmen 
wir euch mit auf unsere Reise. Steig ein und bereise mit uns 
Europa.

E-Mail: roger.resele@fotoface.ch

Wir, das sind Sibylle und Hermann, sind seit 4 Jahren unterwegs
in unserem D-Hai. Wir haben unseren Lebenstraum wahrge-
macht und fahren zu den schönsten Orten dieser Erde. Bis jetzt
haben wir im ersten Jahr den Norden und den Süden von
Europa erkundet und uns das wunderschöne Marokko
angesehen. Seit Mai 2019 sind wir auf dem amerikanischen
Kontinent unterwegs. Wir haben Teile von Kanada und den USA
besucht, waren ein Jahr in Mexiko und sind nun nach der
Durchfahrt der anderen mittelamerikanischen Länder in Costa
Rica angekommen. Wie es weiter geht, könnt ihr gerne auf
unserer Homepage nachlesen. Dort findet ihr unser Tagebuch
mit Bildern, jeden Tag gibt es einen neuen Eintrag.

E-Mail: annendhai@gmail.com

Sibylle und Hermann (Reiseblog: d-hai.ch) sind gerade
unterwegs in Costa Rica
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JETZT GERADE UNTERWEGS

Wir sind viele Wochen im Jahr in Europa unterwegs und ge-
nießen seit 2013 die größtmögliche Freiheit auf engstem Raum
in unserem Campervan. In unserem Reise-Blog wollen wir die
Leser an unseren persönlichen Begegnungen mit den ver-
schiedenen Ländern teilhaben lassen. Neben vielen Fotos gibt
es Routenempfehlungen mit Campingplätzen sowie Highlights
in den Bereichen Kultur und Natur, Informationen zu Land und
Leuten, die Rubriken „Ferngeschmeckt“ und „Stopover“ sowie
einen Einblick in unsere Leidenschaft für Musik und Streetart
in ganz Europa. Wir freuen uns, wenn wir Vanlife-Fans und
Bus-Nomaden Anregungen geben können, ihren ganz eigenen
Europa-Roadtrip zu gestalten!

E-Mail: info@the-euroamers.eu

Sandra und Tina (Reiseblog: the-euroamers.eu) sind gerade
auf Amrum

Vor 5 Jahren auf einer abenteuerlichen Soloreise mit ganz vielen
Ängsten und Phobien durch die USA gereist und neben Mut und
Lebensfreude auch die große Liebe gefunden. Inzwischen
dauerhafte Grenzgängerin und digitale Nomadin zwischen
Deutschland, den Rocky Mountains und der Welt. Aktuell bin ich
mit meinem Freund am Yellowstone National Park, wo wir die
Gegend mit großen Wanderungen und Zelt unsicher machen. Im
Sommer wollen wir unseren neuen Camper umbauen, mit dem
wir bald die beiden Amerikas bereisen möchten, und im Herbst
geht es für eine Weile nach Nepal. Auf meinem Blog findet ihr
Mut, Inspiration und einen Schuss Humor für alle, die noch
hadern, alle, die schon unterwegs sind und alle, die an die Liebe
glauben (möchten).

E-Mail: sarah@lonelyroadlover.com

Sarah (Reiseblog: lonelyroadlover.com) ist gerade unterwegs
in den USA

2014 haben wir unser Leben in Bayern aufgegeben, um zuerst
sieben Jahre in Dänemark und nun in Norwegen zu leben. Uns
reicht es nicht, Skandinavien nur während unserer Urlaubs-
reisen zu entdecken. Wir wollen mehr! Gemeinsam mit unseren
Kindern tauchen wir in die Naturwunder und in die Kultur
Skandinaviens ein, wobei wir Wert auf möglichst nachhaltiges
und verantwortungsbewusstes Reisen legen. Als Mitinitiatoren
des Scandinavian Travel Codex wollen wir nicht nur zeigen, dass
es schön ist, im Norden zu reisen. Wir wollen auch dazu bei-
tragen, dessen Natur und Kultur für nachfolgende Generationen
zu schützen und zu erhalten.  

E-Mail: kontakt@meermond.de

Marion und Alexander (Reiseblog meermond.de) sind gerade
in Norwegen
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