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Fernwandern in Norwegen - alles was du wissen musst

Saunakultur - Teil der finnischen Identität

Das erste Mal in Schweden

Mustang, eine Reise ins verbotene Königreich Lo

Beruf Reiseblogger: Spezialisierung ist ein Schlüssel

Reisen mit Kind - mit Freilernen zum Abi
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Reiseberatung für Overland Neulinge: Charlie ’n Rik GmbH 
Reiseblogger Charlotte und Frederik (Reiseblog: silkroad-marriage.de)

Die beiden Weltenbummler - Charlotte und Frederik - geben ihre Reiseerfahrung
gerne an andere weiter, die eine Fernreise planen. Sie sind sich sicher, mit etwas
Vorbereitung ist eine Overland-Reise für jeden machbar. In Kleingruppen oder
Einzelberatungen beantworten sie euch die gängigsten Fragen. Wo finde ich Wasser
und Stellplätze? Was muss ich an Grenzen beachten und wie verhalte ich mich
eigentlich, wenn jemand Schmiergeld haben möchte? Sie machen euch also Mut,
geben Tipps und beraten euch, damit ihr in euer Abenteuer starten könnt. Wer sich
danach immer noch sicher fühlt, den begleiten die beiden auch gerne auf
Teilstrecken oder der gesamten Reise, ganz nach dem Motto: „Learning by doing“.
Mehr Informationen findet ihr unter charlienrik.com.

FLEISSIGE TRAVELIKIANER
Produkte und Dienstleistungen von unseren Mitgliedern

FLEISSIGE TRAVELIKIANER

Ellen Kuhn und Joachim Materna haben es satt, nur sporadisch zu reisen und dann
immer wieder in den stressigen Alltag als Managerin und Arzt zurückzukehren. Sie
tun das, was das Sehnsuchtsziel vieler Menschen ist - sie kündigen ihre Jobs und
starten auf eine Reise um die Welt, ohne zu wissen, wie es danach weitergeht. Die
beiden lassen sich auf etwas ein, was eine ungeahnte Entwicklung nimmt. Alles
hinter sich lassend erleben sie eine Vielzahl von abenteuerlichen Geschichten,
unzählige witzige und emotionale Episoden. Sie überschreiten auf ihrer Suche nicht
nur Ländergrenzen, sondern auch Konventionsgrenzen und vor allem die Grenzen
des eigenen Bewusstseins. Und sie finden ihre neue Zukunft. Die beiden zeigen in
ihrem stark autobiografischen Roman „Keine Angst vorm Fliegen“, dass man Träume
leben kann. Man muss sich nur trauen. 
Kaufen kannst du das Buch auf travel-edition.net

 

Reisen als Lebensinhalt – ein Traum wird Realität
Autoren: Ellen Kuhn und Joachim Materna (Reiseblog: travel-edition.net) 

Reiseblogger und -fotograf Tobias Hoiten
reist seit mehr als 5 Jahren durch
Europa. Sein großes Ziel ist es, alle
Länder Europas einmal gesehen zu
haben. Auf seinem Blog und Instagram-
Kanal nimmt er seine Leserinnen und
Leser auf seine Reisen in wunderschöne
Städte und Landschaften mit. Immer mit
dem Fokus, die schönsten Fotospots zu
entdecken. Du hast auch Fernweh? Hol
Dir seine schönsten Fotos als Wandbild
in Dein Wohnzimmer. 
Mehr gibt es in seinem Shop unter
tobiashoiten.de/shop

 

Wandbilder
Reiseblogger Tobias Hoiten 
(Reiseblog: tobiashoiten.de)Du auch fleissig? 

Schreibst du Bücher? Hältst du
Vorträge? Verkaufst du Kalender?
Machst du Übersetzungen? Bietest
du Reiseführung an? Baust du

 Websites? Coachst
du? Gibst du Kurse?

 
                Stelle hier 

deine Dienst-
leistungen und

Produkte vor.
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magazin@traveliki.com
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