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Das sagen unsere Gäste und Partner über uns ( eine Kontakt zu den feedback Schreibern
stellen wir gerne her ) :
Lieber Herr Schneider,
wir sind nun tatsächlich und leider schon wieder zurück in Deutschland und damit im Alltag.
Die Tage in Schottland waren für alle Beteiligten ein grandioses Erlebnis, woran Sie mit Ihrer exzelenten
Organisation erheblichen Anteil haben. Vielen Dank dafür!
Alles hat geklappt und ist gelaufen, wie am Schnürchen. Auch das "Ausweichen" auf die Besichtigungstour bei
Glenlivet (anstatt bei Abalour) hat uns sehr positiv überrascht und ausgesprochen gut gefallen
(empfehlenswert!). Wir haben uns nur gefragt, wie Sie das mit dem Wetter hinbekommen haben. Unsere
"Regenausstattung" hätten wir getrost zu Hause lassen können.
Alles in Allem - es war eine tolle Reise und nochmals Hut ab vor Ihrer Organisation derselben!
Sollten wir eine weitere Reise in dieses wunderschöne Land vorhaben, werden wir uns selbstverständlich
vertrauensvoll an Sie wenden bzw. werden wir Sie auch im Bekannten- und Freundeskreis weiterempfehlen.
Herzliche Grüße aus Berlin,
T.S.
( eine Familienreise für 5 Personen, unsere Gäste im Mai 2018 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Matthias ist wieder gut angekommen und es hat alles sehr gut geklappt!! Nun gibt es erst mal viel zu erzählen...
Es hat ihm auf jeden Fall sehr gut gefallen! Die Natur hat ihn begeistert. Sind jetzt schon auf seine Fotos
gespannt, die übertragen wir nachher gleich ! Und eins kann ich schon mal sagen: ...dies wird nicht die letzte
Reise gewesen sein! Matthias überlegt schon wo es ihn als nächstes hinführen könnte. Er bleibt ihnen wohl noch
eine Weile "erhalten"....
Eine Bitte hätte ich noch : Richten sie doch bitte der Katja vielen, vielen Dank und ganz herzliche Grüße von uns
aus!!
Natürlich auch viele Grüße nach Schottland
( Alleinreisender Gast mit Reiseleitung in Irland, Mai 2018 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Andreas,
der Kurzurlaub war sehr schön!
Bochum, das Hotel, Starlight Express, das Wetter - alles war großartig!!!
Vielen Dank für deine Hilfe!
GlG Yvonne
( Familienausflug zum Musical nach Bochum, unsere Gäste im April 2018 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieber Andreas!
Danke es hat alles spitze geklappt und es war unglaublich schön. Wir hatten - bis auf heute - traumhaftes Wetter
und konnten viel sehen und genießen.
London schau ich mir daheim an - danke!
Ganz liebe Grüße
Sabine
( Mutter und Tochter in Edinburgh, unsere Gäste im April 2018 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Vielen Dank es war wieder atemberaubend mit vielen Erlebnissen und neuen Eindrücken! Obwohl einsam haben
wir dort mit die schönste Natur gesehen und für einen Tag war das perfekt für uns!
Danke sehr!
Mit freundlichen Grüßen
M. E.
( unsere Gäste - Individualreise entlang der irischen Westküste, April 2018 )
------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------Lieber Herr Schneider,
ich habe von meiner diesjährigen Reise nach Edinburgh viele Eindrücke mitgenommen. Ich bin froh, dass ich die
Gelegenheit genutzt habe, mir das Scottish Parliament näher anzusehen. Der Introductory Talk, den wir uns
angehört haben, war für mich sehr interessant und informativ. Architektonisch ist das Gebäude sehr
eindrucksvoll, etwas, das ich bei meinem ersten Besuch in der Stadt im Jahr 2013, als ich das Gebäude nur von
außen betrachtet habe, gar nicht vermutet hätte, weil mir an der ein oder anderen Stelle eine Erklärung gefehlt
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hat, die ich jetzt bekommen habe. Über den Besuch im National Museum of Scotland habe ich mich auch sehr
gefreut. Dort gibt es viel Schönes zu entdecken.
K. ( Assistenz und Guide ) ist sehr auf meine Wünsche eingegangen und hat mir die Stadt auf neue Weise
gezeigt. Sie kennt viele kleine Cafés und kleinere Läden, die ich ohne sie gar nicht gefunden hätte. Wir hatten
eine sehr schöne gemeinsame Zeit.
Vielen Dank für die Organisation der Reise. Der Service an den Flughäfen hat sehr gut funktioniert, sowohl in
FRA, als auch EDI. Auch als sich kurzfristig das Gate für meinen Rückflug nach Frankfurt geändert hatte, war
sofort wieder ein Mitarbeiter da, um mich an den richtigen Ort zu bringen.
Im neuen Jahr werden für mich nach Ende meines Studiums sicher einige Veränderungen anstehen. Nach
Schottland zieht es mich immer wieder und es gibt noch einige Orte, die ich dort oder auch auf den britischen
Inseln bzw. Irland noch nicht gesehen habe. Daher bin ich zuversichtlich, dass die nächste Reise in diese Gegend
für mich in nicht allzu ferner Zukunft liegt. Ich werde mich zu gegebenem Zeitpunkt wieder vertrauensvoll an
Sie wenden. Wir bleiben in Kontakt, versprochen J.P.
( unsere Gast - Rollstuhlfahrerin mit Assistenz / Guide Edinburgh, Christmas Market, November 2017 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieber Andreas,
die Fährfahrt war Abenteuer, Sturm. Bin sehr froh, gut wieder Zuhause angekommen zu sein. Es war eine
wunderschöne Zeit. die Lage des Apartments war Lage super. Die Stadtführung war klasse,
Liebe Grüße, Heike
( unsere Gäste - ein Ehepaar in Edinburgh, Christmas Market, November 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Hallo Herr Schneider,
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Ich wollte mich schon die ganze Zeit nochmals bei ihnen für unsere tolle
Whisky-Reise im Oktober bedanken.
Es hat alles super geklappt und wir hatten alle eine sehr schöne Zeit.
Insbesondere mit unserem Guide Brian und Fahrer Kenny hatten wir viel Spaß.
Vielen Dank nochmal!
U. S.
( unsere Gäste, 5 Herren auf Whisky Tour -Oktober 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Hallo Herr Schneider,
endlich finde ich die Zeit Ihnen ein kurzes Feedback zu geben. Ich muss sagen die Reise war wirklich sehr schön
und hat
mir sehr viel neue Informationen über das Land und natürlich auch über den Whisky gegeben.
Wir waren eine sehr gute Truppe und hatten viel Spass. Die Reise war sehr gut organisiert und alles hat gut
funktioniert.
Der Knaller aber waren Brian und Kenny unser Fahrer. Ich kann nur sagen die beiden waren TOP!
Wir haben schon kurz nach der Reise über eine Neuauflage im nächsten Jahr gesprochen und würden natürlich
wieder
auf Sie zurückgreifen. Danke für die toll organisierte Reise.
Herzliche Grüße aus Bad Nauheim
R. S.
( unsere Gäste, 5 Herren auf Whisky Tour -Oktober 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Hallo Herr Schneider,
es war eine großartige Reise. Herzlichen Dank auch nochmal an unsere Reiseleiterin Katia, die eine
angenehme u. für uns sehr hilfreiche Reisebegleitung war. Auch konnten wir unsere persönlichen Reisziele
(wie z. B Highgate Friedhof, Shakespeaere Globe Theater u. , Sherlock Homes Museum) alle besichtigen. Der
zusätzliche Überraschungs- Ausfug auf das Walkie Talkie Hochhaus war ebenfalls ein echter Höhepunkt.
Es war also eine rundrum gelungene u. sehr schöne Reise nach London. Vielleicht buchen wir nächstes Jahr
wieder eine Reise mit Ihrem Reisebüro.
Herzliche Grüße
Peter S.
( zwei Gäste auf Städtetour in London - Oktober 2017 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
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Hallo Andreas,
die Reise hat alles gut geklappt. Das Fahrzeug war ein sehr gut ausgestatteter Landcruiser
Defender und die Hotels waren alle barrierefrei.
Herzliche Grüße
Jürgen
( unsere Gäste - zwei Ehepaare - einmal Rollstuhlfahrer - Individual Rundreise Island )
--------------Hallo Herr Schneider,
wir bedanken uns für die Organisation dieser schönen Reise, mit der wir rundum zufrieden waren.
Beate ist eine kompetente und sehr angenehme Reiseleiterin.
Gerne verreisen wir wieder mit Schottland für Alle.
Herzliche Grüße.
R. und A. G.
( unsere Gäste einmal blind mit Begleitung - Gruppenreise Irland im September )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Thanks for the email. Everyone enjoyed the trip and was happy with the program.
They liked the hotels especially the Hotel in Edinburgh, activities, guide, bus driver, weather, the food and the
beautiful landscape.
( unsere Gäste - eine Gruppe mit 26 Senioren bei einer Rundreise durch Schottland im September )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Good Morning Andreas,
Our stay in Edinburgh has been delightful! Leaving soon for the ferry where we'll leave Craig our driver.
Thanks for all your assistance and when we or any friends return I'l surely recommend your service.
Sue
( unsere Gäste - Familie und Freunde 5 Personen aus USA auf Städtetrip in Edinburgh - September 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Hallo Herr Schneider,
nun wir sind alle wohlbehalten wieder im Alltag angekommen, leider.
Die Rückfahrt hat, wie alles andere auch in London, wirklich sehr gut geklappt. Insgesamt fanden wir die
Organisation und das Programm wirklich toll. Die River Cruise haben wir dank dem tollen Mittagessen nicht
vermisst. Und Irina war als Guide eine sehr gute Wahl.
Daher ein Dankschön für alles von unserer Seite - das war eine sehr gelungene Klassenfahrt.
( Eine Schulklasse mit 7 Rollstuhlfahrern auf Klassenfahrt in London - unser Gäste - September 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
wollte ihnen nur geschwind berichten, wie es Matthias ergangen ist.
Aber vorneweg erstmal: Matthias war von seinem Schottlandaufenthalt begeistert! Er hat sehr viel erzählt und
konnte bei seinen Bildern erzählen wo sie waren, welche Gebäude es sind usw.
Die Reisebegleitung hat ihm auch sehr gefallen, er kam sich nie "hilflos" vor. Er fand es toll, das sie die
Speisekarte übersetzt hat und er dann entscheiden konnte. Die andere Mitreisende war wohl auch sehr nett.
Matthias überlegt schon, wohin ihn die nächste Reise führen könnte (z.B. Irland...). Mal schauen! Vielen Dank
auch nochmal an sie für die tolle Organisation und vielen Dank auch an die Reiseleiterin!
Matthias hatte einen "wunderschönen Urlaub,
U. B.
( Unser Gast - Gruppenreise Edinburgh und die Highlands September 2017 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------Hallo Herr Schneider,
Schottland hat uns sehr gut gefallen. Die Sprache war gewöhnungsbedürftig - aber die Schotten waren geduldig
und haben uns eine Frage auch mehrmals beantwortet, bis wir die Antwort verstanden hatten. Die Eisenbahnen
waren "niedlich" - aber das lag an mir, denn ich habe bei Schmalspurbahn eher an ein Gleismaß von ca. 1 m
gedacht und nicht an Feldbahnmaß. Im Internet ist mir dieses kleine Maß gar nicht aufgefallen. Aber egal, es hat
Spaß gemacht mit diesen kleinen Bahnen zu fahren. Vor allem der Weg dorthin ging durch tolle Landschaften.
Und der öV war auch nicht so tragisch. Es regnete nicht und wir hatten gerade Zeit - also was soll`s.
Uns ging es darum: Der Weg ist das Ziel! Und hier paßte alles. Vor allem das Wetter! - Vielleicht kommen wir
wirklich eines Tages wieder, vielleicht sogar mit mehreren Freunden. Wer weiß das heute schon?
Bis dahin viele Grüße nach Schottland,
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I. und A. H.
( unsere Gäste bei einer Individual Bahnreise durch Schottland im August 2018 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Hallo Gabi und Andreas,
mit vielen Eindrücken sind wir nun wieder zu Hause. Als erstes möchten wir uns bei Euch für diese wundervolle
Reise bedanken. Es hat alles super geklappt und mit dem Markus hatten wir einen wunderbaren und sehr
wissenden Reiseführer für uns Schottland-Neulinge.
Die Wahl auf Euch und Eurer Konzept mit einer Minigruppe durch Schotland zu fahren haben wir nicht bereut.
Die Gruppe hat sich unserer Meinung nach wunderbar ergänzt und so gab es auch keinerlei Reibereien zwischen
uns. Wir haben sehr schöne Castles und Ausstellungen gesehen, guten Whisky verkostet und sind immer noch
am Schwärmen von dem guten Abendbrot in den erstklassigen Hotels (das Hotel in Fort Augustus war der
Hammer!!).
Wir werden in aller Ruhe alles mal sortieren und nach und nach unsere Erlebnisse "breitragen"
Also liebe Gabi und Andreas (natürlich den Charly nicht zu vergessen), vielen Dank nochmals.
Seid ganz lieb gegrüßt von
Torsten & Sandra
( unsere Gäste - Gruppenreise EDI Highlands im August 2017 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Hallo Herr Schneider, es war so schön. Alles wirklich wunderbar organisiert und auch vor Ort
super ausgefallen: Hotels , Service, Essen...nicht zuletzt die Logenplätze zum Great Tattoo. Wir
saßen direkt unterhalb der Viplounge und kamen uns vor wie Queen Mary. Mit Markus hatten wir
einen wirklich kompetenten Reiseführer, der uns mit seiner Liebe zu Scottland so viel
Wissenswertes vermitteln konnte, und mit Malcom hatten wir einen sehr erfahrenen Fahrer. Falls
wir nochmals eine solche vororganisiert e Reise planen sollten, sind Sie auf jeden Fall unsere erste
Adresse. Ich hab im Bekanntenkreis auch schon Reklame gemacht. Leider fielen wir am Tag Ihrer
Einladung aus. Manchmal geht eben nicht alles. Die Reise war herrlich und hat Lust auf mehr
gemacht.
Mit besten Grüßen S. T. und T. M.
( unsere Gäste - Mutter und Tochter, einmal im Rollstuhl, Gruppenreise EDI Highlands im August
2017 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Hallo Herr Schneider,
ich habe die Gruppe Nachts um 1.00 Uhr in Empfang genommen und alle haben sich für die sehr
schöne Reise bedankt, man konnte noch die Begeisterung spüren die die Reise mit ihren
eindrücken hinterließ. Die Organisation und das Programm w aren außerordentlich gut, auch ein
dickes Dankeschön an Brian ( Anm. unser Guide ).Natürlich denke ich sofort an Sie wenn mal
wieder eine größere Reise geplant wird. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet mit Ihnen
zusammen zu arbeiten, schnell und unko mpliziert!
Ihr
F.W.
( unsere Gäste - ein Spielmannszug mit 38 Personen, Edinburgh Tattoo 2017 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Hallo Herr Schneider,
mit vielen tollen Erlebnissen und Eindrücken sind wir wieder aus Irland zurück.
Ihre Organisation war hervorragend!
Wir sind alle sehr zufrieden und die Reise hat unsere Erwartungen übertroffen.
Die Hotels waren auch sehr gut ausgewählt und wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Für ihre Unterstützung und die Betreuung bedanken wir uns herzlich bei Ihnen und werden Sie wieder
berücksichtigen sobald wir die nächste Reise antreten werden.
Danke & Gruß
M. E.
( unsere Gäste - Rundreise Irland im August )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider, vielen Dank für den super geplanten Kurztrip nach Edinburgh. Es hat alles prima geklappt
von der Abholung am Airport - Hotel super Lage - bis zum Rücktransport. Die Plätze beim Tattoo waren
bestens. Es hat einfach alles gepasst. Gerne kommen wir auf Sie zurück und werden Sie auch weiterempfehlen!
Viele Grüße aus Mühltal bei Darmstadt R. und H. F.
( unsere Gäste - zwei Reisende Edinburgh Tattoo 2017 )
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Hallo Herr Schneider,
ja, es war eine sehr schöne Reise für 4 Tage nach Edinburgh, vor allem für meinem Mann, da es für ihn ja eine
Überraschungsreise war, wo er auch bis zuletzt nichts von mit bekommen hat.
Es hat alles sehr gut geklappt und sind mit vielen interessanten Eindrücken zurück gekommen.
Ein Taxi stand am Flughafen bereit als wir ankamen, was uns zum Hotel brachte. Hotel war sehr gut, auch die
Lage mitten in Edinburgh, sehr gut, man war mitten im Geschehen.
Die Eintrittskarten für die 3 Sehenswürdigkeiten, auch sehr gut ausgesucht, und auch alles mit dem
Rollastuhl machbar, auch die Busse in jedem Bus 2 Rollstuhlplätze.
Der Höhepunkt für uns, war das Militäry Tatoo Festival, wo wir, vor allem mein Mann sich super drauf gefreut
hat und er da schon lange mal hin wollte. Und es war wirklich super toll, es hat uns beiden sehr sehr gut gefallen.
Auch die von Ihnen ausgesuchten Plätze, waren einfach perfekt, Bessere gab es eigentlich gar nicht mehr. Ganz
hoch oben, so daß man sehr gut auf die Performenc der Musikshow von oben herunter sehen konnte. Einfach
klasse und das wird uns noch lange in Erinnerung bleiben....
A. B
( unsere Gäste - zwei Reisende, einmal im Rollstuhl Edinburgh Tattoo 2017 )
----------Liebe Grüße aus dem Sonnigen Südengland in das hoffentlich sonnige Schottland.
Wir sind gestern Nacht gut angekommen und das Ferienhaus wartete schon auf uns. Es ist wunderschön und
liebevoll eingerichteten. Den Vermieter haben wir eben erst gesprochen, bisher hatte uns nur der Hund
`kontrolliert`. Ich glaube Sie wollte sich aber nur kräftig kraulen lassen.
Eure Organisation war wie immer Spitze, es hat bisher alles geklappt. Wenn Ihr jetzt noch dafür sorgen könntet,
dass das Wetter so bleibt!
Also nochmals vielen Dank für die Organisation
Gerwit und Lutz
( unsere Gäste in einem Ferienhaus in Südengland )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
wir sind gut, aber müde zuhause angekommen. Wir möchten uns auf diesem Wege für eine SUPER Planung und
Abwicklung bedanken.
Hotel war Klasse, Tattoo unvergesslich, Personal und Sevice in allen Belangen einwandfrei. Ausserdem sind die
Schotten sehr freundliche und spaßige Leute.
Nochmals vielen Dank für die gelungenen Tage. Für uns sind Sie der Reiseveranstalter des Jahres 2017!!!
Liebe Grüße
R.H.
P.S. Warme Kleidung beim Tattoo den nächsten Reisenden empfehlen!
( unsere Gäste - zwei Reisende Edinburgh Tattoo 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
wir sind wieder zu Hause!
Ein ganz dickes „Danke schön“ von uns Allen! Es hat wunderbar geklappt, super organisiert und ganz tolle
Plätze J
Liebe Grüße aus Burg
K. B.
( unsere Gäste - vier Reisende Edinburgh Tattoo 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------Lieber Herr Schneider,
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wie Sie an unserer späten Antwort sehen können, hat uns der Alltag wieder voll im Griff.
Wir denken immer wieder an die tolle Gartenreise zurück.
Die Reise nach Südengland hat uns von A-Z ausgesprochen gut gefallen und wir sind definitiv auf den
Geschmack dieser Reiseform gekommen.
Am liebsten würden wir direkt die nächste Reise buchen...
Herzliche Grüße nach Schottland (das wir auch unbedingt mal besuchen müssen)
D. und J. S.
( unsere Gäste Mutter Rollstuhlfahrerin und Tochter, unsere Gäste bei der Gartenreise im Sommer 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Wetter und Ferienwohnung kann man nur weiterempfehlen.
Alles hat gestimmt und wir hatten in Kent eine schöne Zeit verbracht.
Wir überlegen schon, ob wir nächstes Jahr mal den Südwesten erobern.
Beste Grüße aus Krefeld
R. A.
( unsere Gäste Familie mit einem Hund - unsere Gäste in Südengland im August 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre Email. Ja, der Alltag hat uns bereits wieder.
Es hat uns wirklich sehr gut gefallen. Ihre Buchungen waren toll.
Allerdings hatten wir die Fahrtzeiten doch etwas unterschätzt. Wir
sind von zu Hause bis zu Hause 5.000 km gefahren ....
Bei den Straßen in Schottland fährt man doch länger als bei uns.
Wir werden auf jeden Fall wieder kommen...
Viele Grüße aus Wimsheim
C. A. und Familie
( unsere Gäste - eine Familie zwei Wochen in Schottland im August 2017 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
es war einfach nur genial.
Ihre Organisation, das Wetter (ein paar Tropfen zwischendurch, mehr nicht), die Leute vor Ort, die Witchery and
Murder Tour, die Lage des Hotels, das Tattoo bei Nacht.....einsame Spitze!!
Dieses nur kurz vor ab, eine ausführlichere Bewertung folgt. Selbstverständlich werden wir Sie weiter empfehlen
und gern wieder mit Ihnen reisen.
Vielen Dank für alles!!!!!!!!!
Viele Grüße
M. und M. F.
( unsere Gäste - Vater und Sohn Edinburgh Tattoo 2017 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Schneider,
der Ausflug in Reykjavik war einfach nur super. Zu unserer großen Freude und Überraschung holte uns ein
Fahrer mit einen behindertengerechten Bus mit Rampe ab, was uns das ein- und aussteigen natürlich sehr
vereinfacht hat.
Der Fahrer war sehr hilfsbereit und ein toller Guide. Zu dem Erfolg der Tour trug natürlich auch das
Traumwetter bei was wir während
des gesamten Tages hatten. Nochmals vielen Dank für alles und wir kommen bei Bedarf gerne wieder auf sie
zurück.
Mit freundlichen Grüßen
G. P.
( unsere Gäste auf Island - barrierefreier Landgang )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
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Guten Tag,
wir sind wieder zurück und können im Moment die vielen fantastischen Eindrücke noch gar nicht richtig
verarbeiten. Aber erst einmal recht herzlichen Dank für die tolle Organisation, besser geht nicht. Meine Frau und
ich wir sind der Meinung, dieses war mit Sicherheit nicht unsere letzte Reise nach Schottland. Alle Tickets
haben ohne Probleme funktioniert. Die Bushaltestelle im Zentrum, das Hotel auf der anderen Straßenseite, das
Tatoo einfach Klasse. Selbst das Wetter hat mitgespielt. Noch einmal herzlichen Dank und bei Gelegenheit
immer wieder mit ihrem Service.
Mit freundlichen Grüßen
M. und C. K.
( unsere Gäste Edinburgh Tattoo - August 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Es waren ganz tolle Tage in Schottland. Die Tattoo Vorstellung war
Klasse, und wir hatten auch trockenes Wetter, super Plätze- alles toll. Kann man nur empfehlen.
Ansonsten hat auch alles andere gut geklappt.
Vielen Dank noch mal für alles.
Herzliche Grüße
V. J.
( unsere Gäste Edinburgh Tattoo - August 2017 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider
ja es hat alles super geklappt...der Guide war super nett😊
Danke
Françoise S.
( unsere Gäste auf Lanzarote - barrierefreie Tagesausflüge )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Schneider,
Dank Ihrer sehr guten Unterstützung ist meiner Frau eine tolle Überrraschungsreise für mich gelungen.
Wir hatten ein begeisterndes Wochenende in Schottland, es hat von A-Z alles gepasst, dafür möchten wir uns
sehr herzlich bedanken.
In Schottland sind wir sicherlich nicht zum letzten Male gewesen, daher kommen wir bestimmt noch einmal auf
Ihre Dienste zurück.
Freundliche Grüße,
F. M.
( unsere Gäste Edinburgh Tattoo - August 2017 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider, sorry dass ich mich jetzt erst melde. Es hat alles super geklappt. die Veranstaltung war
atemberaubend. Die Leute waren sehr geduldig und hilfsbereit, da unser englisch etwas eingerostet war.
Schottland ist sehr schön, da reichen drei Tage leider nicht aus. Wir sind beide der Meinung dass das nicht der
letzte Urlaub in Schottland war. Wir kommen gern auf Ihr Angebot zurück und melden uns wieder bei Ihnen.
Vielen Dank nochmal für alles.
Ganz liebe Grüße
H. und R.
( unsere Gäste Edinburgh Tattoo - August 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Good evening ! I've been back for two days from the fantastic trip to London I was really excited about. I thank
you and your colleague for the timely organization. Our guide, I. was fantastic. She was very aware of my needs
and was organizational beyond her usual tasks. To give her an example: One day returning from Windsor we
decided to go to the metro at Bricklane; After having been informed by telephone about the accessibility of the
metro station, she accompanied us to be sure. Truly a flaming guide. The drivers have always been timely and
everything went for the best. In 7 days I've really seen so many things. I found myself in the hotel well. I highly
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recommend it as a hotel as it is in a quiet area at night and does not even seem to be in a metropolis. The staff
was very friendly.
I would say I have nothing to complain about
( ein Gast aus Italien im Rollstuhl mit zwei Assistenten in London unsere Gäste im Juli / August 2017 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo nach Schottland,
wir sind gestern wieder gut in Köln angekommen. Im Urlaub hat alles super geklappt und wir haben die Zeit sehr
genossen. Die vier Städte sind wirklich toll und wir haben viel unternommen. Da das Wetter auch noch spitze
war, Finn hatte zwei Wochen eine kurze Hose an, werden wir Skandinavien in sehr guter Erinnerung behalten.
Viele Grüße
I. und F.
( unsere Gäste einer Individual Reise durch Skandinavien ( Helsinki, Kopenhagen, Oslo, Stockholm) im Juli
2017 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------Guten Morgen Herr Schneider,
die Zeit vergeht wie im Flug!! Wir wollten Ihnen noch eine Rückmeldung zu unserer Romreise geben. Wir
waren kurz und gut sehr zu frieden!! Für mich war es der erste Flug mit meiner Tante und Rollstuhl, aber das
funktionierte alles bestens. Das Einsteigen vor oder nach den Passagieren ist eigentlich fast egal. Das Hotel liegt
etwas außerhalb in den Hügeln von Rom und ruhig.
Das Taxiunternehmen war super und ist auch auf unsere Wünsche eingegangen. Somit haben wir am Sonntag
(fast kein Verkehr) einen Ausflug ans Meer gemacht. Auch die sonstigen Fahrten waren super und die Fahrer
immer hilfsbereit und beratend. - Alle Reisenden haben sich gut verstanden.
Mit freundlichen Grüßen
C. B.
( Nichte und Tante - Rollstuhlfahrerin - Gäste unserer Rom Reise - Frühjahr 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------Lieber Herr Schneider,
Ja, wir sind alle wieder gut zuhause angekommen.
Bis auf das Wetter, war die Reise perfekt.
Die Hotels waren schön, auch ein schönes Abschlußhotel, was ich immer besonders wichtig finde und auch die
ganze Zeit ein sehr leckeres Essen.
Vielen Dank.
Sie haben alles perfekt geplant.
Darum haben wir uns auch schon entschieden in 2 Jahren wieder in den Norden zu reisen.
Unser nächstes Ziel lautet dann Irland.
Ich selber werde im Oktober auf Inforeise in Irland sein , so dass wir dann Anfang nächsten Jahres uns wieder
kurzschließen können bzgl. einer neuen Planung.
Wir waren auch sehr zufrieden mit unserem Guide und haben ihr auch gesagt, dass sie sich die nächsten 2 Jahre
einarbeiten kann, damit sie uns auch in 2 Jahren wieder begleiten kann, was sie auch gerne möchte.
Vielen Dank
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau einen schönen Sommer
Liebe Grüße
Nicola H.
( eine Gruppe von 11 Damen auf Rundreise durch SCO )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
all zu schnell dreht sich wieder das Hamsterrad. Wir saßen heute Morgen beim Frühstück und waren mit den
Gedanken noch ganz weit weg....
Es war einfach nur wunderbar. So eine entspannte Reise, mit tollen netten Reiseteilnehmern, einem Busfahrer,
der für uns alles möglich gemacht hat und einen Superguide!! hatten wir noch nie.
Beate ist ein kleiner Diamant. Sie strahlte uns schon morgens an und lies jeden Tag zu etwas ganz besonderem
werden. Ihre nette sympatische Art, ihre Ausgeglichenheit und ihr unglaubliche Ausstrahlung sind einfach nur
lobenswert.
Es fiel uns schwer, uns nach dieser Woche wieder zu verabschieden.
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Wir kommen gern wieder, es war rundum ein unglaublicher Urlaub und ein unglaublich schönes Land.
Vielen Dank für die Organisation und bis bald,
Falko und Jacqueline R.
( zwei Gäste, einmal Rollstuhlfahrer, Teilnehmer an unserer Gruppenreise nach Irland im Juni 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Hallo Herr Schneider
vielen Dank für die gute Organisation unserer Reise. Neben all den schönen Orten, die wir besichtigen durften,
hat sogar großteils das Wetter mitgemacht und auch der Linksverkehr stellte am Ende mehr ein Abenteuer, denn
ein Hindernis dar. Alles war toll vorbereitet und hat wunderbar geklappt – vielen Dank von unserer Seite für den
schönen Urlaub! 😊
Liebe Grüße
Christoph & Birgit F.
( zwei Gäste - Individulareisende Nottingham und Liverpool - unsere Gäste im Juni 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Lieber Andreas,
Unser Taxi hat uns gefunden, alles gut :) Das Taxi ist echt der Hammer ( Anm. es war ein Tesla S ) und Du hast
uns ein fantastisches Hotel ausgesucht :) DANKE! :)
Ganz liebe Grüsse aus Amsterdam :)
Claudia
(-ein Gast im Rollstuhl - Tagesreise nach Amsterdam vor dem Start der Kreuzfahrt, unsere Gäste
Juni 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Flug und Hotel hat alles perfekt geklappt. Beppo * war der absolute Superstar und Liebling der Malteser. Die
waren alle so zuvorkommend. Er durfte überall mit rein, es gab nicht einmal Probleme. Es war total entspannend
und erholsam. Malta mit Blindenführhund kann man nur empfehlen. Werde ganz sicher bei meiner nächsten
Reise wieder auf Sie zukommen.
Gruß
R.H.
( -ein blinder Gast mit Beppo * Blindenführhund auf Malta, unsere Gäste Mai 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Hallo Andreas,
ja der Alltag hat uns wieder.
Bin dabei meine Mails zu sichten und es kommt auch noch die Sichtung aller Foto´s auf uns zu.
Aber das sind ja dann schöne Erinnerungen, obwohl so viele Eindrücke müssen auch verarbeitet werden.
Vielen Dank nochmals für die tolle Organisation und den herzlichen Kaffee-Empfang.
Die Törtchen waren wirklich köstlich.
Wir waren super zufrieden mit deiner Organisation danke für die Unterstützung
Die Reise hat uns allen gut gefallen und wir werden bestimmt wiederkommen.
Ich werde jedenfalls wieder an die denken wenn wir wieder so ähnliche Reisen planen.
Liebe Grüße aus Wien
Gabi
( 11 Freunde bei einer Gruppenreise durch Schottland, unsere Gäste im Juni 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Lieber Andreas,
herzlichen Dank für deine Zeilen. Wir haben uns so wohl gefühlt bei euch! Die Scones und der Kuchen waren
spritzenmäßig – an Gaby lieben Dank dafür! Ihr habt ein sehr schönes Zuhause und wir alle danken euch
nochmals für eure Gastfreundschaft. Wir waren auch so glücklich mit Katja ( unser Driver / Guide 0! Wir haben
diese Reise so sehr genossen!
Falls ich wieder einmal verreise, wende ich mich sehr gerne an dich. Es hat alles so gut geklappt.
Herzliche Grüße aus dem sehr heißen Innsbruck – auch an Gaby
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Beatrix
( 8 Gäste mit Driver / Guide - Rundreise durch Schottland, unsere Gäste im Mai 2017 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------Für die Zusammenstellung der Ausflüge in Teneriffa muss ich Ihnen einen Extrapunkt vergeben. :) Sie haben
fast alle Top Ten der
Sehenswürdigkeiten eingeplant, sogar unter Berücksichtigung der Zugänglichkeit für Rollstühle. Erstaunlich,
wie viele Rampen und stufenlose Zugänge es dort gibt.
Unsere Reiseleiterin (auch ein echter Goldgriff!) hat uns erklärt, dass dies auf ein EU-Projekt zurückzuführen ist.
Wir haben also unseren Vitamin-D-Bedarf ausreichend gedeckt und viel vom Land mitbekommen. In Anbetracht
dessen, dass wir nicht so die
Strandurlauber sind, war das ein perfekter Mix - Ich fühle mich jedenfalls gut erholt.
( Zwei blinde Gäste - Teilnehmer der Gruppenreise nach Teneriffa 5* Hotel Jardins Nivaria April 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
wir hatten einen superschönen Aufenthalt in Cardiff, das Appartement war ein Glücksgriff!
Wir haben uns richtig zu Hause gefühlt und die Bedingungen rundherum (2 Shops gleich nebenan, die Bay und
die Aussicht vom Balkon,
Bushaltestelle auch vor der Tür) haben alles sehr erleichtert.
Meine Tochter sagte am 2. Tag: " Ich mag die Wohnung, ich mag den Ort - bleiben wir doch einfach hier!"
DieApartements sind also wirklich empfehlenswert (es war alles sauber, modern aber geschmackvoll
eingerichtet, der Empfang freundlich)
Bei Hin-und Rückflug hat alles geklappt. Danke nochmal für die Information zu dem Gepäckgewicht.
Sie haben das wirklich alles sehr gut gemanagt und die persönliche Betreuung hat mir gut gefallen.
Insgesamt ein ganz herzliches DANKESCHÖN!
Viele Grüße
A.H.
( Mutter und Tochter - unsere Gäste in Cardiff / April 2017 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Schneider,
herzlichen Dank für Ihren Willkommensgruß vom gestrigen Tag. Wir, meine Frau und ich, haben sehr schöne
Tage in Edinburgh verbracht; z. B. am Sonntag Abend haben wir noch das wunderbare adventliche Konzert in
St. Giles genossen .
Es hat alles gut funktioniert, Hin- und rückflug, wir haben ausgiebig am Samstag Edinburgh Castle besucht.
Gern denken wir auch an den mc gregor pub, sehr angenehm, empfehlenswert, wir waren am Sonntag nochmals
dort, vorzügliche Küche und sehr gute Bedienung.
Wir denken gern an die Tage in Edinburgh zurück und bedanken uns bei Ihnen für Ihre Organisation und
Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen auch ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes sowie gesundes neues Jahr.
Freundliche Grüße aus Leipzig
Fam J.
( unsere Gäste, ein Ehepaar, einmal blind - einmal sehend - Weihnachtsmarkt in Edinburgh)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Es war ein tolles Wochenende, natürlich war die Zeit für diese
interessante Stadt viel zu kurz. Wir haben trotzdem in dieser kurzen Zeit sehr viel gesehen und einen tollen
Eindruck erhalten. Die Stadt hat wirklich Flair und die tolle Altstadt mit den vielen kleinen Lädchen hat uns
super gut gefallen. Danke für Ihre gute Planung und Vorarbeit. Das Hotel war super, sowohl die Zimmer als
auch das Frühstück. Die Lage war natürlich ideal, alles super gut zu Fuß zu erreichen. Auch ihren Tipp bezüglich
des Pubs Royal McGregor war gut. Wir hoffen sehr, dass sich die Möglichkeit ergibt noch einmal nach
Edinburgh zu fahren. Vielleicht klappt es mal im Sommer. Der erste Besuch auf der „Insel“ hat uns auf jeden
Fall sehr gut gefallen.
Viele Grüße und ein schönes Weihnachtsfest wünscht Ihnen
Familie P.
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( unsere Gäste , eine Familie mit 4 Personen Weihnachtsmarkt in Edinburgh )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo Herr Schneider, ich wollte nur mal schnell ein feedback abgeben, es hat alles super geklappt und Beate (
Anm. unsere Guide ) ist sehr indivduell auf unsre Wünsche eingegangen. Ich kann Sie wärmstens
weiterempfehlen
Viele liebe Grüße R.S-M.
( unser Gast, Rollstuhfahrerin, Teilnehmerin der Gruppenreise Irland, September 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Schneider !
Wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Ich möchte mich bedanken für ihre Hilfe. Es hat alles gut
funktioniert. Gerne werde ich auch in Zukunft auf ihreOrganisation zukommen. Wir hatten einen schönen
Urlaub, der Service am Flughafen hat geklappt und das Hotel war auch in Ordnung, zumal es eine sehr
gute zentrale Lage hatte.
Mit freundlichen Grüßen N.J.
( Vater ( Rollstuhlfahrer ) mit Sohn in Dublin Oktober 2016 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Hallo Andreas,
wir sind wohlbehalten mit 2 Std. Verspätung angekommen. Marcus war wahrscheinlich noch mehr als ich vom
Whisky, vom Land und vor allem auch von Brian beeindruckt. Rund um alles hätte nicht besser sein können
(außer vielleicht das Wetter)!!!
Reklame werde ich auf jeden Fall für Euch machen, denn Organisation und Info waren einfach perfekt.
Liebe Grüße nach Bonar Bridge auch Gabi + Brian
Fritz
( Vater mit Sohn auf Whisky Tour mit personal Guide - unsere Gäste im September / Oktober 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ratschläge. Kann gut sein, dass ich wieder auf
Sie zukomme. Mein Problem ist, dass ich aufgrund des Elektrorollstuhls schwer mit Flugzeug reisen kann (oder
mich nicht traue :-) ).
( unser Gast mit Assistenz im August 2016 - Schottland incl. äussere Hebriden )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieber Andreas, herzlichen Dank für die schöne Reise. Obwohl ich doch vorher
etwas Bauchschmerzen hatte so mit Reisegruppe und so, war alles sehr
entspannt. Gut geeignete Hotels, kleine Gruppe, angenehme Reiseleiter und
nicht zu vergessen – unser Jim. Und super Essen. Vielleicht kommen meine
Männer (mein Sohn und mein Mann) mal zum wandern. Vor allem die Natur hat
mich sehr beeindruckt.
Vielleicht klappt es nächstes Jahr mit einer anderen Reise.
Liebe Grüße euch beiden und danke für unser gemeinsames Kaffeetrinken
A. ( ein Gast mit zwei Assistenzen - Teilnehmerin unserer Gruppenreise Edinburgh und die Highlands )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Schneider,
auf diesem Weg möchten wir uns ganz herzlich für die absolut perfekte Organisation unserer Dublin-Reise
bedanken.
Es war für meinen Sohn ein sehr emotionaler und bewegender Aufenthalt in Dublin mit wunderschönern
Augenblicken in seiner langjährigen "Heimat". Ich glaube, dass er jetzt etwas Zeit braucht, um dies alles zu
verarbeiten.
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Nochmals vielen Dank für Alles.
Herzliche Grüße aus Dresden K. H.
( Mutter mit Sohn im Rollstuhl & Betreuer )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Hallo Frau Tiedtke
Danke noch mal für die von Ihnen hervorragend ausgearbeitete Reise.
Es hat alles wunderbar geklappt. - Hotel sehr gut (Entfernung City / Zimmer / Service). - Sitzplätze Tattoo sehr
gut.
Gutscheine für Airlink war auch super so benöigten wir noch keine schottische Pfund.
Herzlichen Dank noch mal.
Also Edinburgh ist schon eine sehr schöne Stadt, wir werden auch noch einige Tage
benötigen um die ganzen Eindrücke entsprechend zu verarbeiten. Vermutlich werden wir aus heutiger Sicht,
noch mal eine Reise nach Edinburgh (Schottland) unter nehmen um die Ziele zu besuchen, die wir auf Grund der
Länge des Aufenthaltes nicht besuchen konnten.
Klaus Dieter H.
( Ein Ehepaar beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Grüß Sie Herr Schneider, ich bin wieder gut gelandet und angefüllt mit vielen Eindrücken und positiven
erlebnissen, es hat alles wunderbar geklappt und Iveta hat sich stets rührend um mich gekümmert. Die örtlichen
Reiseleiterinnen waren sehr motiviert, alles Sehenswürdigkeiten zuzeigen und mir die Möglichkeit zu geben
viele Dinge berühren zu können. Die Mischung war genau das Richtige für michein bisschen Abenteuer und eine
Menge Kultur, es war sehr interessant! Beeindruckt war ich ebenso von der Hilfsbereitschaft und

Pünktlichkeit der Chauffeure.
M.R.
( Unser Gast, blind mit Assistenz Tallin - Riga im August 2016 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie. Wir hatten zwei unvergessliche Tage, alles hat super
geklappt ,angefangen beim Transfer,
dem schönen Hotel und natürlich dem Tattoo (ich habe jetzt noch Gänsehaut!). Die Plätze waren toll
und wir hatten auch Glück mit dem Wetter.
Edinburgh ist eine liebenswerte Stadt und die Menschen freundlich und herzlich.
Wir werden uns wieder melden, wenn uns das Fernweh wieder packt.
Herzliche Grüße
Martina S.
( Zwei Freundinnen beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guten Abend Herr Schneider,
wir sind gerade heimgekommen und total begeistert!!!
Wir hatten ein ganz besonderes Wochenende, Schottland, Edinburgh, die netten Menschen, das Hotel,
das Tattoo... haben uns unheimlich gut gefallen- trotz ganz viel Regen.
Dank Ihrer hervorragenden Organisation lief alles reibungslos und war einfach perfekt. Herzlichen
Dank!
Es war unsere erste Reise nach Schottland, aber auf keinen Fall die letzte. Dieses Mal war die Stadt
wegen des Tattoos und des Fringe Festivals sehr voll. Wir wissen noch nicht wann, aber zu einer
anderen Reisezeit würden wir gerne noch einmal Edinburgh und etwas vom Umland besuchen. Sicher
könnten Sie uns dann auch wieder gut beraten?!
Nochmals herzlichen Dank für die umfassende Organisation und den netten Kontakt, schöne Grüße
vom Niederrhein
Katrin H.
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( Ein Ehepaar beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ein herzliches Hallo zurück.
Ja wir sind wieder gut angekommen. Es hat alles supi funktioniert und war sehr schön. Sehr höfliche
Menschen, die Schotten :).
Angehen haben wir u. A. die Yacht, den Holyrood Palast, das Castle, das Flair der Stadt allgemein und
natürlich die Whisky Verkostung durfte nicht fehlen.
Wir sind Whiskytrinker : ).
Am Abend sahen wir den Darbietungen entlang der Royal Mile des Fringe Festivals zu.
Das Tattoo war natürlich das Highlight, Gänsehaut pur, tolle Choreographie.
Danke und ich empfehle Sie gern weiter.
Viele Grüße aus Döbeln
( Ein Ehepaar, einmal Rollstuhlfahrerin, beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Frau Tiedtke, Hallo Herr Schneider, ich möchte Ihnen gerne auf diesem Wege ein Feedback
geben. Als erstes möchte ich Ihnen sagen , das ich nie mehr nach Schottland gehen werde. Es seih
denn, ich buche über Sie . Sorry das musste ich einfach schreiben. Es war alles zu unserer vollsten
Zufriedenheit. Ich habe noch nie eine Reise gebucht wo wirklich alles, vom Hotel über Taxi ,
Ausflüge, Restaurant Tolle Kellner sehr gutes Essen )Whisky Tasting usw. absolut Spitze war. Alles
war zentral gelegen und super zu Fuß zu erreichen. Und von den gebuchten Plätzen beim Tattoo
brauch ich gar nicht anfangen es gab glaub ich nur eine Steigerung und die hatte der General der
Schottischen Armee. Vielen Dank im Namen aller Mitreisenden für die Tollen Tage die wir erleben
durften. Machen Sie weiter So. vielen Dank und mit freundlichen Grüßen Thomas M.
( Fünf Freunde - Gäste, beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Ein herzliches Dankeschön von unserer Erlebnisreise "Edinburgh Tattoo"
Organisation und Unterkunft waren top. Alles ist mit bester Zufriedenheit und ohne
Probleme über die Bühne gegangen. Dafür nochmals meinen herzlichsten Dank.
Ich kann in meinem Freundeskreis Ihre Organisation mit besten Gewissen empfehlen.
Bitte leiten Sie den Dank auch an Ihr Team weiter.
Herzliche Grüße
Klaus H.
( Sohn mit Vater ( senior ) unsere Gäste beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
sehr gerne möchten wir Ihnen ein Feedback zu unserer Edinburgh-Reise gebe. Es hat alles super
geklappt, das Wetter hat mitgespielt und das Tattoo war ein unvergessliches Erlebnis. Überhaupt die
ganze Organisation der Reise war klasse, ein dickes Lob an Sie und Frau Tiedtke. Das einzige was
evtl. zu beanstanden wäre: das Hotelzimmer war etwas spartanisch eingerichtet, ein Kleiderschrank
wäre schön gewesen. Aber das sind für uns absolute Nebensächlichkeiten, es war sauber und das
Frühstück war ok und vor allem die zentrale Lage war nicht zu toppen.
Alles in allem war die Reise sehr gelungen und jeden Euro wert.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Famile B.
( Ein Ehepaar, zwei Gäste, beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
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Noch einmal ganz herzlichen Dank für die perfekte Organisation.
Das ausgesuchte Hotel liegt super zentral (direkt neben der Tram zum Airport) , ist sauber. Preis/Leistungsverhältnis stimmt.
In den 3,5 Tagen vor Ort haben wir uns die Beine abgelaufen – da sieht man am meisten und sind
begeistert von dieser tollen Stadt. Nebenbei haben wir auch noch die unterschiedlichen Busrouten
genutzt, waren neben den Hauptattraktionen im Parlament und Museum, haben tolle Pubs und
Restaurants entdeckt (ein Kaffee im „Dom“ hat aber auch was …)
Und das Tattoo …. Zielgenau haben wir uns den Abend rausgesucht, an dem es nicht geregnet,
sondern geschüttet hat! Nass bis auf die Haut, aber total glücklich haben wir den Abend erlebt.
(vorheriges Essen in dem alten Restaurant links vor dem Castle inklusive).
Ich denke, dass die DVD’s kurz nach der letzen Vorstellung herauskommen – dann würden wir uns
das gerne noch einmal im trockenen ansehen (vor allem die Lichtprojektionen am Castle). Am Tag
vorher waren wir in in Holyrood und haben uns über die provisorischen Pferdeställe und die unter
Plastik stehende Krönungskutsche gewundert – bei der Vorstellung wussten wir, warum die da
standen.
Nun werden wir zunächst die Erinnerungen bewahren und auf den nächsten Urlaub sparen. Gerne
werde ich Sie weiter empfehlen u
Nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße
Familie S.
( Ein Ehepaar, zwei Gäste, beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
danke, es hat alles super geklappt. Wir hatten sogar das Glück, dass es während der TattooVorstellung nicht geregnet hat :-).
Wir bedanken uns nochmal für die gute Organisation und werden Sie gerne weiterempfehlen.
Viele Grüße aus Deutschland
Familie W.
( Eine Familie, drei Gäste, beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guten Tag Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre lieben Grüßen.
24 Stunden Edinburgh waren für uns ein super Erlebnis. Dank Ihrer Organisation hat alles super
geklappt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Das Hotel war ideal, zentral gelegen und sehr
touristenfreundlich. Höhepunkt war jedoch das Edinburgh Tattoo. Ein tolles Event, dass man nur
weiterempfehlen kann.
Also, nochmals vielen Dank für Ihre tolle Betreuung. Wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.
Herzliche Grüße nach Schottland
( 4 Gäste beim Edinburgh Tattoo - August 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guten Abend Herr Schneider
bin gerade in meiner Wohnung zurück und habe ausgepackt.
Bin ganz, ganz, ganz zufrieden und bin mir sehr sicher -das war meine erste, aber nicht
meine letzte Reise.
Ein paar Kleinigkeiten gäbe es als Anmerkung, aber der Gesamteindruck ist sehr, sehr
positiv.
Bin auf das Programm 2017 gespannt.
( ein blinder Gast mit Assistenz - Gartenreise August 2016)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
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Hallo,es war sehr, sehr schön.
Es ist eine tolle Anlage gewesen. Ganz klein und gemütlich und sehr ruhig. Für
Rollifahrer mit Begleitung perfekt. Wenn Sie mal nach Umbrien wollen und vielleicht
Ihren Hund mitnehmen wollen kann ich es wärmstens empfehlen.
( eine Familie mit Sohn im Rollstuhl, unsere Gäste F erienhaus in Italien, Juli 2016 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Hallo,
herrlich wars in Schottland, Alles hat bestens geklappt und Markus ist ein wunderbarer, kompetenter
Reiseleiter.
Man spürt intensiv seine Liebe zu Schottland und er kann sie hervorragend auf seine Gäste
übertragen.
Markus war stets offen für Anregungen und Wünsche.
Er - sowie beide Busfahrer waren stets sehr hilfsbereit und verständnisvoll im Umgang mit meiner
Klientin.
Vielen Dank nochmal für Ihre reizende Einladund und die leckeren Scones.
Herzliche Grüsse
S.v.B
( Assistentin einer Rollstuhlfahrerin - Edinburgh und die Highands unsere Gäste im Juli 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
Sorry, daß ich mich erst jetzt melde. Ich hatte die ganze letzte Woche noch Urlaub. ich hab wirklich
ein paar Tage gebraucht um wieder anzukommen, so beeindruckend war die Reise. das war ja wirklich
perfekt durchorganisiert. Anna und Maria waren perfekte Reiseleiterinnen. Die Reise war wirklich der
Hammer. Die Führer bei den einzelenen Sehenswürdigkeiten und auch in der Bibliothek haben sich
rührend um mich bemüht. Das hätte ich nie gedacht, daß ich so viel ertasten darf. Sogar das
Bernsteinzimmer. Im Kremel ist eine Aufseherin zwar fast in Ohnmacht gefallen, weil ich den
Zarensarg und den Thorn in der Kathedrale angefaßt habe, wohlgemerkt mit vorheriger ausdrücklicher
Erlaubnis. das hatte man ihr wohl nicht gesagt. Nochmal vielen Dank für die tolle Reise
Herzliche Grüße
Heike H.
( unser Gast, blind mit Assistenz in Russland - Moskau und St. Petersburg im Juli 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
inzwischen sind wir wieder gut zu Hause angekommen.
Die Reise nach Moskau und Sankt Petersburg war sehr eindrucksvoll und hat uns sehr gut gefallen.
Wir danken für die gute Organisation und Kommunikation.
Herzliche Grüße
Ihre Familie W.
( eine Familie, ein Gast im Rollstuhl mit uns in Russland , Juli 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
wir hatten einen wunderschönen Urlaub mit vielen Eindrücken, die jetzt erstmal verarbeitet werden
müssen.
Die Organisation war fantastisch, ebenso wie Hotel, Reiseleitung und der Busfahrer - danke an
Claudia, Harly und Jakob. Auch mit den anderen Urlaubern hatten wir viel Spaß und eine tolle
gemeinsame Zeit.
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"Schottlandfür Alle" war wieder einmal die richtige Entscheidung. :-)
Viele Grüße, auch an Ihre Frau
Ina S.-R.
( eine Rollstuhlfahrerin mit Familie - Gäste unserer Rundreise Island im Juni )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Andreas - war eine tolle Reise. Island ist absolut eine Reise wert.
Wir waren eine tolle Truppe.
Das alles spricht für Euch
Gruß
Guido mit Ulrike
( ein Rollstuhlfahrer mit Frau - Gäste unserer Rundreise Island im Juni )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo liebe Gaby, hallo Andreas,
vielen Dank für die sehr gut organisierte Rundreise durch Schottland. Es hat alles gut geklappt.
Selbst das sonnige Wetter war in den ersten 9 Tagen bestens bestellt. Nur in Edinburgh hätte es
weniger Regen sein können.
Nochmals vielen Dank.
Ursel und Jürgen
( zwei Gäste / einmal Rollstuhlfahrer auf Rundreise durch Schottland )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Her Schneider,
grad zuhause angekommen. Es war alles perfekt: Hotel toll, Suite auf der Fähre herausragend Konzert umwerfend. Ich hab "Scottland for all" jetzt über meinen facebook account gepostet mit dem
rechten Statement dazu. Ich bin Ihnen so dankbar! Jetzt muss ich erstmal alles auspacken und
waschen
( zwei Gäste im Juni / Kurztrip zu einem Barry Manilow Konzert in Newcastle )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------War ein ganz toller Urlaub, den sie da für uns zusammengestellt haben.
Wunderbare Unterkünfte, eines toller als das Andere. Am besten hat uns aber die letzte Station
gefallen. Angefangen vom Landsitz Ellenborough Park bis zur Landschaft und den kleinen Städtchen
(wie z.B. Brodway) der Costwolds so beeindruckend, dass wir nicht einmal dazugekommen sind
Cheltenham zu besuchen.
Das haben wir uns natürlich fürs nächste Jahr vorgenommen. Nachdem wir nun im Besitz der National
Trust Mitgliedschaft bis einschließlich Mai 2017 sind, haben
wir bereits jetzt beschlossen im Mai wieder, diesmal England zu besuchen. Ich werde mich Anfang
2017 gerne wieder an Euch wenden.
( zwei Gäste im Mai / Juni auf Rundreise durch Wales )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Guten Abend! Das Taxi hat super gepasst. Ebenso der Service am Airport. Die Freundlichkeit und
Gelassenheit der Menschen macht das Land und die Stadt noch reizvoller.

SCHOTTLAND - FÜR - ALLE
Barrierefreie Reisen nach Süd-, West-, Nord-,Osteuropa und vieles mehr
Schottland -für-Alle Ltd. Andreas Schneider & Gabriele Tiedtke , Pinelea, West - Drumliah, Bonar Bridge, IV24 3AA, Schottland

Ich habe bisher kein anderes Land besucht, indem ich mich so Willkommen gefühlt habe. Wir
Deutschen sind schon echt hektisch uns streng in unserer Denkweise.
Wir werden definitiv bei unserer nächsten Reiseplanung an sie denken ☺ Ganz liebe Grüße
( drei Gäste auf Städtereise in Edinburgh , Mai 2016 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieber Andreas Schneider,
haben Sie vielen Dank für die Organisation unseres Aufenthaltes in Southampton. Wir hatten einen
wunderbar entspannten Tag voller schöner Erlebnisse und einen sehr netten Fahrer, der uns sicher
nach Leavesden und zurück zum Schiff gebracht hat. Und sogar ein Abstecher zum Windsor Castle
war noch möglich. Alle zusammen absolut weiterempfehlenswert!
Viele Grüße, Familie H.
( unsere Gäste, eine Familie mit 5 Personen bei einem Landausflug, Southampton - Harry Potter
Studio - Windsor Castle, März 2016 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Andreas
ja, wir sind wieder gut in Chemnitz angekommen. Wobei wohl die Heimfahrt von Frankfurt nach
Chemnitz der stressigste Teil der Reise war - auf der gesamten Strecke Schneetreiben.
Die Reise an sich war gigantisch, dank auch Deiner Planung & Vorschläge. Angefangen von den
Flügen über das Abholen des Mietwagens bis Hin zu den gewählten Hotels und der Zimmerauswahl.
Vielen Dank dafür, das war richtig gelungen. Vee und Paul auf Bressay haben uns herzlichst
empfangen und waren sehr hilfreich bei der Inselerkundung. Auch Deine Empfehlungen für die Inseln
war super, wir sind begeistert, wobei mir persönlich die Shetland-Inseln ein klein wenig besser
gefallen haben. Wettertechnisch war es auch super, den ständigen Wechsel von Sonne, Wind, Schnee
hatten wir nicht anders erwartet, die vielen Regenbögen eher nicht. Wunderschön! Wir finden nach
wie vor, das auch der Februar eine tolle Reisezeit ist. Auf jeden Fall haben wir auch für diesen Teil
Schottlands unser Herz entdeckt, in der Kürze der Zeit war es ja nur ein Anschnuppern… Für die
kurze Zeit haben wir viel gesehen und genossen.
Auf der Rückfahrt von Gills Bay nach Inverness wollten wir eigentlich bei Euch auf einen Kaffee
vorbeischauen, aber wie ich es schon vermutet hatte, haben wir die Rückfahrt genutzt um auch den
Norden bißchen kennenzulernen. Wir waren permanent am Halten und Schauen, links und rechts mal
kurz wegschwenken - um dann um 7 in Inverness anzukommen. Wir würden gern im Sommer auf
Euer Angebot zurückkommen und mal einen Ausflug in Eure Gegend planen, u.a. Dunrobin Castle.
Vielen Dank nochmal für die supertolle Planung. Werden Dich weiterempfehlen… ;-)
T&K aus Chemnitz
( unser Gäste, Shetlands und Orkneys im Februar 2016)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieber Andreas
gestern Abend bin ich wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. Ich möchte mich herzlich bei
Ihnen bedanken, dass Sie die Organisation der Reise für mich übernommen haben. Es war alles gut
und reibungslos organisiert, auch wenn ich nach der Landung in Frankfurt ein paar Minuten auf den
Service habe warten müssen.
Ich habe eine wunderbare Woche erlebt. Ich kann mich nicht erinnern, je in einer Woche so viel
gelacht zu haben. Meine Assistenz hat sich sehr gut um mich gekümmert. So wurde der Urlaub zur
puren Erholung.
Bitte richten Sie meinen besonderen Dank an unseren Guide aus, der unserer Gruppe mit viel Liebe zu
Land und Leuten durch Schottland geführt hat. Auf diese Weise habe ich das Land, in das ich mich
schon bei meinem ersten Besuch 2013 verliebt habe, auf eine ganz besondere Art kennen gelernt und
viel Interessantes und Neues erfahren. Seine persönlichen Geheimtipps - war es nun der Pub „The
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Gellions“ in Inverness oder verschiedene Ausflugsziele der nahen und fernen Umgebung - waren für
mich unbezahlbar wertvoll und haben zum guten Gelingen des Urlaubs eine Menge beigetragen.
In der schottischen Landschaft konnte ich Frieden, Ruhe und neue Kraft finden.
Danke.
Sie werden mit Sicherheit von mir hören, sobald ich mein Sparschwein wieder erfolgreich
aufgepäppelt und gemästet habe. Wir werden in Kontakt bleiben, versprochen.
Herzliche Grüße sendet Ihnen
J.P.
( unser Gast, Rollstuhlfahrerin mit Assistentin - EDI und Highlands Sep. 2015 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
es war eine super Reise, alle waren sehr zufrieden. Unbedingt erwähnen möchte ich unsere sehr, sehr
gute Reiseleiterin. Sie schaffte es, uns nicht nur eine interessante Reise zu vermitteln, sie sorgte mit
ihrer freundlichen Art auch dafür, dass am Flughafen Tränen bei der Verabschiedung flossen. Hab ich
noch nicht erlebt bei einer Verabschiedung eines Reiseleiters.
Nochmals Danke.
( 12 Gäste - Irland im August 2015 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
der Alltag hat uns längs wieder aber die vielen schönen Eindrücke und Erlebnisse bleiben.
Hat alles ganz wunderbar geklappt auch das Wetter war bestens
Es war bestimmt nicht die letzte Reise nach Edinburgh bzw. Schottland.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße von
( zwei Gäste - Edinburgh Tattoo im August 2015 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir waren schon das zweite Mal mit Schottland für alle unterwegs und immer war alles sehr gut
organisiert vom Flug über die Ausflüge bis zum Bett. Gut zu wissen kleine Probleme werden
unkompliziert und schnell gelöst.
Gerne werden wir wieder mit Schottland für alle verreisen.
Fam Leutloff aus der Lutherstadt Wittenberg
( unsere Gäste im August 2015 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Herr Schneider,
die Reise war wunderschön, nicht zuletzt dank ihrer Organisation. Dafür zunächst vielen Dank!
Die Hotels waren prima ausgesucht, es war eine gute Mischung von Moderne und altem Stil. Die
Zimmer waren für mich alle gut zugänglich. Die Route war vielfältig, die Tipps sehr gut. Auch das
Hotel in St. Andrews mit Terrasse direkt an einer Schaftsweide war richtig schön und nett.
Wir würden jederzeit wieder mit Ihnen reisen.
( unsere Gäste im August 2015 - Individualreise Schottland )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herzlichen Dank für die super Organisation !
Zum wiederholten Male habe ich die Organisation einer weiteren Reise, wieder in mein Lieblingsland
Schottland, vertrauensvoll in die Hände von Andreas Schneider und Gabriele Tiedtke von Schottlandfür-alle gelegt. Dank deren Professionalität klappte alles bestens vorbereitet wie am Schnürchen und
meine Reisebegleiterin Astrid und ich konnten sensationelle und unvergessliche 3 Tage in Edinburgh
anlässlich dem Military Tattoo verbringen. Beginnend mit der Reise-Vorbereitung und den Buchungen
der Flüge, des Abholservices am Flughafen, des Gästehauses und der frühzeitigen Beschaffung der
einmalig guten Tickets für diesen begehrten Event mit ergreifendem Gänsehaut-Feeling, mit direktem
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Blick auf das Edinburgh Castle, um die uns viele beneideten, inklusive Fahrkarten für den Airport-Bus
hatten wir trotz nur 3 voller Tage einen Erholungswert von gefühlten 7 Tagen.
Jederzeit würde ich – und meine damalige Reisebegleiterin und jetzt auch Astrid – immer wieder
Schottland-für-alle mit einer Reiseplanung beauftragen, denn dort ist man in besten Händen. Es gibt
nämlich nichts Zeitraubenderes und Nervtötenderes, als sich selbst mühselig durchzufragen und in
einer Stadt wie Edinburgh, wo echt der Bär steppt und sich ein sehens- und hörenswertes Festival nach
dem anderen reiht, jeden Schritt erst zu erkundigen und sich schlau zu machen. Dank Andreas
Schneider war alles stimmig und durchdacht. Und meine nächste Reise - natürlich wieder nach
Schottland und natürlich nur über Schottland-für-alle - ist schon wieder gebucht und bestens
organisiert. Wir danken Euch nochmals ganz herzlich und zehren noch lange von den wunderschönen
Erlebnissen. Beate D. u. Astrid Z.
( unserer Gäste, zwei Damen Edinburgh Tattoo 2015 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Ihr Lieben,
auch dieser Urlaub war wieder schneller vorbei als gedacht und wir haben schon die ersten Tage damit
verbracht, uns den nächsten Urlaub zu verdienen.
Es war sehr schön und wieder perfekt organisiert. Die Lodge mit Vollkomfort war genau richtig für
uns. Dazu die freundliche Mary (wir hatten nur am Anfang Probleme mit ihrer
Sprachgeschwindigkeit)!
Wir haben schon noch ein paar Reiseträume und ich denke dass wirauf euch zählen können? Meine
Frau wollte schon immer mal ins "Rosamunde Pilcher"-Land!
Also nochmals vielen Dank und liebe Grüße aus Leipzig
( unser Gäste, drei Personen 1 x Rollstuhl in Irland, Juli 2015 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Frau Tiedtke,
ja, viel zu schnell ging die Zeit vorbei.
Es war ein schöner Urlaub. Natürlich lag das auch an dem schönen Wetter.
Der Assistent war hilfsbereit und zuvorkommend.
Seine guten Sprachkenntnisse waren von Vorteil.
Ich kann Ihre Reisen nur weiterempfehlen, und werde bei meinen
zukünftigen Planungen an Sie denken.
Viele Grüsse
B.B.
( unser Gast, blind mit Assistenz in Malta, Juni 2015 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Andreas und Gaby,
es hat uns gut gefallen, danke für die gute Organisation. Brian ist ein toller Tourguide und Jim ist gut
gefahren.
Gerne werden wir wieder eine Reise über euch buchen.
Viele Grüße aus Germany
Angelika
( unsere Gäste, eine Gruppe von 12 Harley Davidson Enthusiasten Mai 2015 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo Herr Schneider!
Nun bin ich auch wieder zurück im Büro.
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Es war eine sehr schöne Woche auf Malta. Katja hat alles wunderbar organisiert. Wir haben nicht nur
die angepeilten Orte besucht, sondern viele Orte wandernd kennengelernt. Ich habe es wirklich
genossen.
Liebe Grüße aus Österreich.
G.F.
( unser Gast, blind mit Assistenz in Malta, November 2014 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Andreas,
Vielen lieben Dank für deine Unterstützung!
Wir haben wirklich eine Menge von Schottland und seiner Schönheit sehen können!
Alles hat reibungslos geklappt, ob mit Flug, Mietwagen oder Hotels.
Anbei wollen wir dir liebe Grüße und als Dankeschön Bilder von uns schicken.
Wir waren überrascht, wie gut Schottland auf Menschen mit Behinderung eingestellt ist und durften
erleben, wie freundlich und hilfsbereit die Schotten sind!
( Rollstuhlfahrer & Partnerin - unsere Gäste im Oktober 2014 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter herr schneider,
da ich keine große e-mail-schreiberin bin, hier nur nochmal eine kurze rückmeldung:
es war eine ganz tolle reise, an die wir noch lange denken werden. ich war sehr begeistert von der
gewählten reiseroute und den unterkünften. besonders grandios war die erste etappe, die highlands und
die erste unterkunft. aber auch bei simon war es wunderbar und wir waren so glücklich über diesen
superfreundlichen und warmherzigen vermieter! nächstes jahr werden wir wohl keine große reise
unternehmen, aber danach denken wir bei unserer reiseplanung auf jeden fall an sie!
herzlichsten dank nochmal,
( Rollstuhlfahrerin mit Partnerin und Kleinkind, unsere Gäste im September 2014 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach so manch schönem Urlaub mit dem Moped kann ich sagen, daß dieser hier von allen der bisher
allerschönste war- natürlich nicht zuletzt deshalb, weil er mit meiner Frau in meinem Lieblingsland
stattfand. Wir sind während unserer erstmaligen B & B- Erfahrungen auf überwiegend sehr nette und
zuvorkommende Gastgeber getroffen und haben mit dieser Art der Urlaubsunterbringung sehr gute
Erfahrungen gemacht. Unser ganz besonderer Dank gilt daher Gabriele, Andreas und Charlie, die uns
mit großem Geschick und entsprechend gutem Erfolg eine Tour zusammengestellt hatten, nach der
man sich die Finger lecken konnte. Herzlichen Dank dafür, und wir freuen uns sehr darauf, Euch
hoffentlich schon im nächsten Jahr wiederzusehen.
( zwei Motorradfahrer, unsere Gäste im Sommer 2014 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt melde, aber leider hat uns der Alltag schon wieder eingeholt.
Unser Schottlandurlaub war wunderschön!
Vielen herzlich Dank für die tolle Organisation.
( eine Familie mit zwei Kindern, unsere Gäste im August 2014 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo Herr Schneider,
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ja, viel zu schnell vergingen die Tage. Wir sind gestern wieder wohlbehalten zu Haus
angekommen. Die letzten Tage in Clevedon waren ebenfalls wunderbar. Wir wurden auch
hiersehr freundlich umsorgt. Wir haben auch hier Exkursionen ins Umland unternommen und viel
gesehen und besichtigt. Bei unseren Touren und Besichtigungen hatten wir keinerlei Probleme mit
dem Parken und auch sonst waren die Leute immer hilfsbereit und zuvorkommend. Besonders auch
für meine Freundin war es interessant, so hatten wir manchmal einen eigenen Guide für uns und Sie
konnte vielesauch mit den Händen erfühlen.
Das Fahren auf Englands Straßen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind insgesamt 830 Meilen
gefahren ohne Zwischenfälle. Unser Auto, ein Golf Avant Automatic fuhr zuverlässig und ohne
Probleme.
Wir haben viele nette Leute getroffen und interessante Gespräche geführt und unsere Tage
genossen. Das Wetter hat ja auch mitgespielt und somit war unser Aufenthalt rumdum zu 100%
perfekt.
Der Assistenz-Dienst am Flughafen Frankfurt hat auch gestern einwandfrei funktioniert. Wir wurden
bis ans Auto im 11. Stock des Parkhauses begleitet. Da wir ja noch vieles nicht gesehen haben werden
wir mit Sicherheit wiederkommen.
( Zwei Gäste, blind und sehend auf Individualtour in Südengland im September )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erneut ein erlebnisreicher Urlaub, der perfekt von Euch geplant war, was bei unseren vielen
verschiedenen Zielen sicher nicht einfach war. Vom Taxi am Flughafen bis zum letzten Tag hat alles
wunderbar geklappt, danke für alles. Wales, das Laufen und die vielen wunderbaren Eindrücke sind
jederzeit eine Reise wert und sie von Euch planen zu lassen macht vieles so einfach.
Liebe Grüße
Yvonne und Rolf
( Zwei Gäste bei einer Wanderreise & anschliessenden Cottages in Wales im August / September 2014
)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Gabi, lieber Andreas,
zunächst vielen Dank für die u.a. Mail. Nachdem ich gestern meinen ersten Arbeitstag hatte und ich in
meinem Büro größere Stapel von Akten vorfand (meine Vertreterin ist während meines Urlaubs
erkrankt, so dass vieles liegengeblieben ist – da fällt einem die schottische Gelassenheit schwer),
komme ich jetzt zum Beantworten.
Die Reise war für mich wirklich ein Erlebnis. Es war alles gut organisiert. Ich habe viel von
Schottland gesehen und von Katja auch viel zur schottischen Geschichte gehört, was das Ganze ja
auch verständlicher macht, so auch die bevorstehende Abstimmung zur Unabhängigkeit. Auch das
Klima innerhalb der Gruppe war ausgezeichnet.
Nochmals herzlichen Dank für den schönen Nachmittag bei Euch. Schöne Grüße und besten Dank
auch an Katja und an Kerstin, von deren Beschreibungen für Helmut und Britta ich ja auch profitiert
habe.
Spätestens im Juli werde ich mich im wohl(v)erdienten Ruhestand befinden. Wenn mich dann mal
wieder die Reiselust überkommt, werde ich bestimmt an Euch denken. – Ich treffe ja öfters Freunde,
auch aus dem Sehbehindertenbereich, da werde ich meine positiven Erfahrungen mit Euch sicher
weitergeben.
Also nochmals alles Gute und macht weiter so.
Arnold
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( Ein Gast, stark sehbehindert, Teilnehmer an unserer Gruppenreise `Schottland Total `im August
2014 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Gabi, lieber Andreas!
Wir sind vor 2 Stunden gelandet. Die Reise war sehr schön und es hat alles geklappt. Ihr habt sie
bestens organisiert. Brian hat sich sehr bemüht und war auch ein verlässlicher und angenehmer
Partner. Wir hoffen, dass wir ihm nicht lästig gefallen sind, weil wir immer etwas sehen wollten, aber
er war ohnehin die Ruhe selbst und hat uns von sich aus so Manches noch gezeigt.
Wir danken auch für das gemütliche "Plauscherl" (einschließlich dem sehr herzlichen Charlie) und
werden euch weiterempfehlen.
( Zwei Gäste mit personal guide in Schottland - Unsere Gäste im August 2014 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es war faszinierend. Ich liebe diese alten wunderbaren Gebäude, die Stadt schien mir recht
übersichtlich, auch für mich als sehbehinderte Person, die Menschen waren freundlich, keine Hektik,
trotz regem Verkehr und nicht all zu breiten Strassen. Kurz gesagt Edinburgh war mir sehr sympatisch
wir fühlten uns wohl, wir haben in der Royal-Street auch ein sehr gutes Restaurant gefunden.
Wir waren auch sehr überrascht wie gut das Platzieren am Tattoo ablief. Ja es hat uns sehr gut
gefallen...
( Zwei Gäste, einmal blind - einmal sehend - Unsere Gäste EDI Tattoo August 2014 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unser Urlaub war super! 14 Tage gutes Wetter, besonders erstaunlich für London. In Aberdaron in
Wales war es an der Küste immer schön und nur bei Fahrten in den Snowdonia Nationalpark gab es
kleinere Platzregen.
Das von Ihnen vermittelte Hotel ist wunderschön gelegen. Sie wissen einfach um besonders schöne
Plätze. Das Hotel ist wirklich für einen Rollstuhlfahrer ein guter Ort.
Herzlichen Dank Herr Schneider für die Mithilfe für unseren schönen Urlaub. Wir werden gerne
wieder auf Sie zukommen und empfehlen Sie unseren Freunden.
( zwei Gäste - einmal Rollstuhlfahrer und einmal Fussgänger - unsere Gäste im August 2014 )

Liebe Frau Tiedtke,
Lieber Herr Schneider,
vielen Dank für die Grüße. Wir sind wieder gut gelandet und es hat uns sehr sehr gut gefallen. Diese
Ruhe und Zweisamkeit. Wir wollten gar nicht mehr zurück. Schade, dass die Zeit so schnell vergangen
ist!
( unsere Gäste im Ferienhaus in der Toscana - Juni / Juli 2014 )

Liebe Gabi, lieber Andreas,
nun bin ich wieder heil gelandet und meine „Werkbank“ hat mich wieder. Der Urlaub war ein Traum
und einfach wunderbar. Ich liebe Schottland! Habt ganz vielen Dank für Eure tolle Organisation. Ich
muss wohl doch wieder zu Euch kommen ☺
Übrigens hattest Du recht, Brian war der beste Guide, den man sich vorstellen kann.
Seid ganz doll gedrückt
Von Ute
PS: Gabi, Deine Zitronenrolle war eine himmlische Abwechslung zu Eiern und Speck.
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( unser Gast mit zwei Assistentinnen und unserem personal driver-guide - Schottland im Juni / Juli
2014 )

Good morning Andreas,
I have just waved goodbye to your guests, whom you sent here for
two nights. If they are typical of the type of people who use your
service..........send me more!
They were a lovely couple, warm and friendly (which you will see for
yourself when they ride in on their motorbike to have coffee with you)
and although they have been in Scotland many times, this was their first
experience of Bed and Breakfast. I`m delighted to say they enjoyed it
as much as I enjoyed having them. They have tried haggis here, and
declared it "fine".
They were full of praise for the thoughtful way you have planned this
trip for them - they feel you have taken great care to tailor it exactly
to their needs.
Many thanks for a great first experience of co-operating with
Scotland-for-all.
Regards
Kate
Cottage Bed and Breakfast
( ein B&B für zwei Gäste im Süden von Schottland, Juli 2014 )
------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------nochmals vielen Dank für die Hilfe bei der Reservierung der "Stonehenge -Karten" für
Sonntag - es hat alles wunderbar geklappt.Stonehenge ist schon ein Erlebnis, auch wenn
wir den Sonnenaufgang gegen 04.30am nicht "live" erlebt haben.
und dann das Hotel - einfach Klasse! ein Geheimtipp für Geniesser (wie wir) - morgens
um 8 Uhr Frühstück in der Sonne - in einem herrrrlichen Englischen Garten - einfach toll!
- im feinen Englischen Style
( vier Gäste aus Luxemburg auf Kurztrip in England, Juni 2014 )

...ja, die Irlandreise letzte Woche war wirklich sehr schon. Hat alles gut geklappt. Vor allem hatten wir
sehr viel Glück mit dem Wetter. Es hat die ganze Woche nicht geregnet (und das in Irland :-) ) und die
Temperaturen lagen meist über 20 Grad. Unglaublich, das hatten wir von Irland nicht erwartet. Unsere
kleine Reisegruppe hat auch sehr gut harmoniert. Ich hatte ja ehrlich gesagt vorher etwas Bedenken.
Man weiß ja nicht, wie man mit dem anderen Teilnehmer so klar kommt ... und bei so einer kleinen
Gruppe ist das ja noch wichtiger. Aber durch Zufall hat das alles sehr gut gepasst. Wir, die zwei
Teilnehmer und Barbara, waren alle im selben Alter und hatten auch ähnliche Interessen. Und
dadurch, dass wir nur drei Leute waren waren wir auch sehr flexibel, was das Programm angeht und
konnten so noch viel mehr erleben ... und außerdem haben wir mit drei Leuten in jedem Pub einen
Sitzplatz bekommen :-). Leider ging die Woche viel zu schnell rum ... es hätte ruhig noch ein paar
Tage länger dauern können.
( ein Gast, blind, unserer Gruppenreise Irland im Juni 2014 )

Liebe Organisatoren der Reise Schottland für Alle,
ich bin heil und gesund wieder in Hamburg gelandet. Die Reise war sehr gut organisiert, wunderschön
und sehr interessant. Unser Reiseleiter Brian war hervorragend und hat uns mit viel Humor Schottland
nahe gebracht. Vielen Dank an Euch für die tolle Organisation und dass wir Euch bei einem Lunch
kennen lernen durften.
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( ein Gast unserer Gruppenreise im Mai 2014 )

Hallo Herr Schneider,
ja wir sind tatsächlich schon zurück, leider ging die Zeit zu schnell vorbei.
Wir wollen uns für die Organisation und die gelungene Planung herzlich bei Ihnen bedanken. Es hat
alles wunderbar gepasst.
Die private Führung und das Whiskytasting mit dem Guide war genau passend.
Nochmals vielen Dank, von den Hobbyschotten.
( 6 Gäste auf Rundreise durch Schottland, unsere Gäste April / Mai 2014 )

Hallo Herr Schneider,
wir sind mittlerweile wieder gut zu Hause angekommen und alle Taschen sind ausgepackt.
Wir hatten einen wunderbaren Urlaub in Schottland - trotz des Wetters.
Wir waren begeistert von der Lage und dem Komfotr des Hotels, der Freundlichkeit der Schotten, dem
historischen Ambiente der Altstadt Edinburghs, der rauen Natur in den Highlands...
Es bleiben viele schöne Erinnerungen und jede Menge zu erzählen.
Vielen Dank für die gute Organisation! Alles hat bestens geklappt.
Wir haben nicht alle Ihrer Reisevorschläge geschafft, zum Teil haben wir auch hier und da einen
Abstecher hingemacht, wo es uns hingezogen hat. Auf jeden Fall war es alles wunderbar. - Viele
Grüße und einen Fotogruß vom Loch Linhe
( fünf Gäste & Baby in Edinburgh und Fort William, unsere Gäste April / Mai 2014 )

Hallo Herr Schneider,
wir sind wohl behalten wieder zu Hause angekommen.
Die Reise war Dank ihnen und Brian ein unvergessliches Erlebnis!
Wie haben richtig viel Schottland und richtig tolle Seiten von Schottland kennengelernt!
Vielen Dank und viele Grüße
( drei Gäste auf Kurztrip mit Guide in Schottland, unsere Gäste im April 2014 )
Ihr habt uns einen wunderschönen Teil Schottlands gezeigt, das Cottage war ein Traum und die Leute
unglaublich lieb - wie ihr auch!
Danke! Fjür alles! Fühlt euch umarmt
Birgitta, Tunja und Esther
( ein blinder Gast mit Schwester und guide dog, unsere Gäste im April 2014 )

Hallo Frau Tiedtke und Herr Schneider!
Leider verging die Zeit in Edinburgh viel zu schnell, aber was wir gesehen und erlebt haben, war
einfach nur schön! Wir planen ja auch wegen meiner MS viele Pausen ein und aufgrund Ihrer guten
Vorbereitungen war wirklich alles unkompliziert!
Irgendwann möchten wir gern nach Irland fahren, dann denken wir mit Sicherheit wieder an Sie. Und
wir haben Sie auch schon vielen Freunden und Bekannten empfohlen.
Nochmals unseren allerherzlichsten Dank an Sie! Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im Jahr 2014!
( Zwei Gäste beim Weihnachtsmarkt Edinburgh , unsere Gäste Dezember 2013 )

Ja, es ist kaum zu glauben, aber wir sind schon wieder gut zurück aus Schottland. Danke für die gute
Organisation und Vorbereitung. Wir haben ein sehr schönes und stimmungsvolles Wochenende
gehabt. Es hat die Zeit ausgereicht, unsere Ziele auch wirklich alle anzusteuern. Wie Du richtig
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erfahren hast, hatten wir am Freitag eineinhalb STunden verspätung, aonsonsten aber einen relativ
ruhigen Flug und wir waren dann um ca. 18:00 Uhr am Zielort. Zum Hotel ging es flott und dann
stürzten wir uns schon ins Gewühl des Weihnachtsmarktes. Die Unterkunft war super insofern, weil
sehr zentral gelegen und auch schöne Zimmer.
Am Samstag haben wir zunächst die Stadtrundfahrt gemacht, dann das Schloss besucht, eine
Whiskyausstellung mit Verkostung absolviert, die übrigens ganz super ist. Da sind wir eigentlich
drübergestolpert am Weg zum Schloss und haben uns gedacht, das Schloss läuft so schnell nicht
davon. Wir machen zuerst noch die Ausstellung. Nachmittags dann wieder Weihnachtsmarkt und
Greenmarket und ein Glühwein am Stand und eine Bratwurst. Fish and Chips durften natürlich auch
nicht fehlen. Der gestrige Tag war dann noch Souveniers einkaufen gewidmet und dann gings schon
wieder retour. Es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis für uns. All die Eindrücke und doch etwas
fremdartigen Gerüche müssen aber erst noch so richtig verarbeitet werden. Wir haben es sehr
genossen. Nun sitz ich aber schon wieder im Büro und kann es kaum glauben, dass ich schon wieder
dem Alltagsdrott verfallen bin. Na ja, es muss halt wieder sein.
( Zwei blinde Gäste aus Oesterreich mit Assistenz, unsere Gäste im Dezember 2013 )
Du bist mir zuvor gekommen . Ich hatte vor, zu e-mailen um zu ‘berichten’, dass wir echte
Glueckspilze waren . Das Haus war Klasse: warm, bequem und gut zugaenglich. H. laeuft jetzt an
zwei Stoecken, aber kam sogar mit der Kueche gut klar. Das Wetter war sagenhaft – nur Sonnenschein
und die schoensten Herbstfarben! Jeden Morgen wurden wir von einem harmonischen Schafschor
begruesst, hoerten den Wasserfall und das Meer … . Nu reins haetten wir aenderns sollen: die Zeit war
viel zu kurz, aber irgendwann soll’s wieder in den Norden gehen. Wir melden uns gern wieder.
( 5 Gäste, einmal mit Handicap für die wir ein Ferienhaus buchen durften, Oktober 2013 )
Hallo,
es war sehr schön. Mit dem Leihauto hat super funktioniert. Hatten einen Skoda Yeti
Allrad SUV. Einwandfrei geklappt. Abholservice und Bringservice direkt zum Terminal
Airport.
Wir werden nächstes Jahr nach England, London fahren.
Sind wunderbar unterwegs gewesen, von Stirling, Glasgo w, Loch Lommond, Fort
Williams und Loch Ness.
Wetter war herrlich.
Wir werden dich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Gerne kannst du auch diesen Text als Referenz bei deiner Seite anbieten.
Jedenfalls nächstes Jahr kommen wir bestimmt wieder zusammen.
Gruss
Christian
( Unser Gast in Schottland im September )

Liebe Gabi,
lieber Andreas,
nun sind die ersten Wochen nach unserem Urlaub in Schottland vergangen, und
der Alltag hat uns wieder. So manche Gelegenheit hat sich geboten, unseren
Freunden und Bekannten von den Erlebnissen zu berichten. Auf diese Weise
haben wir die Zeit mehrmals Revue passieren lassen - mit immer dem gleichen
Fazit: Es war prima! Die Auswahl der Orte und Sehenswürdigkeiten, die
Gruppe, aber in ganz besonderer Weise die wirklich a usgezeichnete
Reiseleitung. Sehr schön fanden wir auch eure Idee, die Gruppe
persönlich zu treffen und euch auf diese Weise einen eigenen Eindruck zu
verschaffen.
Wir nutzen diese Gelegenheit, um uns vielmals für die gute Vorbereitung und
Organisation zu bedanken. Eure Angebote werden wir ganz sicher im Vorrat
unserer Urlaubsideen behalten.
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Beste Grüße aus Hannover!
Lydia und Wolfgang
( Zwei Gäste unserer Gruppenreise im Juli, beide blind & Assistenz )

` wir möchten unserem Guide und Dir nochmal da nken für die grandiose Reise. Es hat
alles wunderbar geklappt. Die Busfahrten in die Highlands, das lange Sitzen, war für mich
etwas anstrengend, dafür wurde meine Frau mit phantastischen Landschaftsbildern erfreut.
Allgemein waren die Rundfahrten vom Guid e super organisiert und er konnte uns immer
über die gesehenen Objekte etwas erzählen. Im Ganzen ein wunderschöner Urlaub. Auch
ich mit meiner Blindheit konnte viele schöne Eindrücke mitnehmen. `
( Ehepaar T. aus Bayern , 1 x blind, Gäste unserer Gruppenre ise Schottland im Juli )

Sehr geehrter Herr Schneider,
heute möchten wir uns bei Ihnen für die tolle Irland -Reise bedanken. Es hat einige Tage
gedauert, die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten.
Die Unterkunft war gut gewählt. Die Lage des Hotels mitten im Zentrum kam uns sehr
entgegen. So konnten wir auch an den freien Tagen einige Sehenswürdigkeiten besichtigen
oder durch die Fußgängerzonen bummeln. Das Hotelzimmer war groß genug für zwei
Rollis, das Bad war ok und der Lifter war bei Ankunft schon im Z immer.
Und die Touren waren hervorragend ausgewählt. Von der Bibliothek im Trinity College
bis zur Tagestour nach Belfast – es war alles höchst interessant und die Mischung war gut
durchdacht.
Insgesamt sind wir mit Ihrer Reise-Organisation und -Zusammenstellung sehr zufrieden.
Vielleicht gibt es nächstes Jahr eine Tour durch Schottland, da wollten wir schon immer
mal hin und würden gern wieder von Ihnen betreut werden.
Also vielen Dank für Ihre Mühe – für uns hat es sich gelohnt.
( Familie J. und S. - Rollstuhlfahrer - unsere Gäste einer Gruppenreise Irland, Juli 2013 )

Hallo Hr. Schneider,
vielen Dank für Ihre Grüße.
Der Urlaub in Schottland hat uns sehr gut gefallen, nicht zuletzt aufgrund der freundlichen
Leute, der guten Unterkünfte, der Reisezusammen stellung, der Organisation des Ganzen
mit Bustickets, Mietwagen, Flug, etc. . Dass wir von den vielen schottischen Highlights
uns in der relativ kurzen Zeit nur einige wenige herauspicken konnten ist ja klar. Der
Urlaub soll ja nicht zum Streß ausarten. D aher haben wir uns also gut erholt und mit sind
mit vielen neuen und positiven Eindrücken wieder in Deutschland gelandet.
Vielen Dank nochmals für den reibungslosen Ablauf.
( Familie B. - 3 Gäste auf Rundreise Edinburgh / Inverness im Juli 2013 )

Hallo Andreas,
es ist immer schön, nach einem herrlichen Urlaub von dir zu lesen. Es hat alles supergut
geklappt und auch wettertechnisch können wir uns nicht beschweren. C. hat sich über ihre
Zugfahrt sehr gefreut. ;-) ( Anm. Harry Potter Express )
Das Gästhouse in Edinburgh ist eine gute Wahl. Auch das Cottage am Loch hat uns sehr
gut gefallen. Vor allem die Ruhe.
Wie ist das mit dem Schlüssel für die Behinderten -WCs?
Wir möchten uns alle sehr herzlich bei dir für die supergute Organisation bedanken. Das
war ganz bestimmtnicht die letzte Reise, die wir über euch gebucht haben.
( Vier Gäste aus LS, 2 x blind und 2 x Assistenten - Juli 2013 )
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Hallo, Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre nette E-Mail zur Abreise von Edinburgh! Im Moment sitze ich am
Gate und wurde zuvor mit dem Servicepersonal hergebracht. B
Nochmals vielen Dank für alle Ihre Unterstützung und Planung! Es war toll mit dem
Guide!
viele Grüße
( Reisegast aus HH, teil erblindet mit pers. Guide in London, York und Edinburgh - Juli
2013 )

Es hat allen drei sehr gut gefallen, London war für sie toll und auch alles was
organisiert wurde hat super geklappt hat.
Prädikat : ***** Sehr Empfehlenswert !!!
( Drei Rollstuhlfahrern mit Assistenzen aus GL - 10 Tage in London im Juli 2013)

Hallo Herr Schneider,
wir sind wieder zurück von Merry Old England, das sich in Sitte, Kultur und Tradition
wirklich von uns Festlandeuropäern
unterscheidet. Schon aus diesem Grund erlebten wir eine hochinteressante Reise mit
vielen positiven Eindrücken.
Natürlich war es auch unser Tourguide, der uns England näher brachte
(und zwischendurch von seiner Heimat Schottland schwärmte). Er ist
ein polyglotter, charmanter und einfühlsamer Mensch, mit dem wir jeden Tag interessante
Gespräche führten. Über England und
Gott und die Welt (und natürlich Schottland). Unsere Reise war also ein voller Erfolg und
wir können sie nur
weiterempfehlen. Zu einigen Programmpunkten könnten wir Ihnen ein paar Änderungen
vorschlagen. Vielleicht reden wir am Telefon
darüber ?
( Herr und Frau N. aus A., , Rollstuhlfahrer,unsere Gäste im Mai 2013 )

hello ihr zwei,
wir sind leider wieder zurück aus schottland, hier sind überall unwetterwarnungen, regen
ohne ende,... kalt und ekelhaft!
wenn ich daran denke, dass wir in schottland so traumhaft sch önes wetter hatten, wird mir
ganz mulmig :-/
uns hat die reise traumhaft gut gefallen,... die b&bs waren gut ausgesucht und auch die
hotels waren wirklich toll!!
wir haben uns sehr in die gegend verliebt und fanden den besuch bei euch auch
ausgesprochen nett!
wir danken euch nochmals auf diesem wege recht herzlich für die tolle vorbereitung und
unterstützung bei unserer reise!
anbei noch einige eindrücke
viele liebe grüße aus dem verregneten österreich
( Zwei Gäste aus Oesterreich, unsere Gäste im Mai 2013 )

Hallo Herr Schneider,
zwar hat uns der Alltag schon längst wieder im Griff, dennoch denken wir gerne an diese
schöne Woche in Schottland zurück….Es hat uns sehr gefallen!
Mit der Assistentin hatten wir eine sehr kompetente, flexible und hilfsbereite
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Reisebegleiterin zur Seite. Dazu beherrscht sie die Sprache, sowie auch das
Autofahren(Linksverkehr) perfekt.
Ein sehr schöner Auftakt war Edinburgh, mit der Stadtrundfahrt, Besichtigung des
Schlosses, sowie der „Britannia“ es war alles mit dem Rollstuhl seh r gut zu erreichen.
Auch die Touren ab Inverness waren alle sehr interessant und schön. Besonders natürlich
die „Highlands.“
Auf diesem Weg möchten wir uns auch sehr herzlich für Ihre Grußkarte, sowie das Präsent
in Form (sogar meines Lieblings-Whiskys) bedanken, die uns im Hotel erreichten. Die
Destillerie haben wir ja (etwas eingeschränkt) auch besucht und ein - flüssiges- Souvenir
erworben.
Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße nach Schottland senden Ihnen
Familie L.
( unsere Gäste im Mai 2013, Rollstuhlfahrer & Ehefrau mit personal Tourguide )
( Konny Faber, blind, unser Gast im Mai 2013 )

Hoi Andreas,
Alles, hat wunderbar geklappt...manchmal war ich total einbisschen überfordert, weil es
schien, als ob alle Türen von alleine aufgehen. Der Airli nk Bus hat auf uns gewartet...:-)
bei der Britannia wurden wir an der Schlange vorbeigewunken..usw.
Die Ghost Lady (Ella P)hat uns auch erwartet, und mit Freuden in die Unterwelt
eingeführt... Das Whysky tasting war fantastisch...ich liebe ja Whisky, und jetzt noch
mehr, ..
Bei der Rundreise nach Loch Ness wollte Guide Mikel -übrigens ein toller Erzähler und
ein Super Autofahrer- nicht mal meinen Voucher sehen ...er sagte nur: Monika, ab in the
Bus.....und los gings..
Die Pubs und Restaurants und die Sehenswürdigkeiten sind ein Knaller....Wir waren Tag
und Nacht unterwegs, jedenfalls einige von uns...Ich nicht : -))))
Beim Restaurant Wegdwood hatten wir leider nicht reserviert...und für den nächsten Tag
wollten wir uns nicht festlegen, sah aber sehr gut aus.
Eine Kleinigkeit zum reklamieren hab ich doch:
Das Wetter....es war so fantastisch, so dass uns keiner glaubt, wo wir den Sonnenbrand her
haben...Mein Mann meinte, ich war im Süden in Urlaub....Du hast uns warme Kleidung
empfohlen...wir waren viel mit T-Shirt unterwegs. Ab und zu ein wenig windy...aber
geregnet hat der Himmel erst als wir zum Fsughafen fuhren..nur ganz kurz. Blauer
Himmel, und leicht bewölkt...so sehen unsere Fotos aus...Kitschig!!
Fazit: das hast du wieder sehr gut gemacht, meine Le ute waren wieder seeeehr
zufrieden, Liebsten Gruß und Prost Monika mit Clan.
( 7 Gäste aus Italien für 4 Tage in Edinburgh )

Hallo Andreas,
Danke noch mal für die Allgemeinen Infos und die Reise nach Schottland, uns hat es sehr
gefallen. Es war nicht schwer sich zurecht zu finden, da hast du Recht.
Dir einen Schönen Mittwoch
Liebe Grüße
( Zwei Gäste, beide schwerhörig, aus Berlin - unsere Gäste Hogmanay Edinburgh 2012 )
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Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre tolle Vororganisation in London. De r Transfer zwischen
den einzelnen Flughäfen hat hervorragend geklappt und das dortige Personal
ist wirklich sehr hilfsbereit.
Das Hotel in unmittelbarer Nähe vom Flughafen Luton ist
sehr empfehlenswert. Die Zimmer sind sauber und
zweckmäßig eingerichtet. Die Nummern und auch die Beschriftung im
sprechenden Fahrstuhl sind erhaben. Das Personal ist sehr hilfsbereit.
Wir werden Sie und ihre Agentur auf jeden Fall weiter empfehlen. Außerdem
planen wir im nächsten Jahr eine Schottlandreise... ; -)
( Vier Gäste, eine davon blind, auf der Durchreise in London, Nov. 2012 )

Hallo Herr Schneider,
ja, wir sind wieder gut zu Hause angekommen. Gestern waren wir dann ganz schön müde
und sind recht früh zu Bett gegangen. Heute sind wir aber wieder frisch und de nken an all
die schottischen Eindrücke zurück. Vielen Dank noch einmal für diese wunderschöne
Reise.
( Eheleute P. aus S. - blind und sehend, Teilnehmer unserer Gruppenreise EDI und
Highlands Sept. 2012 )

Hallo Herr Schneider,
so schnell wie wir den Urlaub begonnen haben ist er auch wieder (leider) vorbei.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die Reisedurchführung bedanken. Bei
der Durchführung hat alles, von der Übernahme des Leihwagens bis zu den Unterkünften,
wunderbar geklappt.
Dieser Urlaub wird uns von den Eindrücken und den netten Leuten, die wir kennengelernt
haben, noch lange in Erinnerung bleiben.
Dies wird definitv nicht unsere letzte Reise nach Schottland gewesen sein
( Eheleute W. aus R. , unsere Gäste im August 2012 )

Wir sind nach einem wunder schönen und sehr erholsamen Urlaub wieder zurück in der
Heimat. Die von ihnen gebuchten Hotels waren alle eine ganz hervorragende Wahl. Vor
allem das letzte Hotel auf der Isle xxx war wirklich Sonderklasse! Wir sind die ganzen 3
Tage gar nicht mehr von der Insel herunter. Das XXX Hotel war auch ganz toll und vor
allem sehr schön gelegen. Die Station in Edinburgh war ja der Anfang der ganzen Reise
und das Hotel im Zentrum der Altstadt war eine Oase der Ruhe in einer total verrückten
und hektischen Stadt.Insgesamt war die von Ihnen geplante Reise wirklich ein voller
Erfolg. Alles hat reibungslos geklappt!!! Wir können Sie wirklich nur wärmstens weiter
empfehlen.
( Zwei Gäste, 1x Rollstuhlfahrer, unsere Gäste im Juli 2012 )

...es war einfach nur toll und hat alle sehr gut geklappt. Auch die Unterlagen die Sie uns
zugesandt hatten, Reiseführer, Stadtplan und allgemeine Beschreibungen waren sehr gut.

SCHOTTLAND - FÜR - ALLE
Barrierefreie Reisen nach Süd-, West-, Nord-,Osteuropa und vieles mehr
Schottland -für-Alle Ltd. Andreas Schneider & Gabriele Tiedtke , Pinelea, West - Drumliah, Bonar Bridge, IV24 3AA, Schottland

DANKE. Auch das Tattoo war ein besonderes Erlebnis. Ich freue mich auf Ihr Programm
2013 ...
( Herr Dietmar S. , blind, mit Assistenten - Unsere Gaeste im August / Staedtereise
Edinburgh incl. Tattoo )

... wir finden es toll, dass Ihr immer an uns denkt. Danke. Wir hatten wirklich
unglaublich schöne Tage auf den Inseln ( Abm. Shetlands und Or kneys ) und auch auf dem
Festland. Uns war immer bewusst, da tickt die Uhr etwas anders....
( Familie K. und M. - Unsere Gaeste im Juli 2012 )

Lieber Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ja, leider bin ich seit heute wieder im Büro. Es hatte alles sehrgut geklappt. Wir waren
sehr erstaunt, wie gut man in Schottland als Rollifahrer Urlaub machen kann. Da ist es ja
schwieriger, mal einfach so in den Harz zu fahren. Das Ferienhaus hatte ja eine tolle Lage,
mitten im Wald. Die Rehe, Hirsche und Eichhörnchen kamen in den Garten und wir haben
einige Kilos Pilze aus dem Wald geholt. Wir haben auch sehr viel gesehen. Die Landschaft
ist ja ein Traum
Vielen Dank für Ihre gute Beratung. Sie können sehr stolz auf Ihre Agentur sein. Es
wäre sehr schön, wenn man mit einem Rollifahrer öfter soproblemlos reisen könnte.
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und viel Gesundheit.
Gruß aus Berlin
Petra Hückler
( Familie Hückler mit Sohn im Rollstuhl - Unsere Gäste im Juli 2012 )

... Bezüglich accesibility sind wir von Schottland positiv überrascht. Sehr viele Orte und
Einrichtungen sind zugänglich und verfügen über entsprechende Toiletten.
Unsere Wünsche und Erwartungen an das Land und die Leute wurden voll erfüllt. Wir
erlebten eine schöne und spannende Zeit und we rden noch lange von unserer Reise zehren
können. Mit dem Wetter hatten wir zwar nicht immer Glück, vor allem die kühlen Tage in
den Highlands machten mir etwas zu schaffen. Belohnt wurden wir aber mit fantastischen
Stimmungsbildern, die bei reinem Sonnensc hein nicht annähernd so schön gewesen
wären...
( Familie B. aus CH - Unsere Gaeste im Mai / Juni 2012 )

Thank you very much for your service in sorting out T.'s holiday. T. enjoyed his holiday
very much and stated that he would like to visit Scotland a gain in the near future. The
hotels you booked were both great and both very different from one and other. I look
forward from booking with you again.
( Mr. Tony N. und sein Pfleger aus England - Unsere Gaeste im April 2012 )
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Whisky, Trüffel und Loch Ness
An einsamen Seen, auf sanften Hügeln mit vielen Schafen und in den
kargen Highlands die Stille der Natur genießen. Sich im Gewühl der
Hauptstadt Edinburgh tummeln. In alten Schlössern und auf Burgen die
Geschichte des Landes erforschen. Und im Pub bei einem "Scotch Whisky"
nette Menschen kennen lernen. Die schönsten Facetten Schottlands
konnte Kornelia Faber auf einer zehntägigen Individualreise mit
Assistenz entdecken.
"Schottland für alle" - so lautet der Name einer Agentur, die Reisen für
Menschen mit und ohne Handicap anbietet und die es mir ermöglicht hat,
das Land der Dudelsäcke, des Whiskys, der Kilts und Karos kennen und
lieben zu lernen. Begleitet wurde ich dabei von einer Reiseassistenz,
die die Firmengründer Gabriele Tiedtke un d Andreas Schneider für mich
organisiert hatten. Obwohl ich die erste blinde Reisende war, der sie
assistierte, hat sie alles super gemeistert.
Untergebracht waren wir zunächst in "K. G.", das etwas
außerhalb des Stadtzentrums von Edinburgh lag. Da wir i n der Pension nur
Übernachtung und Frühstück gebucht hatten, mussten wir uns für den Rest
des Tages unterwegs verpflegen. Das war jedoch kein Problem, da man in
Edinburgh für jeden Geschmack ein passendes Restaurant findet. Natürlich
wollte ich in erster Linie die schottische Küche kennen lernen, so dass
wir zum Abendessen gerne ein Pub aufsuchten.
In Edinburgh - wie auch im Rest von Schottland - kann man sehr viel
Historisches entdecken. So erforschten wir beispielsweise Edinburgh
Castle. Auf der Burg gab es nicht nur einen Audioguide sowie
Punktschrift-Tafeln mit ausführlichen Erläuterungen in englischer
Sprache, sondern ich hatte auch die Möglichkeit, die alten Waffen und
eine Imitation der Kronjuwelen anzufassen. Ein weiteres Stück Geschichte
verkörpert die "Britannia", die wir im Hafen von Leith besichtigen
konnten. Diese königliche Yacht gehörte früher der Marine, wurde dann
zur Rettung von Flüchtlingen eingesetzt und dient heute als
Museumsschiff für Touristen wie auch als Veranstaltungsort für Empfä nge.
Um das schottische Hochland zu erkunden, ließen wir uns für ein paar
Tage in Nairn nieder. Die kleine, verschlafene Stadt liegt etwa drei
Autostunden von Edinburgh entfernt am Meer. Wir wohnten in einem beschaulichen
Hotel, in dessen Salon immer etwas geboten wurde und wo ich
dank meiner Englischkenntnisse schnell mit anderen Gästen in Kontakt
kam. Ein Tagesausflug brachte uns von Nairn aus an die Nordküste. In
Durness konnten wir die Schokoladenfabrik "Cocoa Mountain" besichtigen.
Dort genoss ich eine köstliche heiße Schokolade mit Trüffelgeschmack,
für den das Unternehmen bekannt ist, und kaufte einige süße Andenken für
"Germany".
Wenn man einmal im vermeintlichen Geburtsland des Whiskys ist, kommt
man natürlich nicht umhin, eine entsprechende Des tillerie zu
besichtigen. In "Glenmorangie" erfuhr ich alles rund um das
"Lebenswasser" und konnte das ein oder andere Schlückchen probieren.
Aber auch die Gerste, aus der der Whisky gewonnen wird, bekam ich in die
Hand und konnte an der gegorenen Maische s chnuppern, die sehr scharf auf
meine Nase wirkte.
Ein echtes Highlight war für mich eine einstündige Schiffstour auf dem
Loch Ness, dem wohl bekanntesten aller schottischen Seen. Dabei erfuhren
wir viel über die Sage rund um das Seeungeheuer, das angebli ch in dem
Süßwassersee leben soll. Nessie habe ich leider nicht getroffen, dafür
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habe ich während meines Urlaubs in Schottland viele nette Menschen
kennen gelernt, die mir in der kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen sind.
Wenn ich in diesem wunderschönen Land eine Arbeit finden würde, würde
ich sofort dort leben wollen. Aber auch so plane ich, demnächst
Schottisch-Gälisch zu lernen. Denn ich bin sicher: Ich war nicht zum
letzten Mal in Schottland!
Kornelia Faber (53) ist von Geburt an blind. Sie arbeitet als
Verwaltungsangestellte bei der Stadt Duisburg.
( Kornelia F. aus Duisburg, November 2011, als Leserbrief in der Gegenwart )

Hallo Highlander,
nun ist der Urlaub vorbei und der Alltag hat uns wieder.
Was bleibt sind Erinnerungen an wundersch öne Tage, die wir dank Eurer perfekten Organisation
erleben konnten.
Auch mit Kelly's ist alles gut gelaufen. Ach ja, Grüße zurück.
( Familie B. aus Leipzig, 2011 )

Tatsächlich hat uns der Alltag wieder…
Wir hatten eine wunderschöne Schottland -Reise und möchten uns noch einmal ganz herzlich für
Ihre kompetente Planung bedanken. Alles hat völlig reibungslos geklappt. Die meisten
Unterkünfte haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Die Route war hervorragend, wir
haben einen guten Einblick in die verschiedenen Regionen erhalten. Weiterhin war das Gemisch
aus Stadt, Whisky und Wandern in schönen Gegenden für uns die passende Entspannung....
( Familie W. aus Friedberg, 2011 )

ich möchte mich auch im Namen meiner Mitreisenden bei Ihnen für die hervorragende
Organisation unserer ersten Schottland-Tour ganz herzlich bedanken. Es hat ALLES
bestens und zu unserer vollsten Zufriedenheit geklappt. Wir waren und sind nach wie vor
von Land und Leuten, vom Essen und natürlich auch vom Whisky und nicht zuletzt von
Ihrer tollen Organisation dieser Reise stark beeindruckt und einfach begeistert. Ob beim
Autovermieter (es war übrigens ein sehr schöner Wagen) oder bei den Unterkünften - alles
lief exakt und völlig reibungslos. Sollten wir zu einem weiteren Schottland-Besuch
aufbrechen (und das haben wir unbedingt vor), werden wir uns sofort wieder an Sie
wenden und Sie um Unterstützung dieses Vorhabens bitten...
( Familie S. aus Calw, 2011 )

Gerne kann ich Ihnen mitteilen, dass alles wunderbar funktioniert hat. Seh r pünktlicher
und zuverlässiger Transport, das Hotel war sehr komfortabel und dass Sie für die
Delegation Tische für das Abendessen gleich im Voraus reserviert haben war äusserst
aufmerksam von Ihnen.Herzlichen Dank für ihren tollen Service! Gerne werde ic h wieder
auf Sie zukommen, wenn wir wieder an einem Wettkampf in England dieser Art
teilnehmen werden...
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( ein Behindertensport Team aus der Schweiz im Mai 2011 anlässlich eines internationalen
Wettkampfs )

Hi Andreas,
at first off all, thanks a lot for sending us the informations about our
accommodations. When I saw them I got tears in my eyes, imagine how
beautiful this week will come for us.
Vielen Dank.
Ich glaube du hast da wirklich was super tolles für uns ausgesucht. Danke
Ganz arg liebe Grüße von G. und G.
( Familie K. aus Ludwigsburg - Oktober 2011 )

Hallo Herr Schneider,
ich möchte mich nun endlich zurückmelden und bedanken für die schöne Kurzreise nach
Schottland. Es hat alles gut geklappt...
( Frau G. & Sohn aus der Nähe von Berlin, 2011 )

Hallo Herr Schneider
Meine Mutter ist inzwischen gesund, fröhlich und vorallem begeistert von der Schottlandreise zu
Hause angekommen.
Nochmals herzlichen Dank.
Wir werden Ihre Reiseagentur auf jeden Fall weiter empfehlen.
( Frau E. aus dem Fürstentum Liechtentein, - Reise mit Assistenz, 2011 - )

heute hat sich der Kunde bei mir gemeldet und ich kann Ihnen sagen, es hat Ihnen sehr gut
gefallen. Mit der Fähre hat alles geklappt und die Wirtin haben sie liebevoll “Miss Marple”
genannt. Sie sei sehr besorgt und bemüht um die Kunden gewesen. Alles war sehr sauber und die
Kunden haben sich wohl gefühlt. Sie würden es jederzeit weiterempfehlen.
Also vielen Dank noch einmal auch von uns. Wir wenden uns gerne wieder an Sie, bei
entsprechenden Wünschen der Kunden.
( Reisebüro aus Aue, Reise im Juli 2011 )
So, wir sind wieder zurück aus Scotland und müssen feststellen, dass diese wundervollen
8 Tage nicht zuletzt der ausgeklügelten Route und den "handverlesenen" B&Bs zu verdanken sind.
Unsere Route: Edinburgh - Arden (Loch Lomond) - Benderloch (Oban) - Treasline (Isle of Skye) Invershin (geniales B&B mit Pub) - Tulloch - Edinburgh.
Andere Schottlandreisende mögen vielleicht andere Gegenden wählen, die Geschmäcker sind
bekanntlich verschieden.
Wir haben sowohl den Mietwagen als auch alle B&Bs über Andreas Schneider gebucht und
müssen sagen, es hat -obwohl er unsere Sonderwünsche einarbeiten musste - alles perfekt geklappt.
...nach Tagen der Anbietersuche für individuelle Schottlandreisen ist www.schottland-fueralle.com der Beste Treffer zu fairem und sogar niedrigen Preis gewesen und hat
alle unsere Erwartungen mehr als erfüllt...!
( Familie K. aus Ludwigsburg nach Ihrer Reise mit uns, im Oktober 2011 )
Uns hat der Schottlandaufenthalt gut gefallen, K. hat sich sofort in Land und vor allem Leute
verliebt und will unbedingt mal wieder kommen. Colin ist ein echter Schatz und war eine
wirkliche Bereicherung für diese Reise!!! Nett, zuvorkommend, einfallsreich, lustige Sprüche,
hilfsbereit, ein guter und wsicherer Driver - schlichtweg ein Coach, den Ihr Euch dringend für
Eure Reisen als Partner warmhalten solltet!
Wir hatten einen ganz tollen Schottlandaufenthalt, wir haben viel gelacht, viel gesehen.
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Was den Aufenthalt in der L.L angeht - ein besseres Haus hättet Ihr nicht ausuchen können!!!
Janice und auch Stephen sind total lieb und nett und tun einfach alles um die Gäste zufrieden zu
stellen, aber auch all das andere Personal ist great. Besonders toll ist das dortige Essen!!! Dies
haben wir auch Janice mitgeteilt und dass sie es bitte in der Küche weitergeben sollte, was sie
auch getan hat, denn daraufhin kam sogar zweimal der Koch höchstpersönlich und brachte Brot an
den Tisch und die 2 deutschen Worte, hihi, die er konnte, gab er stolz zum Besten. Dieses Haus
samt Leitung mit Personal ist absolut weiter zu empfehlen! Ich werde jetzt erstmal eine Diät
machen müssen, damit ich wieder in meine Klamotten passe!
Nun wünsche ich Euch und Eurem hübschen Charlie alles Gute und natürlich bleiben wir in
Kontakt. Vielen Dank nochmal für alles, wir werden Schottland in guter Erinnerung behalten und
auf ein Wiedersehen hoffe.
( S.Z. aus Frankfurt - Teilnehmerin unsere Gr uppenreise im Oktober 2011)
Hallo Andreas,
zu aller erst noch mal danke für die Organisation mit dem Mietwagen. Es hat alles super geklappt.
( D.G. aus NRW - Teilnehmerin im Oktober 2011 )
S.ist geistert über die Selbständigkeit im öffentlichen Verkehr. Wir sind begeistert über sooo viele
nette Menschen, es ist alles etwas ruhiger als bei uns. Die Hilfe am Flughafen war super. Wir
wurden bis zum Bus begleitet und es wurde genau geschaut, ob auch alles passt...Deine
Vororganisation gefällt mir sehr gut, wir sind mit allen Scheinchen ( Anm. Bustickets ) gut
klargekommen.Wir haben nun noch ein Tagesticket für jeden übrig und hoffen, dass wir es im
nächsten Jahr noch abfahren können.
( 4 Gaeste aus Augsburg beim Weihnachtsmarkt 2011 )

