Round the world

Ãœber uns - Daniela & David

DanielaÂ - dani@round-the-world.at
geboren am 24.4.1979 in Salzburg
Beruf: BÃ¼rokauffrau
Hobbies: Tauchen, Reisen!!!!

Jedem Ende meiner Urlaube habe ich mit Wehmut entgegen geschaut! Die Abschiede fielen von mal zu mal schwerer kaum zuhause gewesen packte mich auch schon wieder das "Fernweh".

Es war immer schon mein Traum irgend wann einmal fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit einen Teil der Welt zu erkunden - Menschen,
Kulturen und die Vielfalt der Natur kennen und mit allen Sinnen wahrnehmen zu kÃ¶nnen.Â Das ich meinen Traum in
RealitÃ¤t umgesetzt habe, verdanke ich Brasilien - dortÂ ist mir der Boden unter den FÃ¼ssen vÃ¶llig entglitten. Ein
FreiheitsgefÃ¼hlÂ pur - Land undÂ Leute faszinierend.....

Meine Reise starte ich fÃ¼r 1Â Jahr - und hoffe dass die Krankheit "Fernweh" gelindert wird!!!!!!Â

David KornmÃ¼ller -Â david@round-the-world.at
geboren am 30.9.1979 in Amstetten
Beruf: Software-Entwickler
Hobbies: Beach-Volleyball, Tischtennis, Tennis, Reisen,...

Die Chance, das Praktikumssemester wÃ¤hrend des FH-Studiums im Ausland zu absolvieren, konnte ich mir fast nicht
entgehen lassen. Aus diesem GrundÂ verbrachte ichÂ die Zeit von September 2002Â bis Februar 2003 in Neuseeland und
konnte Land und Leute nÃ¤her kennenlernen. In diesem Zusammenhang traf ich einige Reisende, die mitÂ einem RTWTicket fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit unterwegs waren und sie machten mir das ganze schmackhaft.
Um diesen Traum nicht ganz aus den Augen zu verlieren, besorgte ich mir nach der RÃ¼ckkehr in Ã–sterreich das Buch
"Aussteigen auf Zeit" (Amazon), das mich immer wieder daran erinnern sollte, mal auszusteigen.

Im September 2005 wagte ich, mal alleine nur mit dem Rucksack zu verreisen, ohne etwas vorzubuchen,... und begab
mich fÃ¼r 2 Wochen auf die Kykladen (Griechenland) InselhÃ¼pfen. Dort lernte ich das erste Mal so richtig das
Backpacker-Leben kennen, traf Leute, die gerade auf einer Weltreise waren oder bereits hinter sich hatten. Jeder hat
einfach nur gemeint, dass man so etwas machen sollte, wenn man die MÃ¶glichkeit dazu hat.
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...und mit diesem genialenÂ Urlaub gestÃ¤rkt begann dann in meinem Kopf eine derartige Reise immer konkreter zu
werden.Â

Nun freue ich mich schon riesig, dieses Jahr neue Leute, LÃ¤nder, Kulturen,... kennenzulernenÂ und geniale Zeit zu
verbringen!!!

Unsere Reise fÃ¼hrt uns durch Australien, Neuseeland, SÃ¼dsee, SÃ¼damerika und Kanada - die wir mit einem RTWTicket gebucht haben - wollen aber jede MÃ¶glichkeit nutzen,Â andere Mittel und Wege zuÂ finden damit wir
weiterkommen. Ist bestimmt nicht immer einfach und umsetzbar - aber das macht das ganze ja spannend ;-).

Unsere Homepage sollte fÃ¼r jeden eine Bereicherung werden und in jedem die Faszination fremder LÃ¤nder wecken.

FÃ¼r Anregungen, Lob und auch Kritik haben wir ein GÃ¤stebuch eingerichtet wo wir uns Ã¼ber jeden Eintrag freuen oder
ihr schreibtÂ uns ein E-Mail an unsere gemeinsame Adresse unter info@round-the-world.at.Â
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