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Das Schönste am Reisen ist das Erleben, aber vielleicht noch wichtiger ist, 
dass uns die Erinnerung daran niemand nehmen kann. Das Buch dazu 
schreiben Sie selbst, Tag für Tag oder vielleicht einmal in der Woche oder 
wie auch immer Sie es mögen. Es ist Ihr Reisemobil-Logbuch.

Sie haben sich für das gute alte Buch entschieden. Es sei Ihnen ein treuer 
Begleiter und ein unermüdlicher Sammler all der Eindrücke, die Sie unter-
wegs erleben. Es flackert und flimmert nicht, es benötigt keine Batterien 
oder gar regelmäßige Updates, und es schluckt einfach alles: Kleine 
Anekdoten wie große Geschichten, Abenteuer und stille Genießermomen-
te, Skizzen vielleicht und ebenso trockene Daten wie Kilometerzahl und 
Wetter, Fotos, Stempel, Eintrittskarten undundund … was Sie eben wollen.

Ein paar Rubriken sind schon angelegt und machen allen das Leben 
leichter, die vielleicht nicht so viel schreiben wollen und lieber nur etwas 
einkleben. Ansonsten wurde viel Raum gelassen für die persönlichen Ein-
tragungen, und so bleibt auch der kleine Serviceteil am Ende aufs Notwen-
digste beschränkt. Dort gibt es eine kleine Checkliste für den Fahrtantritt 
und ein paar wertvolle Tipps für unterwegs. 

Ihr ganz persönliches Reisemobil-Logbuch ist handlich und dennoch groß 
genug für Ihre Erinnerungen. Es wird in Ihrem mobilen Reise-Domizil wenig 
Stauraum beanspruchen und sich am Ende dort ebenso gut machen wie 
später neben den Fotoalben daheim. Wer häufiger unterwegs ist und fleißig 
Log- oder Tagebuch führt, wird sich über die freie Fläche auf dem Buchrü-
cken freuen, in die sich die laufende Nummer oder vielleicht das Reisejahr  
eintragen lassen.
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willkommen unterwegs und daheim!
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