Jan
Jan.Schonebeck@gmx.net

Christian
c-hartel-h-jung@t-online.de
logopädie-weilburg.de

PeterK
roller.blade@web.de

Eingetragen am Freitag, 10.11.2017 um 15:37 Uhr
Lieber Hans,
wir waren auch dieses Jahr wieder (vom 3.-6.8.2017) mit einem eurer 10er-Kanadier
auf der Lahn und es war wieder großartig!!! Die Planung im Vorfeld klappte wie am
Schnürchen, die Abstimmung war wie auf uns zugeschneidert, der Service während
unserer Tour großartig und garniert mit Tipps, Tricks und allerlei Lehrreichem - das
hat die Tour einmal mehr zu einem Highlight werden lassen.
Wenn wir dürfen, sind wir nächstes Jahr sicher wieder am Start!
Viele Grüße mit etwas verspätetem aber ganz herzlichem Dank aus Frankfurt!!!
Eingetragen am Freitag, 22.09.2017 um 09:42 Uhr
Seit nunmehr 15 Jahren unternehme ich mit Freunden jährlich eine Paddeltour. Wir
sind schon auf vielen Flüssen gewesen und haben entsprechend viele Bootsverleiher
kennengelernt.
Wann immer wir auf der Lahn sind, gibt es bezüglich des Bootsverleihs nur eine
Wahl....Hans und sein Team: Und das hat Gründe:
Gutes, blitzsauberes Material zu fairen Konditionen und ein Team, das durch seine
unkomplizierte, superfreundliche Art die Tour zu einem Vergnügen werden
lässt.....reinsetzen und wohlfühlen. Bei Problemen gibt es sofort Rat und
Hilfestellung. Für mich die erste Adresse, wenn es ums Lahnschippern geht. Danke
Hans, jederzeit wieder!
Eingetragen am Donnerstag, 21.09.2017 um 12:23 Uhr
Einen lieben Gruß nach einem gelungen Bootstrip auf der schönen Lahn an Hans,
seiner Frau und das Team...
Wie bei jeder Bootstour auf der Lahn bist du, Hans, wie immer die erste Adresse,
weil es einfach mehr ist als nur ein Kanu auszuleihen und damit flussabwärts zu
dümpeln...

Dieses mal war es ein frischer Montag im September und alles deutete eher auf
einem Aufenthalt am Kamin hin aber unsere Wiedersehen, die Gespräche bei der
"Einweisung" und die "Kaltgetränke" für unterwegs ließen das Herz höher schlagen
und die Wolken schnell abziehen. Vom Material bis zur Rückfahrkrte war wie immer
alles perfekt. So konnten ich mit meinen Gästen wiedermal einen wundervollen Tag
auf der Lahn aus einer ganz anderen Perspektive erleben. Auch wenn die eine odere
andere Einkehrmöglichkeit am Flussufer geschlossen hatte, war es ein rundherum
unvergessliches Erlebnis. Die Strecke von Weilburg nach Runkel ist einfach auch
besonders schön. Schiffstunnel, Schleusen, reizvolle Landschaft, schroffe Felsen,
einsame Uferpassagen, das Spiegeln des Himmels im Wasser, das langsame Treiben
des Bootes macht die Vergänglichkeit des Momentes bewußt... und immer wieder
nette Menschen die man trifft.
Ist ringsum alles gut - zieht auch das Wetter davor seinen Hut
Bis demnächst und alles Gute
Malte
m.k@o2mail.de

Eingetragen am Sonntag, 17.09.2017 um 22:18 Uhr
Eine Kanutour auf der Lahn Mitte September?
Kriterien:
- Einfache Kontaktaufnahme und Buchung
- Gute Parkmöglichkeit direkt neben der Anlagestelle
- Kurzer Fußweg vom Bahnhof
- Einwandfreies Material
- Hans Dobranz
- Gutes Wetter
OK, für das Wetter ist Herr Dobranz nicht zuständig. Alles, was er beeinflussen kann
(also alles andere), ist ihm sehr gut gelungen. Seine unkomplizierte, verbindliche Art
und die interessanten Kurzgeschichten bleiben neben dem tollen Erlebnis auf dem

Wasser im Gedächtnis.
Fazit:
Uneingeschränkt zu empfehlen!

Fuchs (die drei Damen vom Gril ;-))
ariane_fuchs@gmx.net

Gerd Tschentscher
gerdtschentscher@unitybox.de

Eingetragen am Dienstag, 01.08.2017 um 11:39 Uhr
Absolut empfehlenswert!!!!!!!!!!!!!
Das reizende Ehepaar Dobranz erklärt jedem alles mit Engelsgeduld und man fühlt
sich sofort gut aufgehoben, auch als Anfänger.
Vom genau so geduldigen Timo erhielten wir den letzten "Schliff".
Boote, Schwimmwesten, Paddel, wasserfeste Eimer etc, alles machte einen super
gepflegten und sehr sauberen Eindruck.
Also vorbehaltlos zu empfehlen!!!
Eingetragen am Montag, 31.07.2017 um 11:49 Uhr
Lieber Hans und Team,
auch in diesem Jahr 2017 waren wir wieder mit dem Zehnercanadier auf der Lahn.
Startpunkt DOBI-TRANS in Weilburg mit dem Ziel Runkel und einer jungen
Truppe.
Unsere Tour war ein Weihnachtsgeschenk an unsere Kinder mit Partnern. 4 Kinder, 4
Partner/innen, Mutter und Vater. macht genau 10 Personen. Also ideal für einen
Zehnercanadier!
Die Tour war superschön oder wie unsere Kinder sagten "total cool"! Ich weiß aus
vielen Jahren, in denen ich immer wieder mit kleinen oder größeren Gruppen bei
Euch Boote gemietet habe, wie unkonventionell und flexibel besondere Wünsche
durch das Team von DOBI-Trans behandelt werden. Aber diesmal haben wir spontan
unseren Ziel über Runkel hinaus erweitert.
Ein kurzes Telefongespräch und schon war geklärt, dass wir auch in Dehrn unsere

Tour beenden konnten und der Rücktransport des Canadiers gesichert war.
Toll! Mehr Service geht nicht!
Von der gesamten Bootsbesatzung noch einmal ein herzliches Dankeschön an das
gesamte DOBI-TRANS-Team.
Wir erinnern uns immer wieder gerne an diesen schönen Tag auf der Lahn.
Gerd und Familie
Hannah Zühlke
hzuehlke29@gmail.com

Marc Aalmans
marcaal@web.de
Großer Ring 20

Dr. Pan
ypan888@yahoo.com

Eingetragen am Samstag, 22.07.2017 um 22:13 Uhr
Hans hat mich auf meiner Reise sehr unterstützt. Innerhalb einer mehrtägigen Reise
ohne öffentliche Verkehrsmittel durch Hessen, konnte ich bei Hans ganz Spontan ein
Kanu für meine nächste Etappe mieten. Die Beratung war großartig und individuell
auf mich angepasst. Die Preise sind unheimlich fair und die Rückholung des Kanus
lief für mich ebenfalls reibungslos.
Danke für die nette Begegnung auf meinem Weg.
Gerne wieder
LG Hannah

Eingetragen am Dienstag, 27.06.2017 um 12:22 Uhr
Hallo Hans, vielen Dank für Deine nette, angenehme Art uns Willkommen zu
heißen!
Wir haben eine schöne Tour nach Camping Gräveneck gemacht. Von den Schülern
haben wir nur positives Feedback bekommen!
Eingetragen am Montag, 26.06.2017 um 22:49 Uhr
Beeindruckend! vielen Dank für sehr freundlich und sehr guten Service! Unsere
Gruppe mit über 40 Leute waren all sehr zufrieden und begeistert.

5 Sterne.

Eingetragen am Dienstag, 13.06.2017 um 18:51 Uhr

Klaus und Heide Albers
heide.albers@t-online.de
www.freienohler.de/index.php/aktuelles/37bildergalerien/bildergalerien-2017/2377-sgvkanutour-2017.html

Hallo Herr Dobrans,
am 04.06.17 sind wir vom SGV Freienohl zu 11 Erwachsenen und 18 Jugendlichen
von Weilburg bis Aumenau gepaddelt. Wir möchten uns für die gute Beratung bei
der Auswahl der Tour und der kompetenten Einweisung bei eurem netten Team
bedanken. Es waren alle super zufrieden und wir hatten einen tollen Tag auf der
Lahn.
Schöne Grüße
Klaus und Heide Albers

Donut
schmoll.thomas@t-online.de

Eingetragen am Montag, 05.06.2017 um 19:59 Uhr
Beeindruckend!
Spontan, kompetent und sehr sehr sehr service-orientiert.
5 Sterne.

Marco M.C. Mosh
metalmarco@web.de
www.facebook.com/thrashgangsters

Eingetragen am Donnerstag, 01.06.2017 um 15:55 Uhr
Mahlzeit!
Kurz gesagt: spontan, flexibel, freundlich, hilfsbereit, TOP!
Dankeschön, jederzeit gerne wieder!!!

Herzliche Grüße aus der Eifel & Chile
Marco + ElfJenn
Katharina
katharinagaida2709@gmx.de

Eingetragen am Dienstag, 30.05.2017 um 21:27 Uhr
Lieber Hans,
vielen Dank für netten und sehr guten Service! Wir hatten am 23.05.17 recht spontan
früh morgens angerufen und mit dir der Termin zum Kanufahren vereinbart. Obwohl
wir erst recht spät gegen 14:30 Uhr von dir gestartet sind, konnten wir dennoch die
22km - Tour bis nach Villmar machen :-) alles sehr unkompliziert und perfekt von
dir!
Vielen Dank und beste Grüße!
Wir freuen uns auf ein nächstes Mal :-)

David
peterpeter933@yahoo.de
David
peterpeter933@yahoo.de

Eingetragen am Montag, 29.05.2017 um 16:19 Uhr
Edit: Ich meine natürlich die 26km-Tour, von Weilburg nach Runkel
Eingetragen am Montag, 29.05.2017 um 11:21 Uhr
Nett und kompetent! - Guter Service. Wir hatten uns spontan am Tag zuvor fürs
Kajak-Fahren entschieden und haben noch am selben Abend "gebucht".
Am nächsten Tag sind wir die Tour in zwei 1er-Kajaks bis zum Ende gefahren
(25km) und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen (aber als
kleine "Vorwarnung": 25km sind körperlich schon recht anstrengend und
Muskelkater ist vor Allem bei gutem Tempo vorprogrammiert )
Pausen hat man übrigens auch automatisch an den 3-4 Schleusen.
Unsere Tour fand am 24.05.17 statt, das sei nur zur Info angemerkt wegen des von

mir erwähnten Wetters.
PS (etwas off-topic): Obwohl das Wetter an dem Tag sehr bewölkt war, habe ich in
den 5 Stunden auf dem Kajak und am Ufer (in den Pausen) tatsächlich einen
Sonnenbrand einstecken müssen, weshalb ich für solche Touren auf dem Wasser
Sonnencreme empfehle. Unterschätzt bitte nicht, wie ich, die Intensität der UVStrahlen bei stundenlangem Aufenthalt draußen, egal bei welchem Wetter.
Dr. Manfred Dammer
manfred.dammer@t-online.de

Ludger Berges
LudgerBerges@t-online.de

Eingetragen am Sonntag, 28.05.2017 um 21:50 Uhr
Wir haben mit 9 Personen verteilt auf 3 Kanus eine tolle Tour von Leun nach
Weilburg gemacht: wunderbare Natur und Plätzchen zum Pause machen.
Organisation und Betreuung waren super!
Eingetragen am Dienstag, 04.04.2017 um 15:21 Uhr
Lieber Hans,
die ersten schönen Frühlingstage locken natürlich wieder an die Lahn, aber wie du
weisst, habe ich den Staffelstab an der Schule weitergegeben und werde in diesem
Jahr wohl nicht mehr mit Schüler*innen aus Frankfurt unterwegs sein. Darum auf
diesem Wege „Danke“ für mindestens 25 Jahre partnerschaftlicher Zusammenarbeit
und die Erinnerung an tolle Erlebnisse auf der Lahn.
Jede Tour war perfekt organisiert und von deinem erstklassigen Equipment brauchen
wir ja gar nicht erst zu reden. Auch deine lehrreichen Einführungen in den Kanusport
haben meine Schüler*innen immer beeindruckt. Bei dem einen oder anderen
Klassentreffen Jahre später waren die Lahntouren immer noch Gesprächsthema.
Und wenn es einmal knapp wurde mit der Zeit und wir vor lauter Begeisterung den
Zug verpassten, hast du oft mit Fahrdiensten ausgeholfen und wir waren wieder
rechtzeitig zurück.

Danke also noch einmal für 25 „geile“ Jahre (Poldi), aber denke bitte nicht, das
war’s: Mit Familie, Freunden und Bekannten werde ich sicher noch das eine oder
andere Mal bei dir auftauchen.
Wahrscheinlich schon sehr bald…….
So long
Ludger Berges
Frankfurt
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Hain
hilde.hain@online.de

Martin Russ
martin.russ-runkel@t-online.de

V. Herget
nicknock1212@gmail.com

Eingetragen am Freitag, 07.10.2016 um 21:08 Uhr
Wir hatten eine wunderschöne Kanutour. Die Reservierung und Betreuung war nett
und unkompliziert.
Wir kommen wieder .
Vielen Dank!
Eingetragen am Mittwoch, 07.09.2016 um 10:57 Uhr
Lieber Hans Dobranz,
wir hatten einen wunderschönen Nachmittag auf der Lahn bei herrlichem Wetter sehr entspannend und erlebnisreich.
Vielen Dank für die tolle Betreuung und alles Gute für die weitere Saison!
Sabine, Uli, Marion und Martin
Eingetragen am Sonntag, 04.09.2016 um 15:20 Uhr

Super Tag mit viel Lachen!
Absolut gelungener Kanuausflug mit fünf Mann in einem 10er Kanadier.
Zum Dobi-Trans-Team: sehr nett, fair, freundlich und unterhaltsam. Mit Sicherheit
werden wir die Tour ab Villmar Richtung Limburg auch mit Dobi-Trans meistern
SPEA Bettina Klein
klein@spea-ate.de
www.spea-ate.de

SPEA Bettina Klein
klein@spea-ate.de
www.spea-ate.de

Dania
dvw1@gmx.de

Eingetragen am Montag, 29.08.2016 um 14:03 Uhr
Lieber Hans,
wie erwartet: es war supertoll - wie immer. Dank deines Services, des Wetters und
der Leute - alles klasse
Eingetragen am Donnerstag, 25.08.2016 um 13:31 Uhr
Lieber Hans,
nun paddeln wir schon 25 Jahre mit dir auf der Lahn - ist das nicht toll !
Und morgen haben wir Kaiserwetter - wir freuen uns schon wie verrückt. Die
Taucherbrillen und Kühltaschen sind gepackt - es wird super!
Ganz liebe Grüße,
Bettina und die ganze Rasselbande
Eingetragen am Montag, 15.08.2016 um 11:08 Uhr
Liebes Dobi-Trans Team,
am Wochenende waren wir zu Dritt mit einem Dreier-Canadier auf der Lahn
unterwegs und wollten uns gerne recht herzlich bei Euch bedanken - für die
unkomplizierte Beratung und Buchung im Vorfeld, die vertrauensvolle
Zahlungsabwicklung im Nachgang und natürlich den perfekten Paddeltag auf der
Lahn. Gerne bestätigen wir hiermit: auch drei Mädels können Aumenau erreichen ;-)!

Bis ganz bald, Eure drei, sehr gut erholten Städter
Jan
Jan.Schonebeck@gmx.net

Rheinische Akademie im Förderverein
Psychomotorik Bonn e.V.
akademie@psychomotorik-bonn.de
www.psychomotorik-bonn.de

Freiwillige Feuerwehr Obererbach
rindscurry@web.de

Eingetragen am Freitag, 05.08.2016 um 13:05 Uhr
Wir waren vom 22.-24.7.2016 mit einem 10er-Kanu zu siebt auf der Lahn und es war
rundherum klasse! Die Beratung im Vorfeld, die Abstimmung mit uns, die
Aufmerksamkeit bei unserem Stopp in Weilburg ( ), hilfreiche Tipps und Tricks
und natürlich die Paddelanekdoten, all das hat unsere Tour großartig gemacht, wir
haben unseren optimalen Anbieter gefunden und kommen sicher wieder!
Viele Grüße mit herzlichem Dank aus Frankfurt!!!
Eingetragen am Montag, 01.08.2016 um 13:02 Uhr
Liebes Dobi-Trans-Team,
es ist an der Zeit, dass wir uns auch auf diesem Wege einmal herzlich bedanken für
die zuverlässige Betreuung unserer regelmäßigen Kanutouren auf der Lahn. Seit über
20 Jahren kommen wir mit den TeilnehmerInnen der Zusatzqualifikation
Psychomotorik nach Weilburg, um Bewegungserfahrungen auf dem Wasser und in
der Natur zu vermitteln. Und seit ebenso langer Zeit besteht die gute Kooperation
inkl. der immer freundlichen und kompetenten Beratung unserer TeilnehmerInnen. In
diesem Sinne: Auf weitere gute Zusammenarbeit!
Rudolf Lensing-Conrady
Geschäftsführer
Eingetragen am Montag, 01.08.2016 um 12:58 Uhr
Nachdem wir im letzten Jahr mit einem anderen Anbieter eine Tour gemacht haben,
muss ich sagen unkomplizierter und reibungsloser als mit Dobi-Trans lässt sich so
eine Kanu Tour nicht machen. Sehr nette und kompetente Mitarbeiter, man hat sich
von Anfang an gut aufgehoben gefühlt.
Wir kommen gerne wieder.

Nelli Herewitsch
nelli-h91@web.de

Eingetragen am Freitag, 29.07.2016 um 21:35 Uhr
Lieber Herr Dobranz,
ein großes Dankeschön für den unvergesslichen Ausflugstag an der wunderschönen
Lahn.
Der spontane Ausflug verlief reibungslos und die Unterweisung war einfach super.
Es hat alles so super gepasst, dass Wetter hat mitgespielt und es fehlte uns an nichts.
Der Ausblick auf der Lahn ist einfach nur traumhaft. Für Naturfreunde wirklich sehr
zu empfehlen!
Ich komme gerne wieder. Nochmal tausend Dank und alles Gute!
Ganz viele liebe Grüße aus Andernach von Nelli

Katholische Tageseinrichtung für Kinder
Maria Aufnahme
kinder-mariaaufnahme@freenet.de

Elisabeth J.
elisabeth.jaschke@wtnet.de

Daniel M.

Eingetragen am Freitag, 29.07.2016 um 10:08 Uhr
Liebes Dobi-Trans-Team
Wie immer hat alles wunderbar geklappt. Service und Absprachen haben reibungslos
funktioniert. Wir bedanken uns für den herrlichen Tag und freuen uns schon auf das
nächste Mal. Grüße aus Wiesbaden
Eingetragen am Montag, 25.07.2016 um 20:03 Uhr
13 Senioren aus dem Hamburger Raum haben mal wieder mit Dobi-Trans eine tolle
Lahn-Freizeit erlebt:von Weilburg bis Bad Ems, 85 Flusskm. Die guten Dobi-TransKanus haben uns sicher ans Ziel gebracht. Wir Senioren sagen herzlichen Dank für
den hervorragenden Service und kommen nächstes Mal auch wieder gerne zu Ihnen
zurück.
Eingetragen am Freitag, 15.07.2016 um 12:57 Uhr
Wir haben zum zweiten Mal den Bootsverleih von Dobi-Trans genutzt und waren

daniel.moddelmog@internationalerbund.de
www.ib-freiwilligendienste.de

Cindy Lenssen
husdex@gmail.com
www.husdex.nl

auch in diesem Jahr wieder sehr begeistert. Die Kommunikation im Vorfeld verlief
problemlos; ebenso die Ausleihe obwohl wir schlussendlich mit einer anderen
Personenzahl als vorher angegeben gestartet sind. Der unkomplizierte und herzliche
Umgang mit den Kunden ist ein großes Plus bei dem Anbieter, so dass wir sicher
auch bei unserem nächsten Besuch in Weilburg an Dobi-Trans herantreten werden.
Eingetragen am Mittwoch, 29.06.2016 um 17:45 Uhr
Afgelopen weekend hebben we een prachtige kanotocht over de Lahn gemaakt. Na
een heerlijke overnachting in het Schlosshotel van het prachtige Weilburg lag bij
Dobi-Trans de kano voor ons klaar. De tocht begint gelijk al spectaculair met de
bijna 200 meter lange scheepstunnel, de enige in Duitsland. Het begin van de route
was af en toe wat druk maar al snel konden we genieten van de rust en de ongerepte
natuur. Onderweg naar het pittoreske stadje Runkel waar we onze volgende
overnachting hadden hebben we buiten de talloze roof-en watervogels wel 4 ijsvogels
en 3 bevers gezien. Heel bijzonder. De volgende dag was het nog een klein stukje
peddelen naar onze eindbestemming Limburg an der Lahn. Weer een prachtig stadje
met als hoogtepunt zijn opvallende Dom die we eerder alleen vanuit de auto over de
A3 Lahntalbrug hebben kunnen bewonderen. In Limburg hebben we de kano
achtergelaten en zijn met de trein in een half uurtje teruggereden naar Weilburg voor
onze auto en bagage. De kano wordt door Dobi-Trans in Limburg opgehaald en zelfs
de treintickets kunnen zij voor je verzorgen. Al met al een heerlijk sportief en
ontspannen weekend met ons gezin gehad. Een aanrader voor iedereen! Bedankt
Dobi-trans voor de uitstekende service.
Hartelijke groet, Familie Lenssen & Kruse uit Arnhem, Nederland.
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild

Borig

Eingetragen am Montag, 20.06.2016 um 08:19 Uhr
Wir waren gestern mit 70 Personen in den Booten von Dobi-Trans auf der Lahn

borip000@freenet.de

Sebastian Holl
sebastian.holl@gmail.com

unterwegs und hatten einen tollen Tag. Dies v.a. dank der perfekten Organisation und
Betreuung durch Hans Dobranz und sein Team. Trotz der großen Gruppe liefen die
Materialausgabe und die Bootseinweisung ganz entspannt und reibungslos ab. Und
am Zielort in Aumenau wurden wir schon vom Team erwartet. Daher auf diesem
Weg ein dankbarer Gruß an Dobi-Trans für das gute Material, den tollen Service, die
angemessenen Preise und v.a. den persönlich sehr netten Kontakt. Wir kommen
bestimmt wieder!
Eingetragen am Sonntag, 19.06.2016 um 21:34 Uhr
Bin nunmehr auch "Wiederholungstäter" bei Dobitrans und werde - das kann ich
behaupten - es auch bleiben. Das Material ist gut, die Preise sehr gut, aber der echte
Bonus sind die Menschen! Freundlich, entspannt, zuvorkommend und unkompliziert.
Bleibt, wie Ihr seid!

Gerd Tschentscher
gerd_tschentscher@freenet.de

Eingetragen am Dienstag, 14.06.2016 um 14:20 Uhr
Hallo liebes DOBI Trans-Team,
nun befahren wir schon ein paar Jahre mit Euch als unserem Kanu und Kajak-Verleih
die schöne Lahn und sind immer wieder begeistert.
Bei unseren zweitägigen Touren mit bis zu 12 Teilnehmern konnten wir schon fast
das gesamte Angebot des DOBI-TRANS-Teams -bis hin zum 10er-Kanadier- testen.
Es ist alles stimmig!
Beratung, Material, Einweisung, Betreuung, Freundlichkeit und PreisLeistungsverhältnis.
Ein rundum SUPER-SERVICE!!!
Unsere Gruppe hat deshalb entschieden, das wir auch im nächsten Jahr wieder auf die
Lahn zu Hans Dobranz und Team kommen.
Vielen Dank und noch ein erfolgreiches Paddeljahr 2016

Gerd

12 FOW 4, BSG Bad Nauheim

Eingetragen am Mittwoch, 01.06.2016 um 12:35 Uhr
Liebes Dobi-Trans-Team,

S.pfeuffer@live.de
Vielen Dank für den schönen Ausflug!

Wir hatten großen Spaß, immer wieder
gerne!
Die 12 FOW 4

Julia & Raphael
raphael.konrad@web.de

Eingetragen am Donnerstag, 26.05.2016 um 10:27 Uhr
Wir hatte eine traumhafte 6-Tages-Tour von Roth nach Limburg - mit der
einwandfreien Ausrüstung von Dobi-Trans. Vielen Dank für den überragenden
Service, die unproblematische Abholung in Limburg und die kurzweiligen
Geschichten über Land und Leute an der Lahn!
Viele Grüße aus Freiburg.
Julia & Raphael

Hubert Möller
mail@hubert-moeller.de

Eingetragen am Freitag, 20.05.2016 um 17:51 Uhr
Normalerweise zahlt man heutzutage für Freundlichkeit und Kompetenz mehr. Bei
Dobi Trans nicht. Hier fanden wir eine super Freundlichkeit, mit kompetenter
Beratung, bei einem günstigen Preis. Das nenne ich Kundenfreundlichkeit! Es hat
super Spaß gemacht bei Dobi Trans und wir werden es sicherlich wiederholen.

herzlichen Dank, Hubert Möller
Bettina Klein für SPEA GmbH
klein@spea-ate.de
www.spea-ate.de

KonfirmandInnen aus Bickenbach
theodor.haag@posteo.de

Eingetragen am Mittwoch, 16.12.2015 um 10:18 Uhr
So, nun hatte ich wieder vergessen, euch mal kräftig für die tolle Betreuung in all den
Jahren zu loben! Aber jetzt: Wir paddeln seit über 20 Jahren mit Dobi-Trans jedes
Jahr mit jeweils 30 bis 45 Personen. Es klappt immer alles ganz hervorragend, Hans
und sein Team sind einfach klasse. Wir haben immer grenzenlosen Spaß und können
uns 100%ig auf Dobi-Trans verlassen. Wenn paddeln, dann mit Dobi !
Ganz liebe Grüße von der ganzen Mannschaft,
Bettina
Eingetragen am Samstag, 10.10.2015 um 15:59 Uhr
Mit 30 Lueten in drei 10-er-Boote waren wir von Weilburg nach Villmar unterwegs.
Es cool!
Von der Buchung, über die Übergabe der Boote, der Einweisung und der Rückgabe
der Boote - es war alles sehr unkompliziert, freundlich und entspannt.
Wir kommen auch im nächsten Jahr wieder.

Fabian Schecker
hans.guenther1945@googlemail.com

Eingetragen am Samstag, 26.09.2015 um 19:34 Uhr
Gude Dobi,
dieses Jahr war legen....
warte kommt gleich...

där.
Dieses Jahr war wir schon das achte mal dabei, und wieder war es der Hammer.
Familie Becker
june.becker@t-online.de

Eingetragen am Mittwoch, 16.09.2015 um 12:24 Uhr
Vor 2 Jahren wollten wir Freunde mit einem Gutschein für eine Paddeltour auf der
Lahn beschenken – und hatten die Qual der Wahl: es gibt ja nicht gerade wenige
Kanu-Verleiher entlang der Strecke … Nach einigen Recherchen und
Preisvergleichen fiel die Wahl auf Dobi-Trans. Und nach einem sehr netten Telefonat
war klar: wir hatten genau ins Schwarze getroffen.
Seitdem liebäugelten wir (als 4-köpfige Familie) auch selbst mit einer Lahn-Tour,
und so reisten wir letzten Monat von der Ostsee aus an, um in 6 Tagen von Weilburg
bis nach Lahnstein zu paddeln.
Wir wurden von Herrn Dobranz nicht nur warmherzig in Empfang genommen und
mit guten Ratschlägen und Tipps bedacht, sondern er holte uns (und die Boote,
natürlich) anschließend auch in Lahnstein wieder ab. Dass die Paddelstrecke selbst
von außerordentlichem Reiz war und die Boote inklusive Zubehör bestens in Schuss,
brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Selbst die Rückfahrt an der Lahn entlang –
diesmal aus sprichwörtlich ganz anderem Blickwinkel - gestaltete sich sehr
unterhaltsam und informativ dank unseres netten Fremdenführers.
Wenn ein Verleiher nicht nur an sein eigenes Geschäft denkt, sondern auch daran,
wie alles miteinander vernetzt ist und wie er allen gerecht werden kann - man merkt,
da steckt einfach eine super Lebenseinstellung hinter -, dann ist das einfach Klasse
und hinterlässt ein Gefühl der Freude.
Lieber Hans Dobranz, wir freuen uns auf ein nächstes Paddel-Event bei Ihnen!

Martina
martina.muenstermann@gmx.de

Gertraud und Anton Wakolbinger
anton@wakolbinger.net

Andreas Breede
breede24@googlemail.com

Bernhard Wich
bwich@web.de

Eingetragen am Dienstag, 15.09.2015 um 23:01 Uhr
Hallo Hans,
vielen lieben Dank für den tollen Tag auf der Lahn. Du hast für uns die Sonne
bestellt...und prompt ist sie auch gekommen Vielen Dank für die tolle Einweisung,
da konnte ja nichts mehr passieren Alles perfekt. Und ich fand es klasse, dass Du
am Abend noch zu unserer gemütlichen Runde dazu gestoßen bist Vielen Dank für
das "Rundum Wohlfühl Paket" Bleib wie Du bist.Ich wünsche Dir weiterhin viel
Erfolg und viel Spaß mit den Paddlern
Viele Grüße Martina aus der FSM/U
(Klasse von Günter u Anna)
Eingetragen am Sonntag, 13.09.2015 um 23:15 Uhr
Freundliche Einweisung für uns Kanu-Neulinge (54 und 60 Jahre), professionelle
Beratung - sehr zu empfehlen! Vielen Dank.
Eingetragen am Donnerstag, 10.09.2015 um 18:03 Uhr
Nun schon zum 3.ten mal mit Dobi-Trans.
Diesmal die Strecke von Oberbiel zurück zum Verleih, also mit Bootstransport
morgens zum Ausgangsort (6 können auch im Bus mitfahren).
Wie gewohnt zuverlässig, gut organisiert und mit Tips für die Mittagsrast, dazu
preiswerter als die meisten Mitbewerber und die prima Parkmöglichkeit im Parkhaus
direkt am Verleih - immer wieder gerne
DANKE!
Eingetragen am Sonntag, 06.09.2015 um 19:24 Uhr
Hallo Hans,
vielen Dank für den guten und unkomplizierten Service für die Paddeltour unserer
Familien aus St. Peter und Paul Hattingen.
Wenn die Sonne dann auch wieder so scheint wie am letzten Wochenende, kommen

wir gerne wieder!
Marcel Gomringer
mgomringer@online.de

Eingetragen am Montag, 24.08.2015 um 21:11 Uhr
Hallo Hans,
Vielen Dank für den Top-Service, es war wie immer super! Freundlich,
zuvorkommend, alles reibungslos, auch mit dem Transport zum Jugendzeltplatz
Leun. Wir waren restlos begeistert und kommen wieder!
Mit freundlichem Gruß
Marcel

Thomas Gaida
tsnake7@web.de

Christoph Mann
info@wirtshaus-an-der-lahn.de

Eingetragen am Dienstag, 18.08.2015 um 15:23 Uhr
Wir waren nun bestimmt das vierte Mal mit Booten von Dobi-Trans unterwegs und
werden auch das nächste mal für unseren Kanu/Kajakausflug wiederkommen! Der
Vermieter ist sehr nett und vor allem auch sehr entgegenkommend und hilfreich.
Im Gegensatz zu anderen Verleihern hilft er mit dem Boot und versichert sich auch
darüber, dass alle wissen worauf zu Achten ist und gibt Tipps. Wir kommen auf
jeden Fall wieder!
Eingetragen am Mittwoch, 12.08.2015 um 18:17 Uhr
Also, wenn ich, die "junge Frau" auch nur eine Frage stellte- die Freundlichkeit, die
mir begegnete -GRRANDIOS.
Wir hören und begegnen uns wieder
Liebe Grüße

Ute ( die gerade mit Hans sprach! ;_)
CuD
chili1412@web.de

Bernd und Sabine
bernd.schober@unitybox.de

Eingetragen am Sonntag, 09.08.2015 um 15:26 Uhr
Wir hatten als Gruppe vier Boote am Samstag 08.08.15 gemietet. Trotz
Massenandrang verlief alles ruhig und reibungslos, die Mitglieder der Fam. Dobranz
sowei deren Angestellte waren alle sehr freundlich und zuvorkommend. Gerne
werden wir euch weiter empfehlen.
Eingetragen am Dienstag, 04.08.2015 um 22:47 Uhr
Hallo Dobi,
vielen Dank für Deine unkomplizierte Beratung und Organisation. Wir hatten einen
wirklich gelungenen Kanuevent und kommen gerne wieder!
Beste Grüße
Bernd und Sabine

Knorz Bürosysteme
Info@knorz.de
Www.knorz.de

Eingetragen am Montag, 27.07.2015 um 10:28 Uhr
Lieber Hans, vielen Dank für einen grandiosen Lahn-Ausflug. Spontane um
Bestellung auf's 10er, flexible Änderung des Anlege-Ortes und die weitere
Organisation eurerseits waren hervorragend.
Wir hatten sehr viel Spaß an die Qualität der Bote ist perfekt.
Vielen Dank von Knorzens

Uwe Grünhäuser

Eingetragen am Mittwoch, 22.07.2015 um 11:11 Uhr

uwegruenhaeuser@gmx.de

die 3 Schwarzwälder
scholz2@web.de

Kati Czaikowski
Kati.Czaikowski@web.de

Robert Link
robert.john.link@gmail.com

Lieber Hans,
vielen herzlichen Dank für einen sehr schönen Tag an der Lahn mit 13 SchülerInnen,
die sehr unbürokratische Planung und für deine Flexibilität. Ich freue mich bereits
jetzt auf das nächste Mal.
Die Piraten aus Dreieich...
Eingetragen am Donnerstag, 18.06.2015 um 23:19 Uhr
Hallo Hans
mit leichter Verspätung unser Eintrag im Gästebuch
Nochmals Vielen Dank für die gute Abwicklung bei unserem Pfingstpaddeln auf der
Lahn
das Preis Leistungsangebot können wir nur weiter empfehlen, echt super
Wir haben uns am Telefon schon richtig gut verstanden und die Tour + Service war
klasse geplant für 3 Tage
Gruß aus dem Schwarzwald
die 3 Schwarzwälder
Eingetragen am Dienstag, 16.06.2015 um 13:16 Uhr
Mit 40 Auszubildenden auf der Lahn... Da hatte ich schon meine Bedenken, ob das
gut geht .. Aber nach der super herzlichen Begrüßung und Einweisung konnten wir
alle 3,5 sonnige und lustige Paddelstunden verbringen. Danke Dobi!!
Eingetragen am Montag, 01.06.2015 um 10:52 Uhr
Wir hatten ein herrliches Wochenende mit 41 Personen, Kindergarten)-freunden und
Nachbarn.
Danke für die entspannte Versorgung!

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Joachim Schaefer
joachim1111@t-online.de

Veronica Mera
vmera@web.de

Linus P.
lipfeil@mail.uni-mannheim.de

amo
anne.orth@web.de

Jessica Kern

Eingetragen am Sonntag, 31.05.2015 um 16:57 Uhr
Wir waren am 30.05. mit 28 Leuten Paddeln und hatten 3 10er Boote. Die Tour war
ein voller Erfolg, wir hatten riesigen Spaß!!! Vielen Dank nochmal für die
Unterstützung bei der Tourplanung und vor allem für das Entgegenkommen bei der
Stornierung des vierten Bootes. Mit so einem netten Bootsvermieter macht sogar
schon das Buchen Spaß. Es war das zweite Mal, das ich bei Dobi-Trans gebucht habe
und auf keinen Fall das letzte Mal
Eingetragen am Mittwoch, 27.05.2015 um 16:37 Uhr
Wir waren mit einigen Freundinnen an Pfingsten mit Dobi-Trans paddeln. Unser
Ausflug war ein voller Erfolg, Boote in gutem Zustand, guter Service, alles prima.
Wir kommen gerne wieder!
Eingetragen am Mittwoch, 20.05.2015 um 08:35 Uhr
Absolut empfehlenswert! Extrem toller und freundlicher Service sowie gute
Organisation! Auch die Boote/Ausstattung waren in einem sehr guten Zustand. Wir
werde auf jeden Fall wiederkommen! LG Linus
Eingetragen am Dienstag, 19.05.2015 um 08:11 Uhr
Wir waren mit 3 Mädels unterwegs. Hat alles wunderbar geklappt. Preis stimmt auch
und Herr Dobranz ist sehr nett und hilfsbereit.
Gerne wieder!
Eingetragen am Montag, 11.05.2015 um 15:39 Uhr

Jecka080193@gmx.de

Wir haben Ende April unseren Betriebsausflug mit Dobi Trans gemacht. Wir waren
ca. 15 Personen und es hat alles einwandfrei funktioniert. Man kann es nur
empfehlen!!!
Preis - Leistungsverhältnis ist der Hammer. Herr Dobranz ist sehr zuvorkommend
und steht immer bei Rat zur Stelle.
Es war eigentlich eine längere Strecke geplant, da wir nach der Pause jedoch keine
Lust mehr hatten, war auch das aussteigen an einem anderen Platz möglich!
Vielen Dank

Hagen Brenn
hagenbrenn@online.de

Martin Heydorn
martin1heydorn@t-online.de
Peter
k.p.riedelsdorf@online.de

Eingetragen am Montag, 11.05.2015 um 11:21 Uhr
Auch von meiner Seite mal ein herzliches Dankeschön , für die jahrelange gut
Organisation und Betreuung durch Hr.Dobranz und Seinem gesamten Team.
Ich freue mich schon auf dieses Jahr.
Mit freundlichen Gruß
Hagen
Eingetragen am Montag, 04.05.2015 um 23:15 Uhr
Hat alles super geklappt mit dem Boot. Bestens organisiert
Eingetragen am Sonntag, 03.05.2015 um 16:51 Uhr
Wir waren mit 15 Jugendlichen und 4 Begleitern die erste Gruppe, die 2015 auf die
Strecke nach Villmar ging. Alles hat wunderbar geklappt. Vielen Dank für den
Service. Dobi-Trans ist nur zu empfehlen!

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Li Xuemin
miji.lixuemin@sohu.com
www.miji.com.cn

Eingetragen am Donnerstag, 09.10.2014 um 10:44 Uhr
We are from Miji Shanghai Office, it's so cool and excitement boating on the river
and so beautiful view of the natural plants and wild animals, and also many thanks to
the nice and experienced host who helped us with the preparation and drove us back
from the terminal, it was so warm heart!

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Can Yue Maeck
canyue.maeck@miji.com.cn
www.miji.com.cn

Fred Joachim Kühn
fred-joachim.kuehn@t-online.de

Eingetragen am Donnerstag, 09.10.2014 um 09:44 Uhr
Als ein deutsch investiertes Unternehmen in Shanghai, China haben wir in diesem
Jahr zweimal organiziert, unser Managers aus China an Ihre Bootstour teilzunehmen.
Das Erlebnis mit dem Team die Nature, die fliegenden Enten und ruhenden
Schwaenen auf der Lahn zu sehen war einfach herrlich, ein absoluter Gegensatz zur
Shanghai. Wir werden diese tour mit Dobi-Trans wiederholen wollen. Herzlichen
Dank fuer Ihren herzhaften und erstklassigen Service. ¸ÐÐ»DORI-TRANS´¬&Agr
ave;Ï´ó´ø¸&os lash;ÎÒÃÇµÂ ¹úÃ×¼¼¹ ;«Ë¾ÉÏº£& Iacute;Å¶ÓµÄÌ&
aring;Ñé,ÍêÈ&laq uo;³Á½þÔÚ&ti mes;ÔÈ»,·ÉÏ& egrave;µÄÒ°Ñ¼&
ordm;ÍÊìË¯µ&Au ml;Ìì¶ìÃÀ& frac34;°ÖÐ,ºÜÊÍ ;·Å,ºÜÏíÊ Ü.ÎÒÃÇÒ&raq
uo;¶¨»áÔÙ&Egrav e;¥,Ð»Ð»Ò»&Aa cute;÷µÄ·þÎ&n tilde;ºÍ±öÖÁ&E
grave;ç¹éµØÈ ;ÈÇé½Ó´&y acute;.
Eingetragen am Freitag, 19.09.2014 um 08:46 Uhr
Hallo, Herr Dobranz!

Meine Paddeltour von Weilburg nach Villmar war einfach ein wunderschönes
Erlebnis. Ruhe, Natur, Fischreiher, Schwäne, Enten. Und vielen Dank für Ihren
erstklassigen Service!
Herzliche Grüße!
Fred Joachim Kühn
Martina
mmj31@gmx.de

Rolf Klute
Ra-klute@mtkom.de

Jörg Neumann
joerg@wetterpiraten.net
www.wetterpiraten.net

Eingetragen am Sonntag, 07.09.2014 um 15:17 Uhr
Hallöchen, ein herzliches Dankeschön lieber Hans für die nette Betreuung und tolle
Einweisung.
Wir hatten riesen Spaß auf der Lahn und einen super schönen Tag. Mach weiter so!
Viele Grüße Martina aus Birgits ZQ

Eingetragen am Dienstag, 19.08.2014 um 23:00 Uhr
Zusammen mit Freunden aus dem Sauerland durften wir einen wunderschönen
Kanutag auf der Lahn verbringen, auch wenn es etwas wärmer hätte sein können.
Das ist aber das einzige was dobi-trans nicht beeinflussen kann, alles andere von den
ersten schriftlichen Kontakten über Telefonate wegen Terminverschiebung bis hin zu
der persönlichen Betreuung war perfekt. Das ist auch der Grund warum wir dies im
nächsten Jahr wiederholen wollen, auch dann wieder mit dobi-trans, mit wem sonst.
Gruß aus dem Taunus
Rolf Klute
Eingetragen am Dienstag, 19.08.2014 um 20:02 Uhr
Hallo Hans,
nochmals vielen Dank für die tolle Betreuung und den netten telefonischen und
schriftlichen Kontakt.

Wir paddelten von Weilburg nach Villmar (21 Flusskilometer) mit 26 Personen.
Kanus,Einweisung und Rücktransport alles Top.
Nur noch mit Dir!!!!
Gruß Jörg Kapitän der Wetterpiraten
Jürgen Lichert
j.lichert@nidda.de

Eingetragen am Donnerstag, 14.08.2014 um 18:42 Uhr
Hai Hans,
vielen Dank nochmals für die tollen Jahre mit dir und deinem Team hier an der
Lahn!!!!
15 Jahre wurden wir traumhaft kompetent und freundlich von dir immer bestens
beraten und betreut
.
Du weißt genau wo an der Lahn Gefahrenstellen lauern oder Hochwasser angesagt
ist!
Deine Tipps zu unseren Touren waren sehr, sehr wichtig, gerade wenn das Wetter
mal nicht mitspielt.
Hast unsere Boote auch oft an schwierigen Stellen eingesammelt, wie
selbstverständlich.
Mach weiter so, du wirklich einzig echter Lahnpirat!
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, da kommen wir auf jeden Fall wieder zu
euch, privat und dienstlich.
Bleib wie du bist!!!
Liebe Grüße aus Nidda love:

Grüße Deine bessere Seite,
Jürgen,
Stefan
sam.kerkemeyer@t-online.de

Eingetragen am Samstag, 09.08.2014 um 09:06 Uhr
Hallo Hans,
in den letzten Jahren bin ich mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern,
Studierenden unserer Fachschule oder mit Familienangehörigen die Strecke von
Weilburg bis Aumenau gepaddelt. Gestern haben wir zum ersten Mal die Tour bis
Villmar gemacht. Ich möchte mich jetzt endlich einmal auf diesem Weg für deine
stets hervorragende Unterstützung bedanken. Ihr seid eine tolles Team:
verantwortungsbewusst, hilfsbereit und das bei fairen Preisen.
Für Leser dieses Gästebuchs sei noch der Hinweis erlaubt, dass man sich nicht von
den aufdringlichen Mitarbeitern eines anderen Anbieters am Anfang des Weges
neben dem Parkhaus abfangen lassen sollte, sondern den Weg weiter runtergehen
muss, um zum Kanuverleih Dobitrans zu kommen. Und lieber Hans, vielleicht stellst
du einfach an deinem Eingang ein großes, deutlich sichtbares Hinweisschild auf, das
man bereits bei Verlassen des Parkhauses sehen kann. Wir bleiben dir und deinem
Kanuleih auf jeden Fall treu! Viele liebe Grüße an Dich und Deine Frau - bis zum
nächsten Mal
Stefan

Florian und Jens
info@be-fit-now.de
www.be-fit-now.de

Eingetragen am Donnerstag, 07.08.2014 um 09:37 Uhr
Hallo Heinz,
wir möchten uns auf diesem Wege herzlichst bei dir bedanken. Dich kann man echt
nur weiterempfehlen..... tolle Einweisung, tolle Beratung und super Tips werden
einem gegeben. Obwohl wir deine Weg-Zeit-Berechnung gewaltig unterboten haben.

Weilburg - Diez in 7 Stunden und 15 Minuten ( 42,7 km) ..... ohne Motorboot!
Unser Fazit: "Wir kommen wieder!"
Liebe Grüße Florian und Jens
Karin Keller
wellnesscoach@kfba.de
www.shapecoach-rodgau.de

H.Paul
paul@yahoo.de

Eingetragen am Dienstag, 05.08.2014 um 12:42 Uhr
Mein Team und ich möchten uns ganz herzlich bei Euch bedanken.
Unser Ausflug mit Euren Booten war richtig toll. Auch die Empfehlungen war
super!! Danke für die tolle Unterstützung und Euren Job. Damit konnten wir einen
schönen Tag erleben!!
Eingetragen am Freitag, 25.07.2014 um 13:35 Uhr
Unkomplizierter und besser geht es kaum Kurzfristig hatten wir uns zu einer
Kanutour auf der Lahn entschlossen, ein Anruf und alles war geregelt. Vor Ort dann
eine gute Beratung und Einweisung mit allen relevanten Informationen. Und auch die
Abwicklung der Rückholung am Ende der Tour lief völlig problemlos. Vielen Dank
an das Team vfon Dobi-Trans, daß uns diesen schönen Tag ermöglicht hat.
P.S. Auch der Bordhund hat den Tag genossen
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild

Andras
melanie.jj@gmx.de

Eingetragen am Dienstag, 22.07.2014 um 22:38 Uhr
HILFE!!!
GROßZÜGIGER FINDERLOHN, dem Kanufahrer/in, der/die meinen Rucksack
gefunden hat!!

Achtung, habe meinen Ducati-Rucksack (schwarz, rot, weiß) am 20.07.2014
(Sonntag Nachmittag) zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr an der
Einstiegstelle/Ausstiegstelle BACHWEIDE in Wetzlar verloren.
Wer hat diesen RUCKSACK mit vielen wichtigen Wertsachen, Personalien und
Bargeld gesehen, gefunden und aus Versehen mitgenommen.
HINWEISE UND INFORMATIONEN die zur Wiederbeschaffung des Rucksack
(inkl. Inhalt) führen, werden großzügig belohnt.
Telefon András Szabadi: 06408-6050
oder Melanie Schwarz: 0179-6910065
oder per persönliche Nachricht an mich.
Florian Fuhrmann
flori90@t-online.de

Eingetragen am Montag, 21.07.2014 um 10:10 Uhr
Vielen Dank,
wir machen seid Jahren mit Dobi Trans unsere Lahn Tour und bisher hat immer alles
bestens geklappt. Auch kurzfristige Umbuchungen oder Änderungen der Strecke /
Mietdauer bereiten bei Dobi Trans niemandem Kopfzerbrechen.
Super Sache, danke und immer wieder =)

Peter
peter-probian@t-online.de

Eingetragen am Sonntag, 20.07.2014 um 12:36 Uhr
Hallo, nach 16 Jahren erneut eine Kanutour von Weilburg mit dem gleichen
Veranstalter, dobi-trans, gemacht. Informationen und Service waren wieder
überragend. Weiter so.

Katholische Tageseinrichtung für Kinder
Maria Aufnahme
kinder-mariaaufnahme@freenet.de

Eingetragen am Freitag, 18.07.2014 um 08:54 Uhr
Lieber Herr Dobranz
Auch in diesem Jahr wieder unseren herzlichsten Dank dafür, dass Sie uns immer so
kompetent und freundlich betreuen. Unsere Kinder freuen sich jedes Jahr auf unsere
Paddeltour. Dies ist aber nur möglich, wenn wir jemanden wie Sie an unserer Seite
haben, der uns Boote und Zubehör von guter Qualität zur Verfügung stellt und unsere
Paddelneulinge jedes Jahr gekonnt in die Kunst des Paddelns einführt. Dafür ein
dickes Dankeschön.
Liebe Grüße aus der Kita Maria Aufnahme in Wiesbaden Erbenheim.
Annette Lotz

Laura Grove
Laura-grove@web.de

Nino
nino.lombardo@gmx.de

Eingetragen am Montag, 07.07.2014 um 21:30 Uhr
Sehr nettes Familienunternehmen! Lustige Leute! Alles hat super funktioniert! Gerne
wieder!
Daumen hoch.
Eingetragen am Freitag, 27.06.2014 um 12:37 Uhr
Lieber Dobi & Familie,
das Pfingstwochenende mit den fast tropischen Temperaturen ist schon 2 Wochen her
doch die Bilder dieser 2-tägigen Tour in zwei 10er Kanus mit 15 Mann und Frau +
ein Hund und Übernachtung in Schohleck in 3 Tipis mit Lagerfeuer und Gitarre sind
und werden noch lange in den Köpfen aller Beteiligten bleiben. Einen schöneren 40.
Geburtstag konnte ich mir nicht wünschen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz
herzlich für den reibungslosen Service mit einem unschlagbaren Preis bei Euch allen
bedanken. Man merkt, daß Ihr ein Familienunternehmen seid, denn Eure Betreuung
war nicht nur super, sondern kam auch von Herzen. Natürlich werde ich Euch
weiterempfehlen, hoffe aber selbst auch auf ein Wiedersehen! Bis dahin bleibt

gesund und so wie Ihr seid! Alles alles Liebe! Nino
Jörg
ranger@treffpunkt-leben.com
www.rr326.de

Eingetragen am Montag, 02.06.2014 um 22:07 Uhr
Hallo liebes Dobi-Team,
vielen Dank für Euren großartigen Einsatz.
Wir haben Anfang Januar mit der Planung einer 3-tägigen-Lahn-Tour mit 27
Pfadfindern geplant. Nach diversen Recherchen im Internet und entsprechenden
Preisanfragen und Tourenvorschlägen hat sich euer Team relativ schnell als der klare
Favorit herausgestellt - und das war definitv kein Fehler
Ihr habt alles super vorbereitet, der Preis war konkurenzlos günstig und die
Tourenplanung hat super geklappt. Auch die beiden Unterkünfte in Weilburg und
Runkel-Arfurt haben perfekt geklappt.
Euch nochmals einen riesen Dankeschön von uns allen. Macht weiter so - das hat
alles Hand und Fuß!
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild

Lorenz Schmitt
lorenzoschmitt@web.de

Eingetragen am Montag, 19.05.2014 um 12:27 Uhr
Lieber Dobi,
auch wenn wir durch unsere Trödelei die letzte Sonntagsbahn (16:45 Aumenau)
verpasst haben, war es doch eine wunderschöne Tour. Euer netter und wahnsinnig
freundlicher Service hat uns und den Kindern und dem Hund sehr gut getan. Tipp an
alle Spätaufsteher: Ankunft bei Dobi spätestens 11:00 Uhr, sonst verpasst man die
Bahn, wenn man zwischendurch mal Pause machen will.

LG Lorenz, Lutz, Frida, Sophie und Hund Tyson
Ludger Berges
LudgerBerges@t-online.de

Eingetragen am Sonntag, 11.05.2014 um 14:25 Uhr
Seit 20 Jahren unternehmen wir mit Schülerinnen und Schülern einer Frankfurter
Berufsschule Kanutouren auf der Lahn, und genauso lange ist Hans "Dobi" Dobranz
unser zuverlässiger Partner am Fluß. Der Service und das Preis-Leistungsverhältnis
stimmen einfach super. "Dobi" lässt es sich auch nicht nehmen, den Schülerinnen
und Schülern eine fachkundige Einführung in die Geheimnisse des Kanufahrens zu
geben, dabei erfahren sie nebenher auch noch wissenswertes über die Geschichte der
Lahn und vor allem des Schiffstunnels.
Falls das Wetter einmal nicht mitspielen sollte, ist "Dobi" auch sehr flexibel bei
Umbuchungen oder er empfiehlt ein paar Sehenswürdigkeiten in der Nähe.
Auch der Abholservice, oft in Willi's legendärer Kneipe in Fürfurth, klappt jedesmal
hervorragend. Wenn möglich, dürfen die Autofahrer mit nach Weilburg fahren um
die Autos zu holen. Dann geht es nach einem leckeren Essen in Willi's Kneipe mit
den Fahrgemeinschaften wieder zurück nach Hause. Alternativ klappt es aber auch
meistens mit dem Zug zurück nach Weilburg.
Never change a winning Team - auf die nächsten 20? Jahre, Hans.
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild

Lutz
lutz.sautter@web.de

Eingetragen am Dienstag, 06.05.2014 um 21:59 Uhr
Hallo Dobi,
wir hatten übers Telefon das Kajak vorgebucht. Der positive Eindruck vom Telefonat
her hat sich mehr als bestätigt.
Wir hatten eine ganz tolle Zeit auf dem Weg von Weilburg nach Runkel.
Danke, dass Ihr die Lahn für uns völlig leergeräumt habt !
Auf den 26km hatten wir genau ein weiteres Boot!
Die Organisation war super und auch die einleitenden Worte am Anfang der Tour

sehr informativ.
Schöne Grüße auch an Deine Frau.
Wir kommen wieder!
Lutz
andreas
ich-trink-iserlohner@freenet.de

Eingetragen am Mittwoch, 09.10.2013 um 20:47 Uhr
Nachdem wir im Mai/Juni unsere Tour absagen mussten und dobi-trans sehr spontan
und kundenfreundlich reagiert hat,
konnten wir Ende August unsere 5-tägige Tour starten von Roth - Diez,
nach dem positiven Eindruck von dobi-trans im Mai/Juni nur per Telefon, hat sich
unser live-Eindruck positiv bestätigt:
der Mann betreibt keinen Kanuverleih,
der LEBT Kanuverleih.....
schnell-spontan-unkompliziert-faire Preise....
gerne wieder...!!!
PS: wer Interesse an einem Bericht hat von unserer 5-tägigen rund 108 km langen
Tour hat, einfach mailen,
schicke den Tour-Bericht gerne zu!
Lieben Gruß
3-Jungs vom Lennestrand/Sauerland

Ernst Schliephake, Münchner

Eingetragen am Donnerstag, 03.10.2013 um 16:01 Uhr

Symphoniker
ernstschliephake@googlemail.com

Bianca
hildebrand.bianca@web.de

Lieber Hans, einen ganz herzlichen Gruß an Deine Frau und Dich aus München! Es
war im August ein wunderschönes Erlebnis im Kanu auf der Lahn: als gebürtiger
Leuner mit meinem Sohn in der alten Heimat....ich ging bis 1978 auf das Gymnasium
Philippinum: so viele gute Erinnerungen habe ich nach Weilburg. Wir werden uns
bald wieder zur nächsten Bootstour sehen, auf jeden Fall bei den Weilburger
Schlosskonzerten, gemeinsam mit den Münchner Symphonikern.
Alles Liebe & Gute!
Ernst
Eingetragen am Sonntag, 29.09.2013 um 20:00 Uhr
Hey,
ein grosses Dankeschön an Euch für unsere Kanutour auf der Lahn. Super
Organisation und Betreuung für unsere Gruppe von 20 Leuten. Hat irre viel Spass
gemacht ... war bestimmt nicht das letzte Mal
Viele Grüsse

Stefanie Wi
info@home-witte.de

Eingetragen am Sonntag, 29.09.2013 um 16:16 Uhr
Hallo,
super schöne Kanutour mit unseren Freunden bei Euch erlebt. Faire Preise und super
netter Rücktransport ohne Wartezeit...einfach klasse!
Bald mal wieder...

Denni
info@absolut-sport.com

Eingetragen am Donnerstag, 26.09.2013 um 17:35 Uhr
Vielen Dank für Ihre Geduld und den tollen Service Herr Dobranz...

Wir haben im Vorfeld viele Anbieter im Internet verglichen, es war die beste
Entscheidung unser Event mit Ihnen umzusetzen!
Viele Grüße
Alexandra
alejandra74@web.de

Eingetragen am Sonntag, 15.09.2013 um 15:16 Uhr
Hallo!
Wir hatten 2 Boote gemietet und waren sehr zufrieden. Es war unsere erste Kanutour
und es hat alles Super geklappt. Am Anfang wurde uns alles sehr gut erklärt, denke
wir kommen bestimmt nochmal wieder, kann Euch nur weiterempfehlen!
Die 6 Postler aus Bad Homburg!

Joachim Reiche
info@newlife-eltville.de

harald
harald.popp@netcologne.de

Eingetragen am Montag, 09.09.2013 um 13:51 Uhr
Hallo Hans, für uns gibt es an der Lahn keine Alternative.
Zuverlässig, höflich, günstig, auch der Transport klappt immer sehr gut, alles in
einem 1a Zustand. Wir kommen wieder.
Eingetragen am Montag, 02.09.2013 um 10:57 Uhr
wir hatten gestern mehrere kanus und kajaks gemietet. netter und unkomplizierter
verleih. sehr gute parkmöglichkeiten. flexible und unkomplizierte rückgabe.
vielen dank und gerne wieder!

358

Eingetragen am Montag, 19.08.2013 um 14:23 Uhr

mail@werruftan.info
werruftan.info
Leo Leibmann
leolei@web.de

Vielen Dank!
Eingetragen am Sonntag, 11.08.2013 um 15:28 Uhr
Lieber Herr Dobranz!
Wir möchten uns für Ihre freundliche, kompetente und unkomplizierte Betreuung
bedanken. Vor etwa 8 Jahren "entdeckt", bleiben Sie für uns der Ansprechspartner
Nummer 1 in Sachen Kanufahren an der Lahn.
Auch dieses Mal haben wir mit unseren Freunden aus Rußland die Schönheit des
Flusses geniessen dürfen. Alles war nur möglich, weil Sie uns tolle Boote, Zubehör
und nützliche Ratschläge zur Verfügung gestellt haben.
Herzlichen Dank dafür!
Большое ; спасибо!
Liebe Grüße aus Bayern,
Leo Leibmann

daniel matheisl
damath@gmx.net

Martin Dennebaum
Martin.Dennebaum@web.de

Eingetragen am Dienstag, 16.07.2013 um 22:58 Uhr
netter und unkomplizierter verleih, nettes personal und wie bereits erwähnt die
spontane "wiedereinsammlung" der kanus. danke für einen tollen nachmittag!
BESTE EMPFEHLUNG!
Eingetragen am Dienstag, 16.07.2013 um 14:44 Uhr
Auch ich kann Dobi-Trans nur wärmstens empfehlen: freundlich und unkompliziert
konnten wir auch kurzfristig Kanus ausleihen. So haben wir eine fröhliche Lahntour
erleben dürfen. Andere Verleiher etwas lahnaufwärts sind leider durch ziemlich
unflexibles (und auch unfreundliches) Verhalten aufgefallen. Also in Zukunft gleich

zu Dobi-Trans
Philipp E. (JGA)
p.erismann@web.de

Thomas Krüger
thomas-w1@gmx.de

Eingetragen am Dienstag, 16.07.2013 um 01:01 Uhr
Vielen Dank, dass sie unseren Junggesellenabschied mit ihren sehr schönen Booten
so kurzfristig und spontan gerettet haben. Dadurch war der Tag gerettet und wir
hatten einen wunderbaren Tag auf der Lahn. Vielen Dank auch für die super
Abwicklung des Rücktransports, bei dem wir uns um nicht kümmern mussten!
Eingetragen am Samstag, 13.07.2013 um 18:55 Uhr
Lieber Herr Dobranz,
das erste Mal nach Ihrem Umzug waren wir wieder unterwegs auf der Lahn; und es
war wie früher: freundlich, professionell, hilfsbereit - einfach nur toll.
Mittlerweile sind es über 20 Jahre, seit dem wir mit Ihnen auf der Lahn unterwegs
sind. Allein aus diesen vielen Erlebnissen könnte man schon einen Roman machen.
Wir kommen wieder, keine Frage! Alles Gute, herzlichst Ihr
Thomas Krüger

Tageseinrichtung für Kinder Maria
Aufnahme
kinder-mariaaufnahme@freenet.de

Eingetragen am Dienstag, 09.07.2013 um 13:55 Uhr
Lieber Herr Dobranz
Wir möchten uns allerherzlichst bedanken, dass Sie uns immer so kompetent und
freundlich betreuen. Unsere Kinder freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf die
Paddeltour. Dies ist aber nur möglich, wenn wir jemanden wie Sie an unserer Seite
haben, der uns Boote und Zubehör von guter Qualität zur Verfügung stellt und unsere

Paddelneulinge jedes Jahr gekonnt in die Kunst des Paddelns einführt. Darum möchte
ich Ihnen erneut, zusammen mit all unseren Kindern (und Eltern) ein dickes
Dankeschön sagen.
Liebe Grüße aus der Kita Maria Aufnahme in Wiesbaden Erbenheim.
Annette Lotz
claudia(geb.-tagskind)marcel u.holger
haudig@online.de

Eingetragen am Sonntag, 07.07.2013 um 09:58 Uhr
hallo hans, vielen dank für einen tollen "paddelsonntag".
nette begrüssung,unkomlizierte einweisung,tolle boote-alles rundum
suuupi ...uuund......wir haben uns seit jahren mal wiedergesehen!!
nochmal vielen dank,wir kommen gerne wieder !
lass es dir gutgehen.

H.L.
holger-lenko@web.de

Eingetragen am Montag, 24.06.2013 um 13:59 Uhr
Lieber Herr Dobranz,
wir kommen nun schon seit 10 Jahren an die Lahn zum Vater-Kind Zelten und fahren
auf der Lahn Kanu.
Wiederholt haben wir nun schon Ihre Dienste in Anspruch genommen und wir
möchten uns nochmal auf diese Weise bedanken.
Unkomplizierte Absprache, prima Service, gute Boote.
Vielen Dank aus Neuwied.
Wir kommen gerne wieder!

joachim1111

Eingetragen am Montag, 24.06.2013 um 11:33 Uhr

joachim1111@t-online.de

Nochmal Danke für das schöne Paddelerlebnis am 15.06. mit unserer F- und DJugend.
Die Kommunikation war wirklich super unkompliziert und hat mir bei der Planung
für immerhin 40 Leute stark geholfen.
Ich komme auf jeden Fall wieder.
Viele Grüße aus Frankurt

Falk Uflacker
falk.uflacker@gmx.de

Eingetragen am Freitag, 14.06.2013 um 19:23 Uhr
Lieber Hans, verehrtes Team!
Vielen Dank für den gelungenen Tag gestern mit immerhin 45 (!!) Schülern der
Aueschule in 64839 Münster. Es war nicht allein das sensationell gute Wetter, was
den Tag so gelingen ließ, sondern v.a. Deine gewohnt relaxte und herzliche Art, mit
Deiner Kundschaft umzugehen in Verbindung mit einem perfekten Service ... (Ich
habe als langjähriger alpiner Kajaklehrer bei Bootsverleihern sehr unterschiedliche
Erfahrungen gemacht und weiß daher, wovon ich rede ...)
Mach(t) weiter so - wir kommen sicherlich wieder!!!
Beste Grüße!
Falk
An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild

JSG Rodenstein A-TEAM
klaus.schwinn@gmx.net

Eingetragen am Donnerstag, 13.06.2013 um 12:21 Uhr
Wir hatten eine SUUUUUPER Saisonabschlussfahrt und viel Spaß auf der Lahn. Die
Kombination Kanutour mit DOBI-TRANS, Wanderheim des ESV Runkel und die
Nächte im Limburg können wir jeder Jugendmannschaft empfehlen.

Friedhelm Stragierowicz
fug.stragierowicz@t-online.de

Reni Wilhelmi
reni.wilhelmi@t-online.de

Eingetragen am Mittwoch, 12.06.2013 um 16:11 Uhr
Seit vielen Jahren organisiere ich Kanufreizeiten auf der Lahn für Kinder und
Jugendliche, aber auch privat in unserem Familien- und Freundeskreis. Von Anfang
an waren wir Kunden bei Herrn Dobranz und das hat seinen Grund.
Zuverlässigkeit, Flexibilität, hohe Qualität des Materials, faire Preise, Freundlichkeit
des gesamten Teams sind keine leeren Worthülsen in diesem Unternehmen, sondern
werden seit vielen Jahren konsequent umgesetzt. Das sind Werte, die im
Unternehmen hart erarbeitet werden müssen und wir als Kunden sehr zu schätzen
wissen.
Das ist Grund genug, einmal Danke zu sagen und wir freuen uns schon auf das
nächste Mal.
Viele Grüße an das Dobi-Trans-Team
Friedhelm Stragierowicz
Eingetragen am Freitag, 07.06.2013 um 19:16 Uhr
Wir, die Gruppe „Treffpunkt Giessen“ (http://www.wer-kenntwen.de/club/c28hp80g ) hatten schon seit letztem Jahr geplant dass wir im Mai 2013
ein Event „ PADDELN „ machen wollen.
Aus einem wichtigen Grund, mussten wir jedoch den Termin verschieben auf
Sonntag, den 2. Juni 2013.
Auf Grund des schlechten Wetters und Hochwasser, wussten wir bis zum 01. Juni
noch nicht ob wir am 2. Juni paddeln können.
Wir haben gedacht, wenn wir nicht paddeln können, dann gehen wir einfach mal
wandern.
Wir ( 5 Personen ) haben uns dann doch am 02. Juni 13 um 10.00 Uhr bei Hans
( Herr Hans Dobranz ) in Weilburg getroffen / gekommen.
Die gute Nachricht die wir bekommen haben war , dass die Lahn dem ab dem 2. Juni
zum Paddeln frei gegeben wurde. Die Pegelstand war gesunken ( unter 3, 60 m ).
Hurraaaaa…… !!! :-) :-) :-)

Wir haben überlegt, welches Boot wir für 5 Personen nehmen wollen ? Wir wollten
ja ALLE in einem Boot sitzen. ;-) also haben wir dann den Zehnercanadier
genommen.
Bevor wir los gepaddelt sind, bekam wir noch ein kleines „ Briefing“ bzw. ein paar
Tips von Hans. :-)
Also sind wir um 10.25 Uhr los gepaddelt. Unser Tour ging von Weilburg bis nach
Villmar ( 22 km mit 3 Schleusen ).
Das Wetter war soooooo herrlich, die Sonne hat gelacht, einfach sehr sehr sehr
schöööööön :-) :-) :-)
Um 12.20 hatten wir in Fürfurt eine Pause gemacht. Dort hatten wir dann unser
Mittagessen . Nach ca. 1 Stunde Pause sind wir weiter gepaddelt.
Weil wir mit der Strömung gepaddelt sind, hatten wir unser Ziel schnell erreicht. ;-)
Wir hatten noch so viel Zeit und das Wetter war auch GENIAL, also sind wir dann
bis Runkel gepaddelt. Wir sind dann um 15.30 Uhr in Runkel angeschwemm t
worden. hehehe :-) :-) :-)
Dann haben wir Hans angerufen und Bescheid gesagt dass das Boot in Runkel vor
der Schleuse, Slipanlage liegt, nicht in Villmar.
Während wir auf Hans gewartet haben, haben wir Eis gegessen und die Sonne weiter
genossen. :-) :-) :-)
Ca. 40 Minuten später kam Hans, dann haben wir das Boot zusammen auf den
Anhänger geladen und sind mit Hans nach Weilburg zurück gefahren.
Es war einfach ein genialer Tag. :-) :-) :-)
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir, Hans…..und hoffen, wir sehen uns spätesten
nächstes Jahr wieder, gelle...

:-) :-) :-)
Paddelgrüße,
RENI
:-) :-) :-)

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Libor
l.smerda@web.de

Eingetragen am Dienstag, 04.06.2013 um 19:59 Uhr
Lieber Hans Dobrans,
bereits das zweite Mal haben Sie uns mit Ihrem tollen Team, Ihrer herzlichen Art und
Ihrer Flexibiltät zwei wunderschöne Tage an der Lahn ermöglicht!
Unsere Kinder waren begeistert, die Frauen tiefenentspannt und die Männer um Jahre
zurückversetzt!
Danke für all das & bis zum nächsten Jahr, bestimmt!
Beste Grüsse aus Köln
Libor

Andreas
ich-trink-iserlohner@freenet.de

Eingetragen am Mittwoch, 29.05.2013 um 15:34 Uhr
Eigentlich hatten wir aktuell bei dem verlängerten Wochenende + zusätzlichem
schulfrei eine 5-tägige Tour auf der Lahn geplant,
leider hat das Wetter nicht mitgespielt..... zu viel Wasser in und auf der Lahn.....
dennoch möchte ich etwas zur Kommunmikation mit DOBI-TRANS sagen:

wir haben schon sehr früh wg. eines Bootes vor 6-8 Wochen nachgefragt und
umfassende und prompte Rückmeldungen erhalten, sowohl per E-Mail als auch
durch einen persönlichen Telefonanruf!
Bei steigendem Wasserstand der Lahn sind wir mehrfach vom Vermieter angerufen
worden und wir sind aktuell informiert worden....leider bis hin zur Absage...
bis zuletzt hat er uns - wenn der Wasserstand es zugelassen hätte - flexible Lösungen
angeboten
Auch wenn wir das eigentliche Angebot nicht nutzen konnten:
Die Kommunikation und die Information durch den Vermieter hat die Note 1plus
verdient!
Schnell, umfassend, unkompliziert und flexibel.
Ich hatte am Telefon das Gefühl:
hier ist jemand mit ganz viel Herz dabei und nicht einfach nur Kanu- und KajakVerleiher.
Wir haben zudem intensiv im Vorfeld Preise und Konditionen der verschiedenen
Anbieter verglichen: DoBi-Trans ist fair und günstig!
Wir werden bestimmt noch mal zum Kanu-Fahren auf die Lahn kommen und dann
ist DoBi-Trans unsere erste Wahl!
Liebe Grüße dem verregneten Sauerland!
Andreas
Uppenkamp

Eingetragen am Montag, 27.05.2013 um 09:06 Uhr

wohnwolke-uppenkamp@web.de

Liebes Dobi - Trans Team !
Herzlichen Dank für den tollen Service rund um unsere Tour am 25.5.2013!
Wirklich professionell, freundlich, mit guter Einweisung.
Und als dann trotz der Hinweise auf den hohen Wasserstand und die
Fließgeschwindigkeit ein Boot gekentert ist (selbstverschuldet, da man mit anderen
Booten gealbert hat) war Ihr Mitarbeiter blitzschnell da und hat der Familie geholfen.
Für uns alle ein unvergeßlicher Tag an der Lahn.
Hermann Uppenkamp
Präsident Lions Club Remscheid

Vicky Pingel
viktoriapingel@web.de

Eingetragen am Freitag, 26.10.2012 um 11:36 Uhr
Lieber Dobi,
vielen Dank für die tolle Kanutour, das hat unsere Tour durch Weilburg und
Umgebung mit unserem australischen Freund sehr bereichert. Schön, dass alles so
reibungslos geklappt hat und wir selbst wählen konnten, wie lange wir auf der Lahn
bleiben.
Bis zum nächsten Mal! :)

Roman Irnesberger
roman.irnesberger@gmx.de
jw.org

Eingetragen am Dienstag, 16.10.2012 um 14:44 Uhr
Hallo Hanz,
wollte sagen, ich war für 3 Monate in Hessen und die Kanu-Fahrt in deinem Boot mit
meinen lieben russischen Freunden war definitiv das highlight. Danke für deine gute
Zusammenarbeit...Grüße aus dem schönen Österreich, Roman.

Mike Tabel
tabel.mike@gmail.com
www.jw.org
Heinrich Ziebert
andaction@live.de
www.jw.org

LTV Leichlingen
skschoenebeck@t-online.de

Eingetragen am Montag, 15.10.2012 um 20:04 Uhr
Hallo danke fuer den guten Empfang und Service! Wir hatten einen wunderschoenen
Tag auf der Lahn.
Eingetragen am Montag, 08.10.2012 um 21:49 Uhr
Hallo Hanz,
ich wollte mich nochmal für alles bedanken. Für den Organisatorischen bereich und
für die Anweisungen beim paddeln. Es hat allen eine menge Spaß gemacht und mir
natürlich auch.
Damit du unsere Gästebuch Einträge von den anderen unterscheiden kannst meldet
sich jeder mit www.jw.org
Vielen Dank für deine Arbeit und bis Bald
Dein Heinrich
Eingetragen am Montag, 17.09.2012 um 15:08 Uhr
Hallo,
wir waren Mitte August drei Tage zu neunt auf der Lahn unterwegs, 55 Kilometer
von Solms-Oberbiel bis Limburg. Es war herrlich (wenn auch deutlich anstrengender
als gedacht), Organisation und die Tipps von Dobi waren top!
Spochtliche Grüße,
die Fit-und-Funner vom LTV Leichlingen

Männerseelsorge

Eingetragen am Dienstag, 11.09.2012 um 16:31 Uhr
Am WE 30.06./01.07.2012 fand unsere alljährliche Kanutour für Väter mit Ihren

maennerseelsorge@bistum-mainz.de
www.bistum-mainz.de/maennerseelsorge

Frank Bodag
f.bodag@yahoo.de

Kindern statt. Herr Dobranz und sein Team haben uns in diesem Jahr sehr aus
"Patsche" geholfen, da wir versehentlich etwas spät die Boote bestellten :( Was wäre
eine Kanutour ohne Kanus?! Vielen Herzlichen Dank, daß die Kanutour so gelungen
und durch Mithilfe von Herrn Dobranz und sein Team stattfinden konnte. Es hat alles
hervorragend geklappt!
Viele liebe Grüße die Männerseelsorge vom Bistum Mainz; i.A. Inge Siebert
Eingetragen am Dienstag, 14.08.2012 um 18:47 Uhr
Die Eintragung vom Samstag den 11.08.12 kann ich nicht nachvollziehen. Habe am
Montag abend, längst nach gewöhnlicher Geschäftszeit eine Mail-Anfrage gestellt,
knapp eine Stunde später hatte ich eine präzise Antwort, die gleichzeitig ein Angebot
beinhaltete,was für mich voll akzeptabel war. Habe darauf reagiert und am heutigen
Vormittag kam per Telefon eine sehr freundliche und positive Antwort auf meine
Angebotszusage. Wenn die gebuchte Kanupartie genauso problemlos abläuft habe
ich keine Bedenken das dieser Tag ein fröhliches Erlebnis wird.
PS. - An dieser Stelle möchte ich betonen, für meine Paddelkünste und Kondition
möchte ich keinesfalls den Veranstalter in die Pflicht nehmen !?!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Interessent

tobi
twuerz@googleMail.com

Eingetragen am Dienstag, 14.08.2012 um 17:54 Uhr
Also ich muss sagen das ist ein totaler Blödsinn wir paddel seit Jahren mit dobi Trans
und es ist jedes mal echt super. gute und fachkompetente Beratung am Telefon und
auch morgens bei der Einweisung. Wir sind erst letzte Woche wieder einmal mit dobi
gepaddelt und es hat alles wieder hervorragend geklappt. danke für den schönen Tag
und hoffentlich noch auf ein paar weitere Jahre mit euch wir kommen auf jedenfall
wieder. liebe grüße an das ganze dobi Team

tobi und Familie
Interessent
abc@gmx.de

Interessent
abc@gmx.de

Familie Zeder
gritzeder@t-online.de

Teichmann

Eingetragen am Samstag, 11.08.2012 um 10:21 Uhr
Total unfreundliche Beratung am Telefon... da entscheidet man sich doch lieber für
einen anderen Anbieter!
Eingetragen am Samstag, 11.08.2012 um 10:21 Uhr
Total unfreundliche Beratung am Telefon... da entscheidet man sich doch lieber für
einen anderen Anbieter!
Eingetragen am Mittwoch, 08.08.2012 um 20:52 Uhr
Hallo, liebes Dobi-Trans-Team,
auf diesem Weg mÃ¶chten wir uns nochmals herzlich fÃ¼r die ausfÃ¼hrliche
telefonische Beratung und den tollen individuellen Service bedanken. Wir sind am
ersten August-Wochenende von Runkel nach Diez gepaddelt und waren alle
begeistert, vor allem auch die Kleinsten, denen es Dank der eigenen Paddel nicht
langweilig wurde. Wir kommen nÃ¤chstes Jahr auf jeden Fall wieder!
Liebe GrÃ¼ÃŸe
Fam. Zeder
Eingetragen am Mittwoch, 01.08.2012 um 13:12 Uhr

Teichmann-familie@t-online.de
Ganz herzlichen Dank für den tollen Service bei unserer Paddeltour am letzten
Samstag von Weilburg nach Runkel!

Familie Ohnsorg, Nierstein
tocakale@gmx.de

Eingetragen am Freitag, 20.07.2012 um 19:12 Uhr
Liebes Dobi-Trans-Team,
wir wollten uns auf diesem Weg nochmals ganz herzlich bedanken. Wir sind am
07.07.2012 von Leun nach Gräveneck gepaddelt. Es hat uns allen riesengroßen Spaß
gemacht, vor allem den beiden Kids. Die waren glücklich über ihre eigenen Paddel
Vielen Dank auch für die fachkundige Beratung bei der Auswahl der Paddel-Strecke
und die Einweisung beim Einstieg in Leun!!!
Wir kommen nächstes Jahr wieder.

Schützenverein \"Tell\"
Kirchheimbolanden
ulibeckerkibo@t-online.de
kibo@sv-tell.de

Die Polizei Frankfurt am Main
K15@pp-ffm02.de

Eingetragen am Montag, 09.07.2012 um 19:26 Uhr
Liebe Inge, lieber Hans und Team,
herzlichen Dank für den herzlichen Empfang am 17. Juni zu unserer Kanu-Tour. Es
war ein klasse Tag, den wir gelegentlich sicher wiederholen werden.
Machts gut und weiterhin gute Geschäfte, eure Freunde aus der "Kleinen Residenz"
vom SV Tell.
Eingetragen am Montag, 09.07.2012 um 12:18 Uhr
Hallo liebes Dobi-Trans-Team!
Unsere Truppe bedankt sich auf diesem Weg ganz herzlich für eine gelungene und
abwechslungsreiche Kanu-Tour trotz wechselhaften Wetters am 06.07.2012!
Wir hatten sehr viel Spaß und haben viel gelacht!
Vielen Dank vor allem für die unkomplizierte, flexible, informative und vor allem
kulante Abwicklung!

Jederzeit wieder ... :-)))
Schöne Grüße aus Frankfurt am Main!
KaJu Freizeit Kamp-Bornhofen
ortsgemeinde@kamp-bornhofen.de
www.kajufreizeit.de

Eingetragen am Montag, 02.07.2012 um 16:15 Uhr
Hallo liebes Dobi Trans Team,
Unsere Kids hatten Heute sehr viel Spaß auf der Strecke von Weilburg nach
Aumenau! Vielen Dank für die freundliche und Kompetente Beratung, Betreuung
und Durchführung!
Weiter so :)
Das Team der KaJu Freizeit aus Kamp-Bornhofen

Andrea Klawonn
andrea@klawonn.net

Matthias
Dobiisthebest@funtime.org

Eingetragen am Samstag, 30.06.2012 um 09:38 Uhr
Liebes Dobi-Trans-Team,
vielen Dank für die unkomplizierte Abwicklung und den netten Service. Trotz
schlechten Wetters hatten wir viel Spaß.
Kommen bestimmt wieder!
Viele Grüße von der Bergstraße
Andrea

Eingetragen am Donnerstag, 28.06.2012 um 13:33 Uhr
Lieber Hans,
zum dritten mal warn' wir bei dir und man kann immer nur sagen: perfekter Service,
beste Beratung, reibungsloser Ablauf. Besser kann man einen Bootsverleih nicht

leiten und dann bist Du auch noch der günstigste...Danke und bis zum nächsten mal,
die Crew aus Düsseldorf
Stefan Zürn
zuern.stefan@aks.hochtaunuskreis.net

Eingetragen am Samstag, 23.06.2012 um 10:33 Uhr
Schöne Grüße aus Kronberg an Hans Dobranz, vielen Dank für die tolle Tour! 40
amerikanische und deutsche Schüler waren begeistert!
Stefan Zürn

Ute Pister
utepister@yahoo.de

Viktor Peters
info@terrakotta-armee-weilburg.de
www.terrakotta-armee-weilburg.de

Eingetragen am Sonntag, 27.05.2012 um 13:10 Uhr
Lieber Dobi Trans,
vielen Dank für die vielen Informationen und Tipps zum Gelingen unserer Kanutour
in 2011 Hat super viel Spaß gemacht toll geklappt - vor allem das timing, so dass
wir uns die Rückfahrt mit der Bahn sparen konnten. Wir kommen bestimmt im
nächsten Jahr wieder (da wir in diesem Jahr in Balduinstein übernachten, klappt's
diesmal nicht bei euch - leider). Trotzdem eine schöne Saison,
Ute (mit Roland, David und Anne)
Eingetragen am Montag, 06.02.2012 um 16:14 Uhr
Sehr geehrter Herr Dobranz,
vielen Dank für den Hinweis auf Ihr Gästebuch. Wir bedanken uns für Ihren
reibunglosen und unkomplizierten Bootsverleih-Service im August 2011.
Gerne vermitteln wir weitere Gruppen an Ihren Bootsverleih.
Das Terrakotta-Armee Team
http://www.terrakotta-armee-weilbur g.de
http://www.youtube.com/watch?featur e=player_embedded&v=PV24vq-xdms

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Fam. Neuberger
sn-ffm@web.de

David Gerlach
davlach@gmx.de

Birgit
birgit.hahnemann@psychomotorikbonn.de

Michael Kühn
Michael.Kuehn.Weilburg@t-online.de

Eingetragen am Dienstag, 27.09.2011 um 12:23 Uhr
Wir sind am Wochenende zu unserer allerersten Bootstour gestartet. Dank der
geduldigen Beratung und vielen Tipps von Fam. Dobranz war es ein voller Erfolg.
Ein fantastischer Tag, jederzeit wieder mit Dobi-Trans. Grüße aus Frankfurt Fam.
Neuberger
Eingetragen am Samstag, 10.09.2011 um 10:57 Uhr
Hier, etwas verspätet, aber in guter Erinnerung an unsere Bootstour, ein herzliches
Dankeschön für die unkomplizierte Art und Offenheit von Hans Dobranz und seinem
Team. Wenn Wetter und Zeit, sind wir wieder dabei. David Gerlach.
Eingetragen am Mittwoch, 07.09.2011 um 12:12 Uhr
Lieber Hans,
danke, für Deinen tollen Service! Wir hatten herrliches Wetter und konnten mit dem
Paddeln und Genießen gar nicht aufhören. Schön, dass wir die Boote noch so spät
abgeben durften. Ich freue mich auf's nächste Mal,
liebe Grüße
Birgit
Eingetragen am Dienstag, 06.09.2011 um 17:34 Uhr
Hallo Dobi-Trans, wir, das Buspulling- Team der Feuerwehr Weilburg, möchten uns
ganz herzlich für die gesponserte Kanutour am 20.08.2011 auf der Lahn bedanken.
Es war ein unvergessliches Erlebnis an das wir noch lange denken werden. Ihre

Feuerwehr Weilburg
Kai Vahnenbruck
kai.vahnenbruck@maintal-werke.de
www.maintal-werke.de

Eingetragen am Montag, 22.08.2011 um 08:25 Uhr
Sehr geehrte Familie Dobranz,
vielen herzlichen Dank für die "Rundumsorglospaketbetreuung" unseres
Betriebsausfluges am Samstag, den 20.08.2011. Bei herrlichem Wetter war die
Bootstour auf der Lahn einfach supertoll. Es werden sicher viele unserer Mitarbeiter
mit der eigenen Familie wiederkommen.
Viele Grüße von der
Maintal-Werke-GmbH

fünfe kommen durch die ganze welt
steffenschmidt@gotha-online.de

Marc
marc@tom-turbo.de

Südhessen
AL@t-online.de

Eingetragen am Sonntag, 14.08.2011 um 14:02 Uhr
Vielen Dank für die nette,unkomplizierte Betreuung.
Kanu fahren auf der Lahn- mit Dobi-Trans sehr empfehlenswert.
Alles Gute. Bis bald. Die 5 aus Gotha
Eingetragen am Freitag, 29.07.2011 um 21:32 Uhr
Hallo! "Der 10er-Panzer" hat uns un(m)fallfrei bis Villmar gebracht,
Briefing,Einstieg,Tour und Abholung waren komplett sorgenfrei, Vielen Dank und
bis demnächst! Fam.Herberich mit div. Anhängen
Eingetragen am Freitag, 22.07.2011 um 23:21 Uhr
Hallo dobi trans,

Nach dem wir euch mit immer kleineren Kreisen umzingelt hatten, durften wir bei
euch alles ausleihen was man so fürs Paddeln braucht.
Wir haben's alle überlebt, selbst die Kinder. Danke für den schönen Ausflug.
Südhessen
AL@t-online.de

Eingetragen am Freitag, 22.07.2011 um 23:21 Uhr
Hallo dobi trans,
Nach dem wir euch mit immer kleineren Kreisen umzingelt hatten, durften wir bei
euch alles ausleihen was man so fürs Paddeln braucht.
Wir haben's alle überlebt, selbst die Kinder. Danke für den schönen Ausflug.

Uppenkamp

Eingetragen am Sonntag, 10.07.2011 um 10:38 Uhr

wohnwolke-uppenkamp@web.de
unsere Achtergruppe war super zufrieden und bedankt sich für einen perfekten,
freundlichen Service am Freitag (8.7.11) bei der Übernahme der Boote.
Auch die unkonventionelle Aufnahme der Boote an der Schleuse Villmar war Klasse.
Wir werden Euch weiterempfehlen!

Marius
aaa@web.de

Eingetragen am Samstag, 02.07.2011 um 17:55 Uhr
Vielen lieben Dank an das Dobi-Trans Team. Wir durften heute einen schönen Tag
auf der Lahn erleben, alles lief reibungslos ab. Die Strecke lässt sich sehr schön
paddeln und es gibt einiges zusehen. Gerne wieder!

Gruß Marius
Wendel
mail@mi-wendel.de

jürgen
jjjpkorte@t-online.de

Sven Cammerer
sven_cammerer@web.de

Die drei Nassen
gasanove@gmx.de

Eingetragen am Montag, 13.06.2011 um 10:37 Uhr
Es ist jedesmal ein erlebnis die Lahn mit einem Kajak von Dobi-Trans zu erkunden.
Die Leute sind sehr Freundlich und haben gute Preise.
Wir mussten noch nie Schwimmwesten benutzen
.
Liebe Grüße aus dem schönen Oberallgäu.
Eingetragen am Montag, 06.06.2011 um 10:33 Uhr
Haben am samstag einen wunderschönen Tag auf der Lahn verbracht. Schon der
Beginn mit dem freundlichen und unkomplizierten Verleiher als auch die moderaten
Preise und Fahrkartenservice hat uns sehr begeistert.
Eingetragen am Samstag, 04.06.2011 um 22:18 Uhr
Vielen Dank fuer den schoenen Tag! Die Strecke ist sehr einfach zu fahren, die
Landschaft ist sehr schoen und nach zwei Schleusen ist man fast allein --> ein sehr
gelungener Tag!
LG, Diana & Sven Cammerer
Eingetragen am Freitag, 03.06.2011 um 11:42 Uhr
Hallo Dobi!
Danke für den flexiblen Einsatz und den unterhaltsamen sowie informativen Plausch
über die Lahn und das Umland. Das Wetter hat für uns nicht so ganz mitgespielt und
unsere Fahrt war kürzer als geplant, aber wir kommen zurück !!

Viele Grüße
LudgerBerges
LudgerBerges@web.de

Eingetragen am Donnerstag, 02.06.2011 um 12:58 Uhr
Seit fast 20 Jahren unternehmen Klassen der Franz-Böhm-Schule in Frankfurt
Paddeltouren auf der Lahn. Ansprechpartner Nr. 1 ist dabei immer "Dobi-Trans" in
Weilburg gewesen. Ein herzlicher Empfang, moderate Preise für Schulklassen und
eine unkomplzierte Abwicklung der Formalitäten machten die Wahl für "DobiTrans" immer leicht. Vor allem die Flexibilität hat uns immer sehr gefallen. Vom 2er
Kajak bis zum 10er Kanadier konnten wir immer das passende Equipment für die
jeweilige Gruppe zusammenstellen.
Dazu gibt der Chef persönlich eine kurze Einweisung in die Geheimnisse des
Paddelns. Auch Informationen zur Geschichte der Lahn und vor allem über das
umweltgerechte Verhalten in der Natur werden von den Schülern gerne
angenommen.
Ach ja, neulich hat er mir sein Alter verraten: Respekt, Dobi and keep on rocking.....

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Bene und Anita
info@vh-t.de

Eingetragen am Donnerstag, 19.05.2011 um 14:53 Uhr
Hallo an das Dobi-Trans Team,
vielen Dank für den reibungslosen Transport der Kanus für 5 Familien am
Wochenende des 06.05. - 08.05.2011 nach Leun. Wir haben mit dem guten Material,
Boote, Paddel, Westen und Tonnen, einen unbeschwerten und vergnüglichen Tag
erlebt.
Ihre Freundlichkeit und Ihre Unkompliziertheit werden uns ermuntern, mal wieder
auf Sie zu zukommen.

Herzliche Grüße aus Hilden
Andreas Kopp
koppi.a@koppandreas.de

Eingetragen am Dienstag, 17.05.2011 um 08:18 Uhr
Lieber Hans,
vielel lieben Dank für die wiedermal tolle Organisation unserer Kanutour auf der
Lahn.
Wir waren diesmal zwar nur 4 Personen, die in deinem sensationellen 4er XXL am
13.05.2011 lahnabwärts gepaddelt sind, aber auch die anderen Touren ob mit den
AH, Arbeitskollegen oder Freunden waren immer ein genuß, dank deiner
Organisation!
Wer auf der Lahn paddeln will, kommt an dir gar nicht vorbei, hat immer supertoll
funktioniert!
Grüße aus Edelsberg/Koblenz
Andreas Kopp
Ich denke, wir werden wieder zu Wiederholungstätern!
Übrigens, die Sache in Koblenz läuft!

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Kerstin Bedard
kerstin.bickel@web.de

Eingetragen am Dienstag, 15.02.2011 um 01:52 Uhr
Hallo ihr zwei,
ich muss nun mal eure Homepage loben, die ist wirklich klasse! Wenn Colin in die
erste Schwimmweste passt und gelernt hat, mal ein wenig still zu sitzen, dann

kommen wir auch mal wieder, um auf der Lahn zu passeln :)
Schöne Grüße von uns dreien!!
Bettina Klein
klein@spea-ate.de
www.spea-ate.de www.loewenbanner.de

Tanja Fischer u Rainer Frank

Eingetragen am Sonntag, 31.10.2010 um 11:24 Uhr
Hallo Hans,
habe gerade erst dein Gästebuch entdeckt. Da von uns immer alles direkt von Mensch
geht - was super ist - , war ich noch nie auf deiner HP Seit nunmehr 20 Jahren
machen wir unsere alljährliche Paddeltour von Weilburg nach Villmar oder Runkel
mit dir, mal sind wir 50, mal sind wir 25 Personen. Immer geht alles absolut
reibungslos und souverän vonstatten, du bist stets freundlich, kompetent und
zuvorkommend. Wir hoffen, dass wir diese Tradition noch viele Jahre
aufrechterhalten können, und wenn wir paddeln, dann nur mit dir ! Die
Wasserratten der SPEA GmbH, Fernwald
Eingetragen am Dienstag, 26.10.2010 um 14:38 Uhr

tanja_fischer69@gmx.de
Lieber Hans 1000 Dank für die tolle Organisation unserer Kanutour auf der Lahn.
Immerhin waren wir 26 Personen, die in Deinen Booten am 25.09.2010 lahnabwärts
gepaddelt sind.
Auch das zünftige Grillbüffet am Zielort muß Erwähnung finden: einfach genial!!
Satt geworden sind wir allesamt. Selbst ein paar "Zaungäste" konnten wir mit
durchfüttern.
Deine Tipps hinsichtlich der Gastronomie in Weilburg haben uns überzeugt:
Turmstube und Weiburger Hof.

Ich denke, dass Tanja und ich zu Wiederholungstätern werden!
Und dann noch ganz herzlichen Dank an Dich für Deine Spende zugunsten unseres
Waisenhausprojektes
Calvary Zion Children´s Home in Mombasa, Kenia.
Auch der Dank der Waisenkinder ist Dir gewiss.
Sofern auch andere Gäste Interesse zeigen: einfach www.pro-afrika.eu anklicken.
Dort findet man unter "Partner" unseren Flyer, ein paar Bilder und sonst alles
Wissenswerte.
Nochmals herzlichen Dank, lieber Hans, alles Gute und hoffentlich bis bald.
Und an alle Leser dieser Zeilen: Ihr könnt Euch dem Hans ruhig für Eure Tour
anvertrauen!!!!
S. Thome
mail@svenja-thome.de
schautanzgruppe-montabaur.de

Onkel Blonkel
Onkel.Blonkel@GMX.de

Eingetragen am Dienstag, 31.08.2010 um 11:01 Uhr
Hallo liebes Dobi-Trans-Team,
ihr habt uns einen unvergesslichen Ausflugstag mit unserer Tanzgruppe bereitet. Die
Organisation und Planung waren unkompliziert und sehr freundlich. Vielen Dank
dafür. Bestimmt kommen wir mal wieder wenn sich der Muskelkater gelegt hat.
Viele Grüße aus Montabaur von der
1. Schautanzgruppe Montabaur
Eingetragen am Sonntag, 01.08.2010 um 20:04 Uhr
Hallo "o borgner",
geht´s bitte auch vielleicht noch´n bischen genauer?
So lapidare Aussagen lassen nämlich ansonsten an Vernunft und Aufrichtigkeit

zweifeln...!
Oliver Borgner
oborgner@t-online.de
Familie Iser und Freunde
Habor1960@aol.com

Frank Kaleske
Frank.Kaleske@gmx.de

Eingetragen am Mittwoch, 28.07.2010 um 13:51 Uhr
Dobi-Trans kommt für uns NICHT MEHR IN FRAGE. NIE WIEDER.
Eingetragen am Dienstag, 27.07.2010 um 01:35 Uhr
Hallo
Wir möchten uns nur mal bedanken wie schön es immer ist bei Dobi einen super Tag
zu verleben
wir werden auf alle fälle wieder
zu euch kommen und noch ein paar Freunde zeigen das Kanufahren nicht kopliziert
sein muss und es einen Rießen
Spass macht bei euch
Liebe Grüße
Birgit und Rolf Iser
Eingetragen am Donnerstag, 22.07.2010 um 21:28 Uhr
Liebe Familie Dobranz,
in den letzten Wochen haben wir 3mal den Weg zu Ihnen an die Lahn gefunden. Auf
diesem Weg möchten wir uns für die super Organisation, nette Einweisung und drei
tolle Tage mit ihren Booten auf der Lahn bedanken. Wir kommen gerne wieder....
vielleicht schon ganz bald
Mit freundlichen Grüßen aus dem Oberbergischen

H. Dörr
h.doerr@christ-koenig-asslar.de
www.christ-koenig-asslar.de

Elena + Francesco
elenakempf@gmx.net

Eingetragen am Freitag, 02.07.2010 um 10:43 Uhr
Hallo!
Wir waren am 20. Juni mit Dobi-Trans auf der Lahn unterwegs. Wie immer war alles
toll organisiert - und das alles zu einem fairen Preis. Herzlichen Dank dafür.
Bis bald mal wieder!
Eingetragen am Montag, 28.06.2010 um 23:20 Uhr
Lieber Hans!!!
Vielen Dank für den tollen Service, sehr lustige Unterweisungen (wobei sich manche
nicht dran gehalten haben, deswegen waren die auch baden
), tolle Route, faire
Preise!!!
Wir waren mit 17 Freunden unterwegs und hatten selten so viel Spass gehabt, wie an
dem Tag
Wir freuen uns schon auf den nächsten Ausflug (der bestimmt bald stattfinden wird).
Alles gute bis dahin,
Elena, Francesco, Marlena und der Rest der Familie Kempf

Gabi Pfaff
tg.pfaff@t-online.de

JGA vom Samstag
Gui-Doe@gmx.de

Eingetragen am Samstag, 12.06.2010 um 22:15 Uhr
War zum 3. Mal mit dobi trans unterwegs. Immer wieder gerne. Netter Kontakt, gute
Organisation, faire Preise - passt alles und macht immer wieder Spaß. Vielen Dank
und bis irgendwann wieder.
Eingetragen am Dienstag, 08.06.2010 um 11:54 Uhr
"Dr. Dobi" ist der Mann für einfach alles. Wir waren von seiner lustigen, entspannten
Art alle sofort positiv angetan. Perfekt organisierte Lahntour für unseren
Junggesellenabschied. Man kann das wirklich nur empfehlen. Hat Spaß gemacht und
wir werden das ganz sicher dieses Jahr noch einmal buchen! Vielen Dank McDobi

für den sensationellen Tag. Die Jungs aus Frankfurt
Klaus Mösta
kmo.mail@web.de

Eingetragen am Sonntag, 06.06.2010 um 09:21 Uhr
Hi,
wir hatten einen völlig entspannten Bootsausflug und das lag auch daran wie
unkompliziert, einfach und gut der Service war.
Danke und gerne wieder.
Ulla und Klaus

Sarah Kroth
blackbutterfly@gmx.de

Eingetragen am Freitag, 04.06.2010 um 20:43 Uhr
Huhu,
auch von uns ein grooßes Danke! Service ist konstant und in jeglicher Hinsicht toll!
Besonders der super-freundliche und unkomlizierte Umgang verdinet 5 Sterne
Wir freuen uns schon auf den nächsten Kajak-Ausflug auf der Lahn!
Viele liebe Grüße aus Kronberg von Sarah und Flo

Dobi - Trans
info@dobitrans.de
Jugendfeuerwehr Großkrotzenburg
eric@heinz-mail.de
www.feuerwehr-großkrotzenburg.de

Eingetragen am Mittwoch, 26.05.2010 um 15:40 Uhr
Test test Test
Eingetragen am Montag, 17.05.2010 um 10:17 Uhr
Hallo Hans, vielen Dank für die hervorragende Organisation unserer Kanutour.
Seit vielen Jahren arbeiten wir zusammen und ich bin immer wieder begeistert wir
flexibel Du bist. Viele Grüße von der Jugendfeuerwehr Großkrotzenburg.

Oliver Lumma
o.lumma@erlebnisevents-lumma.de
www.erlebnisevents-lumma.de

Eingetragen am Mittwoch, 05.05.2010 um 14:45 Uhr
Wie immer super Service! Absolut zu empfehlen. Jederzeit ein Rundum-SorglosPaket. Mit so kompetenten und flexiblen Partnern macht die Arbeit richtig Spaß.
Freue mich schon auf die nächste Aktion!
Viele Grüße
Oliver Lumma

Martin Sorowski
sorowski@web.de

Eingetragen am Dienstag, 03.11.2009 um 22:04 Uhr
Hallo Hans,
ich hab’s dich nicht vergessen aber erst jetzt komme ich dazu Dir Paar Wörter zu
schreiben.
Es ist wie immer mit Dobi eine wunderschöne Kanutour gewesen. Alles ist sehr
professionell organisiert und durchgeführt worden. Ich möchte mich und im Namen
meinen Freunden auf diesem Weg noch mal ganz herzlich bei Dir bedanken. Diese
Tour und die in der Vergangenheit hat uns viel Spaß und Freunde gemacht
Wir sehen uns auf alle Fälle wieder
Martin Sorowski

Krystian Wicik
krystian.wicik@freenet.de

Eingetragen am Sonntag, 18.10.2009 um 20:36 Uhr
Die Entspannung an der Lahn ist perfekt. Wenn Du ein paar gute Freunde hast – nix
wie hin. Bin mit meiner Familie und meinen Freunden schon 3 mal auf dem Fluss
gewesen. Ob das 3-er, 4-er oder gar 10-er Kanus waren, mit oder ohne Übernachtung

auf dem Campingplatz, im Frühling
oder Herbst, hat immer wieder großen Spaß gemacht. Man braucht sich um nichts
kümmern. Das macht DOBI-TRANS. Perfekte Organisation und Ratschläge. Alles
pünktlich
und zuverlässig.
Ach so, da ist noch der Hans, der gute Geist des Flusses. Er hat immer eine
Geschichte am Lager und ein gutes Wort.
Wir kommen wieder.
Gruß Krystian

Ernest W. Aguirre
ernestaguirre@t-online.de

Eingetragen am Freitag, 04.09.2009 um 12:52 Uhr
Hallo mal von meiner Seite...
ich wollte mich einfach mal bei ihnen für die Jahrelange zuverlässige und freundliche
zusammenarbeit bedanken. Wie sie ja selber bemerkt haben kann ich sie nur
weiterempfehlen
Ich wünsche ihnen weiterhin gute Gelingen bei ihrer Arbeit
und Gottes Segen für sie ganz persönlich.
Ernest W. Aguirre
Diakon

Heiko Dörr
h.doerr@christ-koenig-asslar.de
www.christ-koenig-asslar.de

Eingetragen am Montag, 06.07.2009 um 09:59 Uhr
Hallo!
Wir waren vom 4.-5. Juli 2009 mit den Messdienern unseres Pastoralen Raumes
unterwegs - und zwar natürlich mit Dobi-Trans. Es hat wieder alles gepasst: Service,
Preis, Wetter: Alles hervorragend.
VIELEN LIEBEN DANK!!!
Seit Jahren haben wir diese gute Zusammenarbeit und sie wird mit Sicherheit
weitergehen!

Bis bald wieder.
Nelson-Mandela-Realschule Dierdorf
info@nelson-mandela-schule.de

Gerd Kläger
alisa_flath@web.de

Björn Ratz
bjoern.ratz@yahoo.de
www.diaforum.org

Eingetragen am Donnerstag, 14.05.2009 um 23:22 Uhr
In jedem Jahr machen Schülergruppen unserer Schule nur Kanuturen mit Dobi-Trans
in Weilburg.
Die Betreuung ist gut, der Preis absolut fair und die Sicherheit wird groß
geschrieben!
Eingetragen am Sonntag, 19.10.2008 um 15:34 Uhr
Wir freuen uns jetzt schon seit über 12 Jahren über den guten Service und den
freundlichen Umgang mit unseren Schülern und Kollegen
Hoffe dass wir noch einige Jahre zusammen arbeiten können.
Gerd Kläger, Ernst-Göbel-Schule Höchst im Odenwald
Eingetragen am Montag, 08.09.2008 um 15:18 Uhr
Hallo Hans, hallo Ingelore!
Vielen Dank für die tolle Arbeit, die Ihr jeden Tag macht.
Die letzte Tour hat wie immer viel Spaß gemacht und es war einfach toll
Weiterhin viel Erfolg!
Bis zur nächsten Tour
Björn

Matthias Emmenecker

Eingetragen am Sonntag, 31.08.2008 um 15:21 Uhr

matzeemmenecker@aol.com
Blumenthal
nito123@gmx.de

hi omi ich finds bei euch auch cool
Eingetragen am Mittwoch, 20.08.2008 um 19:05 Uhr
Ich finde es super bei Dobi-Trans. Guter Service, tolle Boote, toller Preis.
Machen Sie einfach weiter so!
Grüße
Jochen

An diesen Eintrag wurde folgendes Bild angehängt: Bild
Rene Lülsdorf
guro123@gmx.de

Eingetragen am Dienstag, 19.08.2008 um 04:09 Uhr
Wir freuen uns über Ihr Feedback!

