
Nevada, California, Zürich  

Es ist ein komisches Gefühl, den letzten Bericht zu schreiben. Wir sind seit 6 Tagen wieder zu Hause und 
geniessen die Gastronomie in vollen Zügen. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei allen bedanken, die uns während der ganzen Reise 
"begleitet" haben. Wir haben uns immer wieder über die Mails von zu Hause gefreut. Danke vielmals.  

Nun aber noch zu unseren letzen Bildern: 

Hoover Dam kurz vor Las Vegas ist die 
Staumauer des Lake Mead. Es ist der grösste 
Stausee in USA. 

Martin berührt die Füsse der Statue beim Hoover 
Dam. Angeblich soll es Glück im Spiel bringen!!! 

  

Unsere letzte Biketour war im Valley of Fire. Das 
Tal... 

...ist ein riesen Kontrast zu der ganzen 
Umgebung.  

  

Und dann erst Las Vegas. Eine riesen Oase in 
der Wüste. Hier das Hotel Paris mit dem 
Eiffelturm. 

Die Stadt verwandelt sich in der Nacht zum riesen 
Lichtermeer. Im Bild das Hotel New York New York.  

  



Im Hotel Bellagio hat es einen grossen 
Botanischen Garten. Zum Teil einfach 
unglaublich, was diese verrückte Stadt zu bieten 
hat.  

Und der Bauboom hört nicht auf. Überall 
entstehen neue, noch grössere und verrücktere 
Hotels. Alles bezahlt mit Spielgeld von den 
Casinos.  

  

Das Death Valley war der letzte Nationalpark den 
wir besucht haben. Bizarre Landschaften in 
dieser... 

... unwahrscheinlichen Hitze. Der tiefste Punkt 
liegt ca. 84 Meter unter dem Meeresspiegel.  

  

Natürlich haben wir uns dann noch die berühmten 
Sterne in Hollywood angesehen.  

An der Santa Monica Beach haben wir den 
grossen Zehen im Wasser gebadet. Für mehr war 
es uns zu kalt 

  



 

Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!!! Die 
Velos sind bereits verstaut. Wir haben seeeeeehr 
viel Gepäck.  

Martin entfernt die Buchstaben unsere Webseite. 
Das Auto haben wir an einen Bekannten in 
Canada verkauft.  

  

Die letzen paar Tage haben wir in San Diego 
verbracht. Wir hatten super Tage und vor allem 
tolle Abende.  

Los Angeles in der Vogelperspektive. Unsere 
Rückreise war ab Los Angeles via London zurück 
nach Zürich.  

  

Müde aber Glücklich sind wir am 8. Oktober in 
Zürich angekommen. Der Empfang war 
gigantisch. Die Überraschung ist total gelungen.  

Unsere Familie und Freunde haben uns mit dem 
Car in Zürich abgeholt. Wir sind uns wie VIP's 
vorgekommen. Nochmals ganz herzlichen Dank 
allen Beteiligten.  

  

 



Wir sind überglücklich, dass wir eine so tolle Reise erleben durften. Vor allem sind wir dankbar, dass 
alles so Reibungslos, ohne Unfall und ohne Einbruch, verlaufen ist.  

 

Euch allen wünschen wir eine gute Zeit und bis bald einmal, live hier in der Schweiz. 
 


