bitte recht freundlich

klick klick klick

enjoy the little things

Plan B

einfach mal die Seele baumeln
gluggaveður
#relax
Whale watching
Artic hiking

unvergesslich

#magisch

gesehen

#gesehen

das abenteuer wartet

#unvergesslich

auf nach anderswo

wer bist du denn?

Sommer, Sonne, Sonnenschein

wir furten

artic camping

create moments not things

klick
magisch

Strand kann jeder

#gegessen

Morgen ist ein neuer Tag

klick

but first coffee

scenic view
#gefunden

klick

wir so, hier so

einfach nichts tun
#losgehts

#gefunden

Einfach genießen

los geht’s

wo sind wir hier?

Sind wir bald da?

Abenteuer beginnen, wo Pläne enden

Der Weg ist das Ziel

Entdeckung des Tages

gefunden

hier & jetzt

Carpe diem

tief durchatmen

schön warm anziehen

gegessen

Genieß den Tag

hier bleibe ich

das glaub uns niemand

verrückt

Einfach treiben lassen
Luft & Liebe

Natur pur
der Berg ruft

Momentaufnahme

Ich bin so satt

yummi

abenteuer

#yummi
Pause

What a wonderful world
On the road again

up and away

here we go again

Wander often, wonder always

#verrückt
lecker
großartig

ein bißchen stürmisch

draußen zuhause

go, see, do

#glücklich

#abenteuer

#pause

das glaubt uns keiner

glücklich

endlich Urlaub

ich bin so satt, ich mag kein Blatt...

Und die Reise beginnt
#großartig

#neugierig

wir sind dann mal weg

alles wird gut

Die Zeit vergeht viel zu schnell

#lecker

#einfachgut

Abenteuer

leaving on a jetplane

collect moments, not things
wherever you are, be all there

One minute. Don't read. Don't talk. No photos. Just look...and see.
If it cares you it might be a good thing to try.

enjoy today

ourdoors

Fill your life with experiences. Not thingss. Have stories to tell. Not stuff to show.
To travel is to live

jobs fill your pockets, adventures fill your soul
made by amariefor private use only – www.einfachamarie.de
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