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Einmal 
um die Welt!



We travel the world.
Wir sind nicht auf der Flucht, nein. Wir machen uns auf den Weg. 
Auf den Weg, die Welt zu entdecken. Nicht allein. Zu zweit. Wir, Martin und Caro.

Zunaechst ist es nur ein klitzekleiner Gedanke: Weltreise. Weltreise? Weltreise!
Aber er ist da und setzt sich in unseren Koepfen fest, er laesst uns nicht mehr los, 
der Gedanke, er waechst: Einfach mal weg, die Welt entdecken. Zusammen allein. 
Rein ins Leben. Rund um den Globus.

We travel the world.  

Caro

Martin



Martin Merten
Geburtstag:    14.09.82
Geburtsort:    Wuppertal
Ausbildung:    Dipl. Kommunikationsdesigner
Arbeitet derzeit als:   Art Director
Leidenschaften:   Design, Fotografie, Illustration, Gottesanbeterinnen, 
    Familie, Instagram, Facebook, Bier, Dinosaurier, 
    Pizza e Pasta, Nasepopeln, Quentin Tarantino, Ski fahren, 
    Laufen (Halbmarathon/Marathon), Klettern, Bowlen ...
Charakter:    Impulsgeber und Ideenfinder
Warum Weltreise?:   Ich möchte, dass im Zentrum meines Lebens Dinge stehen, 
    die ich gerne mache, die mich bewegen oder begeistern
Erhofft sich von der Reise:  Leben, sich weiterentwickeln und vielleicht anderen 
    helfen zu können



Carolin Steig
Geburtstag:    14.01.82
Geburtsort:    Rheinbach
Ausbildung:    Dipl. Produktdesignerin
Arbeitet derzeit als:   Projektmanagerin
Leidenschaften:   Lakritz, Laufen (Halbmarathon/Marathon), 
    Islandpferd namens Snörp, Nudelauflauf, Neffen,   
    Familie, Ski fahren, Radfahren, Yoga
Charakter:    Immer auf das Wohl anderer bedacht 
    (manchmal zu sehr als auf das Eigene)
Warum Weltreise?:   Jetzt oder nie - das Leben ist zu kurz, um nicht das zu  
    tun, was man wirklich will!
Erhofft sich von der Reise:  Gelassenheit zu lernen, sich selbst neu zu erfahren; eine  
    weitere Probe mit dem Partner fürs Leben zu überstehen



Caro über Martin:
Kennen gelernt habe ich Martin am ersten Tag meines 
Studiums, im September 2005. Und richtig ernst wurde es 
dann im April 2007. Seitdem gehoeren wir zusammen, auch 
Fernbeziehung und Kayaktour konnten uns nicht trennen.

Ich liebe seinen sehr subtilen Humor, wenn wir zusammen 
sind, bin ich mich staendig am beoemmeln. Er spricht stets 
sehr ruhig und draengt sich nicht in den Vordergrund. Seine 
Leidenschaft ist das Design, da ist er ein Perfektionist, auch 
wenn er das nicht so sieht. Martin weiss, was er will und 
was er tut. 

Wir haben joggend schon einen Teil der Welt entdeckt. Statt 
wandern geht Martin lieber joggen, »Da kommt man schneller 
voran und kann viel mehr erleben.«

Und nun starten wir in unser naechstes Abenteuer.

Martin über Caro:
Caro ist offen für alles. Obwohl sie Jogging früher hasste, 
konnte ich ihr das Laufen nahe bringen und wir haben sogar 
einen Marathon zusammen gemeistert. Die Chemie stimmt 
einfach bei allen gemeinsamen Ideen und Aktivitaeten. Genau 
wie beim Laufen konnte ich sie schnell von der fixen Idee 
einer Weltreise überzeugen. 

Es wird ihr schwer fallen sich so lange von ihrem Pferd 
und den kleinen Neffen zu trennen. Sie ist der herzlichste 
Familienmensch und obendrein eine Frohnatur. Sie ist 
immer für andere da. Macht sich aber manchmal das Leben 
selber schwer, weil sie sich viel zu viele Gedanken über alles 
macht. Diese vielen Gedanken sind aber für so etwas wie 
eine Weltreise genau das Richtige. 

Wenn Caro da ist bin ich zu Hause. 



Bisher geplante Route
Zeit: ca. 10 Monate - ab Juli 2013
Luftlinie gesamt: ca. 51.732,789 km  

Peru

Costa Rica

Los Angeles

Wiesbaden

Fidschi

Neuseeland

Australien, 
Tasmanien

Thailand, Vietnam, 
Laos, Kambodscha

Nepal



IF YOU CAN 
DREAM IT, 
YOU CAN 

DO IT.
Walt Disney



we-travel-the-world .de

Unser Blog.
(bald)

Juli 2013
geht's los!


