Mein Gästebuch

Bisher haben sich 27 von 561 Besucher in dieses Gästebuch verewigt.
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Name:
Luigi
E-Mail: ludwigreinemann@aol.com

Kommentar:
erstellt am 07.09.2005 um 09:03 Uhr
Hallo Margaretha,
eine grafisch, farblich und inhaltlich sehr schön gestaltete Homepage mit Bildern,
die Lust machen auf mehr Meer! Apropos Meer: Mit dem neuen Roman
GENTE DI MARE. GESCHICHTE EINER LIEBE IN LIGURIEN
können sich alle, die jetzt auch gerne im sonnigen Süden wären, wunderbar ans
Mittelmeer träumen!
(
Infos zum Buch bei amazon.de)
Einen traumhaften Spätsommer noch und ciao,
Luigi

Konstantin
Wohnort: Kreta

erstellt am 25.07.2005 um 10:46 Uhr
Es ist so schoen diese wunderbahre Seite zu lesen und so vieles ueber ... meine
eigene Heimat zu lernen

Tja, es ist halt (fast) immer so: Seine eigene Ort,

kennt man am schlechtesten
Vielen Dank, Margaretha, fuer Deine Muehe fuer Kreta eine so schoene Seite zu
basteln.
Antwort: jassas konstantin,
vielen lieben dank - efcharisto poli - fuer deinen schoenen eintrag ...
gruesse ins paradies kreta
margaretha r.

Gabriela
E-Mail: sjeanny04@aol.com
Wohnort: Berlin

erstellt am 24.07.2005 um 14:01 Uhr
Hallo Margaretha, habe deine Hompage schon im letzten Jahr entdeckt und war
sehr beeindruckt davon. Sehr berührt war ich von deiner Bekenntnis an Kreta.
Meine erste Begegnung mit Kreta verdanke ich einem Last-Minute-Angebot im
Jahre 1998, seitdem zieht mich diese Insel immer wieder magisch an und auch
ich bin inzwischen mehrere Male in mein Paradies zurückgekehrt. Und gerade
jetzt, da ich eine von über 4 Mio. bin die von Urlaub nur träumen kann, helfen
mir die Erinnerungen und Bilder über schlechte Phasen hinweg (
höre sogar
Radio Kriti um auf andere Gedanken zu kommen). Aber jetzt nochmal zu deiner
Hompage: Mach' weiter so, deine Hompage ist sehr zu empfehlen. Viele Grüße
nach Wien.......
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Elke
Homepage: Nefertaris-Homepage
Wohnort: Ulm

erstellt am 21.07.2005 um 18:48 Uhr
Das sind sehr schöne Bilder von Griechenland.
Wir waren oft mit dem Wohnwagen in Griechenland -Tassos-Lefkas-und einmal
mit dem Flieger auf Kreta.Eine zauberhafte Insel und das Essen ,lecker.
Liebe Grüsse aus Ulm von ELKE

Tatjana
Homepage: Trivago

erstellt am 22.06.2005 um 15:11 Uhr
Hallo Margaretha,
Deine Seite ist wirklich gut gelungen und hilfreich für jeden Kreta-Urlauber.
Deshalb habe ich sie auch als Linktipp bei Trivago aufgenommen. Vielleicht
kannst Du ja Trivagos Kretaseiten in Deine Links mit aufnehmen? Oder vielleicht
magst Du ja bei Trivago Unterkünfte auf Kreta bewerten, Tipps zu Ausflugszielen
geben oder Bilder einstellen? Insiderwissen ist immer herzlich willkommen!
Viele Grüße nach Wien,
Tatjana
Antwort: liebe tatjana, danke fuer deinen eintrag und die verlinkung mit
trivago, welches ich in die liste meiner links aufgenommen habe. ich
wollte dir eine mail senden, habe allerdings keine mail-adi von dir
gefunden. liebe gruesse in den sueden frankreichs

katharina Heckmaier
E-Mail: kheckmaier@web.de
Wohnort: München

margaretha r.

erstellt am 17.06.2005 um 15:15 Uhr
Hallo Margaretha,
da wir uns nun in Paleochora kennengelernt haben, muss ich auch mal einen
Eintrag in dein Gästebuch machen. Ich denke wir sind zwei Gleichgesinnte und
viele deiner Artikel und Gedichte sprechen mir aus der Seele! Deine Website
gehört zum besten, was das Internet zum Thema Kreta zu bieten hat. Für mich
ist sie wahrscheinlich sogar die Allerbeste!! Mach weiter so und hoffentlich bis
bald auf Kreta
Katharina
Antwort: liebe katharina,
danke fuer deinen so freundlichen eintrag zu meiner kreta-seite ...
auch habe ich mich sehr gefreut, euch in paleochora kennenzulernen ...
bis bald ... in kreta ...
gruesse aus wien
margaretha r.

Your friend Hans from Amsterdam
E-Mail: you-know-it@mail2greece.com
Homepage: CRETE (off course, haha!!)
Wohnort: Amsterdam :( still...

erstellt am 29.04.2005 um 05:19 Uhr
Heeh Margaretha

...you must be close to packing your bags for Crete! I'm

getting restless myself and I still have a month to wait before I can go
. But
I'm browsing the internet on Crete hoping to get even more ideas, so I thought I
would drop in on you as well to say hello in your guestbook. Just a couple of
weeks to go and we hopefully will have that ouzo on the beach, haha... Take
care, bon voyage, hugs

, Hans.

<< 1 2 3 4 >>
Archiv anschauen
Eigenes spamfreies Gästebuch registrieren!
(c) 2003 Ihr-Gästebuch.de

http://217.160.137.55/cgi-bin/gb-profi/gb.cgi?id=...&back=&other=&breit=&id=magarethahopfner&start=14 (2 of 2) [12.03.2007 17:32:03]

