Mein Gästebuch

Bisher haben sich 27 von 561 Besucher in dieses Gästebuch verewigt.
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Name:
Bea
E-Mail: bee@eartha.ch
Wohnort: Schweiz

Achilles
E-Mail: enduro-kreta@web.de
Homepage: Achilles Kreta Touren
Wohnort: Matala Kreta
Ernesto
E-Mail: ErnestoBG@aol.com
Homepage: Höhlen auf Kreta mit
Photos und Wegbeschreibungen
Wohnort: Völklingen/Saar

Kommentar:
erstellt am 16.04.2005 um 11:45 Uhr
Kreta ist eine Leidenschaft. Das Stöbern nach Erfahrungen und Berichten
anderer gehört mit dazu. Auf Ihrer Seite bin ich ziemlich lange hängen
geblieben. Ich werde auch bestimmt wieder vorbeischauen.
Grüsse von Bea /ilios.ch
erstellt am 22.03.2005 um 20:36 Uhr
Tolle Webseite
Gruß aus dem sonnigen Kreta
Achiles Kreta Touren
erstellt am 27.01.2005 um 15:19 Uhr
Hi Magaretha,
ich schon wieder
Ich weiß nicht ob es dir selbst schon aufgefallen, oder auch Absicht ist, aber dein
Link im Gästebuch zu deiner Seite weisst nicht auf deine Page hin sondern zum
Gästebuchanbieter. Kann mir fast nicht vorstellen, daß dies beabsichtigt ist. Da
man so, ausser mit dem Back-Button nicht aus dem Gästebuch zu Deiner Seite
zurück findet. Solltest du vieleicht mal ändern.
Grüsse Ernesto
Antwort: ernesto, vielen dank fuer deinen hinweis.
erst heute ist es mir gelungen, die entsprechenden
aenderungen am gaestebuch vorzunehmen.
liebe gruesse aus wien
margaretha

Ernesto
E-Mail: ErnestoBG@aol.com
Homepage: Höhlen auf Kreta mit
Photos und Wegbeschreibungen
Wohnort: Völklingen/Saar

erstellt am 26.01.2005 um 19:25 Uhr
Kalispera Magaretha,
hab grade deinen Eintrag in mein Gästebuch gelesen
Danke für die Blumen.
Finde deine page auch super. Hab deinen Link auf meiner Seite natürlich gleich
geändert.
Die Leute landen nun auf deine NEUEN Page.
Sorry, dass ich es erst jetzt gesehn hab, aber im mom hab ich ziehmlichen
beruflichen Stress und komme deshalb nicht ganz so dazu mich um meine Seite
zu kümmern.
Wünsch dir alles Gute und noch viele Besucher auf deiner Page.
Jassas Ernesto
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Sabine
Homepage: www.artemiscountry.de

erstellt am 13.01.2005 um 18:05 Uhr
Möchte nur mal kurz einen lieben Gruß hierlassen. Ihre Seite ist ein kleines Juwel
unter den Kreta-Seiten!
Antwort: liebe sabine,
nach langen monaten endlich meinen dank fuer ihren so liebenswuerdigen
eintrag in mein kreta-gaestebuch. habe erst jetzt ihre mail entdeckt ...
funktioniert allerdings nicht
liebe gruesse aus wien
margaretha r.

Dieter
E-Mail: dieter.mueller@post.rwthaachen.de
Homepage: Kreta - love it or leave it

erstellt am 16.12.2004 um 10:47 Uhr

Margaretha,
1. Eintrag aus Aachen, dessen Alemannia heute leider gegen AEK Athen 2:0
gewonnen hat. Tut mir so Leid...
Alemannia
Herzlichen Glühstrumpf zu der neuen Aufmachung Deiner Homepage und
weiterhin viel Erfolg in den Charts!
Wünscht Dir Dieter
Antwort: hallo dieter,
dein gluehstrumpf macht freude!!!!!
und vielen dank fuer deine tipps
margaretha
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