386) Kinderbetreuung Havelland.e.V aus Deutschland schrieb am 5.Dezember 2007 um
19:55 Uhr:

Wir bedanken uns bei den Machern dieser Site. Schauen hier jetzt öfter mal rein. Unsere
Kiddis werden sich freuen.Mit vielen Grüßen aus dem Havelland
385) Gaby aus Kapstadt schrieb am 5.Dezember 2007 um 02:14 Uhr:
Hallo Hagen, also Zufälle gibt es - Weihnachtsbildchen habe ich gesucht. Und wo lande
ich? Auf Ihrer Webseite - mit den schönen Fotos von Kapstadt. Sie haben hier sehr
schöne und informative Seiten erstellt. Werde sicherlich öfter mal reinschauen. Mit
sonnigen Grüßen aus Kapstadt, Gaby Hase
384) Monika Wilhelm aus gebürtig Österreich schrieb am 4.Dezember 2007 um 23:20
Uhr:

sehr sehr gerne hier gestöbert..und muss einfach ein herzliches dankeschön sagen...für
all das, was ich mir hier gemopst hab..ich wünsche eine schöne vorweihnachtliche
zeit...und werd sicher öfter hier vorbeischauen..herzensdank...monika
383) Anne aus dem Schwobaländle schrieb am 3.Dezember 2007 um 22:53 Uhr:
Bin zufällig,hier gelandet,weil meine Tochter
seit Mai in Seeberg wohnt, und ich etwas über diesen Stadtteil erfahren wollte.
Bin begeistert vom Fühlinger See und dem schönen Park.
Danke für die tollen Bilder und eine schöne Advendtszeit, wünscht Anne
382) Ritha schrieb am 3.Dezember 2007 um 19:22 Uhr:

ich danke für die wundervollen Weihnachts gifs.
macht weiter so.
schaue öfter mal rein.
Ritha
381) Bigfan aus Sachsen-Anhalt schrieb am 2.Dezember 2007 um 00:09 Uhr:
Diese Seite ist sehr schön . Ich freue mich das ich hier gelandet bin . Vielen Dank , für
die wunderschönen Gifs , die ich auch benutzen darf . *freu* . Eine schöne
Weihnachtszeit wünsche ich Dir/Euch .
380) Hermann aus NRW schrieb am 1.Dezember 2007 um 22:36 Uhr:

Ich hab hier wirklich gute Sachen gefunden.
Eine sehr schöne Seite
379) goere aus Niedersachsen schrieb am 1.Dezember 2007 um 22:15 Uhr:

coole gifs respekt
378) Heidrun aus Niedersachsen schrieb am 30.November 2007 um 23:51 Uhr:
Hallo,
danke das ic deine Gifs benutzen darf, finde ich super schön
377) rebam aus Schweiz schrieb am 29.November 2007 um 09:39 Uhr:
Super kuule gifs haste toll gemacht
376) ein fun der seite schrieb am 28.November 2007 um 15:06 Uhr:

die bilder schriften und animirten gifs sind wirklich supi !!!!!
großes lob !!!
375) winherz schrieb am 27.November 2007 um 16:35 Uhr:
wie jedes jahr lande ich hier
und finde auch immer was nettes
weiter so bis zum nächsten jahr *g*
frohe weihnachten
374) Irene schrieb am 26.November 2007 um 20:01 Uhr:
Habe lange nach so schönen Smilies gesucht. Danke dafür und weiter so.
373) Nedi aus Hessen schrieb am 23.November 2007 um 19:04 Uhr:

Hi, nette Sachen bei dir!
Herzlichen dank für die Weihnachtsgifs.
Mal schauen, ob ich nicht ein paar für die Site von meiner Tochter gebrauchen kann?
Vielleicht kannst Du/Sie auch ein paar von unseren gebrauchen?
Grüße, Nedi
372) flo aus bayern schrieb am 21.November 2007 um 17:57 Uhr:
Hallo,
danke für die Weihnachtsgifs.
Habe ein paar gebraucht um meine Weihnachtsemails
schön bunt zu gestalten.

Frohe Weihnachten

371) Toschi schrieb am 15.November 2007 um 13:01 Uhr:

Schöne Seite,
ich bin durch Zufall hier gelandet und hab mir gedacht ich lass einfach mal nen netten
Gruß hier...
Also:
netter Gruß
Toschi
370) Reinhard aus Deutsch schrieb am 14.November 2007 um 18:24 Uhr:

Hi.Es grüsst dich(euch)der Reiner aus den Bayerischenwal.
Deine(eure)Seite ist Super.Habe so eine schon lange gesucht.Ich sage Danke
schön.Bleibt Gesund und alles Gute.
Grüsse Reiner
369) Hanne aus D schrieb am 14.November 2007 um 18:04 Uhr:

Schöne Bilder.....hab gern gediebt.
frohe Weihnachten schon mal an alle Besucher
368) karinnamibia aus namibia schrieb am 13.November 2007 um 19:47 Uhr:
an euch alle, ich find die smily seite super toll, und benutze sie auch sehr oft, weil es
einfach mehr spass macht kleine briefe oder emails mit paar lustigen bildern zu
verzieren.
tausen dank, dafür. lieber gruss karin
367) Monika aus Niedersachsen schrieb am 11.November 2007 um 12:54 Uhr:
Wünsche allen Karnevalisten eine schöne Session!
Iste eine tolle Seite und auch noch mit Mussike!
Gruß
Monika
366) Erwin aus Phitsanulok-Thailand schrieb am 11.November 2007 um 11:39 Uhr:

Hier ist eigentlich das richtige Wetter
für den 11.11., wenn es in Deutschland
so wäre, könnten die Narren richtig schön
draußen schunkeln.
Mit Alaaf und Helau (bei 32 Grad im Schatten)
wünsche ich einen schönen Tag Gruss Erwin
365) Dagi aus Deutschland schrieb am 7.November 2007 um 23:42 Uhr:

Es sind wirklich schöne Sachen auf deiner Seite.
Also ich bin begeistert,echt toll!
Liebe grüße von Dagi
364) isa aus Deutsch schrieb am 4.November 2007 um 21:02 Uhr:

Hi super schöne seite.
gruss isa
363) karinnamibia schrieb am 2.November 2007 um 09:03 Uhr:
hallo nochmal ich, wie kann mann das machen das der curser auch so verändert wird,
mir gefällt das
362) karinnamibia schrieb am 2.November 2007 um 08:42 Uhr:

hallo, ich bin so begeistert von diesen ganzen bildchen. mach schon alle freunde
verrückt. super
361) Asti aus Albstadt 1 schrieb am 22.Oktober 2007 um 08:06 Uhr:

Schöne Seite hat mir gut gefallen
Echt toll!
Liebe Grüßle Asti
360) Marianne aus deutschland schrieb am 18.Oktober 2007 um 20:48 Uhr:

Ich finde die Bärchen Seite sehr gut weil ich sie mag und sie auch in meinen Bildern

einarbeite...macht weiter so...
359) Marcel schrieb am 18.Oktober 2007 um 15:24 Uhr:
Bin durch zufall auf eure Homepage geraten
nett gestalltet.
Viele Grüße
Marcel
358) Natja aus Niedersachsen schrieb am 18.Oktober 2007 um 13:51 Uhr:

Tolle Seite
357) an@ schrieb am 7.Oktober 2007 um 22:44 Uhr:
total super gemacht die seite
LG aus Leipzig an@

356) Frank aus Harz schrieb am 30.September 2007 um 01:51 Uhr:

Klasse Gemacht soetwas habe ich gesucht
liebe grüße aus dem harz
355) Britta aus Düsseldorf schrieb am 22.September 2007 um 10:45 Uhr:
Lieber Hagen,
es war mir nicht nur ein Vergnügen, dich auf unserer gemeinsamen
Donau-Reise kennenzulernen, sondern es ist auch eine Freude, mir
deine Homepage anzusehen. Sehr schön!
Liebe Grüße aus Düsseldorf
Britta
354) manuela schmidt aus Nachterstedt/Deutsch land schrieb am 21.September 2007
um 19:27 Uhr:

war auch mal wieder da, schau mir die Seiten so gerne an. Super Schön, wie immer. LG
Manuela
353) Caparso-de aus Berlin schrieb am 12.September 2007 um 00:59 Uhr:

Ich war auf der suche nach einem

schönen Gifi für unsere hp,
für die Rubrik Geburtstag.Bei Dir bin
ich fündig geworden.Toll danke.
Mach weiter so ist eine super Page.
gez.
Caparso-de
352) matthias aus berlin schrieb am 8.September 2007 um 15:37 Uhr:
hallo,
eine sehr schöne seite mit den bären.
echt ganz toll
lg
matthias
351) Evi aus Berlin schrieb am 6.September 2007 um 20:19 Uhr:

Ich muss mal sagen das deine Seite schön gemacht ist, mach weiter so liebe grüsse Evi
350) Doris aus Kiel schrieb am 4.September 2007 um 11:36 Uhr:

War schon oft auf Deiner Seite wirklich schön gemacht weiter so .Lieben Gruß sendet
Doris
349) Uta aus Buxtehude schrieb am 4.September 2007 um 10:31 Uhr:
Ich habe selten so schöne und übersichliche Seiten gesehen.TOLL!!!!!!!
348) kai und der rest schrieb am 1.September 2007 um 20:52 Uhr:
liebe grüße aus bad mergentheim
347) Katinka schrieb am 23.August 2007 um 08:30 Uhr:

Danke und Applaus für die Geburtstagscliparts!!!
Endlich mal etwas, was man sofort findet und nutzen kann!
Danke und viele Grüße
K.G.
346) Schirmchen aus Greussen schrieb am 19.August 2007 um 00:29 Uhr:

Echt fett hier diese hp werden ich sehr
oft besuchen!!!! macht weiter so!!

345) LoveAngel schrieb am 17.August 2007 um 08:58 Uhr:

Tolle Seite...weiter so!
Werde sicher öfter mal auf diese Seite zurück greifen
344) tobi aus selmsdorf schrieb am 16.August 2007 um 00:39 Uhr:
Hi bin durch zufall auf deine Seite gestossen prima gemacht weiter so gruss tobi
343) Manuela aus Nachterstedt schrieb am 10.August 2007 um 13:59 Uhr:
Heut hab ich mal wieder vorbeigeschaut, es ist einfach schön, diese Seiten anzuschauen,
mach bitte weiter so, LG Manuela
342) Oliver aus Leipzig schrieb am 1.August 2007 um 14:10 Uhr:

Sehr interessante Seite zum Thema Reise.
Viel Spaß und Erfolg beim weiteren Ausbau.
Grüße-der Change Books Publisher

341) Monty aus NS schrieb am 31.Juli 2007 um 02:14 Uhr:

Hallo, ich bin durch Zufall hier gelandet und
hab es nicht bereut. Eine sehr schöne Seite
ist das hier.. ich komm bestimmt
wieder. Ein paar Gifs habe ich mir auch
mitgenommen.
LG von Monty
340) Manuela Schmidt aus Vorharz schrieb am 25.Juli 2007 um 16:25 Uhr:
Das sind ganz suuuuuper tolle Seiten! Hab selten eine so schöne Sammlung gesehen,toll!
LG Manuela
339) Sabine schrieb am 9.Juli 2007 um 18:44 Uhr:

tolle seite!!!
338) Peter aus ibk schrieb am 6.Juli 2007 um 15:38 Uhr:
Echt coole seite
337) Ruth Staudinger aus Simbach am Inn schrieb am 5.Juli 2007 um 20:56 Uhr:

Hallo Hagen, vielen Dank für die schönen Bilder von Israel Süd.
Ich war bei der Israel-Reise im Februar dabei, hatte aber bei Israel Süd leider
Terminschwierigkeiten.
Deshalb vielen Dank für deine Email und den schönen Reisebericht!
Liebe Grüße aus Niederbayern!
Ruth
336) Helga aus Dortmund schrieb am 5.Juli 2007 um 16:04 Uhr:

Hallo,
ja, ich habe wieder einmal den Weg gefunden zur dieser tollen HP.
Habe mir gleich einige Gifs mitgenommen. Danke.
Nun ziehe ich weiter und schreibe liebe GrüßeHelga
von den DREI online-spätlesen
335) phil schrieb am 4.Juli 2007 um 17:17 Uhr:

bin beim stöbern auf deine seite gestossen,
gefällt mir, mach weiter so
kannst ja auch mal bei mir vorbeischaun
334) Verkooyen aus NRW/Bracht schrieb am 2.Juli 2007 um 14:40 Uhr:

Hey du!
Ne tolle Seite hast du da. Vor allem sind die Fotos supercool geworden. Ich wünsche dir
nen schönen Wochenstart.
333) Jürgen Gering aus Apolda/thüringen schrieb am 29.Juni 2007 um 14:41 Uhr:

Hallo Hagen,
deine Seite ist ja einfach KLASSE !
Kann mich nur Gerd Pilz seinem Eintrag anschliessen,
die Seite ist der absolute Hammer!
Vielen Dank auch für das Gruppenfoto und die vielen anderen schönen Fotos.
Mach weiter so! Supper !
Viele Grüße aus Apolda, Jürgen.

332) Wolfgang Gebhart aus Österreich/Griechenl and schrieb am 29.Juni 2007 um 14:00
Uhr:

Hallo Hagen, wie man es von dir nicht anders vermutet,
eine wahre Freude deine Fotos und Berichte zu unserer letzen
Info-Reise zu studieren und einfach "freuen"!
Danke dir für die vielen Fotos und bis zum nächsten mal.
Gruß Wolfgang
331) Gerd Pilz aus Flöha/Sachsen schrieb am 29.Juni 2007 um 13:45 Uhr:
Hallo Hagen,
danke für das Gruppenfoto und für die vielen tollen Fotos, die Du heute ins Netz gestellt
hast.Es sind super Fotos.Und Deine Seite ist ja echt der Hammer, Hut ab sagt man wohl,
ich kann aber nur mein Tuch abnehmen!! Ganz liebe Grüße aus Flöha. Bis irgendwann
mal wieder, vielleicht bei Scharnow. Gerd
330) Andy & Bea aus Deutschland schrieb am 28.Juni 2007 um 12:38 Uhr:

Beim surfen in des I-Nets Weite,
kamen wir auf diese Seite.
Bei diesem, unseren Besuch,
fanden wir dann auch dein Buch.
Drum wollen wir dich ganz schnell mal grüssen,
bevor wir wieder gehen müssen.
viele Grüße
Andy & Bea
329) Brigitte aus Bayern schrieb am 27.Juni 2007 um 23:35 Uhr:

suuuuper!!!
weiter so !
328) Gabriele Strack aus Deutschland schrieb am 27.Juni 2007 um 16:23 Uhr:

Lieber Herr Hoffmann,
auf der Suche nach schönen Fotos bin ich durch reinen Zufall auf Ihrer Homepage
gelandet
und möchte nicht gehen, ohne ein paar liebe Grüße zu hinterlassen. Kompliment zu
dieser tollen
Seite und noch viel Spaß bei allem was Sie so treiben.
Herzliche Grüße, Gabriele Strack (Ex-Olivetti)
327) Meyer Marion aus Deutschland schrieb am 20.Juni 2007 um 21:09 Uhr:

Hallo
Vielen Dank dasman hier die Chanche hat bilder zufinden
Sehen ja alle so super aus,Schwere endscheidung.Vieln Dank weiter so
Gruss Marion

326) Corinne schrieb am 16.Juni 2007 um 22:12 Uhr:

Hallo
Ich finds voll cool!!!
Die Rosen gefallen mir echt am Besten!
Liebe Grüsse:
Cöre
325) Lex schrieb am 15.Juni 2007 um 14:05 Uhr:

Auf so einer schönen Homepage war ich lange nicht mehr. Und mein Hochzeitsalbum
wird mit Hilfe Deiner Gifs bestimmt noch viiiiel schöner werden!
Ganz viele liebe Grüße und mach auf jeden Fall weiter so!
Lex
324) Angela schrieb am 14.Juni 2007 um 10:24 Uhr:

Eine super Homepage haste da!Mach weiter so!Liebe grüße Angi
323) Pkoernchen schrieb am 12.Juni 2007 um 17:20 Uhr:

Hallöchen! Bin auf der Suche nach einem Eimer-Gif hier gelandet und kann nur Beifall
klatschen!
Hab mir natürlich auch ein paar Smiles gemaust und werde bestimmt mal wieder
vorbeischaun!
322) nordseemaedchen60 aus 27607Langen schrieb am 27.Mai 2007 um 21:35 Uhr:

Sehr schöne Seiten.Ich liebe GifsWürde mich freuen wenn du mich auch einmal

besuchst.Viele liebe Grüße Brigitte
321) Petra aus NRW schrieb am 23.Mai 2007 um 21:54 Uhr:
Hallo,
eine liebevoll gestaltete HP. Hut ab.
Liebe Grüße aus Essen
Petra
320) Warsteinerin schrieb am 14.Mai 2007 um 19:59 Uhr:

Huhuuuu mal liebe grüsse dalassen wollte -wenn auch unbekannterweise =)
*mal durchknuddel^^*
Wari
319) Tabea schrieb am 25.April 2007 um 20:27 Uhr:

Super Bilder. Die passen perfekt in die Hochzeitszeitung rein, an der ich gerade bastle..
318) Petra schrieb am 25.April 2007 um 17:15 Uhr:

Muß mich meinem Vorschreiber anschließen...eine wunderschöne Seite...hab sie schon zu
meinen Favoriten getan..Liebe Grüße Petra
317) Frank aus Kerpen schrieb am 23.April 2007 um 17:25 Uhr:
Nette HP und endlich mal eine Gif Sammlung bei der man nicht mit Werbemüll
zugekleistert wird.Werde die Seite auf jeden Fall weiterempfehlen.
Gruß Frank aus Kerpen
316) Kerstin aus Bernburg schrieb am 8.April 2007 um 14:47 Uhr:

Hallo, super tolle HP!!!! Ein liebes wauwau und frohe Ostern wünschen die Bernburger
315) linuxmauserl schrieb am 8.April 2007 um 08:43 Uhr:
Habe noch nie so eine schöne Gif-Sammlung gesehen. GRATULATION!
314) Anett aus Köln schrieb am 7.April 2007 um 11:55 Uhr:

Herrlich ich liebe animierte gifs
313) jürgen schrieb am 6.April 2007 um 23:31 Uhr:
schöne gifs sind da dabei.gr.aus leipzig
312) ingrid aus Österreich schrieb am 6.April 2007 um 21:36 Uhr:

jetzt schreibe ich meine Homepage schon mal wo dazu und dann vergesse ich auch noch
die w´s . Tut mir leid. Hier ist sie nun richtig.
Nette Grüße nochmal!
Ingrid

311) christina aus Leipzig schrieb am 6.April 2007 um 21:11 Uhr:

Tolle Gifs und Bilder, wieter so
310) Astrid aus Stuttgart schrieb am 6.April 2007 um 20:54 Uhr:

Die Gif-Sammlung ist echt toll... steckt viel Mühe drin.
Danke + fröhliche Ostern !
309) ingrid aus Austria schrieb am 6.April 2007 um 20:45 Uhr:

vielen Dank für die schöne Sammlung. Schaue immer wieder gerne rein.
LG aus Österreich!
Ingrid
308) conny aus niedersachsen schrieb am 6.April 2007 um 18:53 Uhr:

Dankeschön für die gabe. hast dir ja echt viele ostergifs ausgedacht.
werde bestimmt öfter mal stöbern kommen. wünsche dir auch frohe ostern. dankeschön.
307) Ute schrieb am 6.April 2007 um 13:44 Uhr:

Die sind toll, die Ostergifs - Danke!
306) mazi schrieb am 6.April 2007 um 11:10 Uhr:
ich fand auf dieser seite viele lustige ostergifs, die ich meiner mutter <welche das
internet und das mailen mit 67 jahren entdeckt hat) nun für ihre grüße zur verfügung
stehen! mbw
305) Saberlin schrieb am 5.April 2007 um 23:00 Uhr:

Auf der Suche nach Oster-Gifs bin ich auf dieser schönen HP gelandet. Ich habe sie zu
meinen Favoriten hinzugefügt. Ich grüße von Berlin nach Köln und wünsche frohe Ostern
2007!
304) Hubert schrieb am 5.April 2007 um 16:41 Uhr:

Tolle Seite!
Guet Idee!
Danke für die Bilder und Gifs!
303) eutinerin aus schleswig-holstein schrieb am 5.April 2007 um 11:10 Uhr:

hallo,
vielen bank für die große auswahl an grafiken. ich habe meine osterpost damit nett
verziert.
LG aus eutin
302) Hedi Staudt aus Aschaffenburg schrieb am 4.April 2007 um 21:34 Uhr:
Hy, das war mal eine wunderschöne Osterseite. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Lg
H.Staudt
301) Many aus Berlin schrieb am 4.April 2007 um 15:41 Uhr:
Hi...
Diese Seite ist fantastisch... habe mir einige Gfs gespeichert... da sie so schön sind...
dafür möchte ich ein ganz großes DANKE SCHÖN sagen... ich schau wieder rein und
vielleicht kommen noch andere... allgemeine Gifs... Ich wünsche allen ein schönes...
zufriedenes... friedliches... gesundes OSTERFEST... bis dann mal wieder...

300) Oriana aus Mainz schrieb am 4.April 2007 um 11:08 Uhr:

Hallo,
finde die Seite Klasse
und möchte eine
dickes DANKESCHÖN sagen,
das man die Sachen auch benutzen darf.
Habe sie auch gleich
in meine Favoriten gescheichert
Komme bestimmt wieder vorbeigerauscht.
Wünsche ein schönes Osterfest!
LG Oriana

299) Jenny aus S-H schrieb am 4.April 2007 um 10:38 Uhr:

Super Seite habe sie gleich in die favoriten genommen.Endlich mal tolle Bilder die man
verwenden darf
DANKE .
LG Jenny und Zoo
298) Babsy schrieb am 3.April 2007 um 23:11 Uhr:

Das finde ich super toll
gemacht Bravo.
Danke für die schönen Bilder
das man sie auch,
benutzen darf .
Bin nur durchzufall hier gelandet,
aber sehr froh darüber .
denn ich verwende sowas gern in mail´s
LG Babsy
297) hilge aus ddr schrieb am 3.April 2007 um 11:16 Uhr:
..prächtige Sammlung,
schön Dank,
schön weitermachen,
bleib gesund & froh
gruß mario

296) Traute-Rose aus langenargen schrieb am 3.April 2007 um 08:43 Uhr:

sehr schöne sammlung super weiter so
295) luna schrieb am 2.April 2007 um 11:51 Uhr:

diese gifs sind klasse aplauss
294) NettesGinchen aus Bremen schrieb am 31.März 2007 um 17:49 Uhr:

Huhu
Habe lange gesucht nach so einer seite und diese ist einfach klasse. Vielen dank das ich
sie benutzen darf Viele Grüße aus Bremen Regina
293) The Bochumer aus Bochum schrieb am 27.März 2007 um 14:10 Uhr:

habe die seite beim stöbern im netz entdeckt,
muß schon sagen super gemacht !! war hier nicht
das letzte mal...!!
mfg The bochumer
292) matthias aus greifswald schrieb am 27.März 2007 um 11:56 Uhr:
Hi,
bin hier durch zufall gelandet.
Das ist echt eine super HP.
weiter so..
Würde mich über einen
Gegenbesuch auf meiner privaten
webkatalogpromotionhomepage freuen.
grüß
Matthias
291) Hete aus Schwarzwald schrieb am 23.März 2007 um 22:54 Uhr:
Hallo,
wirklich wunderschöne Sammlung, auf die ich da zufällig gestoßen bin, alles für alle Fälle,
komme jetzt öfters vorbei....Grüße aus dem Schwarzwald
290) lizbetta aus Hessen schrieb am 22.März 2007 um 11:14 Uhr:
´ne schöne Seite mit wunderschönen gifs. Herzlichen dank
289) martina schrieb am 19.März 2007 um 20:58 Uhr:

das ist eine tolle homepage
288) Sage Hearts aus USA schrieb am 18.März 2007 um 12:55 Uhr:
Hallo,
schöne Oster Gifs.
LG
287) Zwiebelchen schrieb am 13.März 2007 um 12:52 Uhr:
Bin neu und schaue auf andere HP´s wie sie gestaltet sind...Deine gefällt mir sehr gut
und ich hab ein paar gifs mitgenommen...hoffe es ist erlaubt
286) Mandy schrieb am 11.März 2007 um 21:08 Uhr:
Hallo Hagen!
Bin zufällig auf Deine Seite gestoßen und muß sagen:Einfach toll!!!! Danke für die Gif`s!
Lieben Gruß Mandy!
285) Christine schrieb am 11.März 2007 um 14:30 Uhr:

Hallo Hagen,
ich fand deine Seite durch Zufall und ich muss dir sagen das die echt Super ist.
Danke für die Gifs, die sind echt Super.
Mach weiter so viele Liebe Grüße Chrisi
284) Rosi Havemann aus Hannover schrieb am 7.März 2007 um 14:58 Uhr:

Hallo Hagen,
deine Seite ist wirklich super gemacht.
Ich möchte mich bedanken für die schönen Gifs,
einige werde ich bestimmt mitnehmen.
Liebe Grüße Rosi und ihre Britischen Kuschelkatzen
283) Elfi schrieb am 27.Februar 2007 um 21:47 Uhr:

Hallo Hagen,
habe durch Zufall deine Seite gefunden.

Ich finde sie wirklich super u. sage danke für die Gif die
ich mitgenommen habe.
Lieben Gruß Elfi
282) Maren aus Bürgel schrieb am 19.Februar 2007 um 11:45 Uhr:

Hallo Hagen, die Seite ist super. Die Bilder & Berichte von Israel und den anderen
Destinationen natürlich auch. Ich lasse Dir wie versprochen meine vielen Bilder noch zu
kommen. Liebe Grüße aus Bürgel sendet Dir Maren

