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Gästebuch

Nach dem Eintrag bitte diese Seite schließen !

1 | 2 | 3

04.02.10 12:58 Mirjam

Hallo Lothar,

vielen Dank für tollen Eindrücke auf Eurer echt gelungenen Homepage.
Das sind 2 super süsse und hübsche Hunde und die Eure beiden Katzen
gefallen mir auch sehr gut. ;-) Bei mir reicht momentan die Zeit leider nur
für eine Katze. Es ist einfach nur toll was Tiere einem geben können. Der
Hund bleibt bisher noch eine Traumvorstellung. Aber alles zu seiner
rechten Zeit.
Ich wünsche Euch weiterhin alles Gute.
Liebe Grüße auch unbekannterweise an Deine Frau.

Liebe Grüße aus Trier sendet Euch Mirjam

24.01.10 18:37 Gabi und Katharina

Hallo Dana und Co.,

wir haben uns sehr gefreut euch heute
wieder getroffen zu haben.

Fahrt ihr auch nach Herrenberg auf die
Ausstellung?

Viele Grüße aus dem Rheingau
Gabi und Katharina mit Briseis, Betty und Elsa

www.vom-plixholz.de

21.12.09 17:03 Sabine Döhmen-Boesel

Die neue Homepage gefällt mir sehr gut,die Fotos von Luckys Sohn Lucky
sind unterwegs.

LG
Sabine DB

20.12.09 22:24 Chjristel Feitsch

Hallo Ihr Lieben ,
hab mich sehr über eure mail gefreut .
Super eure homepage ......
macht richtig Spass hier zu sein .
Euch eine wundervolle Weihnachtszeit und ein super Start ins 2010 .
Adventliche Grüsse ,
Christel
www.ilearningglobal.biz/christel

09.12.09 18:12 Doris

Hallo Dana,

liebe Grüße aus Flörsheim. Sehr schön deine neue HP!!!
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. Lass' mal wieder etwas von
hören!
Bei uns gibt's auch was Neues .... schau mal...

Doris und Familie mit D&G

www. vom-steinkreis.de

01.12.09 13:10 Kerstin Beier

Hallo Ihr Lieben,
was für eine tolle Überraschung, als wir heute morgen im Postkasten
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was für eine tolle Überraschung, als wir heute morgen im Postkasten
nachschauten. Eure Homepage mit dem neuen Layout ist wirklich gut
gelungen. Es gibt viel zu entdecken und es macht richtig Spaß alles zu
durchstöbern. Eure "goldene" Geschichte ist sehr fesselnd geschrieben. Wir
werden ganz bestimmt wieder vorbei schauen!

Es grüßen
Kerstin, Thomas und die ganze Golden-Bande!

03.11.09 18:34 Danielle McAtee

Hatte einen Blick auf den Stammbaum und denke, dass unsere Hunde sind
in Zusammenhang stehen. Ritzilyn Cockney Robin ist meine Hunde
Großeltern too:)

05.10.09 10:32 Marion Glaßner

Hallo,
habe mir gerade das Video angesehen.Die kleinen Racker sind ja
herzallerliebst.Man möchte sie immerzu knuddeln.Sie sind schon sehr
kräftig und sehr lebhaft.Schön zu sehen,wenn sie miteinander spielen.Ich
wünsche ihnen noch viel Spass und alles Gute mit den kleinen süüüüßen
Fellnasen.Hoffe auch,dass sie in gute arbeitsfreudige Familien
kommen.:-))))
Es grüssen sie
MARION u.die die golden Mädels CHESSIE u.IMANI

27.09.09 13:43 Heike und Thomas

Hallo Dana,

wir haben uns das tolle Video angesehen, die Welpen sind wirklich
bezaubernd.
Wir hoffen, dass alle Welpen ein liebevolles Zuhause finden werden.

Viele Grüße!
Heike und Thomas

17.08.09 18:52 Sabine Döhmen-Boesel

Hallo
herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs.Wir bekommen einen der Rüden
und freuen uns sehr.

Liebe Grüße

Sabine,Andreas und Sebastian

17.08.09 12:46 Maike Stapfer

Hallo Dana und Lothar,
herzlichen Glückwunsch zum ersten Nachwuchs von Lucky! 8 süße,
wunderhübsche und total fitte Babys hat Hope zur Welt gebracht. Wir
freuen uns, Loona ist wieder Oma geworden.
Ganz liebe Grüße
Maike mit Loona, Amy, Crazy und Caillou
www.of-moonlight-meadows.de

29.07.09 09:59 Kerstin Beier

Huhu,
wir sind es Kerstin, Thomas, Leila, Malou und Maya. Bei Euch überschlagen
sich ja die Neuigkeiten. Immer etwas los. Wir sind schon gespannt auf
Lucky sein Nachwuchs.
Denise ist ja schon ein großes und ganz, ganz süßes Mädchen geworden.

Macht´s gut und bis bald mal wieder!

11.07.09 20:26 Kerstin Beul

Hallo Lucky,
habe gerade deine Neuigkeiten gelesen - das ist ja suuuuper!
Ich freue mich für dich und Hope! Natürlich drücke ich alle Pfoten für die
nächsten Wochen - ist doch klar!
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nächsten Wochen - ist doch klar!
Vielleicht sehen wir uns ja auch bald mal wieder.
Viele liebe Grüße auch von meinen Zweibeinern an die Deinen.

Also bis dann.
Der "Kleine Gauner Eyvan"

10.07.09 13:34 Maike

Juhu, Juhu, Juhu!
Loona wird wieder Oma! Ich freue mich mit euch, dass Lucky zum ersten
mal Vater wird. Jetzt heißt es aber erstmal nochmals warten.
Liebe Grüße
Maike mit Mama Loona, den Halbschwester Amy und Crazy und Caillou
www.of-moonlight-meadows.de

20.06.09 13:08 Kerstin Beul

Halli, Hallo,

was lesen wir denn da - jetzt ist Lucky also auch ein Mann!
Herzlichen Glückwunsch - nun fängt die lange Zeit des Wartens
an............und das kann schon ganz schön lang werden!
Wir drücken natürlich kräftig die Daumen und wünschen ganz, ganz viele
"Kleine Baby`s".

Bis dann mal wieder.
Kerstin, Stefan u. Eyvan (jetzt auch endlich Papa)

02.05.09 21:37 Maike

Hallo ihr 4!
Herzlichen Glückwunsch zu Denises Ausstellungspremiere mit dem 2.
Platz! Super! Weiter so!
Liebe Grüße aus Bad Nauheim,
Maike mit Loona, Amy, Crazy und Caillou
www.of-moonlight-meadows.de

24.01.09 17:40 Sandra

Schöne Grüsse von der Verwandtschaft aus Österreich an das französische
Fräulein! :-)
Alles Liebe
Sandra Naber
www.okaydokay.at

23.12.08 20:57 Maike Stapfer

Hallo Ihr 4,
wünsche Euch frohe Weihnachten und alles Gute für 2009. Denise ist
wirklich zum Knutschen. Sehen uns ja dann vielleicht zum Training
gemeinsam mit Nelli?
Liebe Grüße
Maike mit der Moonlight-Meadows-Bande
www.of-moonlight-meadows.de

22.12.08 13:21 Daggi

Wir wünschen allen von dieser Seite goldige Weihnachten und einen giten
Rutsch ins neue Jahr 2009.
Golden Anton und Futtergeber Daggi
www.golden-anton.de

21.12.08 19:23 Kerstin Beul

Hallo ihr - jetzt ja Vier !
Sind ganz erstaunt - ist ja super toll - und dann auch noch ein Mädel! Wir
wollten nur noch schnell Frohe Weihnachtstage wünschen, aber die habt ihr
ja schon - ist doch klar. Alles Gute für das Jahr 2009. Wir freuen uns auf
ein Widersehen mit euch - hoffentlich recht bald.

Kerstin, Stefan u. der Kleine Gauner Eyvan
(leider muss er noch etwas warten bis er vielleicht auch einen
Spielgefährten bekommt)
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Gästebuch

Nach dem Eintrag bitte diese Seite schließen !

1 | 2 | 3

01.12.08 09:42 petra plate

Hallo,
... und vielen Dank für die netten Fotos von der Clubschau in Kassel. Ich

hatte natürlich schon in Ihrer Homepage herumgestöbert. Sie ist wirklich

sehr nett gestaltet und Lucky scheint ein ganz süßer Kerl zu sein. Wir

sehen uns bestimmt wieder, spätestens auf der nächsten Clubschau.

Viele Grüße

Petra Plate

www. murdocks-great-gatsby.de

16.11.08 16:53 Kerstin Beul

Hallo Ihr Drei,

schön war es gestern mit euch in Kassel. Haben mal etwas auf eurer

Homepage herumgestöbert und uns bei den Bildern auch an gemeinsame

Tage erinnert (BHP A). Eine schöne Homepage habt ihr da. Leider haben

wir keine "News" von gestern erlesen können -hoffentlich kann man

gratulieren. Wir freuen uns schon darauf euch mal wieder zu treffen -

sitzen dann gerne wieder neben euch - es war so schön

geschmacksanregend, besonders für unseren Eyvan !!!

Der "Kleine Gauner" Eyvan und sein Rudel

www.eykest.de

04.11.08 17:50 Doris Kohl

Hallo Dana,

tolle Bilder hast du auf deiner Homepage!!!! Auch wenn wir uns länger

nicht mehr gesehen haben, heißt das nicht "aus den Augen, aus dem Sinn!"

Ganz im Gegenteil, aber du weißt ja, das Leben kann manchmal ganz gut

stressig sein.

Ich habe auf den DRC-Seiten gesehen, Lucky hat im Frühjahr einen Termin

:)

Liebe Grüße, auch an Lothar

Doris + Familie

www.vom-Steinkreis.de

13.07.08 11:37 Kerstin Beier

Hallo Dana,

Wir haben gestern ganz doll für Euch die Daumen gedrückt. Herzlichen

Glückwunsch zur bestandenen BHP A B Prüfung.

Liebe Grüße

Kerstin

www.vom-feldbergblick.de

12.07.08 22:36 Maike

Hallo Dana und Lucky,

herzlichen Glückwunsch zur bestandenen BHP A B! Super gemacht, freue

mich mit euch.

Liebe Grüße senden wir aus Dänemark,

Maike und Family mit (zur Zeit nur) Crazy

25.05.08 18:27 Ulrike Selmayr

Hallo Dana,

nachdem ich gestern in Gießen von Luckys Homepage erfahren habe, habe

ich mich gleich heute informiert und bin begeistert über die schöne und

informative Präsentation von Lucky.
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informative Präsentation von Lucky.

Herzliche Grüße von Ulrike und Lucky-Bruder Paul

11.05.08 17:27 Maike Stapfer

Hallo Dana,

sehr schön deine Präsentation von Dortmund. Gefällt mir!!! Sozusagen den

5. Platz in Dortmund ist doch schon was! Macht weiter so!

Liebe Grüße

von Maike mit Mama Loona, Halbschwester Amy, ihren 14 Kindern und

dem Papa Caillou

www.of-moonlight-meadows.de

29.04.08 13:00 Joanna

Hi Dana,

die Seite sieht toll aus. Großer Lob!

Liebe Grüße und viele Bussis

Deine Asia

28.04.08 10:14 Maike Stapfer

Hallo Lucky,

na da hat dir dein Frauchen ja eine super schöne und informative HP

erstellt. Alle Achtung! Aber das ist ja auch nur gerechtfertigt bei so einem

schönen Hund!!!

Wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Dummyarbeit und bei den

Ausstellungen. Mach weiter so! Dann werden die Mädels schon kommen.

Bis demnächst, liebe Grüße auch an Dana und Lothar,

Maike mit Mama Loona, Halbschwester Amy, Caillou und den 14

Halbgeschwistern, Nichten und Neffen

www.of-moonlight-meadows.de

28.04.08 08:12 Ulla Wagner-Thier

Hallo Dana,

herzlichen Glückwunsch zu der tollen Home-Page, sehr gut gestaltet und

informativ.

Viele Grüße Ulla

18.04.08 01:24 Lothar

Liebe Dana,

herzlichen Glückwunsch zu Deiner HP Seite!! Hat mir sehr gefallen.

Dein Lothar

1 | 2 | 3
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