
Rowi10 f.rowi10@gmail.com Wildschönau at

Betreff: Pyrenäen 2016

Tolle Fotos  :-D 

Wir haben fast die Gleichen nur verwackelt und teilweise mit schlechterem Wetter!!!

Dein Fuß hat sich hoffentlich wieder erholt....

Unser Video von der Tour findest du auf youtube: Fuchs Robert Highlights Pyrenäen

LG Robert und Birgit

Plohe plohe@aon.at St.Florian at

Hallo Gerhard,

ich bin fasziniert und begeistert von deinen Bildern. Helmut

Siegi hamsieg@hotmail.com Linz at

Hey,

der Stellung des Presse-Fotografen von Lichtenberg kommts du sehr gut nach!

Hast gute Bilder gemacht von dieser Eröffning des Gemeindezentrums,

alle Achtung!

LG Siegi

Guido und Claudia guido.furrer@siemens.comAdligenswil ch

Lieber Onkel Österreich,

super Fotos, gratuliere.

Es hat sich doch gelohnt ein paar mal auf dich zu warten.

Wir haben die Reise mit dir in bester Erinnerung.

Liebe Grüsse Claudia und Guido

ps. lass doch mal was von dir hören.

Urs ursblum@gmx.net Aarau ch

Hallo Gerhard

Der Kalender ist wunderschön mit deinen tollen Bildern! Gratuliere!

Viele Grüsse 

Urs

PS: Wie gehen im Juli wieder  8) 



Hermann H. h.heinetz@aon.at Putzleinsdorf at

Hallo Gerhard !

Sehr schöner, gelungener Fotokalender.

Die Firma die damit wirbt ist mir leider unbekannt.

v.G. Hermann H.

Zegi tsegi_91@yahoo.com Ulanbator mn

Lieber Gerhard,

wie schön diese Fotos. Ich wünsche dir und auch deiner Familie alles Gute.

Du bist ein ganz guter Fotograf.

Ganz viele Grüsse aus der Mongolei,

Zegi

 :-D 

Amanda schneeberger.amanda@yahoo.deAltenfelden at

Lieber Onkel :) 

Hast bestimmt eine coole aufregende Reise gemacht!

LG

Amanda

Veronika Leiner veronika.leiner@gmx.at Lichtenberg at

 

Wie immer tolle Fotos und sicher wunderbare Reiseerlebnisse!

LB.Gr.

Deine Nachbarn Veronika und Sepp

Hubsi mopedfoarn@yahoo.com

Hi Du alter Wüstenfuchs,

bist eh noch toll mit der Kamera und dem Moped unterwegs!!!

Lg von deinem Wüstenfreunden aus der Steiermark

Hubert Tuscher

Heli helike@aon.at seas gerhard ,supa fotos host gmocht fa kappö !!!!lg.h.

Neumüller lexaha@yahoo.de hallo lieber nachbar! haben deine fotoseite gleich gesucht und gefunden :) tolle fotos!!! 

Hermann H. h.heinetz@aon.at  8) 



Edith adey edith.adey@gmx.at

hallo gerhard,

danke, dass du in der svl homepage mein foto geändert hast. obwohl das neue auch 

nicht gerade das beste ist. ich werde einfach alt.....es hilft alles nichts.....

liebe grüße und ein gutes neues jahr!

Brüderchen brater@mx.at

 :-D Servus!

Hast schon Fotos von Mama`s 80er?

"Neue" Homepage schaut super aus.

LG Karli

Siegi xlbriks@gmail.com

hi. gerhard!

gfollt ma sehr gut, diene panoramabilder auf der startseite !

warst leicht in korsika?

die 3 bilder auf der startseite sind sehr ansprechende motive!

wär auch mein traum, dort noch einmal hinzukommen !

lg siegi

Otto o.a.weingarten@t-online.de

Servus gerhard

Ich hoffe es geht dir gut ? machst wieder a KTM Tour dieses Jahr ?

Meld dich mal

Viele Grüße Otto

Siegi xlbriks@gmail.com

Hey, Gerhard wos is ?

Koane neuen Büda ?

Hosts Fotografiern aqufghört - jetzt mit deine neichn Kamera ?

LG Siegi



Gerhard gerhard@braters.com

Das freut mich aber ganz besonders das einem Spezialisten wie Dir aus der eher 

„dunklen Szene“ meine Bilder & die HP gefallen.

Mit der Bitte um weitere Kritik egal in welcher Art  !

Fotografische Grüße

G.B.

Siegi xlbrix@gmail.com

Hi, Gerhard !

Gfollt ma eh gonz guat, dei Hompätsch 

und deine Büda!

De Hompätsch ist bessa wie vorher, un deine Fotoalben mit da 

automatischen Diashow is supa !

LG Siegi

J. Gruber j.gruber@tb-gruber.net

Hallo braters, habe die e-mail adresse vom kärntner wirtn "ball" bekommen den ich in 

villach besucht habe. ich war die woche davor mit von der partie haben ähnliche gaude 

gehabt wie ich von euren fotos erkennen kann, vieleicht sind wir mal gemeinsam bei 

einer adventure tour dabei. was du ins net gestellt hast ist von feinster klasse.

hoch ktm

Andrea Bosi andreabosi@era-ltd.com

Hello Gerhard

Thanks for sharing all the wonderfull photo's of our trip to Ibiza. Jane and I had a great 

time and really enjoyed your company.

All the best to you and your family.

Mr. K. pianomen@aon.at Seavus Brater, das Ibiza-Adventure muss ja wirklich toll gewesen sein. Da komm ich dich 

Harry Pucher harald.pucher@pucher-betriebe.at

Hallo Gerhard!!

Suuuper gemacht mit den Ibiza Bildern!! Danke nochmals, auch von allen anderen 



Porno Otto o.a.weingarten@t-online.de

Servus Gerhard

Die neuen Bilder von Ibiza hast wieder super gmacht. Haben wir uns gar nicht mehr 

verabschieden können mach ich halt dann jetzt .Wünsch dir alles gute bis zum naxtn 

mal.

Otto

Fam. Leiner veronika.leiner@gmx.at

Liebe Bratis,

eure HP ist hervorragend. Ich habe schon lange keine soschönen Fotos mehr gesehen.

Sepp und ich wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2008

Veronika

Heli u.hary harizet@gmx.at

hi,zum spruch des tages: wie wahr ,wie wahr!

hast eine tolle homepage - alle achtung !  hary hätt auch gern so ein spielzeug - wie 

kommt man zu so was ?

sonst alles im grünen bereich bei euch - könnt man mal miteinander  auf ein birtschi 

gehen in den kommenden langen kalten winternächten ?

liebe grüsse auch an monika

heli  u.hari

Thomas thomas.braterschofsky@hotmail.com

Hallo Gerhard,

kannst du mir wie besprochen die Fotos in webqualität schicken?

lg Thomas

Klaus klaus.wakolbinger@generali.at Seavus Gerhard, bin ganz hin und weg von den Fotos der Grandes Alpes Tour !!! Deine 

Robert (Digitalpictures.at) office@digitalpictures.at

Hallo Gerhard!

Sehr schöne HP, und noch schönere Fotos. 

Deine Panorama-Bilder sind der Hit.

Liebe Grüße

Robert (www.digitalpictures.at)

Klemens

 :-)X  super fotos von der feier!

bis bald!



Hermann h. heinetz@resi.at

Hallo Gerhard ! 

haben uns schon lange nicht mehr gesehen.

trage mich derzeit mit dem gedanken eine SOMMER ENFIELD DIESEL

zu kaufen.

Hast du eventuell schon mal eine gesehen oder gar probegefahren?

ich kenn sie nur aus dem internet.

laß mal von dir hören od. lesen.

v.G. Hermann H.

V

Gerhard admin@braters.com

Neues & sicheres gegen SPAM-Mail etc.. Gästebuch ab sofort Online !!

Liebe Freunde & Gäste beteiligt euch weiter mit Kommentaren, Kritik, 

Anregungen,..............

Danke

 :V)  :V) 

Sigi Mayrhofer ziegenlind@gmx.at

Hallo Gerhard!

Alles gute zu deinem Geburtstag. Feiere ausgiebig.

PS: Deine Fotos sind wie immer toll

Veronika veronika.leiner@gmx.at

Hallo Gerhard!

Ich habe mir heute zum 1x deine HP angeschaut.  Bin ja jetzt in Pension und habe Zeit 

dazu. Sie ist toll gratuliere.

LB Gr



Heli kehrer helike@aon.at

hallo ,lieber gerhard 

hab büchereidienst und schmöcker

grad in deiner homepage

ist gar nicht so übel !

meld dich mal wieder

schöne grüsse auch an monika

heli

Ewald e.kehrer@utanet.at

hallo brater, alter haudegen!

hab deine beschwerde im mkc-gästebuch gelesen, warum denn da kein link zu deiner 

hp liegt. 

lang nicht gesehen...

alles paletti bei dir?

dein schloss sieht einladend aus.

gibts da einen griller und einen durchlaufkühler?

war ein scherzerl, machs gut

Awa awa1@utanet.at

hallo brata

habe heute einen längeren blick in deine homepage geworfen - ist dir toll gelungen. 

grüsse monika von berta und mir.

Petra Rechberger rechis@direkt.at

Hallo Gerhard,

wenn man deine HP sieht, bekommt sogar ein so eingefleischter Balkonien-Urlauber 

wie ich Lust zum Reisen!!! Bis bald in der Bank!

Lg auch an Monika

Harry Z. peter.zehetner2@liwest.at

:lol:[i][b]Dere Dere[/i[/b]]

Haben uns deine Bilder von der KTM Tour angesehen,:eek:war im großen und ganzen 

nicht so schlecht;).Ich hoffe das wir dieses Jahr endlich wieder einmal miteinander 

Karl B. brater@gmx.at

 Servus!

Gut gelungen!!

Dein Brüderchen[/i]



Berger Berthold berger.berthold@resi.at

Hallo.

Sehr schöne und interessante Bilder.

Habs zufällig von Georg erfahren dast du eine eigene HP.hast.

Wünsche dir noch viel Erfolg und Gesundheit in deinem Leben.

Schöne Grüsse aus Putzleinsdorf

wünscht dir 

Berthold Berger

Hansi reichle hjreichle@aol.com

hallo gerhard,  schaue mir gerade deine netten bilder von unserer zypern-tour an. war, 

trotz meiner verletzung, eine super geile woche mit euch allen. schade, dass wir nicht 

alle auf der startseite drauf sind. tolle bilder. mach so weiter.

liebe grüße


