Günter Jansen
kocch.jansen(at)t-online.de

Dienstag, 25-09-12 14:18
Hallo Saskia, hallopugpBv/qpnkpg0fg');>
Hermann,

das Jahr ist um, die vom Niederrhein kommen
wieder. Wir freuen uns schon ganz dolle und
scharren mit den Hufen. Bis nächste Woche. Liebe
Grüße Eva, Susana und Günter

Diana Burchert
dianaburchert(at)aol.com

Montag, 03-09-12 10:09
Hallo Saskia hallo Hermann!
qn0eqo');
vielen lieben dank für das wunderschöne
wochenende!
es war einfach nur klasse!!!!!!!!!!
bis bald!
ganz liebe grüsse
diana

Sissy Kaps aus Berg
webmaster(at)mammuttragwerke.de

Dienstag, 12-06-12 19:55
Hallo Saskia,
gdocuvgtBocoowv/vtciygtmg0fg');
auch in diesem Jahr hat es uns wieder sehr gut bei
Euch gefallen. Mit Deinem Menü zur Weinprobe
hast Du Dich selbst übertroffen. Das verlangt
geradezu nach Wiederholung. Wir kommen wieder.
Lieben Gruß
Sissy und Midi

Günter
koch.jansen(at)t-online.de

Samstag, 08-10-11 11:11
Hallo Saskia, hallo Hermann,
nochmals möchtepugpBv/qpnkpg0fg');
ich mich für die
Gastfreundschaft,das gute Essen und die
fürsorgliche Betreuung bedanken. Es war einfach
klasse bei Euch, wir vier und unsere Pferde haben
uns sehr wohl gefühlt.
Ganz liebe Grüße vom Niederrhein,
Günter, Eva, Susna und Kerstin

CWhantal Smet aus Gent, Belgium
info(at)absolutehome.be

Samstag, 30-07-11 21:02
We hadden
een prachtig verblijf bij jou, echt waar.
phqBcduqnwvgjqog0dg');
Wat een wonder van een vrouw!

http://www.absolutehome.be

Er komt een tijd van concerten en genieten wees
maar gerust.
Veel plezier in de uitstap met je moeder en nog veel
geluk in het leven.
Proficiat met je lekkere kookkunsten.
Je ging me het recept nog mailen van de
pruimenlikeur dan mail ik terug met het receptje van
de notenporto.
Dikke kussen,
Chantal (compagnion van de Beeckman famillie

saskia und hermann
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Dienstag, 21-12-10 14:51
an alle unsere gäste!
gpukqp/uejokvbBv
die die da waren und die die noch kommen!
wir wünschen euch aus unsere wunderbar
verschneiten eifellandschaft einen besinnlichen
weihnacht und alles gute für das kommenden jahr.
liebe grüssen und danke für euere treue, guten
wünschen und liebe mails.
euere gastgeber
saskia und hermann schmitz

saskia schmitz
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Dienstag, 01-06-10 17:27
hallo an allen! gpukqp/uejokvbBv
es sind plätz frei in den sommerferien in der woche
von
25.7. - 31.7.2010 und
15.8. - 21.8.2010
grüsse,
saskia schmitz

saskia schmitz
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Freitag, 19-03-10 08:57
hallo!
gpukqp/uejokvbBv
wir sind vom 19.3. - 21.3.2010 auf der Messe
Pferd-Rhein-Ruhr in Rheinberg!
(A57 abfahrt rheinberg schilder folgen)
Finden tut ihr uns im Wanderreiterdorf!
Gruss,
saskia und hermann schmitz

saskia und hermann
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Montag, 25-01-10 16:09
hallo an allen! gpukqp/uejokvbBv
osterferien steht wieder vor der tür und es sind
plätze frei!
bitte rechtzeitig melden.
liebe grüsse!
pfingsten und christi himmelfahrt restlos
ausgebucht.

saskia und hermann
reiterpension-schmitz(at)tonline.de

Sonntag, 06-12-09 18:10
auf diesem weg wollen wir uns bei alle unsere gäste
gpukqp/uejokvbBv
ganz ganz herzlich bedanken für ein wunderbares
jahr. wir haben viel gelacht, neue tiere (lamas)
kennen gelernt und wir sind dankbar daß wir soviele
schöne stunden mit unsere gästen erleben dürften.
wir haben uns gefreut soviele neue gesichter zu
sehen, aber auch über die "alte" gesichter die uns
weiterhin die treue halten. und nicht zu vergessen
die ferienkinder die unsere pferdchen auf trab
halten oder die frühere jahrgänge die dieses jahr sich
verstärkt gemeldet haben. das war einfach toll.
wir wünschen denn auch allen einen schönen
adventszeit, ein frohes fest und glück auf für das
nächste jahr. viele liebe grüsse von euere gastgeber
saskia und hermann schmitz

