Betreff: FW: Re: Albrecht/d
Von: Frank Gräfe <atelier.graefe@web.de>
Datum: Sat, 10 Jan 2009 11:46:11 +0100
An: it-schloegl@web.de
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00000000
Received: from web.de by mxint03.web.de with smtp (WEB.DE 4.110 #273) id 1LLbM3-0004wf-00
for it-schloegl@web.de; Sat, 10 Jan 2009 11:46:11 +0100
Received: from [91.21.200.176] by freemailng0901.web.de with HTTP; Sat, 10 Jan 2009 11:46:11
+0100
Nachricht-ID: <1453696358@web.de>
MIME-Version: 1.0
Precedence: fm-user
Organisation: http://freemail.web.de/
X-Provags-Id: V01U2FsdGVkX1+3qs4vAyrwNP0RpOfzB0aGoI84Ga48JrsMKxvVUMs6HUqUy
oUDuuVyjMnIebChPnK93BN+TFO5ZlS2ucjm6v/TKSh3oWjieXptMj4kZW/3yA==
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Absender: atelier.graefe@web.de
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: "van daale" <vandaale@googlemail.com>
Gesendet: 09.01.09 23:52:15
An: "Frank Gräfe" <atelier.graefe@web.de>
Betreff: Re: Albrecht/d
...im übungsraum von sturclub wäre ein quadratmeter austauschbar:
vielleicht?!...
2009/1/7 Frank Gräfe <atelier.graefe@web.de>:
A Fotopic user has sent you a message:
---------------------------------------------------------------------Es gibt ein Video über die Quadratmeterentnahme bei Albrecht/d :
www.quadratmetertausch.de zu sehen .
---------------------------------------------------------------------Sent from IP address 91.21.228.203

_______________________________________________________________________
Sensationsangebot verlängert: WEB.DE FreeDSL - Telefonanschluss + DSL
für nur 16,37 Euro/mtl.!* http://dsl.web.de/?ac=OM.AD.AD008K15039B7069a

Betreff: FW: Re: Albrecht/d
Von: Frank Gräfe <atelier.graefe@web.de>
Datum: Sun, 11 Jan 2009 10:15:04 +0100
An: it-schloegl@web.de
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: "van daale" <vandaale@googlemail.com>
Gesendet: 10.01.09 19:21:57
An: "Frank Gräfe" <atelier.graefe@web.de>
Betreff: Re: Albrecht/d
moin frank.
danke für die schnelle antwort: und die einladung zum austausch. bin
gespannt was kommt.
wir sind die radikalimprovisierende stuttgarter wohnzimmergruppe
sturclub, aber das wusstest du vielleicht schon. auf unseren alten
seiten ist ein bisschen was zu sehen und zu hören. aktuelleres und
seltsameres gibt es in meinem blog kraut mask replica.
der raum ist im stuttgarter westen, direkt an der strassenbahn. der
teppich gehört dem mieter, also werner, also auch sturclub. alles
weitere sollten wir nächste woche mal vertelefonieren und vielleicht
in zwei wochen bei gemütlicher musik ebendort betrinken (ein
quadratmeter oettinger wäre okay...)
deine telefonnummer auf der webseite stimmt ja wohl noch: ich rufe
dich an.
gruss:
ralf
Am 10. Januar 2009 12:40 schrieb Frank Gräfe <atelier.graefe@web.de>:
Gerne mit dem Austausch. Wo befindet sich der Übungsraum, wer ist
der Eigentümer
und welche Bodenbeschaffenheit liegt vor?Welchen Wunschquadratmeter
hättet ihr gerne ?
Gruß,
Frank Gräfe.
__________________________________________________________________
Deutschlands größte Online-Videothek schenkt Ihnen 12.000 Videos!*
http://entertainment.web.de/de/entertainment/maxdome/index.html
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