Subject: Stelle mich einmal vor
Posted by Hans Stellmacher on Wed, 01 Oct 2014 19:00:33 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Zusammen.
Viele werden mich kennen denn ich bin eigentlich schon sehr lange Mitglied in der GFGF,
zwischendurch war ich zwar mal weg, bin aber dann schon wieder einige Zeit hier. Früher
war ich Typenreferent für die Sache rund um Loewe Opta und meine Webseite werden ja
viel auch kennen.
Ja das Radiomuseum welches sich im äußersten Westen an den Niederländischen
Grenze Nördlich von Aachen befindet sollte man wenn auch mal besuchen wenn man hier in
der Nähe ist, jeder ist willkommen. In unserer Webseite gibt es auch eine Geräte
Datenbank mit weit über 45.000 Datensätze wo wir halt immer Bilder und Daten suchen.
Leider ist diese Datenbank bisher nur über die Webseite zu finden, aber das soll sich auch
noch ändern.
Ich habe leider nicht immer die Zeit Aktiv in der GFGF mit zu machen denn mit fast 68 Jahren
geht heute die Gesundheit vor, denn die letzten Jahre waren sehr anstrengend in Sachen
Gesundheit. Aber es kann nur besser werden.
So das sollte es einmal gewesen sein.
Mit besten Sammlergrüßen
Hans Stellmacher
Radiomuseum Bocket. oder zur Datenbank

Subject: Aw: Stelle mich einmal vor
Posted by Miro on Wed, 01 Oct 2014 19:20:36 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Hans,
willkommen in der GFGF und natürlich im Forum. Wir kennen uns schon lange und haben
uns gegenseitig toll helfen können.
Deine WEB Seite ist Super aufgebaut und Deine Tausch-Börse für Skalenscheiben und
Rückwände sind legendär. In der GFGF warst Du auch in der Vergangenheit
Typen/Referent für Loewe.
Wünsche Dir viel Glück hier im Verein und im Forum.
Viele Grüße aus München
Dein Freund Michael
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