Doris ( doris-binder@web.de )
WOW!!! Hammerkonzert gestern! RoCo in Bestform!
Gerne (auf jeden Fall!) wieder. Danke!
Sonntag, 26. Juni 2016

Andi ( info@treevent.de ): Vatertag
http://www.treevent.de
Hallo zusammen,
toller Abschluß meiner Vatertagsausfahrt bei Euch…
Nächstes Mal plane ich aber eines Eurer tollen Essen ein..
Grüsse vor allem an das superfreundliche Biergartenteam
Andi
P.S.: La vie est faite de petits bonheurs... LG
Donnerstag, 05. Mai 2016

Bernhard ( rauch2001@aol.com ): Bikeweekend 23.4.16
Hallo Eddi,
war wieder mal ein echt entspanntes Wochenende bei Dir,
haben mit unserem Haufen lange nicht mehr so viel gelacht und Spaß gehabt. ..
müssen wir unbedingt widerholen
Grüsse aus dem Taunus
Bernhard, Schorsch, Lemmy und Alex
Sonntag, 24. April 2016

Böhmer ( ralfzweiboehmer@aol.com ): Böhmer
Eddi alte Hütte,war echt ein geiler Abend+Nacht bei dir...eine der besten Mopedkneipen!
Gruss von den 8 Unterfranken vom Motorradverein Gochsheim ans gesamte Superteam
bes. an den Vollstrecker....bis demnächst
Montag, 14. März 2016

Marcus Langer ( marcuslanger1@gmail.com ): KOHALA am 13.02.2016
http://www.kohala.eu
Servus Eddi,
war ein geiler Abend bei Dir, rastloses Publikum - gerne wieder !
Morgen gibt's ein paar Bilder auf unserer Facebook-Seite:

https://www.facebook.com/kohalastuttgart/
Bis dann,
die Jungs von KOHALA
Montag, 15. Februar 2016

Uli ( uli.burr@gmx.de ): Biketour am Weihnachten 2015
Diese Jahr war es ein tolles Biker-Weihnachten mit angenehmen Temperaturen und viel
Sonne. Ein Besuch bei Eddi auf eine Tasse Kaffee war ein angenehmer Abschluss für
meine 200 km - Tour am 2. Weihnachtsfeiertag.
Ich wünsche alles Gute für 2016, viele Unfall-freie Kilometer und immer wieder gute
Einkehr in Eddi's Biker-Residenz in Althütte!
Uli aus Murrhardt
Samstag, 26. Dezember 2015

Kirsten &Harry ( harald.stocker@yahoo.com ): Österreich Grüsst
Hi Eddi
war ein echt cooler Abend bei euch ,
schon lange nicht mehr so viel gelacht ,und nette Leute kennen gelernt.
sehen uns sicher wieder wenn wir im Lande sind.
Grüsse Ki u.Ha
Dienstag, 29. September 2015

Franky ( mail@crock-it.de ): Country Rocks!
http://www.crock-it.de
Hallo Eddi und sein Personal!
Vielen Dank für den coolen Abend am 5.9. in der Biker-Residenz. Wir hatten wie immer
viel Spaß mit dem geilen Löwen-Publikum.
Es ist uns immer eine besondere Freude in Althütte zu rocken. Und jedesmal werden es
ein paar Leute mehr. Besonderes Lob auch für das neue Stage-Erlebnis hoch oben auf
dem Billardtisch! Es fehlt nur noch ein geeigneter Bühnenaufgang für alle Menschen
jenseits der 40! Ansonsten freuen wir uns schon aufs nächste Mal bei Eddis BikerResidenz. Keep on Countryrockin', keep on Crockin'. Über einen Besuch auf unserer
Homepage und einen Eintrag im Gästebuch würden wir uns ebenfalls freuen!
Crock-it! - finest in Country-Rock!
Samstag, 12. September 2015

Felix Gerstner ( highway55@gmx.net ): Geile Feier in der Residenz
Hallo, wir sind Doro & Felix von Highway 55 und wir hatten die
Chance auf der Feier von Wilfried und Bernhard letzten Samstag in
Eddis Biker Residenz zu spielen.
Was für ne geile Feier, Chapeau für Eddi, Carmen und ihr Team.
300 Gäste, super Location, klasse Atmosphäre, super Essen und
Getränke und wir durften dazu Musik machen, eine Mischung aus
Country, Bluegrass und Blues, akustisch / unplugged, bevor
dann um 22 Uhr die Rolling Stones Band BIGGER BANG aufspielte.
Was für ne geile Feier, ihre bekommt 5 Sterne ***** :-)))
Grüssle Doro & Felix
Freitag, 07. August 2015

hrkr ( heike.seidel@t-online.de ): Grüße
Hallo - für mich war der Freitag ein ganz toller Abend . Super Künstler und eine Klasse
Musik. Hab meine C D von Black,Kat & kittens bekommen.
Komme gerne wieder . Heike
Mittwoch, 11. Februar 2015

Danny ( ww-music@gmx.de )
http://www.wishingwell-band.de
Hallo Carmen, Eddi und das ganze Team!
Ein herzliches Dankeschön von Wishing Well für den wieder mal unvergesslichen Abend
am 01.11. bei Euch in der Residenz!
Ihr wisst, wie man feiert und habt den Rock´n Roll im Blut.
Wir hatten mächtig Spaß bei unserem Auftritt und kommen gerne wieder.
Beste Grüße
Danny (Wishing Well)
Montag, 03. November 2014

Paul Gebauer ( PauleBike@web.de )
Ja geil! Wishing Well wieder bei Euch! Das freut mich, war im Januar (zufällig) da. Charly
und ich wollten nur auf ein Feierabend Bier kurz reinschauen, aber dann sind wir
hängengeblieben bei dieser geilen Mucke. Wir schauen, dass wir am 1.11. wieder dabei
sind.
Macht weiter so, Gruss Paule
Dienstag, 16. September 2014

Wernauer ( abminisch@kabebw.de )
Tag.
Meine Frau und mir hat es bei Euch gestern sehr gut gefallen.
Ein Kurzbesuch zum Mittagessen und die Gastfreundlichkeit,
von Eurer Seite war beindruckend.
Weiter so!
Gruß Axel und Beate
Montag, 15. September 2014

Ralf Zimmermann ( ralf.zimm@gmx.de )
Waren am Sonntag 07.09.14 mittags zum Essen da und schwer begeistert. Unser Hund
bekam sofort was zu trinken uns auch wir sund super bedient worden. Essen war lecker
und reichlich. Gerne wieder Grüßle
Sonntag, 07. September 2014
CONNY ( falk.conny@t-online.de )
den 50iger vergiß ich nie !!!
Conny
Dienstag, 12. August 2014

eichy ( nopost1@arcor.de ): Prima Location
http://www.eichy.de
Sind mit ca 25 Leuten eingelaufen und trotz starkregen nett und freundlich draussen (unter
einem Pavillon) bedient worden. Gutes, reichhaltiges und leckeres Essen. Preisgünstig.
Komme gerne wiedermal vorbei.
Sonntag, 03. August 2014

Sinful Touch ( rocknrollvampir@web.de ): Einfach nur geil!!!!
http://www.sinful-touch-rocks.de/
Nochmals vielen vielen vielen DANK für den tollen Gig gestern!!! Danke ans Team, ans
Publikum und an jedem der zu diesem unvergesslichen Abend beigesteuert hat. Die Reise
von Karlsruhe zu Euch hat sich mehr als gelohnt Wir freuen uns darauf bald wieder bei
Euch zu spielen! So nette Leute und so einen liebevollen perfekten Service hat man
selten, das ist sehr außergewöhnlich!!!
Rockige Grüße,
Sinful Touch
www.sinful-touch.de

Sonntag, 04. Mai 2014

Söhne Stammheims ( soehne_stammheims@web.de )
http://www.soehnestammheims.de
Hi Eddi,
vielen Dank nochmal für den überragenden Abend bei Dir.
Dein Publikum ist echt der Hammer !!
Bilder haben wir auf unserer Facebook Seite veröffentlicht, siehe
https://www.facebook.com/soehnestammheims
Cheers Söhne
Montag, 21. April 2014

Dennis ( d.reinhardt1987@web.de ): Gruß ausm Osten
Hallo Eddi!
Hatte ein tolles Wochenende bei euch und in der Region!
Ihr habt ein schönes Ambiente und nette Leute bei euch!
Beim nächsten Besuch schau ich gern bei dir vorbei, weiter so!
Liebe Grüße aus Brandenburg!
Donnerstag, 10. April 2014
Oliver ( Oliver_Sonnenwald@web.de )
Hallo Eddi und Team,
vieleln vielen Dank. Du und SHINY DIAMÖNDS haben dazu beigetragen das meinen
Gästen und ich eine geniale Geburtsatgsfete hatten, an die wir bestimmt noch lange
denken.
Nochmals Danke und mal schauen was am nächsten " runden " möglich ist.
Montag, 07. April 2014

Carmen&Roland ( carmen.s.winter@gmail.com ): Shiny Diamönds
Great Musik, great food, great night!
Thanks to everyone!
Mittwoch, 05. Februar 2014

Markus ( markus@maricla.de ): Live Gig Shiny Diamönds
http://www.shiny-diamoends.de
Hi Eddi,
der Gig vergangenen Samstag war wirklich sensationell. Deine Residenz ist eine echte
Institution und Du hattet super Gäste und wir damit ein tolles Publikum. Wir werden es
weitererzählen. Vielen Dank an Dich und Dein Team. Wir kommen gerne wieder. Let's
Rock and Roll ... Grüsse von den Shiny Diamönds.
Montag, 03. Februar 2014

Steffen ( info@shiny-diamoends.de )
http://www.shiny-diamoends.de
Hallo Eddi und Bikerresidenz-Team,
nochmal Danke, dass wir gestern bei Euch abrocken durften. Es hat riesen Spaß gemacht
bei Euch zu spielen und die Betreuung ist auch hervorragend!
Freuen uns schon auf die nächste Party am 5. April wenn wir wieder die Hütte zum kochen
bringen :-)
Grüße
Shiny-Diamoends - Steffen
Sonntag, 02. Februar 2014

Lyane aus Erdmannhausen ( lya-weiss@web.de )
Hallo,
Wir waren heute bei euch zum essen..…
es war sehr gut, günstig und vor allem reichlich.... wir werden wieder kommen
Danke
Lyane und Andreas aus Erdmannhausen
Sonntag, 26. Januar 2014

Danny ( ww-music@gmx.de )
http://www.wishingwell-band.de
Ein großes Dankeschön von Wishing Well an alle in der
Biker-Residenz! Ihr seid ja total durchgeknallt:-))
Uns hat der Auftritt bei Euch und die Party im Anschluss super
gut gefallen! Wenn Ihr uns mal wieder haben wollt...jederzeit
gerne.Ein Wahnsinnspublikum.
Viele Grüße und gute Besserung an Alex!

Rock'n Roll!
Danny (Wishing Well)
Montag, 13. Januar 2014

conny ( falk.conny@t-online.de )
Hallo Eddi & Team !
wünschen euch ein gutes neues Jahr
war wieder mal ein toller Abend,
heute ist nicht aller Tage,
wir kommen wieder keine Frage.
lg
Conny + Hartmut
Donnerstag, 02. Januar 2014

Franky ( mail@crock-it.de ): Country rocks Eddis Residence
http://www.crock-it.de
Thank you!
Zum ersten mal durften wir gestern die Residenz rocken und mit knackigen CountryrockSongs das verwöhnte Livemusik-Publikum zum wippen und tanzen bringen! Wir hatten
einen geilen Abend und haben uns sehr wohl gefühlt in Althütte.
Nochmal einen herzlichen Dank an Eddie und sein ganzes Team. Macht weiter so. Mit
vielen Livemusik-Events lebt die Szene. Wir kommen gerne wieder.
Vielleich möchte der eine oder andere Besucher sich auch in unserem Gästebuch
verewigen (www.crock-it.de).
Keep the Country rockin'
Sonntag, 15. Dezember 2013

Hilmar ( hilmar@kallweitweb.de ): kurz davor und TooLate bei Eddi
http://www.toolate.de
Hallo Eddi! Der Auftritt in dem malerischen "Scheunen-Ambiente" und mit dem
begeisterten Publikum war absolut genial. Schön zu spüren, wenn der Funke auch auf die
Zuhörer überspringt, und Du als Musiker die Begeisterung wahrnimmst, die Du mit Deinen
Songs auslöst. Gern kommen wir im nächsten Frühjahr wieder mit neuen Songs und
neuem Programm.
Lg Hilmar von TooLate
Montag, 07. Oktober 2013

Uwe Stephan ( barbu@barbu-drums.de ): Super Gig
Hallo Eddi,
wir durften vergangenen Samstag mit TooLate beim Gemeinschaftskonzert mit "Kurz
Davor" spielen - ich für meinen Teil war total begeistert von Euch, dem gesamten Team
und der Location! Es hat riesig Spaß gemacht und Ihr seid eine tolle Truppe!
Das Publikum hat prima mitgemacht und auch Eure Bewirtung war klasse - das Essen
einfach lecker und der ganze Gig stressfrei.
Dir nochmals ganz herzlichen Dank - wir sehen uns wieder!
Bis bald und viele Grüße an Alle von
Uwe Stephan
(Drums von TooLate)
Freitag, 11. Oktober 2013

Thomas ( t.reof@prosi-und-reif.de ): Frühstück
Danke für das tolle Frühstück für 20 Personen am 3. Oktober , so gegen 11:00 Uhr. Trotz
fehlender Anmeldung in kurzer Zeit ein so
leckeres Frühstück Respekt.Danke an dein ganzes Team.
Grüße Tom
Sonntag, 06. Oktober 2013

MIMI ( mirjam.richter75@yahoo.de )
Hallo Carmen & Eddi.
Wir durften mit unserer Band "M2Crazy&Friends" am 28.09.13 auf Eurer Geburtstagsfeier
spielen und es hat uns riesig Spaß gemacht. Absolut geniales Ambiente, tolle Chefs und
super Publikum bei Euch!!!!!!!!!!!
Wir kommen GERNE wieder!
Viele Grüße,
MIMI (M2Crazy)
Donnerstag, 03. Oktober 2013

Bodo ( lobo.59@gmx.de )
Hallo Eddi & Camen,
waren super Tage bei Euch, nochmals ein Lob an die Küche für
das tolle Frühstück und Abendessen. Danke für die Rücksendung meiner vergessenen
Sachen.
Lomme bestimmt mal wieder vorbei
Grüße Bodo
Donnerstag, 16. Mai 2013

Silke ( horrible.angel@gmx.de ): Live Konzert Rosa Rossetten
http://www.valentinesdead.de
Hey Eddi & Carmen,
ein super Abend wars... mir hat sehr gut bei Euch gefallen. Heute waren wir zum
feiern,nächstes Mal kommen wir zum essen :-) Ihr wisst ja...no koi Hektik .
Bis bald und ganz liebe Grüsse
Silke
Mittwoch, 01. Mai 2013

Stefan ( fake@fake.fa ): FlyingBlackBrick
Halllllllo Edddiiiiiiiiii, setz doch bitte ein paar Bilder deiner schwarzen Gummikuh auf deine
Website. Grüße Stefan
Dienstag, 19. März 2013

Timothy Toing Razzmattazz BAZZ ( t.klafuric@gmx.de )
http://www.razzmattazz.com
Eddi
du bist echt ne coole Sau. Danke für alles und wir sehen uns noch.
Gruß TT
keep on rockin'
Sonntag, 03. März 2013

Henry ( lastunicorn@o2mail.de ): Dart
Hallo Dart - Biker Freunde,
Wir, die speedtruckers, sind die neue Dartmannschaft bei Eddy !
Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren !
Wir suchen noch zur Verstärkung unseres Teams, ambitionierte Dartspieler(innen) !
Also, wenn du Spaß hast am Darten, einfach mal Freitagabends zum Training
vorbeischauen oder bei Eddy melden...
cu Henry
Dienstag, 26. Februar 2013

Julia ( Julia.brinkmann@aol.de )
http://juliasautoblog.wordpress.com/
Durch Zufall hier gelandet & eine ganze Weile da geblieben. Tolle HP.. Ich werde sicher
wieder rein schauen.
Montag, 11. Februar 2013

Burkhard ( karnickelhausen@hotmail.de ): Gruß von Karnickelhausen
http://www.karnickelhausen.de
Tolle Homepage, sehr gute infos und schöne Bilder. Gruß aus Karnickelhausen
Das liegt in NRW zwischen Haltern und Dülmen an der A43
Freitag, 08. Februar 2013

Verrückte Hühner Althütte ( huehner-althuette@gmx.de ): Hühnerstand beim Althüttener
Narrensprung
http://www.verrueckte-huehner-althuette.de.tl
Hallo Faschingsfreunde,
beim Narrensprung am 03.02.2013 in Althütte haben wir Verrückten Hühner einen eigenen
Verkaufsstand. Es gibt Saiten mit frischen Brötchen, roten Glühwein und verschiedene
Spirituosen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr bei uns am Stand vorschauen würdet. Ihr findet uns in
der Hauptstr. 70 in Richtung Aufstellungsplatz. Ihr seht uns.
Wir freuen uns auf ein schönen und närrischen Umzug mit Euch.
Eure
Verrückten Hühner Althütte

Donnerstag, 24. Januar 2013

Indian ( indian68@gmx.de ): Betones
Herzlichen Dank an Eddi und sein Team für den wundeschönen Abend mit Betones, wer
da nicht beim Eddi war ist selber Schuld. Und besondere Grüße an die Zwei
unermüdlichen Tänzerinnen in der ersten Reihe ein absoluter Augenschmauß. Ich hoffe
nächstes Jahr selber ORT und selbe ZEIT so long Indian
Donnerstag, 27. Dezember 2012

Annerl ( fransenannerl@t-online.de ): Ja ham mer denn scho Weihnachten...
http://www.starbiker-schwaben.de
Hallo Carmen und Eddi,
die Starbiker Schwaben wünschen Euch und Eurem Team wundervolle Weihnachten und
ein ereignisreiches, neues Jahr in allerbester Gesundheit.
Annerl
Starbiker Schwaben
Donnerstag, 20. Dezember 2012

Verrückte Hühner Althütte ( huehner-althuette@gmx.de ): Weihanchtsgrüße
http://www.verrueckte-huehner-althuette.de.tl
Kurz nur ist die Weihnachtszeit,
der Jahreswechsel nicht mehr weit.
Das neue Jahr soll gut gelingen,
Gesundheit, Glück und Freude bringen.
Wir wünschen von Herzen schöne und besinnliche Weihnachten, und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2013.
Eure verrückten Hühner
Mittwoch, 19. Dezember 2012

JOS smeets ( j.a.w.smeets@home.nl ): danke
Hallo Eddy und crew.Vielen dank fur den schonen zamstag abend. War super,gutes
essen,bier und schnaps.
Viele grussen von die limburger (hollender).
Johan und Jos. ps Johan ist noch immer neugierig nach die putsfrau.
Donnerstag, 29. November 2012

indian ( indian68@gmx.de ): 25.12.2012
Hallo zusammen schön das am 25.12. wieder Betones Monzter Sound bei euch den
Schuppen zum Wackeln bringen. Freu mich sehr draug Grüßle Indian
Mittwoch, 28. November 2012

Geli ( Huehner-Althuette@gmx.de ): Künstlermarkt Althütte
http://www.Verrueckte-Huehner-Althuette.de.tl
Dieses Jahr beteiligen wir verrückten Hühner uns zum zweiten Mal mit einem eigenen
Stand auf dem Künstlermarkt in Althütte vor dem Rathaus.
Am 8./9.12.2012 sind wir am Samstag von 11.00 Uhr - 20.00 Uhr und am Sonntag von
11.00 Uhr - 18.00 Uhr für Euch da und verwöhnen Euch mit leckerem blauen Glühwein,
selbstgemachten Kinderpunsch, Bier, Kraut-Schupfnudeln und frischen Waffeln.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr bei uns vorbeischaut!
Eure verrückten Hühner aus Althütte
Montag, 26. November 2012

jörg eisenmann ( knallgoewer@web.de ): hafensabine sagt danke !!!
hallo eddy
1000 dank für einen super geilen abend , hoffentlich bis bald .
scheeeeeee war `s !!!!!!!!!
deine HAFENSABINE .
Freitag, 02. November 2012

Dragbert ( postmaster@starbiker-schwaben.de ): Glückwünsche
http://www.starbiker-schwaben.de
Hallo Eddi,
die Starbiker Schwaben wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag
Montag, 24. September 2012

Stefan, Peter, Georg ( janik-geers@web.de ): Kasseler Jungs
Hallo Eddy, Carmen und die ganze Mannschaft von „ Eddys Biker Residenz“ Wir möchten
uns für das SUPPER Wochenende bei Euch Bedanken! Es war schon klasse. Nun wir
wollen nächstes Jahr wieder kommen, und sind gespant ob wir diesmal zum Country
Feschtle bei Andy mit der Scheune mit der Stretch Limousine gefahren werden
ha ha .
L.G. an Euch und an alle Althütterli die wir kennengelernt haben

Ha ha

Ade
Dienstag, 18. September 2012

Marc ( info@marcdaniels.de ): Viele Grüße
http://www.marcdaniels.de
Hi Eddi,
ich lass dir einfach mal Grüße da und freu mich auf den Gig am 1. September mit Ginger
bei Euch.
Grüßle
Marc
Donnerstag, 16. August 2012

Paule ( onkelpaule@gmx.de )
Hi, Eddi & Team!
Waren am Samstag abend auf dem Heimweg von einer Tour und sind dann spontan noch
bei Euch eingekehrt, um als "Neu-Remtäler" mal einen Eindruck vom "Löwen" zu
bekommen.
Und wir müssen sagen: der Eindruck hat Spuren hinterlassen! Nämlich die, dass wir jetzt
wohl nach jeder Tour ein Abendessen bei Euch einplanen müssen....so lecker haben wir
schon lange nicht mehr gegessen -- und unser Ranzen hat noch länger nicht mehr so
gespannt!
Loben wollen wir auch die super-nette und freundliche Bedienung ( auf unserer Rechnung
heißt sie "3" ...^^).
Macht weiter so!
Schöne Grüße und -sch..ß auf das Gewicht- bis bald
Andrea & Paule
Dienstag, 26. Juni 2012

Thorsten & Renate ( rluyven@aol.com ): Grüße aus Köln
Hallo Eddi & Team,
wir möchten uns noch einmal für den netten Sonntag nachmittag bei euch bedanken.
(03.06.2012). Wir wurden von einem Freund an euch weiter empfohlen und waren sehr
besgeister von eurem Essen und eurer Gastfreundschaft. Wir sind viel länger geblieben
als wir vor hatten, aber es hatte sich gelohnt. Das Essen hat uns auch super geschmeckt,
auch wenn wir es nicht geschafft haben auf zu essen. Das war uns noch mal wichtig zu
sagen.

Ansonsten würden wir gerne wissen ob ihr vom 07. 07. auf den 08.07.2012 noch ein
Doppelzimmer frei habt und ob auch Hunde darin erlaubt sind.
Ich würde gerne meinen Geburtstag bei euch reinfeiern und daher bräuchten wir dann
eine nette Unterkunft und haben dabei an euch gedacht.
Es wäre schön, wenn ihr mir eine Antwort mailen würdet, mit Preisen, etc.
Bis bald
die Kölner
Dienstag, 12. Juni 2012

sarah ( sarah.eyb@gmx.de ): Super
Huhu Carmen und Eddi
waren Sonntag den 10.06. bei euch und muss sagen super
Essen saulecker, Bedienung sehr nett und aufmerksam, grosse Portionen, ihr seid die
ersten die meinen Mann satt gemacht haben :-)
Montag, 11. Juni 2012

Roland ( info@seishintai.de ): 1.Ausfahrt 2012
http://www.seishintai.de/
Hallo zusammen,
war eine schöne Runde gestern. Wir sehen uns wieder.
Gruß auch nochmal an meinen Vordermann WN - SB 9 - wie besprochen - guter Sound.
Bis bald,
Roland
Montag, 02. April 2012

Schochter Angela ( angela.schochter@t-online.de ): Super Angasen!!!
Wir, mein Mann Dagobert und ich haben am Sonntag 01.04.12 an der ersten Ausfahrt
teilgenommen. Es war zwar noch etwas Kalt, hat aber super viel Spaß gemacht!! Das
müssen wir unbedingt wiederholen.
Grüsse aus Schorndorf,sendet Angela
Montag, 02. April 2012

Karl-Heinz Büttner ( karl-heinz.buettner@gmx.de ): Carl
Das Bierchen war wohl temperiert, und hat gut gemundet.

Seid wohl gegrüßt.

Besucht mich im Gesichtsbuch, über einen Kommentar freue ich mich....
Carl (der ewig durschtige)
Samstag, 24. März 2012

Double Gun ( kontakt@doublegun.de ): R o c k AND F u n
http://www.Double-Gun.de
Gratulation, geile Website.
Vielleicht sieht man sich mal. Wir würden uns freuen.
Rock & Fun mit Double Gun
see you
Donnerstag, 22. März 2012

Dänsche ( Rottweilerargo1998@arcor.de ): Kompliment
Hi Eduardo Estanco,
war mal wieder super gestern bei Euch droben.. ;-) Geli hat es auch sehr gut gefallen. Und
G.O.N ist einfach ne super klasse Band.
Wie sehen uns... spätestens am sonntag zum Brunch! ;-)
Grüssle s´Dänsche
Sonntag, 04. März 2012

Narrengemeinde Grabenhupfer ( sweety-25nicole@web.de )
Halli Hallo Ihr,
Wir, die Narrengemeinde Grabenhupfer sagen Danke und freuen uns auf nächstes Jahr
wieder bei euch rein schauen zu dürfen...
Mit närrischen Grüßen
Die Hexen in der Biker- Residenz
Ps. nochmal ein großes Lob an eueren Koch,das essen war wirklich Spitze
Dienstag, 28. Februar 2012

Robbi und Petra ( info@konopik.de ): Sonntag Nachmittag Stammtisch
HAllo Eddi,
unsere unverhoffte Stammtischteilnahme am 26.2.2012 war überraschend witzig und
kurzweilig. Hat extrem Spaß gemacht!!
Wir kommen wieder! Der Termin für das Wettsaufen von Petra und Werner wird zeitnah
vereinbart!
Deine Kneipe gefällt uns sehr gut.
Grüße Robbi

Montag, 27. Februar 2012

Fransen-Annerl ( fransenannerl@t-online-de ): Na dann...
http://www.starbiker-schwaben.de
Hallo Carmen, hallo Eddi,
wollt bloß amohl a liabs Griaßle dohlau.
Mer sieht sich am Samschdich zom Schtammdisch
Annerl
Donnerstag, 23. Februar 2012

Heubacher Mondstupfler Gugga ( hmg-terminator@freenet.de ): Party bis in den Morgen
http://www.mondstupfler-gugga.de
Hallo Eddi,
danke, dass du uns "komischen Musikanten" Unterschlupf gewährt hast ;-)
Spaß beiseite, war echt ein cooler Abend - nein, ne coole Nacht bei dir!
Ein paar Fotos sind bei uns auf der Facebook-Seite eingestellt.
Ich kann sie dir aber auch nochmal per email senden wenn du willst!
Drei kräftige Mondstupfler - STICH !!!
Dienstag, 14. Februar 2012

Sabine + Walter ( sabine.in@web.de ): Romantik pur
Hallo Eddi, Carmen und das Team, ein schöner Abend nochmals in Erinnerung: unser 4Gänge-Menue aus Anlass unserer Hochzeit fing damit an, dass wir ja im ganzen
schneelosen Winter diesen Tag ausgesucht hatten, die 60 km zu Euch zu fahren, an dem
es NUR geschneit und NUR glatt war. Als wir endlich, nachdem wir 1 Std. in Ebni

festgesteckt waren, ankamen, war Eddi schon fort, um uns mit dem Quad samt
Schneeschippe zu retten. Damit fing der Service schon mal an! Dann die Überraschung:
Ein Rosen-Kerzen-Romantik-Tisch, weiß gedeckt, herrlich! Dann das Essen... das kann
ich gar nicht beschreiben, wie gut es war, Leute, das müsst ihr selbst probieren. Und wenn
ihr dafür heiraten müsst! Es lohnt sich! Dickes Lob an den Koch und das Team! Und dass
wir auf der Heimfahrt nicht im Auto übernachten müssen weil wir wieder im Schnee
stecken bleiben würden, sorgte Carmen. Kurz mal den Schlüssel für ein gemütliches
Zimmer gegeben und am nächsten Morgen ein kräftiges Frühstück. Super Sache und
nochmals viiiiielen Dank von Sabine und Walter. PS: Wiederholung droht! (nur Essen,
nicht Heiraten :-))
Samstag, 04. Februar 2012

Reini ( Dott-Giere@t-online.de ): Grüße aus dem Rheingau an Carmen
hi Carmen,
erinnerst Du Dich noch an die Turnhalle in Schömberg? Ich hoffe, Du bist wieder so fit,
dass Du mit Freude an die Arbeit in Eurem Bikertreff gegangen bist.
Wir werden sicherlich bei erträglicheren Temperaturen - wie besprochen - ein
Wochenende bei Euch verbringen, unsere Bikerfreunde und meine motorradfahrenden
Freundinnen freuen sich schon.
Alles Liebe aus dem noch nicht sehr schönen Rheingau
Reini
Dienstag, 24. Januar 2012

Lemmy ( lemmy305@googlemail.com ): Dust and Bones
Hi Gemeinde,
super Veranstaltung beim Eddi am 07.01.
Jeder AC/DC Fan der nicht da war darf sich ärgern, weil er was verpasst hat. Selten
so ne gute Sängerin gesehen.
Wir haben auf jeden Fall gut gefeiert und viel Spaß gehabt.
Die Location ist echt klasse und die Verpflegung war perfekt.
Ich hoffe das wir noch oft den Weg aus Hessen zu Eddi finden.
Born to Ride and Rock
Lemmy
Mittwoch, 11. Januar 2012

Sabine ( sabine.zeyher@freenet.de ): Cold Sweat
Wow, das war ja mal wieder ne hammergeile Party am Samstag. Gerammelt voll. Macht
weiter so. Wir werden auf jeden Fall wieder kommen.
Liebe Grüße von Sabine und Volker
Dienstag, 10. Januar 2012

Jogie ( rennbiberle@web.de ): Eisbärtreffen
Danke für die nette Bewirtung und dem warmen Ofen,nachdem wir heut durchnässt und
bibbernd zum Eisbärtreffen mit unseren Möppis kamen.
Ein echt toller Schuppen und es war sicher nicht das letzte Mal das wir vorbei kommen.
Grüße,
Jogie & Friends ( die linke zum Gruß )
Samstag, 07. Januar 2012

Tommy und Doreen ( tommy-doreen@t-online.de )
Hallo. :-) wir möchten uns auch noch offiziell hier auf eurer seite bei euch für die
Arschgeile Hochzeitsfeier die ihr für unsern großen tag auf die beine gestellt habt
bedanken. service war 1a und das essen von rolf war sensationell. macht weiter so.
Tommy und doreen
Mittwoch, 04. Januar 2012

Jan ( jan-g.bauer@web.de ): Großes Lob
Hallo Leut's
der vergangene Samstag war wieder einmal der Hammer. Viel Aktion und Party aber was
hat man auch anderes erwartet in der besten Kneipe im süddeutschen Raum! Freu ich
schon aufs nächste Mal.
Grüße von mir an euch.
Montag, 05. Dezember 2011

Trucki ( ironhorse@online.de ): Jo ne!
Hey Eddy, waren heute bei der Ausfahrt zum ersten Mal in deinem neuen Laden.
Jo ne. Was will man sagen? VOLL GOIL! Ne.
Bis nächstes Mal
Öli und Trucki

Sonntag, 16. Oktober 2011

Sarah (eyb) Weinhardt ( sarah.eyb@gmx.de ): Liebe grüsse
Viel erfolg ich werde mit meinem Mann kommen
lg aus Frickenhofen
Freitag, 14. Oktober 2011

iris kussmaul ( iriskussmaul@gmx.de ): widderfreundin
hallo lieber eddie,
nachdem wir uns endlich mal wieder letzte woche im trailhof begegnet sind, habe ich
heute deine seite gegoogelt. wir sind echt sprachlos was du wieder auf die beine gestellt
hast und finden deine bikerresidenz echt super! wir wünschen dir weiterhin recht viel erfolg
und gutes gelingen.
schauen in kürze bei dir vorbei. ganz liebe grüße von iris und jochen aus murrhardt
Samstag, 03. September 2011

English Car Dealers ( joerg@englishcardealers.de ): Vielen Dank
https://www.facebook.com/englishcardealers
Hallo Eddi,
vielen Dank für die nette Bewirtung und die Zeit, die du uns Gestern zu Verfügung gestellt
hast.
Wenn du uns, wie gestern vereinbart, ein paar Termine für einen Gig bei dir nennen
kannst, würden wir
uns umgehend bei dir melden.
Wenn du noch mehr Infos über uns haben möchtest, dann wende dich einfach an mich.
Atze von "Insiders Rockpub" in Reichenbach könnte dir auch live-Eindrücke von uns
beschreiben.
vielen Dank im Vorraus und ein schönes Weekend
English Car Dealers,
Andy,
Jörg, Gerd und Reiner
Freitag, 12. August 2011

Markus, Ol' Smuggler's Blues Band ( osbband@aol.com ): Zum Gig am 21. Mai 2011
http://www.osbband.de
Hallo Eddi und's Team,
im Namen der Ol' Smugglers' Blues Band bedanke ich mich nochmals herzlichst für Speis
und Trank. Muss einfach nochmal die Küche loben.
Auf jeden Fall hats uns riesen Spass gemacht bei Euch zu spielen. super volle Hütte,
Stimmung 1A.
Gruß auch noch an unseren Sessionpartner Mekki der eine klasse Bluesharp abgeliefert
hat.
Bis zum nächsten Konzert, spätestens 2012
Dienstag, 24. Mai 2011

Joe ( calesh33@googlemail.com ): Gruß aus Wiesbaden
Hallo an das gesamte "Eddi-Team": Ihr habt da eine wirklich tolle Kneipe aufgemacht, für
alle und jeden was dabei und das Event am Samstag war absolut gelungen.
Mit Sicherheit falle ich nochmal bei euch ein...
Gruß aus Wiesbaden...Joe
Montag, 23. Mai 2011

Wolfgang ( webmaster@laabs.ws ): Tag des Donners
http://www.laabs.ws
hi Eddi,
schön war's bei dir;
komme gerne mal wieder vorbei.
hier kannst du ein video anschauen von der Abfahrt in Denkendorf,
viele Grüße aus Dettingen,
wolfgang
http://youtu.be/otyvBbsf4EY
Dienstag, 10. Mai 2011

Magge ( praese@mrt-nanzing.de ): Super
http://www.mrt-nanzing.de
Servus Eddi
danke für die freundliche Bedienung und den guten Service.
Tolle Party ,gutes Essen und alles was man braucht.

Wenn wir wieder mal in deine Richtung kommen besuchen wir dich auf jeden Fall.
Der Tipp mit Franz und seinem Motorradhotel Wasserfall im Schwarzwald war echt gut.
Viele Grüße aus der Oberpfalz von Markus und Kartrin.
Montag, 25. April 2011
Claudia ( fotografie@lui-cada.de ): Wow!
http://www.lui-cada.de
Hi Eddi!
Gerade von unserer Sonntagsausfahrt und einem ersten Besuch in deiner neuen
Residenz, musste ich doch gleich mal hier reinschauen!
Schön war es zu hören und sehen, dass deine neue Wirkungstätte (die gefällt mir
supergut und auch diese apettitanregende Speisekarte!) so gut plaziert, organisiert und
angenommen ist. Ihr seid/wart ganz schön platt von diesem Wochenende, weil so ein
großer Andrang herrschte. Aber so muss es sein. :-)
Es hat mich gerfreut, dass du als Cheffe den persönlichen Kontakt so pflegst und wir
(Jürgen und ich) schauen ganz bestimmt nächstes Wochenende zu G.o.N. wieder her das lassen wir uns nicht entgehen!
Also dann ... auf dass es so prima weiter läuft!!!
Liebe Grüsse - Claudia
Sonntag, 03. April 2011

Andy ( rems-nurr-studio@gmx.de ): gefällt
http://www.remsmurrstudio.de
....die Seite hier gefällt ja schon richtig gut. Es wird nun Zeit mel bei euch reinzuhüpfen.
Was es doch in Althütte alles gibt :)
ich bin begeistert
Keep it Country
in Althütte
best Andy
Donnerstag, 31. März 2011

schnuffi ( westice001@web.de )
hi
ich weiss jetzt wo meine nächste tour hin geht.
die biker-residenz muss ich mir unbedingt anschauen-supert schön.

bis danno
Donnerstag, 31. März 2011

Simone ( info@hundezentrum-remsmurr.de ): Ihr rockt!!
http://www.hundezentrum-remsmurr.de
Hi Eddi & Team,
wir sind komplett begeistert! Die Eröffnungsparty war grandios! Wir wünschen euch viel
Spaß und Erfolg mit der Biker-Residenz!
Viele liebe Grüße aus der Nachbarschaft und bis bald,
Simone und Torsten
Sonntag, 27. März 2011

Daniel
Hallo Eddi
Wünsch Dir viel Erfolg mit Deiner neuen Biker-Residenz! Bin über die super location
begeistert! Ein toller Bikertreff!
Grüse Dani
Sonntag, 27. März 2011

Sabine Zeyher ( sabine.zeyher@freenet.de )
Hallo Sandra,
bevor Du irgendwelche Kommentare in ein Gästebuch schreibst, solltest Du Dich besser
mal mit der deutschen Rechtschreibung auseinandersetzen. So wie es aussieht hast Du
von gutem Essen und dem Preis-Leistungs-Verhältnis genauso wenig Ahnung. Wir waren
schon des öfteren im Löwen essen und alles hat klasse geschmeckt (Lob an den Koch)
und war vom Preis angemessen.
LG Sabine
Mittwoch, 23. März 2011

Uwe & Helga ( uwe.baumgartner@wotan-art.de )
http://wotan-art.de/
Hi Eddi Hi Carmen,
wir waren gestern auf einen Kurzbesuch bei Euch und müssen sagen, einfach genial, das
ist mal ne super Lokation und wir freuen uns schon auf kommenden Samstag :-) See you
soon. Uwe

Montag, 21. März 2011

Eva ( eva.schoch@web.de )
Alles Gute, macht das BESTE aus dem Löwen!
Ich wünsche Euch eine glückliche Hand dafür.
EVA - im Löwen seit 1973 familiär unterwegs und sicher auch in Zukunft bei Euch zu
Besuch!
Montag, 21. März 2011

sandra ( s.Kunze@web.de )
Hallo Eddi und Carmen
Wir waren heute bei Euch zum Essen,waren ehrlich endtäuscht.Das preis leistungs
verhältnis stimmt gar nicht.Sorry
Lg Sandra
Sonntag, 20. März 2011

Tomsen, Tanja und Kids ( tanja@kaufmann-programmierung.de )
http://www.isch-hab-gar-keine.de
Hi Eddi & Carmen,
viel Erfolg, wir sind sicher,daß die neue Location noch geiler wird als am Eisenbachsee!
Also bis demnächst.
Gruß Tomsen & Tanja

Dienstag, 15. März 2011

Micky & Dörte
Hallo Eddi,
gratulieren! Die Location ist klasse! Lob an den Koch, das Essen schmeckt lecker! Der
beste Bikertreff im Welzheimer Wald!
Gruß Micky & Dörte
Dienstag, 15. März 2011

Nane ( christiane.hauschildt@web.de )
Hallo Eddi und Carmen,
wow, was Ihr anfängt, hat ja richtig Hand und Fuß!! Ich hab den Abend in vollen Zügen
genossen

!

Grüßle
Nane
Montag, 14. März 2011

motogrossi ( vgrosser@gmx.de ): Chapeau!
Hallo Eddi und Carmen,
also ich bin platt! Nach der Frustration mit dem Kiosk und der langen Suche nach einem
neuen Bikertreff habt ihr ja jetzt einen richtigen Hit gelandet! Respekt! Jetzt geht bei euch
ja so richtig die Post ab, ich wünsche euch dabei viel Erfolg und viele gute
Veranstaltungen mit demselben guten Publikum wie bisher!
Also bis bald, Volker
Sonntag, 13. März 2011

Toni: Bis bald!
Hey Eddi,
auch von mir alles Gute und bis hoffentlich bald.
Ich werd natürlich sobald wie möglich au vorbeischauen. =)
Bis bald und Gruß,
Toni
Freitag, 11. März 2011

Oimer ( martinheinle@web.de )
Geile Website!!! Wir sehen uns morgen Abend.
Gruß Martin
Freitag, 11. März 2011

Arabela und Michael ( nevadrina@web.de ): Leckere Essen
Leckere essen,
wer da eimall essen tut geht bestimmt immer wieder...
wir wunschen euch alles gute
Arabela und Michael
Freitag, 11. März 2011

Markus ( osbband@aol.com ): Greetings
http://www.osbband,de
Hallo Eddi und Team,
auch an dieser Stelle wünscht Euch die Ol' Smugglers' Blues Band viel Erfolg für den
Neustart.
Hab's erst jetzt bemerkt das die Webside nun online ist.
Klasse Aufmachung!
Wir freuen uns schon riesig auf unseren Gig bei Dir im Mai.
Bis dahin, alles Gute, Markus
Donnerstag, 10. März 2011

Jutta ( hexe2603jh@web.de )
Wünsche Euch viel Erfolg mit dem neuen Biker-Treff ...
Die Lage ist ja perfekt und wir sehen uns bestimmt, sobald es etwas wärmer ist.
Grüßle Jutta
Montag, 07. März 2011

Andreas
Hallo Eddi,
toll das es euch wieder gibt und vorallem so schön in Althütte gelegen. Wir haben dich
gestern besucht und ich muß sagen das war Spitze
Gruß Andreas
Sonntag, 06. März 2011

Dragbert ( dragbert@stars.ms )
http://www.starbiker-schwaben.de
Hallo Eddi,
toll, dass es Euch wieder gibt. Wir werden bald mal vorbeischauen!
Bis dann
Dragbert
Samstag, 05. März 2011

Kaktus ( carsten.mueller.wn@googlemail.com )
Hallo Eddi.
Super das ihr wieder einen Bikertreff aufgemacht habt.
Und was für einen!!!
Da werden wir oft vorbeischauen, und wenns nach mir geht auch unseren Stammtisch zu
Dir verlegen.
Die Linke zum Gruß
Kaktus
Samstag, 05. März 2011

Sabine ( sabine.in@web.de ): Viel Glück!
Hallo Eddi und Carmen,
ich freu mich sehr für Euch! Kann kaum erwarten, dort die "alten Leutchen" mal wieder zu
treffen, hab Euch doch sehr vermisst das letzte Jahr. Aber jetzt gibts wieder einen festen
Platz und ich wünsch Dir, Carmen und dem Team um Euch alles, alles Gute, viel Energie
und Beharrlichkeit und auch die kleine Portion Glück, die zu allem dazu gehört.Trotz aller
Arbeit - lasst Eure Mopeds nicht einrosten! Bis bald, Grüße von Sabine mit Walter
Samstag, 05. März 2011

Dänsche ( Rottweilerargo1998@arcor.de ): Ich schließ mich all den Anderen an
http://www.rottweiler-argo.de
Hey Eddi & Team,
auf ein Neues.... und dass es auch hier wieder viele nette Leute zum Kennenlernen
gibt.
Alles Gute auch von mir, ich komme demnächst vorbei auf ein Bier ;-))
Grüssle an Euch vom Dänsche
Freitag, 04. März 2011

Jojo ( j.reusch72@gmx.de )
Hallo Eddi,
freut mich zu hören, dass Du wieder eine "feste Bleibe" gefunden hast. Beharrlichkeit und
Visionen zahlen sich immer aus !!! Viel Erfolg und einen guten Start für Dich und Dein
Team.
Ich freu mich auf die erste Ausfahrt Richtung Welzheimer Wald zum Löwen. Mann sieht
sich !!!
die Linke zum Gruße...
Jojo aus Owen
Donnerstag, 03. März 2011

Peter Wachter ( hmp-wachter@arcor.de )
http://www.biker4mps-kids.de
Servus Eddi,
auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch zum neuen Bikertreff.
Wir sind froh das es Dich gibt: Den Bikerwirt mit Herz und Verstand!
Zur Info: Auch wir von BIKER4MPS-KIDS sind vom 15.-17.Juli 2011 wieder für unheilbar
kranke MPS-Kinder unterwegs!
Mitfahrende Helfer willkommen :-)
weitere Infos unter: www.biker4mps-kids.de
liebe Grüße
Peter
Orgateam
BIKER4MPS-KIDS
Donnerstag, 03. März 2011

Simon Portofino: Glück auf !
http://www.portofino-althuette.de
Also der Stammtisch war hervorragend gestern

, und Schalke hat auch gewonnen. !!!!!!

Also euch auf jeden Fall alles gute , wir werden noch das ein oder andere verhaften
miteinander !
und denkt dran am 21.5 machen wir ne Motorradausfahrt , geht hier am Portofino um 9.30
los ich bring aber noch n Plakat vorbei , wäre klasse wenn ihr vom Löwen-Team mitfahren
würdet.

Grüße
Youri aka Simon vom Portofino !!
Donnerstag, 03. März 2011

Riema ( harley-riema@t-online.de ): Jetzt geht´s los
Endlich geht´s los und ich werde wohl (wie immer) erster sein.
Viele Gäste, Sonnenschein, wünsch ich dir zum Stelldichein
Gruß Riema - man sieht sich...
Dienstag, 01. März 2011

Guenne Motorradverein Remshalden ( guenther.albrecht@t-online.de )
Hallo Eddi!
Am 03.09.10 hast Du Dich in unser Biker-Empfangsbuch in Buoch verewigen
können.Danke für Deinen Besuch.Unser Motorradverein Remshalden wünscht Dir,dass
Du die Biker-Residenz zum größten Bikertreff im Rems-Murr-Kreis gestaltest und immer
mit Herz und Verstand für uns da bist.Alles Gute für die Zukunft.
Montag, 28. Februar 2011

Simone ( simone_ziesel_kira@gmx.de ): brauch koi Mensch
Servus Eddi und Carmen,
Ich wünsche euch natürlich zu eurem neuen Domizil alles liebe und Gute! Möge der
Kaffee für mich und der Osborne (für wen wohl?) niemals ausgehn....Liebe Grüße Simi
Wenn der Sommer jetzt noch schön heiß und trocken wird kann ja nichts mehr schief
gehn...
Montag, 28. Februar 2011

Jan & Heidi ( jan.cerny@onlinehome.de )
Servus Eddi,
viel Glück mit deinem neuen Bikertreff.
Gruß die Exil-Bayern
Jan & Heidi
Sonntag, 27. Februar 2011

Heidi H. ( heidegurke@web.de )
Hi Eddi!
Endlich gibt's wieder einen Treffpunkt nach meinem Geschmack. Nachdem ich das ganze
letzte Jahr vergeblich mitgebangt und gehofft habe, ist nun dein Traum wahr geworden.
Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg in der neuen "Residenz" und bis bald vor Ort! So
long, Heidi
Samstag, 26. Februar 2011

Michael Ferber ( MFerber@wanadoo.fr ): Motoprovence.com
http://www.Motoprovence.com
Hallo Eddi,
Glückwunsch zum neuen Domizil und viel Erfolg. Aber den wirst du ja sicher wieder
haben. Wir freuen uns, dass es in unserer alten Heimat wieder eine Bikerstation mit den
richtigen "Spirit" gibt. Auf usnerem nächsten heimaturlaub kommen wir vorbei.
So long und Grße aus der Provence
Michael und das Team von Motoprovence.com
Freitag, 25. Februar 2011

Marc Daniels ( info@marcdaniels.de ): Erster
http://www.marcdaniels.de
Hi Eddi.
Wünsch dir viel Erfolg mit deinem neuen Laden.
Wir sehn uns.
Gruß
Marc
Freitag, 25. Februar 2011

