
Voodoobuch 
( 165 Personen sind seit dem 11.März 2001 eingetragen. ) 

 
 
 
165) jürgen aus Deutschland schrieb am 28.Oktober 2014 um 19:56 Uhr: 
 
Tolle Seite !!! 
 
164) Andre aus Deutschland schrieb am 15.Februar 2013 um 21:03 Uhr: 
 
Hi 
ich kann´s ja auch nicht lassen! habe auch noch mehrere Voodookarten 
im betrieb. schön das es eure seite gibt. 
habe mir erst mal gleich den neusten treiber runtergezogen. 
macht weiter so....Andre´ 
 
163) ich aus D schrieb am 30.September 2012 um 11:38 Uhr: 
 
Herzlichen Glückwunsch, VoodooT-800! 
 
162) Philipp aus Dransfeld schrieb am 14.Juni 2012 um 11:51 Uhr: 
 
Ich melde mich mal bei mal beim Admin! 
Müssen mal wieder was tun! 
 
161) Boll_Max aus Deutsch schrieb am 18.März 2012 um 08:35 Uhr: 
 
Top Seite wie immer :) 
 
160) Sebastian (Sajuk) aus Deutschland NRW schrieb am 29.Juli 2011 um 18:24 Uhr: 
 
Schade das Forum geht nicht.... 
Ansonsten super 3dfx Seite. 
 
159) Jürgen aus dresden deutschland schrieb am 21.Juni 2011 um 07:23 Uhr: 
 
Ein Danke an das team, seid vielen jahren besitzer ner voodoo5 die immer wieder in eine andere 
"neue" kiste wandert. Ich 
bezeichne mich als hardwaremessi ders nicht lassen kann aus langeweile alte brocken zu neuem 
leben zu verhelfen. gerade DIESE 
karte hat auch heute noch eine daseinsberechtigung und ohne eure treiberdatenbank wäre sie schon 
längst im hardwarehimmel 
gelandet. selbst heute sind die 512mb ram noch nicht unterstes level, damals absolute spitzenkarte. 
sie werkelt auf ihre alten tage 
inzwischen tapfer und klaglos in nem linux system 
 
158) Der mit der Voodoo tanzt aus Seattle schrieb am 9.Februar 2010 um 21:29 Uhr: 
 
Seit einem Jahr keine Aktualisierung mehr. Gibt's Voodooland etwa nicht mehr? 
Wäre sehr schade. 
 



 
157) hessling aus imbsen schrieb am 23.März 2009 um 23:39 Uhr: 
 
ich wollt hier nur auch mal wieder hallo sagen! 
find ich toll das es diese seite immernoch gibt! 
 
156) CryptonNite aus MTL schrieb am 14.Oktober 2008 um 11:04 Uhr: 
 
VoodooT, du hast PN im VL-Forum... 
 
155) VoodooT-800 aus dem Internet schrieb am 2.Oktober 2008 um 00:07 Uhr: 
Homepage: http://www.voodoland.org 
 
Das is ja toll ; ) hehe ja aber ich 
glaube das ich da ne alte Email adresse 
hab und deswegen kein neues PW bekomme 
naja wollt nur meinen Namen da behalten 
dann sollen die meinen Nickname löschen 
dann kann ich mich neu anmelden 
 
154) CryptonNite aus D schrieb am 1.Oktober 2008 um 16:27 Uhr: 
 
Die Member von VoodooAlert wünschen dir auch noch alles Gute! 
Glaubst du nich? 
Guckst du hier: 
http://forum.voodooalert.de/thread.php?threadid=9462&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&pa
ge=108 
 
152) CryptonNite aus D schrieb am 30.September 2008 um 10:43 Uhr: 
 
Alles Gute zum Geburtstag, VoodooT-800! 
 
151) CryptonNite aus Voodooland schrieb am 22.September 2008 um 23:07 Uhr: 
 
Ey, das forum funzt nicht :( 
 
150) Waldi aus aus dem schönsten bundesland schrieb am 20.April 2008 um 16:53 Uhr: 
 
hi all, 
wollte auch mal wieder hier hallo sagen :) 
 
149) MediaMen aus Hier und Da schrieb am 28.März 2008 um 18:25 Uhr: 
 
Halo bin auch ma wieder da 
 
148) CryptonNite aus der Raumstation MIR auf dem Weg durch das All ;-) schrieb am 19.Februar 
2008 um 23:00 Uhr: 
 
Keine Sorge, das Freischalten wird bald geschehen. 
Also, VoodooT-800: Lass mal Andy rein! 
 
 
 

http://forum.voodooalert.de/thread.php?threadid=9462&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=108
http://forum.voodooalert.de/thread.php?threadid=9462&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=108


 
147) Andy aus saarland schrieb am 19.Februar 2008 um 18:04 Uhr: 
Homepage: http://www.x-files-network.de 
 
hi, 
wäre mal nett wenn ihr mich fürs forum freischaltet. name ist auch ARRAndy 
 
146) CryptonNite aus Raumstation MIR auf dem Weg durch das All :-) schrieb am 7.Februar 2008 
um 11:45 Uhr: 
Homepage: http://www.3dfx.com 
 
Hey, das Forum funzt wieder! 
 
145) VoodooT-800 aus hier schrieb am 23.Januar 2008 um 21:38 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
jup is leider down : ( 
 
 
Moin! 
Kann es sein, daß das Forum zur Zeit down ist? 
Ich kann's nicht erreichen... 
 
 
143) VoodooT-800 aus dem Wald schrieb am 13.Januar 2008 um 00:27 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
@CryptonNite: Fehler wurde behoben : ) 
 
142) CryptonNite aus ihr wisst woher schrieb am 12.Januar 2008 um 20:27 Uhr: 
 
Die Mail hab ich bekommen. 
Der Link (http://84112.forum.onetwomax.de) ist auch drin. 
Nur leider sagt das Forum immer: 
"Neuer User. Noch nicht aktiviert. (Du hast dich angemeldet, aber der Administrator hat deinen 
Account noch nicht aktiviert. Das 
passiert, wenn das Forum so eingestellt ist, dass der Administrator deine Anmeldung vorher 
überprüfen möchte. Bitte schaue später 
nochmal vorbei oder schreib ihm doch einfach eine Mail, falls du Grund zur Annahme hast, dass er 
eingeschlafen ist.)" 
 
141) VoodooT-800 aus dem Wald schrieb am 11.Januar 2008 um 21:42 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
@der bernie und der ert: meld dich im Forum an 
und stell da deine Frage ; ) Denke das es 
keine Geben wird! 
 
 
 
 
 
 



 
140) VoodooT-800 aus dem Wald schrieb am 11.Januar 2008 um 21:41 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
@CryptonNite: Haste die Email net bekommen? 
da is ein Link drin, damit aktivierst du 
dein Acount! 
Gruß VoodooT-800 
 
139) CryptonNite aus Freistaat Sachsen schrieb am 11.Januar 2008 um 09:18 Uhr: 
 
Wann darf ich endlich im Forum posten??? 
Ich würde ja gern Support für die Voodoo's leisten, 
kann aber nicht im Forum posten! 
 
138) der bernie und der ert aus MS EMESS schrieb am 5.Dezember 2007 um 00:14 Uhr: 
 
Bei 3dfxzone.it gibt's den SFFT Alpha 52, 
übrigens wieder ohne Tools. 
wirds fuer die voodoo2 wohl auch mal ein xp x64 treiber geben? hab drei stück 
2 in nem win 98 PC, aber die dritte verlangt im x64 System zu laufen. 
gruss, malle 
 
136) Ich aus Deutschland schrieb am 12.November 2007 um 13:16 Uhr: 
 
Auf 
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160177326063&ssPageName=ADME:B:SS%3Ci
mg%20src=#eba 
yphotohosting 
gibt's ne Voodoo5 6000 zu ersteigern! 
Also, wer 1000 € übrig hat, sollte zugreifen! 
 
135) die kleine Miezekatze aus HRRDN schrieb am 1.November 2007 um 19:09 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Moin! 
Irgendwelche Freaks haben das Spiel "Painkiller - Overdose" 
auf ner Voodoo5 5500 PCI zum laufen gebracht... 
Schaut dazu mal auf www.3dfxzone.it vorbei. Übrigens gibts da auch den SFFT Alpha 50 als 
Download. 
 
134) Tschägger aus somwhere beyond the sea schrieb am 24.August 2007 um 22:30 Uhr: 
Homepage: http://www.3dfx.com 
 
Für alle Voodoo-Fans: 
Der neue SFFT-Alpha 48 ist da. 
Jetzt mit eigens dafür geschiebenen 
Control-Panel. 
Der soll auch unter M$ Windoof Vista funzen... 
 
 
 
 



 
133) CryptonNite aus Planet Erde schrieb am 6.August 2007 um 13:04 Uhr: 
 
Geile Seite! 
Gute Kompatibilitätsliste! 
Da lohnt es sich, mal wieder ein 
"Oldschool-System" mit ner Voodoo 
aufzubauen. 
Und das Spiel XIII läuft auch noch irgendwann.... 
Hab Voodoo1, Banshee, V3 2000 und Voodoo5 5500 
 
132) DiabloPower aus - schrieb am 12.März 2007 um 17:41 Uhr: 
Angehängte Datei: ( Bytes) 
Homepage: http://www.plll6.de 
 
Ich finde es toll das es diese Seite noch immer gibt und ich werde, sobald ich im Forum freigeschaltet 
bin, gern mithelfen Voodoo 
am leben zu halten, da ich selber Besitzer von Voodoo, Voodoo2, Voodoo3 2000 und Voodoo 5 5500 
bin kann ich bestimmt etwas 
beitragen :) 
 
131) max aus fh schrieb am 6.März 2007 um 22:55 Uhr: 
 
130) just another one aus worldwide schrieb am 5.März 2007 um 20:58 Uhr: 
 
VoodooLizer 1.07.01 (XP) vs. 1.07.02 (Vista) 
why are all the hash-values of the driver-files the same? 
i guess it's the old copy&paste-shit... 
 
129) m14radu aus Ro schrieb am 16.Februar 2007 um 18:52 Uhr: 
 
Sehr schones Seite ! 
Als 3dfx Fan freue ich mich immer und immer wenn ich eine neue 3dfx Seite finde ! 
Weiter so ! 
3dfx wird fur immer leben. 
 
128) dwedwer aus wqewe schrieb am 25.Dezember 2006 um 19:41 Uhr: 
 
eure seite is verdammt scheiße voll nichts los hier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
127) *§ch@tz* aus zu Hause schrieb am 3.August 2006 um 01:02 Uhr: 
 
Na mein Traumprinz! 
Wollte dir mal wieder was liebes auf deine page schreiben! 
Möchte dir nur mal sagen wie sehr ich Dich liebe! 
ich bin so froh das ich Dich habe! ohne Dich hätte ich vieles nicht geschafft... 
und für das alles möchte ich mich noch mal bei dir bedanken! 
Ich vermisse Dich so sehr mein Engel... 
Du bist mir wichtiger als alles andere auf dieser welt! 
Ich gebe Dich nie wieder her... ;) 
Auch wenn es zwischen uns immer wieder streit gab haben wir uns vertragen, 
und ich hoffe das wird auch immer so sein! 
so jemanden wie Dich findet man nur ganz selten! 
Ilove you so much and i need you... 
*Dickes bussi* 
Deine süße Maus 
 
126) d00m aus Höhle schrieb am 17.Mai 2006 um 14:01 Uhr: 
Homepage: http://www.3dxl.com 
 
Moin moin, 
das ist mal ne geile Seite geworden, da lohnt's sich doch, die gute alte Voodoo 5 mal wieder 
einzubauen und bissel damit 
rumzuspielen :D 
 
125) VoodooT-800 aus voodooland schrieb am 10.Mai 2006 um 21:10 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Nabend..... nix los hier.... 
 
124) VoodooT-800FX aus dem Dorf schrieb am 25.März 2006 um 23:41 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Nabend, wollte nur mal schaun ob das 
hier noch geht : ) 
 
123) *§ch@tz* aus Überall schrieb am 30.Oktober 2005 um 16:15 Uhr: 
 
Hey Schatzi... 
Na wie schauts? 
Bei mit ganz jut... 
Wolltest ja das ich dir mal wieder auf deine Seite shreibe... 
Muss auch gleich wieder Arbeiten! *kotz* 
okay machs erst mal wieder jut... 
Ich liebe dih über alles auf der welt und möchte dich nie wieder verlieren egal was auch immer 
passiert... 
*dicker fetter kuss* 
deine §t€ff! 
 
 
 
 



 
122) Technikus aus Deutschland schrieb am 16.Oktober 2005 um 22:32 Uhr: 
 
Ich finds Super daß es noch eine so tolle Seite mit 3dfx-Treibern gibt. Nach langer Suche im Web bin 
ich hier noch für eine Voodoo 
3 3000 für XP fündig geworden! 
 
 
THX für den treiber einer voodoo2 karte 
habe lang suchen müssen für einen treiber 
für XP 
 
120) VoodooT-800 aus Hildesheim schrieb am 1.Juni 2005 um 14:06 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Hey Schatz, gut schauts und bei dir? 
Jo war sehr schön am Samstag mit dir! 
Ja jetzt haben wir ja nix mehr mit denen 
zutun, is auch besser so, weil auf 
sowas hab ich überhaupt kein Bock, was 
die beiden momentan abziehen! Und das 
sollen Freunde sein?? Echt klasse! naja 
ich muss noch einbischen was machen hier 
in der Schule! Ich liebe dich überalles 
auf der Welt und möchte für immer und 
ewig mit dir zusammen sein! dicker fetter 
kuss dein Schatz 
 
119) *schatz* aus keine ahnung schrieb am 27.Mai 2005 um 23:46 Uhr: 
 
Hey schatz! na wie schauts??? hast ja gesacht das ich dir mal wieder schreiben soll also schreibe ich 
dir jetzt mal wieder!!! freue 
mich auf morgen!!! wird bestimmt lustig OHNE ISABELLE UND DANIEL!!! achso und an euch beide ihr 
seid so richtig scheiße 
ich hasse euch!!! ok mein schatz machs erst mal wieder gut!!! ich liebe dich über alles auf dieser 
welt!!! möchte dich nie wieder 
verlieren!!! naja weißt ja ich will mich ja nur an daniel ran machen deswegen bin ich ja auch mit dir 
zusammen!!! lol ok machs jut 
miss u... *dicker fetter kuss* deine steffi 
 
118) MediaMen aus Daher schrieb am 9.Mai 2005 um 19:03 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
-- 
LoL, ich pack mich weg! 
 
117) Roland aus bern schrieb am 9.Mai 2005 um 17:33 Uhr: 
 
Oh hab gesehen das du da auch etwas über Glideprogramme auf deiner Homepage stehen hast! 
Flutscht der Sack dann echt besser? 
Mfg Roland Emsigbrunft 
 
 
 



 
116) Roland aus bern schrieb am 9.Mai 2005 um 17:31 Uhr: 
 
Hi hab deine Hp über Friendstake.de erreicht finds echt klasse, dass du Werbung für 3dfx-Karten 
machst! Wenn du willst könntest 
du mir aber auch den Sack lutschen! Mfg Roland 
 
115) Rocky aus Sachsen schrieb am 3.Mai 2005 um 02:31 Uhr: 
 
Moin bin 3dfx Fan habe eine Voodoo5 5500 mit Zalman Northbridgekühler umbau mit den Org. 
AAVIDkühlern+MEMkühler. 
Und eine VoodooTVFM! Habe auch ne Menge Pics und kram von 3dfx aufm rechner wer was hat 
kann ja ne Email schreiben 
sammle gerne 3dfx bilder und zeugs. 
Und wer kann eine Originalverpackung zuner Voodoo5 5500 AGP besorgen im guten zustand 
(bekommt man sowas noch woher? 
Gruß Rocky schreibt wenn ihr was habt oder wir tauschen kram... 
 
114) MediaMen aus dem VoodooLand schrieb am 8.April 2005 um 18:06 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Hi Andy... das werde ich machen 
mit dem Text..Herzlichen dank 
für deine Infos.. 
VoodooLand macht weiter :D 
Machs gut und alles Gute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
113) Andy@x3dfxgamers aus Saarland schrieb am 8.April 2005 um 09:02 Uhr: 
 
Hallo, 
tut mir leid mitteilen zu müssen aber wie 
ihr wohl gemerkt hat wars das. Ich kann selbst nicht 
sagen was passiert ist. Bekam die Nachricht das das 
Forum erneut gehackt wurde und danach passierte nichts 
mehr. Mir wurde gesagt das das Forum erneuert wird aber 
es passierte nichts. Da ich keinen Kontakt mehr zu den Leuten 
habe die für das Forum verantwortlich waren kann ich somit selbst nichts 
mehr machen. Also habe ich die Domäne freigegeben und beschlossen das es nun 
endgültig zu Ende ist. 
ES IST NICHT MÖGLICH SO EIN PROJEKT DURCHZUFÜHREN WENN DIE LEUTE DIE FÜR DIE 
INTERNETPRÄSENZ 
ZUSTÄNDIG 
SIND TOTAL UNZUVERLÄSSIG SIND: X3DFXGAMERS HATTE ZWEIMAL PECH MIT SOLCHEN LEUTEN 
UND ES IST 
UNMÖGLICH IMMER 
WIEDER WEGEN SO ETWAS VON VORNE ANZUFANGEN. 
Man kann sagen das Projekt ist an der Unzuverlässigkeit von diversen Leuten gestorben (Nicht derer 
im TreiberTeam) sondern 
derer die das Projekt im Internet präsentieren sollten. 
Ich wünsche weiterhin viel spaß und grüße alle die ich kenne. 
Bei Fragen stehe ich weiterhin per EMail zur Verfügung. Als letzte Bitte wäre ich dankbar wenn man 
diesen Text nocheinmal auf 
diversen Seiten veröffentlichen könnte. 
Grüße 
Andy 
 
112) VooDooLand Team aus World Wide Web schrieb am 30.März 2005 um 11:09 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooloang.org/ 
 
Bitte Olli80. 
das freut uns.. 
meld doch doch in unserem Forum an 
MediaMen 
 
111) Olli80 aus Franken schrieb am 28.März 2005 um 22:11 Uhr: 
Homepage: http://www.olli80.de 
 
Hallo, 
habe diese Seite auf der Suche nach einer Detailfrage zur Voodoo 4 gefunden. 
Die Antwort habe ich zwar nicht auf der Seite gefunden, aber dafür wurde mir 
sehr schnell per email geholfen. 
Danke nochmal. 
Olli80 
 
 
 
 
 
 



 
110) american idiot aus aloha state schrieb am 23.März 2005 um 19:38 Uhr: 
 
weiß net, aber irgendwie passts 
www.voodooshakers.de 
 
109) *schatz* aus bagdad schrieb am 20.März 2005 um 23:03 Uhr: 
 
hey mein süßer schatz!!! na wie gehts denn so? mir ganz jut!!! wollte dir nur sagen das ich dich über 
alles auf der welt liebe und das 
ich dich nie wieder verlieren will!!! möchte für immer und ewig mit dir zusammen bleiben!!! naja 
machs erst mal wieder jut!!! i 
love u... deine kleine süße steffi *dicker fetter kuss* 
 
108) Nick Hentrich aus Irak schrieb am 10.März 2005 um 18:32 Uhr: 
Homepage: http://www.nick-ist-doof.de 
 
3dfx forever! 
 
107) FORUM aus DEM VOODOOLAND schrieb am 3.März 2005 um 22:42 Uhr: 
 
ANMELDEN JUNGS....IM FORUM :) 
 
106) Chef aus elbentahl schrieb am 16.Februar 2005 um 13:43 Uhr: 
 
Hallo Steffi freundin von Sascha kommst du eigendlich auch am 5 März auf unsere party???? 
 
105) Radio21 - Classic Rock aus Radio21 - Classic Rock schrieb am 5.Februar 2005 um 22:02 Uhr: 
 
Radio21 - Classic Rock 
93.4 FM 
 
104) Media aus man merk dir das dochmal schrieb am 5.Februar 2005 um 18:15 Uhr: 
*Pornowerbung 
meinte ich =) lol (= 
 
103) Media aus Daher halt! schrieb am 5.Februar 2005 um 18:14 Uhr: 
 
Das ist keine ornowerbung aber lass mal! 
WIe siehts aus mit next LAN Planen 
@Voodoo ??? 
Und wie siehts mit x3dfxgamers.de aus? 
Bis dann mal... 
 
102) VoodooT-800 aus weiß noch net schrieb am 2.Februar 2005 um 21:44 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Keiner von beiden! Und deine Pronowerbung 
kannste dir auch schenken! @ MediaMen!! 
VoodooT-800 
(VoodooLand) 
 
 

http://www.voodooshakers.de/


 
101) Geil aus Fotze schrieb am 2.Februar 2005 um 17:09 Uhr: 
 
http://www.pornodorado.de/cgi-bin/member/show.cgi 
 
100) Niemals aus Daher! schrieb am 2.Februar 2005 um 17:08 Uhr: 
Homepage: http://www.beepworld.de/members78/icke 
 
Was ist er denn für einer? 
Ein Daniel oder ein Robert oder so! 
Peinlich... 
 
99) Chef aus aufs maul? schrieb am 2.Februar 2005 um 14:18 Uhr: 
 
so leutz also hier schreibt jeder den scheiss rein den er will und wen ihr probs damit habt dann 
komme ich mal bei euch rum und 
erzaele euch mal ein so und nun lasst die in ruhe !!! 
 
98) VoodooT-800 aus der Voodoo schrieb am 1.Februar 2005 um 20:06 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
in dieses Gästbuch kann alles reingeschrieben 
werden! Und wenn das irgendeinen nicht 
passen sollte z.b. MediaMen , dann lies 
es einfach nicht oder schreib halt 
nicht mehr rein in das GB! Dafür is 
das Gästebuch da! Für die Gäste! Und 
wollen! 
mfg 
VoodooT-800 
(Voodooland) 
 
97) Matrix_boy aus : ) schrieb am 1.Februar 2005 um 17:11 Uhr: 
 
Das scheiss geschnulze kann 
einem echt auf den sack gehen! 
Da gebe ich MediaMen recht! 
Sowas gehört einfach nicht in 
ein GB bzw. in ein gute GB! 
Das ist mehr als Peinlich. 
Grüße... 
 
96) Was! aus WO? schrieb am 31.Januar 2005 um 23:01 Uhr: 
 
Schnautze! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pornodorado.de/cgi-bin/member/show.cgi


 
95) *schatz* aus bagdad schrieb am 30.Januar 2005 um 21:17 Uhr: 
 
nein @MediaMen halt du doch deine klappe!!! 
schatzi will dich nie wieder verlieren!! 
ich liebe dich ganz doll!!! 
kuss deine kleine 
 
94) MediaMen aus Niemetal schrieb am 30.Januar 2005 um 13:32 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org/ 
 
Wir sind doch echt gerne für 
euch 3dfx'er da! 
Kein Ding :) 
Machts gut... 
Und @Voodoo: 
Was is mit unserem Clan, wenn wir 
mal wieder auf ne biggere LAN 
wollen (Xtreme LAN) z.B. dann 
müssten wir regelmäßig zocken.. 
Bitte melden! MediaMen 
 
93) MediaMen aus Daher schrieb am 30.Januar 2005 um 02:42 Uhr: 
 
@*schatz* oder was weis ich: 
Klappe! 
 
92) *schatz* aus ka schrieb am 28.Januar 2005 um 23:03 Uhr: 
 
hey schatz!!! wie gehts denn so??? 
mir soweit ganz gut!!! 
ich liebe dich über alles auf der welt!!! 
ach und philipp lass uns doch das schreiben was wir wollen!!! 
nein wir können unsere scheiße net per sms oder telefon erledigen!!! 
das wollte ich dir nur mal sagen!!! 
und wenn es dich nervt dann brauchst du es doch net lesen!!! 
oder wie siehst du das??? 
tja, aber wenn du mienst dann hast du pech!!! 
mfg steffi 
 
91) Franz aus Wilde Osten schrieb am 27.Januar 2005 um 00:09 Uhr: 
Homepage: http://das_willste_wissen.de 
 
Supa Gut!Voodoo lebt! 
Super Seite! 
Finde ich toll! 
Gruß an alle Voodooleute,die es noch werden wollen und 
an alle die an Voodoo glauben und wissen,WAS gut ist!!! 
 
 
 
 
 



 
 
90) MediaMen aus DA schrieb am 24.Januar 2005 um 06:56 Uhr: 
Homepage: http://www.scheisegal.de 
 
KÖNNT IHR EUER SCHEISS GESCHNULTZE 
NICHT PER SMS ODER TELEFON ERLEDIGEN? 
WISST IHR NICHT WOZU EIN GB GUT IST! 
MAN MAN MAN DAS KOTZT MICH AN! 
PS: An den Admin:Lösch die Scheisse! 
 
89) Thomas aus CH schrieb am 22.Januar 2005 um 22:38 Uhr: 
 
Besten Dank für Eure Hilfe. 
 
88) *schatziiiiiiii* aus dTk-eSports.de Land :D schrieb am 19.Januar 2005 um 14:07 Uhr: 
 
Moin Hasi !!! 
nette Page 
hoffe du bekommst dein Squad für unsere page auch bald zusammen damit wir mal nen bissel 
daddeln können ich wünsch dir noch 
viel erfolg !!!! 
bis denne 
www.dTk-eSports.de ( CS ; CSS , CoD , DoD und alles andere was ihr gamen wollt !!) 
 
87) *schatz* aus weiß ich nicht schrieb am 16.Januar 2005 um 17:05 Uhr: 
 
Hi mein süßer Engel!!! 
Na alles klaro??? 
Bei mir schon!!! 
Ich liebe dich über alles auf der welt und möchte dich nie wieder verlieren!!! 
Möchte für immer und ewig mit dir zusammen sein!!! 
deine kleine steffi 
 
86) djoker aus CH schrieb am 15.Januar 2005 um 22:48 Uhr: 
 
*danke dass es euch gibt;) 
 
85) *Schatz* aus irgendwo schrieb am 4.Januar 2005 um 12:59 Uhr: 
 
Hey Schatz!!!! 
Na wie geht es dir denn so??? 
als ich das letzte mal in dein gb geschrieben habe da war ich ja noch nicht mit dir zusammen das ist 
also schon ein bisschen länger 
her!!! 
ich wollte dir eigentlich nur mal sagen das ich dich über alles auf der welt liebe und dich nie wieder 
verlieren will!!! 
du bist das beste was mir je passiert ist!!! 
ach isi meine kleine süße möchte dich nie wieder verlieren!!! 
hab dich unendlich doll lieb!!! 
also denne machs erst mal wieder jut!!! 
i love u 4!!! 
 



 
 
84) isabelle aus Mielenhausen schrieb am 3.Januar 2005 um 00:27 Uhr: 
Homepage: http://www.isabellegoldmann.de.vu 
 
Hi sascha na wie gehts dir so ???? 
also das letzte mal habe ich ja auf deine hp 
geschreiben wo ich noch net mit daniel zusammen war das ich 
ja schon ziemlich lange her !!!!also du bist ein 
richtig guter kumpel ich mag dich voll !!! 
Schatz wenn du das jemals lesen solltest will dir hiermit nur sagen das 
ich dich überalles auf der ganzn welt liebe und dich nie wieder verlieren will, du bist mein ein 
und alles!!!sascha ich möchte dich als kumpel auch nie wieder verlieren !! 
und steffi meine süße dich habe ich auch ganz doll lieb wenn du das mal ließt will dir das nur mal 
gesagt haben 
kuss eure isabelle 
 
 
Huhu, 
echt coole Page...Weiter so =) 
Mfg July 
 
 
82) Ich aus du schrieb am 1.Dezember 2004 um 17:04 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org/ 
 
Schade! 
 
81) VoodooT-800 aus der Voodoo schrieb am 27.November 2004 um 18:16 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
bin ich nicht da! 
 
80) MediaMen aus Niemetal schrieb am 25.November 2004 um 14:17 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org/ 
 
Ich auch Iron.. 
Lass das mal übernächstet Weekend 
machen, sprich von: 
3.12 - 5.12 
Lust ??? 
 
79) VoodooT-800 aus Niemetal schrieb am 14.November 2004 um 11:55 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
jo ich eigentlich auch! 
 
78) Irondiver aus dem kleinen Dorf am rand der welt schrieb am 13.November 2004 um 09:39 Uhr: 
 
Howdy, 
hätte mal wieder lust ne runde zu netzen ! ! ! 
Gruß Iron... 
 



 
77) VoodooT-800 aus dem kleinen wald am rand der welt schrieb am 10.November 2004 um 21:06 
Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
huhu, mir gehts gut ; ) joa du auch 
*g* bis samstag 
HDL 
Sascha 
 
76) Isabelle aus Deutsch schrieb am 10.November 2004 um 20:51 Uhr: 
Homepage: http://www.isabellegoldmann.de.vu 
 
Hi sascha !! na wie gehts dir ???? ich hoffe gut hast 
ne coole hp !!!! kenne dich noch net lange bist aber ein guter kumpel 
hab dich ganz doll lieb !! kuss 
isabelle 
 
75) VoodooT-800 aus Niemetal schrieb am 1.November 2004 um 22:15 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Hey kleine Süße ; ) 
Mir gehts gut. Das freut mich ; ) 
bis Samstag. HDGGGGGGGGGGGGG...GGG 
GGGGGGGGUDL *dicker kuss zurück* dein 
Sascha 
 
74) Boxenluder aus Mielenhausen schrieb am 1.November 2004 um 22:06 Uhr: 
 
Hey süßer... Na wie gehts denn so??? Mir den umständen entsprechend... und was machste so??? 
LOL schreibe dir mal wieder wenn 
ich geld auf dem handy habe... hdudlfiueewaip *dicker kuss* deine kleine steffi 
 
73) VoodooT-800 aus ausm Dorf schrieb am 29.Oktober 2004 um 17:10 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
danke ; ) 
 
72) Eisenherz aus NRW schrieb am 25.Oktober 2004 um 12:51 Uhr: 
 
Hallo, 
hast ne schöne Seite hier,hab grad nen Treiber für ne Banshee gesucht. 
Ich finds schön das die Voodookarten nie aussterben werden.Weiter so....!!!! 
 
71) VoodooT-800 aus der Voodoo schrieb am 5.Oktober 2004 um 21:20 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Meld dich mal bitte im Forum an. 
www.x3dfxgamers.de da wird dir auf 
jedenfall weitergeholfen! 
gruß VoodooT-800 
 
 



 
70) max aus münchen schrieb am 5.Oktober 2004 um 17:11 Uhr: 
 
ich hab ne voodoo 2 bitte nich lachen. 
sie geht einfac nich. 
ich will ein spiel in open gl spielen, 
dass man nur so spielen kann, 
aber: wenn ich unter eigenschaften 
geh dann kann ich nix einstellen 
nur glide und d3d und auch nur bis 
zu ner auflösung von 640 mal 400 
ja die treiber sind richtig 
installiert ich hab sogar den treiber 
von der seite hier genommen bitte 
bitte bitte bitte bitte bitte 
hilf mir einer 
danke 
 
69) EdeN aus NRW schrieb am 26.September 2004 um 21:49 Uhr: 
Homepage: http://www.vmaster.de 
 
Hi, 
ich habe ne 3dfx Fanpage gemacht: 
www.vmaster.de 
(ist heut erst vertig geworden bekommt 
daher noch einige updates) 
Mfg, 
EdeN 
 
68) MediaMen aus Aus der Muschi von der Uschi schrieb am 28.August 2004 um 10:29 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org/ 
 
HIIII! 
 
67) MediaMen aus Niemetal schrieb am 9.August 2004 um 00:01 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Hi, 
also ich bin für die News zuständig.. 
Ich muss mal wieder welche schreiben fält mir auf! 
*schäm* 
Was für themen gefallen euch denn so am 
besten? Spielenew, PC News, Scheisse? 
Sagt es mir mal bitte... 
MediaMen... 
Einfach per mail schreiben. 
Betreff: News@VoodooLand 
Danke.. 
 
 
 
 
 



 
66) Andy aus Saarland schrieb am 29.Juli 2004 um 01:46 Uhr: 
Homepage: http://www.x3dfxgamers.de 
 
hi, 
link ist jetzt okay. ales weitere mcahen wir 
dann übers forum oder mail 
gruß 
andy 
 
65) VoodooT-800 aus dem Wald schrieb am 28.Juli 2004 um 20:21 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Hab mich gemeldet.... was is denn an 
den link falsch? soll ich direkt auf 
das Forum verlinken?? 
gruß VoodooT-800 
 
64) Andy aus Saarland schrieb am 27.Juli 2004 um 08:48 Uhr: 
Homepage: http://www.x3dfxgamers.de 
 
ps. bitte nochmal die forumverlinkung 
kontrollieren und gegebenenfalls nochmal anpassen. 
gruß 
andy 
ps. bitte mal per email melden 
 
63) VoodooT-800 aus Göttingen schrieb am 26.Juli 2004 um 22:53 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
@Andy hab ich gemacht : ) 
 
62) Andy aus Saarland schrieb am 24.Juli 2004 um 14:07 Uhr: 
Homepage: http://www.x3dfxgamers.de 
 
Hallo, 
x3dfxgamers wird im August endlich wieder 
online gehen. @Voodoo Kannst das in den News posten. 
Gruß 
Ándy 
 
61) VoodooT-800 aus vom VoodooBerg schrieb am 18.Juli 2004 um 12:16 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
jo wird gemacht 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
60) Andy aus Saarland schrieb am 15.Juli 2004 um 17:26 Uhr: 
Homepage: http://www.x3dfxgamers.de 
 
Hi VoodooT-800 
bitte mal den forums link zu unserem forum 
aktualisieren zu http://www.x3dfxgamers.de/forum/ 
wird dann bald wieder 100% online sein. 
gruß 
andy 
 
59) VoodooT-800 aus dem Wald schrieb am 25.Juni 2004 um 17:02 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
hab jetzt solange x3dfxgamers noch 
down is ein ersatz Forum eingerichtet! 
http://www.foren.de/system/index.php?id=voodooland 
 
58) VoodooT-800 aus Voodooland schrieb am 24.Juni 2004 um 20:06 Uhr: 
 
hey Andy, wasn los mit x3dfxgamers? 
gruß VoodooT-800 
 
57) Robin Hood aus D-Town mit DSL schrieb am 24.Juni 2004 um 20:05 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
year ich hab jetzt Internet! Ich bin ja so cool ; ) 
 
56) Andy aus Saarland schrieb am 16.Juni 2004 um 10:00 Uhr: 
Homepage: http://www.x3dfxgamers.de 
 
Hallo, 
x3dfxgames wird in kürze wieder erreichbar sein. falls ihr fragen habt wendet euch im moment 
an meine EMail Adresse ARRAndy@aol.com 
Gruß 
Andy 
 
55) DR.T aus germania schrieb am 9.Juni 2004 um 19:22 Uhr: 
 
Hi, habe lange nach einem Voodoo3 3000 Treiber für XP gesucht. Dank euch bin ich fündig geworden 
:) Hoffe, der funnzt. 
Thx, der Dok 
 
54) Waldi aus erde schrieb am 7.Juni 2004 um 10:36 Uhr: 
 
hallo ich komme nicht mehr bei www.x3dfxgamers.de bzw. ins forum rein weiß einer wat da los ist  
gruß waldi 
 
 
 
 
 
 

http://www.foren.de/system/index.php?id=voodooland


 
 
53) VoodooT-800 aus vom VoodooBerg schrieb am 5.Juni 2004 um 23:55 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
@The_Matrix: Das wird sich bald ändern 
 
52) The_Matrix aus dem Puff schrieb am 13.Mai 2004 um 15:13 Uhr: 
Homepage: http://www.niemetal.de 
HELLAS !!! 
 
Na ihr alten Tüten! Was geht so ab? 
Hier tut sich ja gar nix mehr :-( 
Ziemlich still hier auf den Niemetaler Seiten... 
Schade eigentlich, naja wollte ja auch nur mal 
sagen, das es grade stinkt ... 
Bye bye, 
Die Matrixxx 
 
51) VoodooT-800 aus Hildesheim schrieb am 3.Mai 2004 um 12:05 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
ehm.... ich hab leider nicht jeden Tag Zeit wie du! 
Ich mach auch noch was anders am Tag! Und außerdem hab ich 
Windows neu drauf und kein Programm zum bearbeiten!!!! 
gruß VoodooT-800 
PS: bald gibts schöne neue Tests 
An mein Schatz: ich lieb dich : ) 
 
50) Penis aus aus dem Kopp schrieb am 1.Mai 2004 um 10:46 Uhr: 
 
Aha! 
Toller Webmaster wirklich! 
NIE macht der die News die ich MEDIAMEN 
schreibe online!!! 
Zitat: JA MACHE ICH AM WOCHENENDE! 
Und ? Pustekuchen! 
 
49) Baby Girl aus ??? schrieb am 29.April 2004 um 19:10 Uhr: 
 
hi schatzii!! 
na du.. 
also ich sollte dir ja mal was schreiben... 
erstmal finde ich es sehr schön dich zu kennen! 
und auch das du in mich bist... 
ich wollt jetzt halt einfach nur mal sagen das ich froh bin dich zu ham... 
bis bald 
dein baby girl 
hdsmdl 
*küsschen*für*dich* 
 
 
 



 
 
48) Baby Girl aus vom arsch der welt schrieb am 28.April 2004 um 19:48 Uhr: 
 
alles geil hier!!voll crass.... 
da baby girl 
 
47) Simi aus Niemetal schrieb am 30.März 2004 um 21:30 Uhr: 
 
Coole Page! 
 
46) Sister aus Nirgendwo schrieb am 30.März 2004 um 21:28 Uhr: 
 
Schöne Seite, macht weiter so und liebe Grüße! 
 
45) MediaMen aus Niemetal schrieb am 23.März 2004 um 22:04 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org/ 
 
Geile page, geile news, geiler Partner, was will man mehr ? 
 
44) VoodooT-800 aus aus dem kleinen loch dort drüben schrieb am 23.März 2004 um 08:51 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Hallo Leute, 
Besucht die beste Homepage im Internet! 
Und meldet euch im Forum an! 
www.x3dfxgamers.de 
 
43) zildjian aus imbsen schrieb am 14.Februar 2004 um 16:55 Uhr: 
 
ihr habt das echt drauf Jungs! 
weiter so... 
gruß jens 
 
42) Irondiver aus ... schrieb am 14.Februar 2004 um 14:21 Uhr: 
 
Hi Jungs, 
gefällt mir Eure Seite... 
Leider habe ich keine Voodoo... 
Bis die Tage... 
Greetz form Irondiver to all... 
 
41) MediaMen aus Imbsen schrieb am 13.Februar 2004 um 20:42 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Hi Leutz ! 
Die SEite ist doch echt mega geil oder? 
Vor allem mit meinem Artikel "3dfx@Cinemaxx Göttingen" 
Machts gut, und immer schön ins Forum Posten ! 
Bye bye MediaMen 
 
 
 

http://www.x3dfxgamers.de/


 
 
40) The_Guardian_angel aus der Gruft schrieb am 13.Februar 2004 um 18:47 Uhr: 
 
Hi Ho!!! na meine lieben Freunde? 
wie geht es so??? ich bin auch mal wieder auf der leitung aber nur kurtz!!! 
ich bin der meinung das die seite mal wieder gelungen ist aber der grafikcker könnte noch mal in 
seiner trikkiste rumkramen!!! 
ich meine der hat noch ein wenig mehr drauf!!! 
aber seit dem der jeden abend nur noch seine freundin ... (besucht) hat der ja nicht mehr so viel zeit 
für andere dinge!! 
naja is ja nicht mein problem! 
nun ja dann hoffe ich mal das der sponsor auch odentlich organisiert und das alle anderen 
mitarbeiter ihren job gut machen!!! 
von dem einen bin ich ja noch nicht so überzeugt!!! aber ich weiß ja nüx genaues!!! 
ByBy Euer Hessling 
 
39) Triene aus Liontown schrieb am 13.Februar 2004 um 14:00 Uhr: 
 
schaut gut aus die seite ;-) 
haste dir ja richtig mühe gegeben! 
Cu Katrin 
 
38) VoodooT-800 aus voodooland schrieb am 12.Februar 2004 um 22:31 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
ok werde ich änderen! haben jetzt schon 
mehrere gesagt. 
gruß 
VoodooT-800 
 
37) gtxe aus LIP schrieb am 12.Februar 2004 um 17:38 Uhr: 
 
ganz nett, aber die blaue schrift auf schwarzem hintergrund kann man kaum lesen. 
wie bei einem blaumachtglücklich golf ;-) 
 
36) VoodooT-800 aus voodooland schrieb am 11.Februar 2004 um 22:18 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
Page is wieder on : ) 
 
35) VoodooT-800 aus hier und da schrieb am 10.Januar 2004 um 19:13 Uhr: 
Homepage: http://www.voodooland.org 
 
bald geht die Seite wieder on : ) 
 
34) Matritze aus der Kloschüssel schrieb am 20.November 2003 um 00:06 Uhr: 
 
Moin! 
Na so ne Kacke, jetzt wollte ich mal den Voodoo3 Treiber laden, 
geht aber gar nicht. Ist hier alles Down oder wat? Hm, denn muss 
ich wohl mal woanders suchen... 
Tschüssi, 



der Nachbar 
 
33) Oc4u aus Nrw schrieb am 26.September 2003 um 07:08 Uhr: 
Homepage: http://www.oc4u.de 
 
Hi Leuts.. 
Tolle Page.. 
Habt Ihr Interesse an einem Linktausch?? 
Meldet Euch.. 
Gruß 
Oc4u.de 
 
32) Napalm57 aus France schrieb am 28.Februar 2003 um 11:10 Uhr: 
Homepage: http://www.3dfxspirit.com 
 
Sehr gute seite ;) 
Nvidie wurd sterben mit 
seine cheisse GC 
so wie sein GF FX 
lol 
Bye! 
 
31) TRIPLE_H aus aus dem kaff schrieb am 1.August 2002 um 18:03 Uhr: 
Homepage: http://bloodhunters.net 
 
voodooland ist einfach das geilste 
 
30) süße_maus aus überall schrieb am 25.Juli 2002 um 13:30 Uhr: 
Homepage: http://www.pumps.de 
 
Hi termy hi Erazor also ich muss schon sagen ihr habt was drauf. 
Ich finde die Homepage gut aber das da soviel werbung drin ist finde ich nicht so toll 
ihr müsst das also noch ein bisschen umwandeln is aber nur ein vorschlag also bis die tage.... 
 
29) Andre aus Deutschland/Flensburg schrieb am 13.Juni 2002 um 17:31 Uhr: 
Homepage: http://www.starshine.de.tt 
 
Hallo, 
Supertolle Homepage hast du dir da erstellt. 
Ich würde mich freuen wenn du mal bei mir vorbeischauen würdest um auch mal bei mir ins 
Gästebuch zu schreiben! 
Und möchtest du mehr Besucher für deine Homepage? Dann trage dich am 
besten in meine LinkHitListe ein! 
Noch viel spass mit deiner Homepage 
Viele Grüße aus Flensburg 
Andre 
 
28) joda aus leipzig schrieb am 23.April 2002 um 14:30 Uhr: 
 
hi, 
die voodoo 5 5500 pci gibt's nicht nur mit 32 mb ram, sondern auch mit 64 mb ram, jedenfalls habe 
ich eine (als pci karte parallel 
zur agp karte nutzbar, hehe). 



tolle seite :) 
 
27) Paulo Neves schrieb am 15.April 2002 um 01:54 Uhr: 
 
Great site... 
 
26) -=[UTO]=-Hunter(GER) aus Baden-W schrieb am 5.April 2002 um 03:34 Uhr: 
 
VOODOO RUUUUUUULLLLLLEEEZZZZZ!!!!! 
3Dfx 4 ever!!!!!!!!!!!!!!! 
Fuck Nvidionts!! Alle die bei Nvidia arbeiten sind ******! 
ich wünschte 3Dfx gäbs noch... 
Auf jeden Fall ein dickes Kompliment an euch gebt nicht auf! 
 
25) Karan Kapila aus none schrieb am 15.März 2002 um 23:29 Uhr: 
Homepage: http://europa.design.com 
 
Fehr Gut! 
Excellentes Avas Allure 
 
24) Termy aus hier schrieb am 21.Januar 2002 um 12:27 Uhr: 
Homepage: http://www.bloodhunters.de.vu 
 
na klar gibts uns noch 
 
23) Rocky aus hessen schrieb am 20.Januar 2002 um 01:36 Uhr: 
Homepage: http://www.3dfxstation.de 
 
Hallo Voodooland Team, habt ihr aufgehört ? 
3dfxstation.de bekommt in den nächsten Tagen 
ein neues Layout und wir werden auch inzwischen 
gesponsert :) 
3dfx lebt! 
 
22) gaga7 aus Baden-W. schrieb am 20.Dezember 2001 um 18:58 Uhr: 
 
Geil, eine weitere Anlaufstelle wenn man mal Prob's haben sollte (ist ja glücklicherweise kaum der 
Fall) 
schließlich arbeiten in denn 4 Privat-Rechnern ausschließlich 3DFX-Kärtchen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
==>> 3DFX rules <<== 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
21) Felipe Surfin aus dont know schrieb am 20.Dezember 2001 um 04:05 Uhr: 
Homepage: http://www.extrem0.com.br.tf 
 
Surfin7 was here using an Voodoo3 
from Brazil, Voodoo 4 ever !! 
 
20) Termy aus ma gucken schrieb am 16.November 2001 um 14:16 Uhr: 
Homepage: http://www.x3dfx.de.vu 
 
klickt mal auf unsere Banner 



danke 
 
19) ??????????????? aus ??????????????? schrieb am 16.September 2001 um 14:11 Uhr: 
 
??????????????? 
 
18) Sauron aus Hessen schrieb am 22.Juli 2001 um 15:42 Uhr: 
 
Ja hallöchen.... 
hey auch aus Hessen ? auf der 
Seite war ich doch auch schon heute 
*konfus* 
aber jetzt zu Voodooland *g* 
Super Sachen sind auf jeden Fall bei 
Und dann grüße ich noch den Termy 
Bye 
 
17) 3Dfxstation aus HESSEN schrieb am 14.Juli 2001 um 21:49 Uhr: 
Homepage: http://www.3dfxstation.de 
 
Voodoo rulez !!! 
www.3Dfxstation.de 
 
16) Mr. D aus deutschland höhö schrieb am 11.Juli 2001 um 15:18 Uhr: 
 
Gute Seite wir brauchen mehr davon!!! 
3dfx soll so lange leben wie es nur geht, 
ja ja ich weiss 3dfx die Firma an sich is pleite 
aber die Grakas gibt es ja immer noch und da 
wir sicherlich morgen unsere Grakas nicht schon auf dem Müll schmeissen wollen 
brauchen wir solche sites!!!! 
Also weiter so 
Mr. D 
 
15) Gunner aus Schalkau schrieb am 22.Juni 2001 um 15:38 Uhr: 
 
Moin! 
Endlich mal ne Seite für 3Dfx-Freaks! 
Wurde auch mal Zeit! :-) 
Hoffentlich bringt jemand 3Dfx wieder zum Leben! 
Gunner 
 
14) [HrT:t]RadiatoR aus STP schrieb am 20.Juni 2001 um 08:15 Uhr: 
Homepage: http://www.stp.de.tf 
 
ich muss schon sagen hab lange keine so schlechte programmierte seite gesehn. 
habt ihr mal was von frames gehört? man man, geht euch doch nur mal mühe, 
 
13) |BBD|Diablo aus from Hell ;) schrieb am 12.Juni 2001 um 15:10 Uhr: 
Homepage: http://www.bbd-clan.com 
 
Da ich schon genug im Forum geschrieben habe. 
Wollte ich auch mal was hier schreiben ;) 

http://www.3dfxstation.de/


3Dfx 4 Ever 
12) Minna aus weißt schon wo schrieb am 8.Juni 2001 um 19:15 Uhr: 
 
wollt nur mal hallo sagen war wieder mal zeit ;) 
 
11) The Guadian angel aus imbsen schrieb am 31.Mai 2001 um 12:55 Uhr: 
 
ey voll coole sache !!!! 
ich grüße alle löwenhäger !!! 
BeyBey 
 
10) egal aus FU schrieb am 17.Mai 2001 um 19:31 Uhr: 
 
toll, hier steht ma garnix zur voodoo banshee 
 
9) Joh Mullins aus Soldier of Fortune-Trainingslag er schrieb am 12.Mai 2001 um 13:37 Uhr: 
 
Hi!!! 
aber mit der diamond-grafikkarte geht des schlecht. 
deswegen hol ich mir ne Voodoo 
 
8) Christian aus bei Halle schrieb am 7.April 2001 um 13:21 Uhr: 
Homepage: http://www.anarchieparadies.de.vu/ 
 
Meine Voodoo2 
Karte war dauernd 
Kaputt darum hab 
ich mir ne Diamond 
geholt!!!!!!!!!! 
 
7) Christian aus Lutherstadt Eisleben bei Halle schrieb am 6.April 2001 um 22:07 Uhr: 
Homepage: http://www.anarchieparadies.de.vu 
 
schrieb dich bitte mal in mein 
Gästebuch auf meiner Seite ein 
und dann schreib mir mal ne E-mail 
über deine <Seite (um was es so geht) 
ciao 
PS: ich war im Spinchat und du hast 
gesagt wir sollen alle mal hier drauf 
gehen und uns eintragen 
 
6) ice aus löwenhagen schrieb am 18.März 2001 um 14:28 Uhr: 
Homepage: http://www.bloodhunters.web.ag 
 
tolle seite 
 
5) minna aus #germancoderz schrieb am 15.März 2001 um 20:35 Uhr: 
 
Hi ihr zwei :) 
Viel Spaß weiterhin 
Bye bye 
 



 
4) Doesn'tMatter aus Bonn schrieb am 14.März 2001 um 14:19 Uhr: 
 
Ok ok 
Ich war jetzt hier 
Jetzt zufrieden? 
Ich bin ja auch fuer 3dfx..ich gebs ja zu *g* 
Good Luck 
So long 
DM 
 
3) the_avenger aus Löwenhagen schrieb am 12.März 2001 um 19:44 Uhr: 
Homepage: http://www.katrin.gladitz.web.ag 
 
Hallo ihr dummen! 
Ich wurde gerade gezwungen mich in dieses gästebuch einzutragen,aber die seite is ja doch ganz 
lustig! 
Viel spaß noch! 
Und tschüssssssss 
 
2) Erazor aus der zockerhölle schrieb am 12.März 2001 um 14:40 Uhr: 
 
3dfx war die beste firma, 
die es jemals gab! 
wir müssen sie am leben halten!!! 
 
1) Termy aus dem voodooland schrieb am 11.März 2001 um 23:31 Uhr: 
Homepage: http://www.termi-soft.web.ag 
 
3dfx is cool :) 
I´m the best 
 


