
 

<<    Ankündigung - EPOS4.at 

EPOS4.at - "Rest in Peace"-Gästebuch: (988) 

Neuer Eintrag 

: 
Posted on: 09.02.12 20:41 

scheiß Facebook 

... | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 09.02.12 12:09 
schade 

: 
Posted on: 08.02.12 22:51 
es gib eh viel bessere seiten als dieses sch**** epos also brauchts ihr nd so drama draus machen !! -.-' 

hi | Nickname: Tommii, dabei seit: 09.08.05: 
Posted on: 08.02.12 17:37 

ich hasse mich voll ich begehe selbstmord 

kgzfvghnjn | Nickname: lilli29, dabei seit: 01.03.10: 
Posted on: 08.02.12 17:36 
hallo ich hasse mich 

Nickname: Blackangelina, dabei seit: 29.06.02: 
Posted on: 08.02.12 12:39 
Du fehlst mir... 

Nickname: xxgeilerBoyx3, dabei seit: 04.01.10: 
Posted on: 07.02.12 23:41 
werd e4 nie vergessen dadurch hab ich meine kumpls kennengelernt und meine allererste freundinn usw. 

xD 

Nickname: lilli29, dabei seit: 01.03.10: 
Posted on: 07.02.12 21:19 
.... trotzdem is es auch schade .... 

Nickname: lilli29, dabei seit: 01.03.10: 
Posted on: 07.02.12 21:18 
Leute , epos4 is nur weg weil es fb gibt (; 

Maja: 
Posted on: 07.02.12 18:23 

Is ur schade das er weg is... 

berndy | Nickname: berndy, dabei seit: 22.02.07: 
Posted on: 07.02.12 15:34 
Ich fand e4 auch immer voll super! 
hab vielee schöne stunden mit euch verbracht! :) 

Nickname: ichLiebeIhn, dabei seit: 07.09.10: 
Posted on: 07.02.12 14:39 
Ich find es einfach so scheise das Epos4 weg is 

- | Nickname: xxgeilerBoyx3, dabei seit: 04.01.10: 
Posted on: 06.02.12 22:45 
e4 war a geile zeit oida de zeit wir i nie vergessen 
und ich werde e4 nie vergessen alter weil die zeit einfache hammermäsig geil war oida 

anonymus: 
Posted on: 06.02.12 22:41 
oida,was is mit eich los?? was habt ihr für kranke köpfe das is hier ein *Rest in Peace* gästebuch und 
nicht was und wen findest du scheiße oder welches Aquarium ist besser!! das sollte hier etwas 
bewegendes sein für die leute die Epos4 gern hatten und nicht irgendwas für möchtegern coole oder 
irgendwas anderes 
Also haltet die KLappe und schreibt was gscheites hier rein 

ÖHA: 
Posted on: 06.02.12 18:03 
ÖHAAAAAAAAA 

Huuuus: 
Posted on: 06.02.12 18:02 
HUUUUUS  
es Rusn! 

Nickname: FireFinger, dabei seit: 02.07.09: 
Posted on: 06.02.12 14:49 
oida es seits so woam waun eich trottln des interresiert ob des scheiß epos gibt... 

Nickname: Playground, dabei seit: 08.02.09: 
Posted on: 06.02.12 11:10 
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http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/tiere-zubehoer/eckaquarium-mit-unterkasten-plus-

zubehoer-und-kleines-aquarium-mit-zubehoer-35430690?adId=35430690 tolles Aquarium !! 

Tina | Nickname: tini, dabei seit: 01.09.02: 
Posted on: 06.02.12 10:05 
Mir hat die Seite gut gefallen, aber schlussendlich war dann doch zu wenig Zeit um online zu sein. 

Mark Zuckerberg: 
Posted on: 06.02.12 02:31 
Haha, you had no chance :P 

nathalie | Nickname: natimausi16, dabei seit: 25.10.08: 
Posted on: 06.02.12 01:06 
Es war eine echt geile Zeit in Epos, hab mir sehr viel damit die Zeit vertriebn, und mit freunden 

gechattet! 
doch leider bin auch ich zu Facebook übergegangen.. und war nicht mehr sehr viel in epos.. aber ich 
werde es immer ib erinnerung halten.. habe einige gute Freunde dadurch gut kennengelernt! R.i.P 
Epos4! 

HeaDii: 
Posted on: 05.02.12 22:31 
Fack facebook! 

nnnnnn: 
Posted on: 05.02.12 21:57 
nnn 

ewald1984: 
Posted on: 05.02.12 20:21 
ich suche eine hüpsche dame zum meilen!!!!!!!!! 

Nickname: AlenWT, dabei seit: 16.10.09: 
Posted on: 05.02.12 17:05 
Es ist wirklich schade, dass Epos4 abgeschalten wurde! 

Haay: 
Posted on: 05.02.12 14:40 
s 

Hallo | Nickname: hellosissi456, dabei seit: 01.11.10: 
Posted on: 05.02.12 11:41 
hey kinder 

hallo: 
Posted on: 05.02.12 10:18 
HHHHHHaaaaallllooooooo!!!!!!!??????????????? 

Nickname: saum, dabei seit: 22.03.08: 
Posted on: 04.02.12 21:36 
war eine tolle zeit mit e4 
schade 

Hallo | Nickname: hallo, dabei seit: 05.04.04: 
Posted on: 04.02.12 20:29 
alles hat ein ende nur die wurst hat zwei 

: 
Posted on: 04.02.12 14:29 
ich hoffe das wieder ans mochen 

Nickname: FireFinger, dabei seit: 02.07.09: 
Posted on: 03.02.12 14:34 
ICH WILL MEINE SCHEIß FOTOS -.- 

Nickname: FireFinger, dabei seit: 02.07.09: 
Posted on: 03.02.12 14:32 
http://www.facebook.com/pages/LANGWEILIG/338960532796772 
ALLE REIN DA 

Nickname: FireFinger, dabei seit: 02.07.09: 
Posted on: 03.02.12 14:31 
Was ist epos schon wieder gelöscht? WTF 

Nickname: DeadlySin, dabei seit: 08.06.05: 
Posted on: 03.02.12 11:56 
Hallo! 

Ja und wie kommt ich dann zu meinen Bildern? 
Antwort per Mail bitte schau da ned jeden Tag rein. 
Syna19@gmx.at 
Will unbedingt meine Fotos haben...bitte hilfeee 
Danke. 
lg 

Rene | Nickname: BadBoy, dabei seit: 30.10.07: 
Posted on: 03.02.12 10:12 
Nein is es nicht Epos4 ist nicht verpflichtet deine Daten, Fotos, etc zu speichern auf Lebenszeit! 



Nickname: blOnDiii, dabei seit: 28.06.07: 
Posted on: 03.02.12 01:35 
oida ich war schon 3 jahre oder so nimmer im epos und jetzt wollt ich ma die fotos mal runterziehen und 
epos gibts nicht mehr. was isn das fürn scheiss? die fotos sind jetzt alle weg! is sowas ned strafbar? 

Nickname: seineKLeine, dabei seit: 16.12.08: 
Posted on: 02.02.12 21:45 
oida ihr führts euch auf wie im kindergarten..!!  
 
ich mein epos4 woa ned schlecht oba ihr übertreibts..  
 
wie wenn e4 euer lebn wäre O.o 
 

soo behindert.. 

Nickname: SweetHoney, dabei seit: 18.08.11: 
Posted on: 02.02.12 18:29 
Ihr seid alle scheiße ihr h...söhne!!! 

Vanessa | Nickname: NessyxD, dabei seit: 13.02.11: 
Posted on: 02.02.12 13:03 
echt schade das epos4 gelöscht worden ist..schade :// 

Candoooooosh | Nickname: goesRwrx3, dabei seit: 26.02.10: 
Posted on: 02.02.12 13:03 

Meinte natürlich Epos, tha ha :D 

Candy | Nickname: goesRwrx3, dabei seit: 26.02.10: 
Posted on: 02.02.12 12:59 
Schade dass Facebook jetzt gelöscht ist, schade! (-: 

Haltet mal den mund...: 
Posted on: 01.02.12 20:42 
hört doch endlich auf zu jammern!!! die betreiber der site bekommen einfach zu wenig geld um die site 
aufrecht zu erhalten... klar... facebook hat ne teilschuld... aber auch das mangelnde interesse an kleinen 
11-13 jährigen idis die sich rEchTschrÄIiiiIBfäHlerR einüben.... mal im ernst... es hat ja so kommen 
müssen... schade um den aufwand den die zahlreichen studenten in diese site gesteckt haben... aber 

nichtsdestotrotz war die site von beginn an nich überlebensfähig, da die server von denen die site aus 
betrieben wurde einfach zu langsam waren... und mit mehr gels hätte man das natürlich beheben 
können... aber ihr kids denkt ja dass man eine site einfach so ins netz stellen kann... und das nichts 
kostet... menschenskinder öffnet doch bitte mal die augen... 

xxEnaaxx: 
Posted on: 01.02.12 18:08 
Lächerlich! 

annalena | Nickname: Quitscheentchen, dabei seit: 27.01.10: 
Posted on: 01.02.12 17:04 
Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

Voll blöd 

:): 
Posted on: 01.02.12 16:41 
Früher war ich auch oft on aber als alle meine freunde dann auf fb gegangen sind nicht mehr... 

JTF-GTMO | Nickname: speedy, dabei seit: 20.10.04: 
Posted on: 01.02.12 14:49 
EPOS4 wurde geschlossen, aber die Joint Task Force Guantanamo hat für euch degenerierte Subjekte 
noch geöffnet! 

Nickname: blackfez, dabei seit: 11.01.09: 
Posted on: 01.02.12 12:23 

Warum ? Ich wollte na neun freundin was zeigen das gabs nur auf epos4 WARUM???!!! 

Nickname: Tommii, dabei seit: 09.08.05: 
Posted on: 01.02.12 09:43 
scheiße 

Nickname: j0ker, dabei seit: 01.09.06: 
Posted on: 31.01.12 20:54 
war ne schöne zeit :( 

Nickname: xxxmausiixxx, dabei seit: 04.02.09: 
Posted on: 31.01.12 18:32 

Epos war ja e so fad da war e niemand on.Ich finds nd schade dass nima da is facebook is e viel gscheida 
gehts alle auf facebook 

Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 31.01.12 18:11 
Och, kommt schooon! Bitte aktiviert E4 wieder. 
 
Auf welche Site bin ich, sobald ich den Computer eingeschatet hatte, als erstes gegangen? Epos4. 
 



Auf welche Site bin ich immer gegangen, wenn auf den Foren, auf denen ich angemeldet bin, keiner on 

war? Epos4. 
 
Welche Site hatte mir ein paar neue Freunde geschenkt?! EPOS4!!!! 
 
OOOCH BITTEEEEE :'( 

Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 31.01.12 18:11 
Och, kommt schooon! Bitte aktiviert E4 wieder. 
 
Auf welche Site bin ich, sobald ich den Computer eingeschatet hatte, als erstes gegangen? Epos4. 
 

Auf welche Site bin ich immer gegangen, wenn auf den Foren, auf denen ich angemeldet bin, keiner on 
war? Epos4. 
 
Welche Site hatte mir ein paar neue Freunde geschenkt?! EPOS4!!!! 
 
OOOCH BITTEEEEE :'( 

Sabine: 
Posted on: 31.01.12 17:21 
also bevor Facebook aktueller geworden ist hab ich auch Stunden in Epos verbracht, aber seit Facebook 
war ich so gut wie gar nicht mehr in Epos deshalb fehlt es mir jetzt a net so wirklich, obwohl früher wär 
ma Epos bestimmt auch abgegangen! 

Jassy | Nickname: JassyJass, dabei seit: 27.03.11: 
Posted on: 31.01.12 16:11 
War schön... 

Domi | Nickname: domi, dabei seit: 17.12.04: 
Posted on: 31.01.12 14:21 
find ich echt schade dass e4 weg is 

Thomas | Nickname: Lektor, dabei seit: 07.11.02: 
Posted on: 31.01.12 11:13 
War echt eine super Zeit.. 

Iris | Nickname: KurZe, dabei seit: 26.03.04: 
Posted on: 31.01.12 10:56 
Mir is noch immer leid drum :/ 

Raphael | Nickname: HondaTarga, dabei seit: 31.05.06: 
Posted on: 30.01.12 22:57 
Ich finds echt schade das es epos4 nicht mehr gibt  
hab auch ur viel stunden vorn pc verbracht und hab genug freunde auch über epos kennengelernt  
 
schade das dich nicht mehr gibt 

asdf: 
Posted on: 30.01.12 20:02 
Ich bin frohb das epos4 nicht mehr hier ist weil ich e nicht fill mit ihm gemacht habe 

Sandra: 
Posted on: 30.01.12 18:39 
opfer :D 

Nickname: 19Erich89, dabei seit: 12.01.10: 
Posted on: 30.01.12 11:26 
saf 

Zalgo: 
Posted on: 30.01.12 07:34 
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Sarah xP: 
Posted on: 29.01.12 18:53 
nix Grr.. :P  
warum schreibstn a so an bledsin? -.- :D 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 29.01.12 17:25 
Grr .. xDD 

Nickname: xXcoolXx, dabei seit: 10.04.11: 
Posted on: 29.01.12 17:20 

hello 

Sarah xP: 
Posted on: 29.01.12 11:15 
oida es seits so deppad, i hobs ma e denkt.. xD 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 29.01.12 07:11 
haha, is doch alles nur fake ;D 

Shiggy | Nickname: ShikkYx3, dabei seit: 17.05.10: 
Posted on: 28.01.12 15:35 

werds vermissen :S war immer geil 
und hier hab ich die besten Leute kennen gelernt! :(( 
 
Wieso wird E4 gelöscht?? :'o 

Alex | Nickname: alex18, dabei seit: 08.03.09: 
Posted on: 28.01.12 05:41 
Schade 

oasch: 
Posted on: 27.01.12 21:45 
oasch3 

Nickname: LightON, dabei seit: 03.05.04: 
Posted on: 27.01.12 20:43 
Leute die sich mit ihren alten Nicknamen hier einloggen und dann Epos4 beschimpfen gehören mal 
kräftig an ihren Eiern langgezogen! 

Andi: 
Posted on: 27.01.12 19:16 
Leute die sich mit ihren alten Nicknamen hier einloggen und dann Facebook beschimpfen gehören mal 
kräftig an ihren Eiern langgezogen! 

Markus | Nickname: DJblackpearl, dabei seit: 19.06.07: 
Posted on: 27.01.12 18:56 

heul 

Nickname: Seraphim, dabei seit: 10.11.04: 
Posted on: 27.01.12 17:49 
Schade drum bin schon so lange dabei. War eine schöne zeit und man hat viele menschen kennengelernt 
die man so sonst nicht kennengelernt hat. 
 
R.I.P Epos4 

CuTiE | Nickname: CuTiE, dabei seit: 05.09.05: 
Posted on: 27.01.12 17:14 
an meine fotos vom profil komm ich nicht mehr oder? :( 

Hure | Nickname: bacio, dabei seit: 14.01.05: 
Posted on: 27.01.12 13:07 
Wird Zeit das den Dreck endlich zumachen :D 

Nickname: WebPrinCess, dabei seit: 25.08.09: 
Posted on: 27.01.12 11:32 
ua shod :( 

Hatsch | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 27.01.12 06:00 
lol 

: 
Posted on: 26.01.12 22:53 
landser88 -> nazi 

Nickname: NooraxD, dabei seit: 04.12.08: 
Posted on: 26.01.12 18:21 
Soooo schade :( 

Nickname: Spike, dabei seit: 08.10.03: 
Posted on: 26.01.12 13:13 
Also irgendwie sind da sehr sehr viele sehr sehr kindisch, und dass nicht wenig !!!!!!! 



martin | Nickname: landser88, dabei seit: 02.11.08: 
Posted on: 26.01.12 11:46 
brauchst nicht mehr kommen habe FB !!! 

martin | Nickname: Landser88, dabei seit: 05.11.08: 
Posted on: 26.01.12 11:46 
brauchst nicht mehr kommen habe FB !!! 

martin | Nickname: Landser88, dabei seit: 20.11.08: 
Posted on: 26.01.12 11:46 
brauchst nicht mehr kommen habe FB !!! 

martin | Nickname: landser88, dabei seit: 08.12.08: 
Posted on: 26.01.12 11:46 
brauchst nicht mehr kommen habe FB !!! 

martin | Nickname: landser88, dabei seit: 22.12.08: 
Posted on: 26.01.12 11:46 
brauchst nicht mehr kommen habe FB !!! 

martin | Nickname: landser88, dabei seit: 27.01.11: 
Posted on: 26.01.12 11:46 
brauchst nicht mehr kommen habe FB !!! 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 26.01.12 11:43 

??? 

martin | Nickname: landser88, dabei seit: 02.11.08: 
Posted on: 26.01.12 10:10 
komm bitte wida zruck mir brauchen dich epos4 

martin | Nickname: Landser88, dabei seit: 05.11.08: 
Posted on: 26.01.12 10:10 
komm bitte wida zruck mir brauchen dich epos4 

martin | Nickname: Landser88, dabei seit: 20.11.08: 
Posted on: 26.01.12 10:10 

komm bitte wida zruck mir brauchen dich epos4 

martin | Nickname: landser88, dabei seit: 08.12.08: 
Posted on: 26.01.12 10:10 
komm bitte wida zruck mir brauchen dich epos4 

martin | Nickname: landser88, dabei seit: 22.12.08: 
Posted on: 26.01.12 10:10 
komm bitte wida zruck mir brauchen dich epos4 

martin | Nickname: landser88, dabei seit: 27.01.11: 
Posted on: 26.01.12 10:10 

komm bitte wida zruck mir brauchen dich epos4 

Harald | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 25.01.12 19:32 
Come Back von Epos4... noch 3 Tage! 

Michael Pichler | Nickname: J0hnny, dabei seit: 16.06.08: 
Posted on: 25.01.12 16:49 
bei den einträgen könnte man glauben, dass epos 4 ein Lebewesen ist/war ... 

Nickname: Domi013, dabei seit: 07.05.10: 
Posted on: 25.01.12 15:16 
FACEBOOK is the BEST  

scheiß auf Epos4 

Benjamin Honeder: 
Posted on: 24.01.12 19:44 
xDDD 

rolling:D: 
Posted on: 24.01.12 19:44 
i want facebook :D 

Nickname: Rossi, dabei seit: 07.04.05: 
Posted on: 24.01.12 19:17 

Schade!!!! 

yarrak: 
Posted on: 24.01.12 19:12 
ich bin coll dei mama is schwul 

: 
Posted on: 24.01.12 17:41 
Facebook rulez!!!! 

saxiii | Nickname: Saxiii, dabei seit: 28.12.08: 
Posted on: 24.01.12 17:38 

dere wie gehts eich so 



? | Nickname: Mozii, dabei seit: 27.08.08: 
Posted on: 24.01.12 17:35 
gibz e4 jetzt wieder oder was?? 

Nickname: RaMses, dabei seit: 11.07.02: 
Posted on: 24.01.12 13:42 
so und jetzt finden wir uns alle im Google+ wieder !!!! 

anal: 
Posted on: 23.01.12 20:33 
hk 

Nickname: SweetHoney, dabei seit: 18.08.11: 
Posted on: 23.01.12 19:51 
warum nur epos war immer so perfekt...man hat mit jedem schreiben können es war die schönste zeit 
im Internet ich werde dich vermissen Epos...ich halte es ohne dich nicht mehr aus!! 
Auf Wiedersehen 

Nickname: checker10, dabei seit: 15.04.09: 
Posted on: 23.01.12 18:13 
warum warum nicht twitter warum nicht myspace oder der sch*** Ich kann es nicht glauben......!!!!:( 
r.i.p ICH UND VIELE ANDERE WERDEN EPOS4 VERMISSEN.... 

Nickname: machty, dabei seit: 16.11.08: 
Posted on: 23.01.12 14:38 

R.I.P. :( 

dahaasoida: 
Posted on: 23.01.12 13:00 
Alle die mich kennen added mich in skype Dahaasoida 

MeLiiiii: 
Posted on: 22.01.12 19:21 
e4 war eine geile zeit werd dich vermissen  
 
R.I.P 

Hansi88 | Nickname: hansi, dabei seit: 27.09.02: 
Posted on: 22.01.12 14:31 
oh bitte! Lasst doch das E4 wieder online gehen D`: 

Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 22.01.12 14:01 
Oh bitte! Lasst doch E4 wieder online gehen D': 

Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 22.01.12 14:01 
Oh bitte! Lasst doch E4 wieder online gehen D': 

Sarah: 
Posted on: 22.01.12 11:03 
i check gar nix mehr, gibts epos4 jetz wieder od. nicht? o.O 

Nickname: xXxEmOxXx, dabei seit: 26.02.09: 
Posted on: 21.01.12 23:03 
durch de hob i file kontaktegefunden 

Priincess Angel: 
Posted on: 21.01.12 21:20 
Warum nur Warum? 

: 
Posted on: 21.01.12 17:23 
guade seiten 

sog i ned...: 
Posted on: 21.01.12 16:38 
zum glick facebook is e fü bessa...thahahahaaa 

lala | Nickname: lulu, dabei seit: 06.05.05: 
Posted on: 21.01.12 14:18 
piss dich nicht an...ihr pisser 

sabi | Nickname: Sabi, dabei seit: 01.07.02: 
Posted on: 21.01.12 12:47 

so scheiße 

Euermeister: 
Posted on: 21.01.12 09:33 
reists eich zam -.- ds kanns ja ned sein. 

dooof1 | Nickname: IneedAname, dabei seit: 21.12.05: 
Posted on: 21.01.12 02:07 
:=( 

adolf hittla: 
Posted on: 21.01.12 02:06 



vergasssst die ..... :=( 

petra | Nickname: ZuckerSchnitte17, dabei seit: 15.03.07: 
Posted on: 21.01.12 02:03 
bitte spritze deinen soo geil riechenden spermer in mein gesicht und schreie dabei "bombenabschuss" 
dann vergewaltige mein arschloch und pisse es mir voll und färbe mir meine haare weiß 

jsdiföi | Nickname: perfeCct, dabei seit: 14.12.04: 
Posted on: 21.01.12 01:59 
He vagina, ruf mich an, aber es darf nicht zu eng sein!! ohhhhhhhhhhh 

muschi | Nickname: Vagina, dabei seit: 03.07.07: 
Posted on: 21.01.12 01:57 
scheide...bitte füll mich! 

jsdiföi | Nickname: perfeCct, dabei seit: 14.12.04: 
Posted on: 21.01.12 01:55 
he ich bin geil du lustigerlurch!! Meine Handynummer: 069910533530!! ruf mich bitte ann! 

geilheid | Nickname: lustigerlurch, dabei seit: 24.03.08: 
Posted on: 21.01.12 01:53 
bin geilll!! wer hat zeit für ne granny 

epos3 | Nickname: EPOS4, dabei seit: 19.04.02: 
Posted on: 21.01.12 01:52 
wer seits ihr? muhahahahahaha :D ihr seits scheiße yeahhh 

gaylord | Nickname: lustigermolch, dabei seit: 29.11.06: 
Posted on: 21.01.12 01:51 
heyy lustmolchies... 

superman1: 
Posted on: 21.01.12 01:49 
ihr seit so supiiii :D 

ifjiju: 
Posted on: 21.01.12 01:48 
facebook is besser 

Hatsch | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 20.01.12 23:28 
Test 

Nickname: gott, dabei seit: 28.11.04: 
Posted on: 20.01.12 22:48 
Suppa:)) 
epos ich komme:)) 

Nickname: wastl, dabei seit: 10.08.09: 
Posted on: 20.01.12 22:47 
jeeh epos ist wieder da:)) 

: 
Posted on: 20.01.12 22:46 
jahh dankee:))  
epos4:))  
du bist zurück 

Hatsch | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 20.01.12 22:45 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////// 
WIR HABEN EINGESEHEN DASS MAN EINE SO LANGE VERGANGENHEIT NICHT EINFACH SO LÖSCHEN 

KANN,ALSO ABEN WIR UNS AUF DIE SUCHE NACH SPONSOREN GEMACHT: 
DANKE EIN PAAR AUFSCHWUNGSVOLLE SPONSOREN HAT EPOS4 WIEDER EIN WENIG GELD ZUSAMMEN 
BEKOMMEN UM DIESE WEBSEITE WIEDER ZU ÖFFNEN!! 
ICH MÖCHTE MICH PERSÖNLICH BEI DIESEN SPONSOREN BEDANKEN!! 
 
IHR HATSCH 
========== 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////// 

Nico Koppensteiner: 
Posted on: 20.01.12 22:20 

geile reparaturen  
geile sachen ge fakt 
geile dinge gemacht  
danke epos es hat mir sehr gefallen 
 
ihr Nico 

Burga | Nickname: Burga, dabei seit: 26.09.05: 
Posted on: 20.01.12 22:16 



Nau do woa geil 

Burga | Nickname: Burga, dabei seit: 17.01.10: 
Posted on: 20.01.12 22:16 
Nau do woa geil 

Nickname: Burga, dabei seit: 26.09.05: 
Posted on: 20.01.12 15:03 
R.I.P EPOS4 

Nickname: Burga, dabei seit: 17.01.10: 
Posted on: 20.01.12 15:03 
R.I.P EPOS4 

Andreas: 
Posted on: 20.01.12 11:08 
Halt Stop! Jetzt rede ich!! 
Die Wohnugn bleibt so wie sie ist!! 

deine mudda: 
Posted on: 20.01.12 11:01 
fett und schwul 

dfüüs: 
Posted on: 20.01.12 11:00 
schwule sau :D 

an Sandi: 
Posted on: 20.01.12 11:00 
wir dich auch sandi :D 

JLB Brantner: 
Posted on: 20.01.12 10:59 
Ich ein JLB, du ein JLB, wir alle sind JLB's 

an kugi bif :D: 
Posted on: 20.01.12 10:58 
i hab euch auch lieb 

sndra!: 
Posted on: 20.01.12 10:58 
hab di eh lieb ! :D 

dsg: 
Posted on: 20.01.12 10:57 
Sandi goschn du Opfer :DD 

dfüüs: 
Posted on: 20.01.12 10:57 
seits nd so ärsche :D 

sandra=GAY!: 
Posted on: 20.01.12 10:57 
Ich schwitze und bin die sandra ja ! 

dfüüs: 
Posted on: 20.01.12 10:57 
bif du doppelopfer :D 

Sandis mudda :;D: 
Posted on: 20.01.12 10:57 
ich bin das größte Opfer der Welt sogar die Opfers sagen zu mir Opfer 

dfüüs: 
Posted on: 20.01.12 10:56 
bif goschn :D 

Gregor Rathi Rathbauer: 
Posted on: 20.01.12 10:54 
Ich schwitze!! :D 

deine mudda: 
Posted on: 20.01.12 10:53 
sandi ist ein OPFER :D 

dfüüs: 
Posted on: 20.01.12 10:52 
hab di e lieb kugi :D 

fdüs: 
Posted on: 20.01.12 10:52 
kugi is schwuL :D 

mein mudah: 
Posted on: 20.01.12 10:51 
is eh besser so ! 

bye epos: 
Posted on: 19.01.12 23:59 



WERD EUCH VERMISSEN :( SEE YA 

Nickname: FruchtBonbon, dabei seit: 07.03.07: 
Posted on: 19.01.12 15:53 
Schade, dass es Epos nicht mehr gibt. Schon allein die Profile waren was tolles... im Gegensatz zu FB.  
 
R.I.P 

: 
Posted on: 19.01.12 14:16 
Is ja quasi eh noch daa .. ich mein man kann ja jetzt das weiter schreiben .. 

bm: 
Posted on: 19.01.12 12:54 

bummmmm buuum . 

Nickname: SweetHoney, dabei seit: 18.08.11: 
Posted on: 19.01.12 12:47 
fadheit lässt grüßen!! 

: 
Posted on: 19.01.12 10:58 
waruuum warruuummm musste epos von unserer seite weichen :'( 

: 
Posted on: 18.01.12 20:27 

das wust ich nicht! 

ChrisB83: 
Posted on: 18.01.12 18:46 
War eine gute Seite, seit stolz auf Euch und Euer Werk. Mfg 

René: 
Posted on: 18.01.12 17:57 
Mit Epos bin ich quasi aufgewachsen und ich werd de tollen Zeiten sicher immer in ehren halten... die 
ganze Nacht vorm Compi hockn und e4 süchteln.. jaja das warn noch Zeiten... Und auf Epos hab i auch 
viele tolle Menschen kennen gelernt, egal ob Freund oder Feind...  
Mfg 

Nickname: twix, dabei seit: 06.11.02: 
Posted on: 18.01.12 16:08 
jo meih... des woarn zeitn... 

EAV: 
Posted on: 18.01.12 11:28 
was soll die scheiße xD 

Mischi und Steffi: 
Posted on: 18.01.12 11:09 
war eh schon zeit!  
 

mischi und steffi forever together!!! 

Nickname: D4X73r, dabei seit: 08.09.08: 
Posted on: 18.01.12 11:05 
meinen nachnamen weißt du nicht? :O 

de Schuh: 
Posted on: 17.01.12 21:34 
wart ich weiß nciht einmal deinen nachnamen!  
schuh ist imemr hin! 

..: 
Posted on: 17.01.12 21:11 
I woa ogmödt oba jz scho long nimma, wei i auf facebooki bin!!!! 

D4X73r: 
Posted on: 17.01.12 21:09 
hier bin ich, schuh.. wo bist du? :D 

: 
Posted on: 17.01.12 13:19 
Gefält mir 

Nickname: dDanglin, dabei seit: 27.12.03: 
Posted on: 17.01.12 08:28 

War echt super :-) hat ma um einiges besser gfoin, als facebook. 
 
Echt schade, dass ma keinen Zugriff mehr auf das Profil hat, wär interessant gwesen, die einträge 
anzuschaun und so... hm 

sam | Nickname: sam, dabei seit: 24.10.06: 
Posted on: 16.01.12 20:32 
samsung s2 gegen i phone 4s + draufzahlung 

Nickname: ciabatta, dabei seit: 22.10.03: 
Posted on: 16.01.12 20:15 



Eine Ära geht zu Ende... 

und damit viele Erinnerungen!  
 
RIP 

Stefanie: 
Posted on: 16.01.12 11:59 
epos4 war einfach cool ich werde es nie vergessen.. es ist schade das epos4 R.I.P. ist !! :(( 

Hase | Nickname: HASE2010, dabei seit: 12.05.09: 
Posted on: 15.01.12 22:20 
normalerweise wärn um die Zeit richtige nette Gesprächspartner und Friends auf Epos4 online,weil von 
FB hält nach wie vor keiner von denen was...und an anders haben wir kann Kontakt miteinander 
ghabt,Entfernung schuld... :( 

 
Hatsch findets ne sinnvolle Lösung,aber ohne Epos geht voll ned,Langeweile pur... 

.: 
Posted on: 15.01.12 21:15 
war echt a leiwaunde sache epos4!!! 
hab echt viel zeit und spaß im epos4 gehabt!! 
facebook is einfoch ned epos.... 
schade irgendwie, aber man muss auch das team von epos4 verstehen... 
danke auf jeden fall für die "fast" 10 Jahre, ihr habt bestimmt viel zeit darin investiert!!! das sollte man 
euch nicht vergessen!! 

 
R.I.P 

Markus | Nickname: DJblackpearl, dabei seit: 19.06.07: 
Posted on: 15.01.12 20:09 
tu vermissen tu 

Gefällt mir: 
Posted on: 15.01.12 19:51 
xD 

Johannes | Nickname: Hansi88, dabei seit: 04.12.09: 
Posted on: 15.01.12 19:49 

Danke an das Epos4 Team. War echt ah Supper Zeit. Danke 

anita | Nickname: Anitaw, dabei seit: 04.04.09: 
Posted on: 15.01.12 19:48 
Uhr schade das e4 nima gibt. facebook is ned so super wie e4. E4 ist einfach suppet. Danke an das E4 
Team 

Nickname: Baulischlumpf, dabei seit: 21.03.04: 
Posted on: 15.01.12 17:13 
mir gefällt der eintrag von "DaWeidi". RIP 

Sophie: 
Posted on: 15.01.12 14:29 
:`-( I miss you soooooo much !!!! 
:-( 

kurti: 
Posted on: 15.01.12 09:44 
schadeeeee ): so leiwoond war epos 

Danny | Nickname: Danny14, dabei seit: 27.11.09: 
Posted on: 15.01.12 01:11 
aha 

Nessy & Franzi: 
Posted on: 14.01.12 23:19 
? 

K.a: 
Posted on: 14.01.12 13:26 
du da unter mir halts maul. 

Unbekannnt: 
Posted on: 14.01.12 12:31 
war eh nur mehr kindergarten 

Nickname: speedy012, dabei seit: 26.11.08: 
Posted on: 13.01.12 22:56 
Meldets euch an in www.modc.at, des is genau so wie e4 und i hoff auch nur fürs waldviertel 

Leitna | Nickname: 19Leitna94, dabei seit: 24.11.08: 
Posted on: 13.01.12 21:07 
thahaah... do duatsi nu imma net fü :P 

Nickname: Bibsal, dabei seit: 04.02.09: 
Posted on: 13.01.12 19:26 
Finde gut dass weg ist fb ist viel gscheiter und viel übersichtlicher und im fb war e fast keiner mehr on!! 



Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 13.01.12 17:54 
Ich weiß echt nicht mehr, wie ich mit meinen BFs kommunizieren kann, weil wir nicht auf fb sind und 
meine BFs mehr zahlen müssen, wenn sie mit mir simsen D: 

Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 13.01.12 17:54 
Ich weiß echt nicht mehr, wie ich mit meinen BFs kommunizieren kann, weil wir nicht auf fb sind und 
meine BFs mehr zahlen müssen, wenn sie mit mir simsen D: 

: 
Posted on: 13.01.12 17:28 
... 

: 
Posted on: 13.01.12 16:17 
woa nua a scherz 

Nickname: Kichererbse4, dabei seit: 22.06.09: 
Posted on: 13.01.12 16:16 
schade das epos weg ist 

Nickname: Fabi011, dabei seit: 07.01.10: 
Posted on: 13.01.12 16:10 
PENIS 

Nickname: xzeLLii, dabei seit: 09.02.08: 
Posted on: 13.01.12 15:45 
war ne wunderschöne Zeit!  
werds echt nie vergessen! :) 

Nobody: 
Posted on: 13.01.12 12:49 
hab zuerst glaubt, e4 würd ma eh net ogeh, owa es tuats doch. shit 

Kathy | Nickname: HeFucksMyLife, dabei seit: 04.03.09: 
Posted on: 13.01.12 11:45 
Ey echt schade... hatte so gute freunde mit denen ich jz nirgends in kontakt tretten kann ;( 

 
R.I.P 

Nicole Redl | Nickname: Sterndili, dabei seit: 12.10.05: 
Posted on: 13.01.12 11:22 
:( 

Manuela | Nickname: sChNuQiLEiN, dabei seit: 30.09.07: 
Posted on: 13.01.12 00:34 
hmmm echt schade :( 

DaWeiDi | Nickname: DaWeiDi, dabei seit: 07.02.05: 
Posted on: 13.01.12 00:08 
Echt schade dass es für Epos4 so kommen musste. Diese Cummunity ist damals bei uns in der Region 
wie ne Bombe eingeschlagen und hat auch in weiten Teilen des Landes definitiv Spuren hinterlassen. 
Jene die Epos4 erlebt haben egal ob online oder auch im Eventbereich werden noch oft im Leben daran 
zurückdenken.  
 
Danke an das ganze E4 Team! 

harald: 
Posted on: 12.01.12 21:01 
hui 

markus | Nickname: markus2007, dabei seit: 29.10.07: 
Posted on: 12.01.12 20:04 
Danke epos4! 
Es war eine schöne zeit mit dir! :) Wirst ma echt fehlen! :( 

xBernii: 
Posted on: 12.01.12 18:28 
:D 

Nickname: desal, dabei seit: 18.04.04: 
Posted on: 12.01.12 17:18 
machs gut liebes epos4... 

war echt a lässige zeit :) 

Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 12.01.12 17:12 
:) 

Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 12.01.12 15:11 
mach ich, kleines Birgit :D 

matin: 
Posted on: 12.01.12 14:38 



hallo 

Nickname: sweetgirl588, dabei seit: 20.05.10: 
Posted on: 12.01.12 13:53 
finde es so schade das epos gelöscht wird :( 

Nickname: glasgarten, dabei seit: 18.09.05: 
Posted on: 12.01.12 13:29 
elmoooo, du treulose tomate! schreib mir gefällst auf modc zurück! xD 

glasscherbe: 
Posted on: 12.01.12 11:26 
modc is zwar net so schlecht, und bei weitem besser als FB. aber epos wird es wohl nie ersetzten... 
 

trotzdem: wir sehen uns auf modc! 

Katharina | Nickname: KathLviecH, dabei seit: 20.06.05: 
Posted on: 12.01.12 10:21 
Epos war schon klasse, aber auch ich (sowie viele andere) müssen wohl zugeben, dass sie die seite in 
letzter zeit nicht mehr genutzt haben- schade eigentlich, denn wenn wir uns ehrlich sind, war epos4 viel 
besser als diverese große weiß-blaue seiten :-) sind.  
also, was ihr da gemacht habt war echt klasse! 

Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 12.01.12 09:13 
Super Alternative zu EPOS: http://www.modc.at 

modc.at - da werden Sie geholfen ^^ :D 

Wolf | Nickname: ABSEUDUS, dabei seit: 20.09.05: 
Posted on: 11.01.12 22:46 
tot + 

Marcel | Nickname: marci11, dabei seit: 20.12.09: 
Posted on: 11.01.12 21:44 
fack oida warum ist epos4 weck 

Hoiza | Nickname: Hoiza, dabei seit: 11.07.09: 
Posted on: 11.01.12 19:58 

dere epos werd dich vermissen 

Nickname: seineKLeine, dabei seit: 16.12.08: 
Posted on: 11.01.12 19:51 
;) 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 11.01.12 19:12 
@ bianca: klar, mach ma =) 
@ elmo: jaja, das wissen wir doch, darling! 

glassscherbe: 
Posted on: 11.01.12 18:47 

ok das mit den nicknames nervt spätestens dann wenn man selber gefakt worden is... 
 
machs gut epos... ;-( 

Nickname: naedi, dabei seit: 03.04.07: 
Posted on: 11.01.12 18:35 
na da gehts zu ^^ 

Euermeister | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 11.01.12 18:31 
Leute.Ich hoffe doch sehr das ihr nicht so dumm seit und tatsächlich Hatsch faket. 
 

Sollte es wer gewesen sein der ihn gefaket hat,lasst das ! 

meli (: | Nickname: qLaiinEpuPpe, dabei seit: 18.06.07: 
Posted on: 11.01.12 18:29 
irgendwann geht nun mal alles zu Ende - somit auch das Epos4, mit dem wir aufgewachsen sind! 
Viele, viele Stunden unserer Freizeit haben wir damit verbracht, und dadurch auch Freunde kennen 
gelernt! 
einfach eine unvergessliche Zeit! danke epos 

Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 11.01.12 18:17 
Facebook hat Epos nicht lahm gelegt -.- 

Die User haben Epos aussterben lassen -.- 
Kinder -.- 

Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 11.01.12 18:15 
ja das is wirklich blöd^^ 

Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 11.01.12 18:10 
echt blöd das man nicknames so leicht fälschen kann... 



Nickname: NooraxD, dabei seit: 04.12.08: 
Posted on: 11.01.12 18:01 
Facebook hat epos lahm gelegt!!!! :'( 

Möchtegern-Hatsch: 
Posted on: 11.01.12 17:50 
nein ihr habt uns überzeugt, es wird morgen tatsächlich wieder aktiviert. das ist kein fake 

Kerstin | Nickname: CherryBlossom, dabei seit: 30.03.04: 
Posted on: 11.01.12 17:32 
Wann wo, wie? 
Stimmt dass, oder ist es nur Fake?????? 

Nickname: DieMelanie, dabei seit: 06.04.07: 
Posted on: 11.01.12 16:14 
strike!!=) 

Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 11.01.12 15:34 
Elmo hört am liebsten Elmo beim Reden über Elmo! Elmo! Ich bin Elmo! :) 

Möchtegern-Hatsch: 
Posted on: 11.01.12 15:24 
wir wollen einen erneuten versuch starten, vielleicht haben die leute ja etwas daraus gelernt 

Nickname: sweetgirl, dabei seit: 17.12.02: 
Posted on: 11.01.12 15:19 
wiso wird es morgen wieder aktiviert 

Nickname: sweetgirl588, dabei seit: 20.05.10: 
Posted on: 11.01.12 15:16 
Schade das es epos nicht mehr gibt war echt geil drinnen zu sein auch wenn oft nicht so viele drinnen 
waren bb epos 

Möchtegern-Hatsch: 
Posted on: 11.01.12 14:49 
epos wird morgen wieder aktiviert 

Imen: 
Posted on: 11.01.12 14:44 
ich habe epos4 geliebt.. schade dass mein leben nun keinen Sinn mehr hat :( 

Kathrin: 
Posted on: 11.01.12 14:24 
ICH LIEBE DAVID KARL 

Kathrin Wagner | Nickname: ThatSucks, dabei seit: 26.11.08: 
Posted on: 11.01.12 14:23 
Schade, jetzt ist mein ganzes Leben vorbei, alles weg und jetzt bin ich verloren. was soll ich blos tun -.- 

Nickname: ZwergiiXD, dabei seit: 13.04.10: 
Posted on: 11.01.12 14:17 
Also ich fand epos4 ganz cool klar gab es auch tage wo fast nichts los war :-( RIP Epos 4 

Kathi | Nickname: Dorina, dabei seit: 08.05.11: 
Posted on: 11.01.12 13:30 
was ist mit epos4 los 

Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 11.01.12 13:03 
graggy? wie wärs wenn wir uns auf modc anmelden? 

R: 
Posted on: 10.01.12 22:15 
. 

I: 
Posted on: 10.01.12 22:14 
. 

P: 
Posted on: 10.01.12 22:14 
. 

Nickname: Blacknight, dabei seit: 18.04.08: 
Posted on: 10.01.12 21:55 
Nehehe, ich hab mir gleich gedacht das so etwas irgendwann kommen wird. Bei facebook is das auch 
irgendwann so. Zuerst is es total inn und dann plötzlich total out. Das hier is das beste Beispiel genauso 
wie myspace 

Nickname: Blacknight, dabei seit: 13.01.10: 
Posted on: 10.01.12 21:55 
Nehehe, ich hab mir gleich gedacht das so etwas irgendwann kommen wird. Bei facebook is das auch 
irgendwann so. Zuerst is es total inn und dann plötzlich total out. Das hier is das beste Beispiel genauso 
wie myspace 

Melli | Nickname: Dyke, dabei seit: 07.06.07: 



Posted on: 10.01.12 21:20 

Schön wars :) 

Gast | Nickname: gast, dabei seit: 23.03.06: 
Posted on: 10.01.12 20:33 
Ihr sucht eine Alternative zu Epos4.at? ---> die Mod Community lebt noch :) - sehr Epos ähnlich, noch 
dazu sieht man hier auch Profilbesucher etc. OHNE zu bezahlen (Supporter) 
 
besucht es einfach mal: www.modc.at 

Fragum: 
Posted on: 10.01.12 20:32 
schade.. =/ wo bist denn sonst unterwegs..? "prophet," said i, "thing of evil. prophet still, if bird or 
devil." 

glasscherbe: 
Posted on: 10.01.12 20:26 
hmm, glaub eher nicht... komm kaum mehr rauf nach gerweis...achh ja, ich hab auch schon lange keine 
kirschmarmelade mehr gegessen... 

Fragum: 
Posted on: 10.01.12 20:22 
das is schön zu lesen, gleiches gilt für dich. aber jetzt sollten wir uns mal treffen. bist du nächste woche 
beim schindler? nicht, dass eine die toskana nicht auch schön wäre, nur ist mir kaviar sympathischer als 
eine birne. 

glascherbe: 
Posted on: 10.01.12 20:18 
ach arme fraggy, ich werd immer bei dir bleiben, egal wie viele kaninchen von peter pan verspeißt 
werden... 

Fragum: 
Posted on: 10.01.12 20:11 
wer weiß. ich hoffs. das macht den abschied nicht ganz so schwer. naja, wird eh halbwegs revitalisiert 
jetzt.. ^^ 
immer wenn ich pulp fiction schau, denk ich an die schönsten chemiestunden und batman. 

Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 10.01.12 20:01 
hmm, aber ich glaub schon das es sie jetzt mindestens ein paar monate gibt... 
 
ps. der atem meiner katze richt nach hundefutter... 

Fragum: 
Posted on: 10.01.12 19:58 
naja, die seite müsste an sich schon etwas kosten.. ist ja auch ein direkter link ovn der alten eposseite. 
ich mein, katzen mögen ja flauschig sein, so sind sie dohc sicher nicht so delikat wie ein frisch gedruckter 
essay über hunde. 

glasscherbe: 
Posted on: 10.01.12 19:50 
glaub nicht das er das schließen wird. er wird sich da wahrscheinlich gar nicht drum kümmern... 
außerdem ist spongebob schwammkopf schwul er steht aber nicht auf partick sondern auf taddäus 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 19:47 
jaa.. ^^ ich find das grad toll.. wobei wir wohl jedem sonst am arsch gehen und hatsch das vermutlich 
dmenächst schließen wird.. ^^ 
 
p.s. die eulen schlafen tagsüber auf harry potter büchern 

Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 10.01.12 19:41 
ich bin zurück ;-) 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 19:40 
ach damn, das herz hats nicht genommen.. also.. ja.. "klainer als drei" halt! =D 
sag ich ja, dass die stammuser bleiben .. ^^ 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 19:38 
=D glasscherbe 

Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 10.01.12 19:36 
epos lebt ;-) durch jiva und fragum :D 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 19:35 
ich glaub nicht mehr, dass wirklich du das geschrieben hast. bitch has gone paranoid. beweis es! los. ich 
trau dir nicht mehr. ;) 



 

und das "übers knie legen"-gespräch setzen wir sowieso nicht hier fort.. ;P 

Thomas Samhaber | Nickname: rebahmas, dabei seit: 16.09.02: 
Posted on: 10.01.12 19:32 
EPOS4 war eines der großartigsten, innovativsten und wichtigvsten Initiativen im Waldviertel. Man kann 
nur dn Hut ziehen, vor denen, die es auf die Welt gebracht haben: Zecko, Hatsch, Arepi,... den vielen die 
daran mitgearbeitet haben und den 40.000 die es durch ihre Beiträge lebendig gehalten haben... 
es wäre schade, wenn es ganz aus sein sollt: könnte es nicht zumindest als einfacher blog die am 
Waldviertel interesssierten weiter verbinden? L.G: 
sam 

Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 10.01.12 19:25 

Was laberst du? :D 
Ich verstehe nur Bahnhof :D Du sprichst in fremden Zungen =) Ich glaube, ich muss einen SExorzisten 
holen und den Dämon in dir austreiben ^^ lol 
 
Soll das heißen, es wird nichts mit "übers Knie legen"? -.- und da soll man noch einmal einer Frau was 
glauben ^^ :D 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 19:13 
du dreckiges meerschweinchen du. =D 
 

es is wahr, kleiner, aber du hast das geschrieben, kein zweifel. 
 
aber den titten in dem namensfeld nach ist das ja nicht mein kleines spielzeug. obszönitäten waren ja 
doch noch nie so his cup of tea. egal, jiva, du weißt, dass ich doch nur mit dir flirten würde. ;) 

( o ) ( o ) | Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 10.01.12 19:06 
Ich geb hier gar nichts zu :D 
 
gib duu doch zu, dass du es geschrieben hast :D oder zumindest, dass jemand es geschrieben hat, es 
aber wahr ist :D 
 

Oh ja, ^_^ übers knie sollte man mich legen :D 

Nickname: st4n4, dabei seit: 25.01.07: 
Posted on: 10.01.12 19:01 
haha man kann imma noch chatten xD 
epos is echt geil,auch wenns tot is xD 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 18:45 
ach, elmir! gib doch zu, dass du das zweite warst. du bist so ungezogen. ich sollte dich übers knie legen. 
 
@naedi: oh nein, das is jetzt nur für ihn und mich.. ;P 

sebastian-vogl@gmx.at | Nickname: simon12, dabei seit: 10.03.09: 
Posted on: 10.01.12 18:22 
Konnt ihr bitte mein bild mir.schicken von mein body 

Nickname: naedi, dabei seit: 03.04.07: 
Posted on: 10.01.12 18:02 
wird bald da auf der seute weiter geschrieben ^^ 
jiva und fragum machens scho vor :D 

Nickname: eiinziiQarTiiQ, dabei seit: 10.11.06: 
Posted on: 10.01.12 17:44 
war klar, dass epos neben Facebook nicht überlebt... 

ElMoe | Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 10.01.12 17:17 
Das ist aber lieb von dir, Sabrinchen :D 
ich mag mich auch :D 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 17:16 
aber ich mag dich sehr.. SEHR SEHR SEHR SEHR viel, kleiner jiva.. ;D 

Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 10.01.12 15:29 

du bist totally mad, mein liebster jIva.. ;* 

Jessiie | Nickname: xJessiie, dabei seit: 26.01.10: 
Posted on: 10.01.12 15:15 
das epos endlich weg geil :] 

-.- | Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 10.01.12 11:34 



ich bin totally miad 

rofl lol 1.1: 
Posted on: 10.01.12 09:26 
rofl lol 1.1 hat diese Seite gefallen :D 
rofl lol 1.1 

rofl lol: 
Posted on: 10.01.12 09:26 
rofl lol hat epos4 gefallen, rofl lol fand epos4 cool, rofl lol mag jz facebook, rofl lol rindet facebook cool 

rofl lol: 
Posted on: 10.01.12 09:25 
rofl lol 

Lisa | Nickname: Sterncheen, dabei seit: 13.09.07: 
Posted on: 09.01.12 21:24 
Hallo meine lieben (:  
Danke jeden einzelnen für die schöne Zeit auf Epos4.  
Diese Zeit werde ich nie vergessen, die Stunden was ich da drin war ein Hammer (:  
 
Danke! 

Andi: 
Posted on: 09.01.12 20:31 
Habe alle höhen und tiefen miterlebt von epos 4, war eine tolle seite, zum kennenlernen quatschen usw, 

ein Teil meines Lebens. 
 
Rest in Peace! 

Bernhard Steinhart: 
Posted on: 09.01.12 20:19 
jaa epos war 'ne geile zeit! - habe hier meine Frau fürs leben kennengelernt. (= 
Ich bin sehr froh das es epos gegeben hat, ansonsten wär ich heute noch ein trauriger Junggeselle! 
D.A.N.K.E epos! 
Ruhe In Frieden wo immer du auch jetzt bist! 

Nickname: BennyskLeijnesBBy, dabei seit: 20.02.07: 
Posted on: 09.01.12 20:15 
Totall schade mit epos wenn ich denke wie viele stunden ich in diesem chat verbracht habe & wieviele 
menschen ich hier kennen gelernt habe dir mir jetzt sehr am herzen liegen .. aber ja musste irgend wann 
leider so kommen ):  
 
Danke Epos4 

Wald4tel meets Vienna: 
Posted on: 09.01.12 20:11 
Donnerstag 12. Jänner ---> Wald4tel meets Vienna @ Club Babu Wien. Das Treffen der Wald4tler in 
Wien. Facebook Link: https://www.facebook.com/events/258635047526385/ 

Finalpain | Nickname: FinalPain, dabei seit: 23.12.07: 
Posted on: 09.01.12 19:44 
Tja...war damals schon schön!! 
War aber nur mehr eine Frage der Zeit... 

Hatssschhh | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 09.01.12 19:34 
Wir werden dich vermissen! 

Knut | Nickname: Weissinger94, dabei seit: 11.05.07: 
Posted on: 09.01.12 19:26 
Naja kann man nic machen 

Stefan | Nickname: Smejki, dabei seit: 17.09.06: 
Posted on: 09.01.12 19:20 
Epos war schon eine tolle Seite! Und die Events die Epos veranstaltet hat, HUT ab! 

Stefan | Nickname: Smejki, dabei seit: 11.01.11: 
Posted on: 09.01.12 19:20 
Epos war schon eine tolle Seite! Und die Events die Epos veranstaltet hat, HUT ab! 

Stefan | Nickname: Smejki, dabei seit: 08.03.11: 
Posted on: 09.01.12 19:20 
Epos war schon eine tolle Seite! Und die Events die Epos veranstaltet hat, HUT ab! 

Nickname: Iriisx3, dabei seit: 29.11.08: 
Posted on: 09.01.12 16:26 
Es sind alle so und so nur mehr in FB..;D 

Epos | Nickname: KaiserFranzJoseph, dabei seit: 15.06.09: 
Posted on: 09.01.12 14:19 
An der schönen blauen Seite... :D 

.....koal | Nickname: lulu18, dabei seit: 08.01.07: 
Posted on: 09.01.12 13:49 



EPOS war LESBISCH :D 

Julia | Nickname: nibbler, dabei seit: 01.10.08: 
Posted on: 09.01.12 13:48 
EPOS war SCHWUL :D 

Elisa | Nickname: elisa112, dabei seit: 30.09.04: 
Posted on: 09.01.12 13:14 
Schöne blaue Seite... wirst immer in meiner Erinnerung bleiben! 

andrea berg: 
Posted on: 09.01.12 12:49 
wos sois.......... 

ingeneur: 
Posted on: 09.01.12 12:48 
ATZN 

Muket87 | Nickname: Muket87, dabei seit: 25.04.09: 
Posted on: 09.01.12 09:00 
wulewulewulewulewulewulewuuuuuuu :DD 
scheiß idis trauert doch nicht um epos... :D und es is doch nicht die schuld von fb ^^ gettin' life! 

Nickname: D4X73r, dabei seit: 08.09.08: 
Posted on: 09.01.12 07:36 
weil man auf facebook umgestiegen ist. man kann auf beiden plattformen zugleich sein, falls das noch 

niemanden aufgefallen ist? 
lediglich gibt es ja diese art von menschen, die nicht auf zwei plattformen sein können, weils zu viel 
stress macht (welcher stress? verlauf checken ist kein stress? o_O) und haben sich deshalb von epos 
gelöscht. 
meines erachtens nach ist die ausrede "ich war nicht mehr auf epos weil facebook cooler ist" nicht und 
zwar absolut nicht nachvollziehbar. 

ted: 
Posted on: 08.01.12 21:26 
ted was here 

Mischi: 
Posted on: 08.01.12 16:42 
Schade.. irgendwann hat's so kommen müssen :( 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 08.01.12 14:48 
ICH BIN NIIIIIEEEE AUF FACEVOOK UMGESTIEGEN!!!! DIE ANDEREN SIND SCHULD, NICHT ICH!!!!!! Zu 
allen, die auf facebook umgestiegen sind, zu denen sag ich: DANKE!!! WEGEN EUCH GIBT ES EPOS 
NICHT MEHR!!!!! D"= 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 08.01.12 14:48 
ICH BIN NIIIIIEEEE AUF FACEVOOK UMGESTIEGEN!!!! DIE ANDEREN SIND SCHULD, NICHT ICH!!!!!! Zu 
allen, die auf facebook umgestiegen sind, zu denen sag ich: DANKE!!! WEGEN EUCH GIBT ES EPOS 

NICHT MEHR!!!!! D"= 

Sabrina | Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 08.01.12 14:27 
thaha, lustig. gebts nicht alle facebook die schuld, wärts nicht alle auf facebook umgestiegen. 
heuchlerische idioten. wegen euch is es so weit gekommen. wegen jedem einzelnen, der jetzt evtl sogar 
bereut, dass er nicht doch hin und wieder auf epos gewesen is. danke! ;) 

Robert | Nickname: DerBaron, dabei seit: 12.11.04: 
Posted on: 08.01.12 12:45 
Epos war ein Teil unserer Jugend. Ein wichtiger sogar. Viele Bekanntschaften und sogar Partnerschaften 
hätte es ohne epos nie gegeben!  

Dank seiner Regionalität war es echt toll um neue Leute kennen zu lernen oder wieder zu finden. 
Insofern hatte es mehr Nutzen als facebook!!! 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 08.01.12 12:20 
WENN FACEBOOK NICHT GEKOMMEN WÄR, DA GÄBE ES E4 NOCH!!!! D: 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 08.01.12 12:20 
WENN FACEBOOK NICHT GEKOMMEN WÄR, DA GÄBE ES E4 NOCH!!!! D: 

Theresa | Nickname: hellokitty, dabei seit: 15.10.04: 
Posted on: 08.01.12 11:26 
Schod owa es gib zum glick nu facebook 

Theresa | Nickname: hellokitty, dabei seit: 15.08.11: 
Posted on: 08.01.12 11:26 
Schod owa es gib zum glick nu facebook 

Patrick | Nickname: Panini23, dabei seit: 24.11.05: 
Posted on: 08.01.12 03:06 
R.I.P 



Janina | Nickname: Schatzii, dabei seit: 05.02.10: 
Posted on: 07.01.12 22:40 
Schade..aber es musste irgendwann so kommen :( 

Janina | Nickname: Schatzii, dabei seit: 05.02.10: 
Posted on: 07.01.12 22:40 
Schade..aber es musste irgendwann so kommen :( 

Isabella (: | Nickname: Isiix3, dabei seit: 06.01.09: 
Posted on: 07.01.12 21:52 
Tjoo.. irgendwann musste es so kommen xD 

Sandra | Nickname: mausi, dabei seit: 09.11.02: 
Posted on: 07.01.12 21:46 
Wow.....epos 4 gibts noch immer das glaub ich nicht! Echt leiwaunda :) 

Vicky | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 07.01.12 21:11 
Ich bin nicht wirklich Hatsch. Ich wollte nur mal ausprobieren wie leicht es ist, den Nichnamen zu 
fälschen :) 

Markus | Nickname: xxxHornygoldxxx, dabei seit: 04.05.08: 
Posted on: 07.01.12 20:08 
wir werden dich vermissen epos... :/ 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 07.01.12 19:43 
Ich bin nicht wirklich Hatsch aber den Nickname kann man zu leicht fälschen und der Eintrag :  
 
////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////// 
 
Okay, ihr habt uns überzeugt. Wir aktivieren Epos wieder. 
 
////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////// 
 

 
(wenn ihr runterscrollt) ist angeblich von Hatsch aber man kann den Nickname so leicht fälschen ich 
glaube nicht dass es wirklich Hatsch war! 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 07.01.12 17:38 
@Blackeisbär: Och nööööö! D': 
 
Welcome to the black Parade - The black Parade of the funeral of Epos4 D: 
http://www.youtube.com/watch?v=kDWgsQhbaqU&ob=av2e 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 07.01.12 17:38 
@Blackeisbär: Och nööööö! D': 
 
Welcome to the black Parade - The black Parade of the funeral of Epos4 D: 
http://www.youtube.com/watch?v=kDWgsQhbaqU&ob=av2e 

spann89 | Nickname: spann89, dabei seit: 04.12.05: 
Posted on: 07.01.12 17:14 
ich stinke 

Mathias Hirsch | Nickname: Blackeisber, dabei seit: 10.03.09: 
Posted on: 07.01.12 16:38 

Das mit Hatsch:  
 
 
 
Okay, ihr habt uns überzeugt. Wir aktivieren Epos wieder. 
 
ist ne fälschung ! 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 07.01.12 16:25 
o_O ich hab gerade runtergescrolled und Folgendes entdeckt: 
 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
 
Posted on: 05.01.12 23:10  
 
 
////////////////////////////////////////////// 



////////////////////////////////////////////// 

 
Okay, ihr habt uns überzeugt. Wir aktivieren Epos wieder. 
 
////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////// 
 
Ist das jetzt ernst gemeint? Wenn ja, dann wär ich wunschlos glücklich! 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 07.01.12 16:25 
o_O ich hab gerade runtergescrolled und Folgendes entdeckt: 
 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
 
Posted on: 05.01.12 23:10  
 
 
////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////// 
 
Okay, ihr habt uns überzeugt. Wir aktivieren Epos wieder. 
 
////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////// 

 
Ist das jetzt ernst gemeint? Wenn ja, dann wär ich wunschlos glücklich! 

Nickname: CupCake, dabei seit: 11.04.08: 
Posted on: 07.01.12 12:36 
hmm..-.-! 

fut: 
Posted on: 07.01.12 03:23 
fut 

Nickname: PsychoTeddy, dabei seit: 28.06.08: 
Posted on: 07.01.12 02:33 
wunderte mich eh das der kindergarten noch so lang gehalten hat :D 

Nickname: PsychoTeddy, dabei seit: 15.01.10: 
Posted on: 07.01.12 02:33 
wunderte mich eh das der kindergarten noch so lang gehalten hat :D 

Nickname: PsychoTeddy, dabei seit: 21.05.10: 
Posted on: 07.01.12 02:33 
wunderte mich eh das der kindergarten noch so lang gehalten hat :D 

Nickname: PsychoTeddy, dabei seit: 18.09.10: 
Posted on: 07.01.12 02:33 

wunderte mich eh das der kindergarten noch so lang gehalten hat :D 

Lautsch: 
Posted on: 06.01.12 22:46 
schade das epos 4 nimmer mit :( 

Vicky | Nickname: oOVikiOo, dabei seit: 30.10.07: 
Posted on: 06.01.12 20:32 
Ich war zwar echt selten online aber finds trotzdem echt schade das es jetzt aus ist :/ 

Nicci Palaoro | Nickname: lipgloss92, dabei seit: 06.10.07: 
Posted on: 06.01.12 17:33 

Heyy schade dass es E4 jetzt nicht mehr gibt weil ich sehr viele freunde hatte von zwettl, da ich selbst 
dort gelebt habe  
 
und jetzt wo ich wieder in steyr wohne war epos die einzige möglichkeit (mehr oder weniger) wo wir 
schreiben konnten (!) 
 
aber naja sind hald dann nur noch erinnerungen an die zeit früher gewesen !!! 

Kerstin | Nickname: Prinzessax3, dabei seit: 09.07.09: 
Posted on: 06.01.12 17:31 
Ich hab durch Epos einige sehr gute Freunde gewonnen...Danke dafür (:  
R.I.P. 

Nicole Palaoro | Nickname: lipgloss92, dabei seit: 06.10.07: 
Posted on: 06.01.12 17:31 
Hmm naja schade iwie ... auch wenn ich seeehr selten online war. (!) 
 
hatte sehr viele freunde in groß gerungs und zwettl weil ich nach steyr gezogen bin... und die sind jetzt 



alle weg ... 

 
war einfach eine schöne erinnerung an die gemeinsame zeit als ich noch dort wohnte!!!!! 
 
aberr jaaa :/ 

Alex | Nickname: airbrusher16, dabei seit: 12.01.08: 
Posted on: 06.01.12 16:40 
Wenn E4 in Amerika entstanden wär wie Facebook, wäre der Erfinder jz Millionär. 

Nickname: GrUeNsUeChTiGe, dabei seit: 12.03.08: 
Posted on: 06.01.12 14:47 
:( 

Sophie: 
Posted on: 06.01.12 14:22 
Hallo  
 
checker123 BITTE gib mir deine E-Mail 

L | Nickname: Traumi, dabei seit: 14.09.10: 
Posted on: 06.01.12 14:06 
Sehr schade. Ich hatte FREUNDE von ganz Österreich. Die mit der Hälfte (meiner Freunde) kann ich mich 
nicht mehr verabschieden. SUPER wäre wen ein Tag zum Verabschieden der Freunde in Epos wäre. 
:''''''''''''''''''''''''''''''''(( 
MEIN BEILEID EPOS 

Tschüss an alle meine Friends 
Tschüss an alle Macher von Epos4.at 
LG TRAUMI 

Lena | Nickname: loona, dabei seit: 14.05.02: 
Posted on: 06.01.12 13:52 
schade, dass manche einfach nicht den sinn eines rest in peace-gästebuchs verstehen.. 
first of all: ein großer respekt hatsch und allen beteiligten!  
dann danke ich euch lieben (you know who you are ;) für ein aufregendes fast-jahrzehnt meines 
lebens...danke an alle, die E4 so besonders gemacht haben. 

S: 
Posted on: 06.01.12 13:50 
Epos4, du wirst mir fehlen! Mit dir wurden zahlreiche tolle Erinnerungen an eine fantastische Jugend 
gelöscht.  
 
R.I.P 

C. | Nickname: chrissixxx, dabei seit: 30.04.10: 
Posted on: 06.01.12 13:41 
hey.- 
es war sicher ein teil meiner jugend... wie ich mich da registriert habe, bin ich stundenlang da gesessen.. 
am schluss waren aber eh nur kleine kinder mehr on.. aber egal!! Epos is super gewesen und danke für 
alles. 

und wer epos scheiße findet, braucht da ja a nd herkommen und scheiß kommentare schreiben!! :) 
R.I.P 

......: 
Posted on: 06.01.12 12:58 
Epos4 ist fad  
 
Facebook ist cooler 
 
.......................... 
 
hahahahah............. 

Ich: 
Posted on: 06.01.12 12:31 
H A H A 
 
R . I . P . :) 

Nickname: ILOVEHORSES, dabei seit: 27.09.08: 
Posted on: 06.01.12 11:40 
mir ist langweilig 

Jaci | Nickname: jaeci, dabei seit: 25.05.06: 
Posted on: 06.01.12 11:27 
tolle Zeit war das :) 
RIP! 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 06.01.12 05:31 



nickname kann ma leider ziemlich leicht faken... 

Caro: 
Posted on: 06.01.12 04:54 
hab mich zu silvester auf fb glöscht 
ich war immer gern auf epos, auch nachdem ich mich auf fb angmeldet hab.. 

Ich: 
Posted on: 06.01.12 03:37 
Endlich 

: 
Posted on: 06.01.12 01:20 
@Hatsch: nicht wirklich, oder? 

Dominik | Nickname: fastiy1, dabei seit: 07.11.10: 
Posted on: 06.01.12 00:56 
.. war cool! RIP 

Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 05.01.12 23:10 
////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////// 
 
Okay, ihr habt uns überzeugt. Wir aktivieren Epos wieder. 
 

////////////////////////////////////////////// 
////////////////////////////////////////////// 

abc | Nickname: 2, dabei seit: 19.06.03: 
Posted on: 05.01.12 22:20 
</html> 

intschi: 
Posted on: 05.01.12 21:50 
oh mann wieso denn das..ne ehrlich jz warum? ^^ 

: 
Posted on: 05.01.12 21:17 
war echt leiwond schade darum ... 
 
tut ma leid zecko .... )= 

Johannes | Nickname: Hansi88, dabei seit: 04.12.09: 
Posted on: 05.01.12 21:09 
Ja war eine schöne zeit 

Christian Mader | Nickname: xxRapidmanxx, dabei seit: 07.12.09: 
Posted on: 05.01.12 18:36 
War eine Leiwande Zeit 

ILOVEHORSES: 
Posted on: 05.01.12 17:56 
ich vermisse dich  
Rest in Peace 

Sascha | Nickname: Werbeimpuls, dabei seit: 13.01.05: 
Posted on: 05.01.12 13:08 
War eine leiwonde Zeit - und auch die Partys warn supa. Naja aber nicht hällt ewig. Wünsche allen E4 
Helfern/Organisatoren alles Gute für künftiges! 

Ela13: 
Posted on: 05.01.12 13:03 

wos is jez los,woarum kim i nimma in epos?? 

Nickname: Ghostlady, dabei seit: 21.04.08: 
Posted on: 05.01.12 11:49 
oida ich fasse es nd das des jz wirklich gmacht haben 

Nickname: FireFinger, dabei seit: 02.07.09: 
Posted on: 05.01.12 11:45 
Jahn11...du bist da hannes oda? 

Lisa: 
Posted on: 05.01.12 11:18 

Hey bitte macht meine Umfrage und helft mir mit meiner Maturaarbeit! 
 
http://umfrage.voycer.de/umfrage.html?sid=83873 
 
Danke im Voraus 

Nickname: Jahn11, dabei seit: 06.07.09: 
Posted on: 05.01.12 09:56 
Eindlich is weg.....:DD 

: 



Posted on: 05.01.12 09:04 

soooooooooooooooo geiiiiiil 

Michi: 
Posted on: 05.01.12 08:15 
das gästebuch muss doch eigentlich auch schweine Geld kosten 

Jenni | Nickname: xFamous, dabei seit: 30.06.08: 
Posted on: 05.01.12 03:02 
://  
wor ah geile zeit :D 

Felix | Nickname: GanjaSmoker, dabei seit: 21.03.05: 
Posted on: 05.01.12 01:54 

Soo viele schöne Stunden vor Epos.... R.I.P 

bbb: 
Posted on: 04.01.12 22:00 
vvbdfg 

Anja | Nickname: BlubbaBlase, dabei seit: 08.08.08: 
Posted on: 04.01.12 21:10 
:// 

höhö: 
Posted on: 04.01.12 21:08 

auch ein teil meiner jugend, hat sehr viel spaß gemacht! :) 

Nickname: painti, dabei seit: 22.02.08: 
Posted on: 04.01.12 20:20 
sehr schade, aber natürlich auch verständlich. 
Sicherlich ein Teil meiner Jugend - danke! 

Michii: 
Posted on: 04.01.12 19:43 
=/ 

Bettina | Nickname: DeadlySin, dabei seit: 08.06.05: 
Posted on: 04.01.12 19:33 

Hätte noch gern mal mein Profil besucht zwecks den Fotos ich hab da ein Paar nicht mehr...die ich jedoch 
haben möchten...ist das noch irgendwie möglich?! 
BITTE UM ANTWORT 
lg 
Bettina 

.: 
Posted on: 04.01.12 19:28 
Danke, Epos4! 

da.Fleischi | Nickname: Fleischi8o, dabei seit: 05.09.06: 
Posted on: 04.01.12 19:10 

EPOS 4 (Y) 

Claudia Maly | Nickname: claui, dabei seit: 29.01.09: 
Posted on: 04.01.12 18:08 
R.I.P. EPOS4  
Facebook ist vlt besser  
dafür war EPOS4 als erster da 

Anita | Nickname: Anitaw, dabei seit: 04.04.09: 
Posted on: 04.01.12 17:42 
Uhr blöd das epos gelöscht ist bitte macht das rückgängig 

Nickname: kLaneZiickEx3, dabei seit: 19.03.11: 
Posted on: 04.01.12 17:37 
Epos war voll cool..leider ist es gelöscht worden..:( 
jetzt ist miir lang weilig..:(( 

Nickname: ILOVEHORSES, dabei seit: 27.09.08: 
Posted on: 04.01.12 17:07 
Jetzt langweile ich mich zu Tode 

Juli | Nickname: Smiely1, dabei seit: 01.05.11: 
Posted on: 04.01.12 16:57 
Epos war manchesmal sehr cool..:) 

Nickname: STG, dabei seit: 12.06.09: 
Posted on: 04.01.12 14:58 
R.I.P 

Julie | Nickname: tomorrow, dabei seit: 15.05.09: 
Posted on: 04.01.12 13:44 
epos ist zwar in letzter Zeit gestorben, doch in den vergangenen Jahren war ich doch sehr oft online und 
hatte eine schöne Zeit :) 

Nickname: Wabedidings, dabei seit: 10.02.08: 
Posted on: 04.01.12 13:41 



Lol 

Nickname: xBaNaNee, dabei seit: 14.02.09: 
Posted on: 04.01.12 13:36 
nein oder??!!! wiso nur :,( 

gobby: 
Posted on: 04.01.12 13:13 
Facebook is e cooler 

Nickname: miniBAR, dabei seit: 24.08.04: 
Posted on: 04.01.12 12:23 
man merkts sogar an dieses einträgen wer epos4 leben hat lassen - und natürlich auch das alter.. 

Nickname: miniBAR, dabei seit: 24.08.04: 
Posted on: 04.01.12 12:22 
eine geniale zeit steht dahinter.... echt schade darum.. 

Nickname: FireFinger, dabei seit: 02.07.09: 
Posted on: 04.01.12 12:03 
Wow...das war das erste wo ich angemeldet war...R.I.P 
epos 

Nickname: hausverstand, dabei seit: 19.03.08: 
Posted on: 04.01.12 11:27 
feuchter furz...:O 

Stefan | Nickname: papagei, dabei seit: 13.07.09: 
Posted on: 04.01.12 11:08 
RIP 

luk: 
Posted on: 04.01.12 11:07 
Es war geil einfach geil ich habe viel spaß gehabt 

Patz | Nickname: Keksspaxxer, dabei seit: 01.10.08: 
Posted on: 04.01.12 06:13 
aha endlich vorbei 
 

war eh klor dass des untergeht 
 
R.I.P ? 

kathrin | Nickname: Kathiiiiii, dabei seit: 03.11.05: 
Posted on: 04.01.12 01:18 
R.I.P. Epos 4  
 
War eine tolle Zeit, egal ob in der Freizeit oder Schule!! :) 

Tanja | Nickname: XxTanjaxX, dabei seit: 03.10.07: 
Posted on: 03.01.12 23:42 

eine schöne Zeit ist vorbei :( 

Nickname: Tinaa, dabei seit: 13.01.10: 
Posted on: 03.01.12 23:32 
R.I.P EPOS4 
facebook is halt besser :D 

lulu | Nickname: FaaD, dabei seit: 26.12.08: 
Posted on: 03.01.12 22:43 
ICH HOFFE EUCH GIBTS NIE WIEDER :D 

: 
Posted on: 03.01.12 22:36 
verdammt geile zeit hier 

Daniel | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 03.01.12 21:45 
L 

Anna | Nickname: anschiii, dabei seit: 19.02.06: 
Posted on: 03.01.12 20:52 
Es war soo eine schöne zeit, so viele bekanntschaften und einfach gaude(: 
danke epos4 für mich wirst du imma ein teil meiner kindheit /jugend bleiben;)  
Danke für die zeit:) 

Anna | Nickname: anschiii, dabei seit: 15.05.08: 
Posted on: 03.01.12 20:52 
Es war soo eine schöne zeit, so viele bekanntschaften und einfach gaude(: 
danke epos4 für mich wirst du imma ein teil meiner kindheit /jugend bleiben;)  
Danke für die zeit:) 

ma was es nd | Nickname: xxgeilerBoyx3, dabei seit: 04.01.10: 
Posted on: 03.01.12 20:09 
e4 war a geile zeit oida de zeit wird i nie vagessn oida xD 

Babs | Nickname: HappiestGirl, dabei seit: 25.12.09: 



Posted on: 03.01.12 19:43 

Epos 4 wird in unseren Herzen immer weiter existieren! 

mo | Nickname: Mozii, dabei seit: 27.08.08: 
Posted on: 03.01.12 19:31 
=( tschau e4 

Weißii | Nickname: hopsii, dabei seit: 12.09.08: 
Posted on: 03.01.12 19:04 
Es WaR ScHoN EiNe gEiLe ZeIt WiE NoCh AlLe So ScHeIßE GrOß- UnD KlEiN GeScHrIeBeN hAbEn :DD 

Meli | Nickname: MeLiiix3, dabei seit: 03.01.08: 
Posted on: 03.01.12 18:47 
e4 war a geile zeit leida R.I.P 

Johannes | Nickname: Hons17, dabei seit: 29.05.06: 
Posted on: 03.01.12 18:41 
Najo jz is vorbei... Woa echt a geile zeit  
rip e4 

Michaela | Nickname: blackrose, dabei seit: 26.07.04: 
Posted on: 03.01.12 18:21 
R.I.P. 

Kerstin | Nickname: BlueHeart, dabei seit: 15.10.09: 
Posted on: 03.01.12 17:43 

Die Erinnerung daran als ich mich angemeldet hab is zwar traurig aber ich werde sie nie vergessen 
 
ich werde dich vermissen epos R.I.P 

El Moe | Nickname: jIva, dabei seit: 13.08.05: 
Posted on: 03.01.12 17:24 
Mary hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm! Mary hat ein kleines Lamm und das hat einen 
Namen! :) 

Anika: 
Posted on: 03.01.12 17:19 
Durch Epos hab ich viele FReunde gefunden. Ich werde diese Seite vermissen R.I.P 

Nickname: LiiSii, dabei seit: 21.04.11: 
Posted on: 03.01.12 16:38 
war urr cooL mit dir ! :D 

Nickname: ignorancex3, dabei seit: 26.03.08: 
Posted on: 03.01.12 16:28 
rip epos :( - ich werde dich nie vergessen :* 

kathii. (: | Nickname: preciiousx3, dabei seit: 15.10.09: 
Posted on: 03.01.12 15:58 
schöne alte zeit mit tollen erinnerungen *-* 

Nickname: grek14, dabei seit: 19.05.06: 
Posted on: 03.01.12 14:39 
. 

Nickname: D4X73r, dabei seit: 08.09.08: 
Posted on: 03.01.12 11:21 
@Sandra: das liegt daran, dass die domäne nicht viel kostet und man dieses "kommentieren" auf einem 
0815-free hoster laufen lassen kann. 
das gesamte vorige system brauchte jedoch einen server, der etwas kostet. 

Sebastian | Nickname: ibeSxD, dabei seit: 11.05.08: 
Posted on: 03.01.12 11:05 

Ich fands halt echt super, weils mehr übersichtlich ist als FB..in epos warn ja fast nur österreicher 
drinnen..und in facebook sind alle drinnen die es nur gibt.. 

Sandra: 
Posted on: 03.01.12 01:01 
epos hat schulden und trotzdem gibts die seite noch immer? :D 

Fabian | Nickname: Faria97, dabei seit: 16.08.07: 
Posted on: 03.01.12 00:22 
Hmmm... Ich würde mal sagen das man auf einige Bruchstücke noch zugreifen kann wie zB. Eposium, 
m.epos4.at, Registrierung,... 
Find es aber trotzdem Schade dass Epos jetzt online ist :( 

Könnt Epos ich irgendwie ünterstützen wär das ja toll. 

.: 
Posted on: 03.01.12 00:21 
hahaha, m.epos4.at geht noch? 

lala: 
Posted on: 02.01.12 23:44 
vor 2 Jahren war ja Epos echt noch mein Leben (-->danach kam Facebook ;D ) und es war echt ne' tolle 
(Kindheits-/Jugenderfahrung) :DD 



nja was solls, mich interressierts aber ned wirklich 

..danke E4, s'war toll mit dir (: 

.: 
Posted on: 02.01.12 22:52 
: 

Nickname: XXKITTYXX, dabei seit: 02.01.09: 
Posted on: 02.01.12 22:51 
Es war eine schöne Zeit war seit 3 Jahren dabei und man hat immer wieder Leute kennen gelernt!! 
Schade dass es nicht mehr gibt!! 
 
Vielen Dank für alles!!lg 

: 
Posted on: 02.01.12 22:47 
War eine tolle Zeit. :) 
Ich werde nie vergessen, was ich für Blödsinn mit ihm hier geschrieben hab. :D 

Nickname: websta, dabei seit: 22.11.08: 
Posted on: 02.01.12 22:38 
..dank epos4 weiß ich wie man Kinder zeugt! 

...?! | Nickname: Kichererbse4, dabei seit: 22.06.09: 
Posted on: 02.01.12 22:23 
voll blöd dass epos weck ist. Es war immer lusitg. Lg 

WA | Nickname: whity284, dabei seit: 03.07.05: 
Posted on: 02.01.12 21:43 
Vielen Dank 

Angie | Nickname: fruehlingsding, dabei seit: 31.12.03: 
Posted on: 02.01.12 21:38 
Danke Epos, du warst ein wesentlicher, bedeutsamer, unersetzlicher Teil meiner Jugend! Durch dich sind 
viele Beziehungen entstanden und schöne Stunden vergangen... Wohin man geschaut hat, die 
Bildschirme waren blau! 
Aber alles ist vergänglich, und mit jedem Ende gibts einen neuen Anfang. 
Danke für alles und Auf Wiedersehen! Werd dich nie vergessen. * 

R.I.P: 
Posted on: 02.01.12 21:34 
Ich holle alles und jeden dein R.I.P! 

abs: 
Posted on: 02.01.12 21:31 
SCHEIS auf des 

dino der assi fick dich: 
Posted on: 02.01.12 21:22 
rip 

dino banjanovic: 
Posted on: 02.01.12 21:22 
rip 

dinoderassifickdich: 
Posted on: 02.01.12 21:21 
R.I.P 

marina dekic | Nickname: MiNnaa, dabei seit: 05.03.11: 
Posted on: 02.01.12 21:19 
huhuhuhu 

: 
Posted on: 02.01.12 20:40 
MAN ICH VERMISSE EUCH wer hat das alles eigentlich gelöscht 

: 
Posted on: 02.01.12 20:39 
R.I.P 

Leonie: 
Posted on: 02.01.12 20:36 
WARUM SCHREIBEN WIR NICHT EINFACH HIER WEITER................ich vermisse epos4 schon urr es war 
echt eine geile zeit und ich habe viele freunde kennengelernt 

dino banjanovic: 
Posted on: 02.01.12 20:15 
RIP epos4 

Nickname: CrazyButterfly, dabei seit: 12.01.05: 
Posted on: 02.01.12 19:51 
EPOS  
ich werde dich vermissen...  
hab doch viel zeit damit verbracht :) 

Luky89: 



Posted on: 02.01.12 19:44 

war echt imma ur leiwond :DD 
danke für die geile Zeit E4 (: 

Ana | Nickname: AnaBanana, dabei seit: 30.08.05: 
Posted on: 02.01.12 19:29 
mit epos4 verbind ich meine ganze jugend, werds nie vergessen. :) 

Michelle: 
Posted on: 02.01.12 19:19 
epos4 war ein toller zeitvertreib du wirst uns fehlen :DD 

haas | Nickname: dahaasoida, dabei seit: 11.03.09: 
Posted on: 02.01.12 18:53 

R.I.P 
Epos 4 
Hoffentlich gibt es dich irgendwann wieder!! 
LG 
Haas 

Fabian | Nickname: Faria97, dabei seit: 16.08.07: 
Posted on: 02.01.12 18:35 
Sry für Doppelpost , aber dir Mobile Akte dürfte noch funktionieren. M.EPOS4.AT 

Fabian | Nickname: Faria97, dabei seit: 16.08.07: 
Posted on: 02.01.12 18:29 

Schade :( 

Nickname: xxMadixx, dabei seit: 19.02.09: 
Posted on: 02.01.12 17:45 
:( Schade .. war immer lustig .. 

Nickname: xSkaterBoyx, dabei seit: 23.08.11: 
Posted on: 02.01.12 16:43 
In Epos4 habe ich viele neue Freunde kennengelernt ... ichfinde es richtig schade!!!! 
Hätte mir erhofft das es Epos4 vielleicht noch 1Jahr gegeben hätte!!!  
 
RIP EPOS4 T 

Schuastaa | Nickname: Schuasta, dabei seit: 08.06.08: 
Posted on: 02.01.12 16:35 
DDD:  
hmm, naja war echt ne coole zeit! ^^ 

Sophie: 
Posted on: 02.01.12 16:29 
Bitte checker123 
gib deine e-mail bekammt 

Nickname: StB, dabei seit: 05.02.09: 
Posted on: 02.01.12 16:22 

epos war super! hat zu so manches beigetragen =D 

a | Nickname: a, dabei seit: 19.04.02: 
Posted on: 02.01.12 15:23 
a 

Bertal dere: 
Posted on: 02.01.12 14:12 
i miss you wor do a geile zeit mit dir e4 

Mo: 
Posted on: 02.01.12 13:49 

ich vermiss dich e4 

Andrea | Nickname: ILOVEHORSES, dabei seit: 27.09.08: 
Posted on: 02.01.12 13:45 
Epos fehlt mir 

Nickname: johnnygirl, dabei seit: 05.10.06: 
Posted on: 02.01.12 13:21 
ich hab bis zum schluss ghofft, dass epos4 doch noch länger gibt.. 
echt schade, hab viel leute kennenglernt. war echt eine schöne zeit auf epos4. ich werds nie vergessen! 
 
RIP epos4 

Euermeister | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 02.01.12 13:01 
http://www.epos4.at/at.epos4.Community/Community.php?page=0 
 
Nick: Euermeister 
Dabei seit: 09.02.10 17:47 
Letzter Einstieg: 
Letzter Ausstieg: 31.12.11 12:52 



30.12.11 23:06 

Posts Gesamt: 5.397 (Platz: 1874) 
Friends: 303 
Onlinezeit: 1.342 h 26 min (Platz: 2800) 
Funktion:  
 
 
 
Alte Nicknamen von Euermeister 
Nick Datum 
Floraly (02.11.11) 
xTinkiwinki (01.11.11) 
Euermeister (31.10.11) 

Floraly (09.04.11) 
ILoveEpos4 (18.03.11) 
Greenday04 (03.01.11) 
TheUndertaker2010 (10.12.10) 
Technogott (16.11.10) 
ViolaAustria (11.05.10) 
ViollaAustria (07.05.10) 
GreenDayxD (05.05.10) 
GreenDayx (03.05.10) 
facebook (01.05.10) 
FcBarcelona02 (29.04.10) 
LionelMessi02 (27.04.10) 

janeinnajawarum (24.04.10) 
Marcelo (17.04.10) 
xxsupporterSEINistgeilxx (31.03.10) 
xxaustriawienxx (28.03.10) 
THISISIT (16.03.10) 
explorer110 (13.03.10) 
xxMichaelxjacksonxx (10.03.10) 
discoboy (21.02.10) 
 
Clubmitgliedschaften von Euermeister 
Der User ist in folgenden Clubs Mitglied: 

Gedankenspiele: Die Frau, ein ewiges Rätsel  
13.04.11 | (Vize-Leiter) 
Fan-Clubs aller Art: Zwettler Bier  
23.03.11 | (Vize-Leiter) 
Sonstiges: Club der Wrestlingfans  
14.01.11 | (Vize-Leiter) 
Jobs & Projekte: Der Epos4-soll-überleben-Club  
11.12.11 | (Mitglied) 
Gedankenspiele: Club der aktiven (überdrehten)  
03.05.11 | (Mitglied) 
Philosophie & Psychologie: Epossüchtige Nr.1  
01.05.11 | (Mitglied) 

Sonstiges: Nebel & Schnee Club  
29.04.11 | (Mitglied) 
Probleme des Alltags: Leider noch nicht 18-Club  
22.04.11 | (Mitglied) 
Probleme des Alltags: club für traurige leute  
18.04.11 | (Mitglied) 
Probleme des Alltags: Club der Kaugummisüchtigen  
17.04.11 | (Mitglied) 
Wintersport: Österreicher Forever!  
17.04.11 | (Mitglied) 
Filme & Serien: Die Simpsons  
15.04.11 | (Mitglied) 

Filme & Serien: Scrubs  
09.04.11 | (Mitglied) 
Sonstiges: Der EPOS4 Elite Club  
08.04.11 | (Mitglied) 
Fan-Clubs aller Art: Fassl Kebab  
01.04.11 | (Mitglied) 
Philosophie & Psychologie: Der Club der Egoisten  
01.04.11 | (Mitglied) 
Extremsportarten: Kartenspiele  



26.03.11 | (Mitglied) 

Persönliches: Clubleiter und Vizeleiter  
25.03.11 | (Mitglied) 
Sonstiges: Club der männlichen Vielschreiber  
25.03.11 | (Mitglied) 
Rund ums Auto: VW & Audi  
24.03.11 | (Mitglied) 
Internet: Club der Internet Explorer-Verweigerer  
24.03.11 | (Mitglied) 
Sonstiges: epos4  
24.03.11 | (Mitglied) 
Fußball: Sc Gmünd  
24.03.11 | (Mitglied) 

Sonstiges: Club der Nachtaktiven  
23.03.11 | (Mitglied) 
Fußball: Austria Wien  
13.03.11 | (Mitglied) 
Sonstiges: EPOS4 Oldies  
11.03.11 | (Mitglied) 
Sonstiges: Club der Junior-User im Epos4!  
09.03.11 | (Mitglied) 
Sonstiges: Supporter-Club  
05.03.11 | (Mitglied) 
Gedankenspiele: Club der selbst ernannten, außergewöhnlich coolen Menschen  
02.03.11 | (Mitglied) 

Extremsportarten: Smack Down & Raw Fanclub  
21.01.11 | (Mitglied) 
Probleme des Alltags: Narrenkastl-Club  
15.01.11 | (Mitglied) 
Internet: Club der Facebookmitglieder  
14.01.11 | (Mitglied) 
Sonstiges: Katzen-Freunde  
13.01.11 | (Mitglied) 
Fußball: SV Weitra  
04.05.10 | (Mitglied) 
Fußball: FC Barcelona  

01.05.10 | (Mitglied) 
 
Der User hat folgende Umfragen erstellt: 
Sport & Freizeit | Glaubst du das die Österreichische Nationallmannschaft eine Chance hat nach knapp 26 
Jahren endlich wieder mal gegen Deutschland gewinnen kann ?  
am 12.08.2011 
Sonstiges | Hast du die Mondfinsternis vorgestern beobachtet ? 
am 17.06.2011 
Sport & Freizeit | Sollte nach den Aussreitungen beim Derby Austria - Rapid zukünftig nur mehr im 
Hanappi Stadion gespielt werden (zwecks Sicherheit und so).... ?  
am 31.05.2011 
Sonstiges | Liest du die ABG wenn du dich auf Websites anmeldest? 

am 21.05.2011 
Sonstiges | Bist du auch in anderen Onlineplattformen angemeldet ??? 
am 07.05.2011 
Sonstiges | Bist du froh das Osma Bind Laden tot ist ??? 
am 04.05.2011 
EPOS4 | Hast du mehrere Accounts auf Epos4 ?? 
am 21.04.2011 
Sonstiges | Wurdest du schon mal operiert ??? 
am 20.04.2011 
Sonstiges | Bist du schon mal gemobbt worden? 
am 16.04.2011 
EPOS4 | Hast du schon einmal einen Artikel auf Epos4 geschrieben ??? 

am 31.03.2011 
Technik & Wissenschaft | Sollen alle Atomkraftwerke Stresstests unterzogen werden? 
am 28.03.2011 
Sonstiges | Hast du ein eigenes Zimmer? 
am 27.03.2011 
Politik & Wirtschaft | Spielst du Glücksspiele wie Lotto oder Brieflos? 
am 26.03.2011 
Sport & Freizeit | Treibst du regelmäßig Sport? 
am 23.03.2011 



Technik & Wissenschaft | Hast du ein Touchscreenhandy?  

am 22.03.2011 
Schule & Arbeit | Schaust du täglich in deinen E-Mail Account? 
am 20.03.2011 
Technik & Wissenschaft | Hast du auf deinem Computer einen Virenschutz installiert? 
am 22.02.2011 
Technik & Wissenschaft | Wieviele Handys hattest du schon? 
am 31.12.2010 
Aktuelles | Bist du gerade bei einem Sportverein aktiv? 
am 08.05.2010 
 
Posts 
Wo Anzahl 

Posts Profil: 2.969 
Posts Forum: 1.067 
Posts Club: 172 
Posts Artikel: 6 
Posts P.I.X.N.: 523 
Posts Steckbrief: 62 
Posts Bazar: 25 
Posts Events: 41 
Posts Umfragen: 527 
Posts Charts: 5 
Posts Filme: 0 
Posts Locations: 0 

Posts Gesamt: 5.397 - (Platz 1874) 
 
 
Allgemeines: 
Name: marcel vergessen 
Geschlecht: männlich 
letzter Einstieg: 31.12.2011 12:52 
Geburtsdatum: 26.03.2010 (1 Jahre) 
Beziehungsstatus: In einer Beziehung 
Geschwister: sHiiThaPpenZz, MetalMulisha, SiNgLe, CokiieMonstaa, Barbaraa, particularly, Luky89, 

Nickname: DJblackpearl, dabei seit: 19.06.07: 
Posted on: 02.01.12 12:44 
schade war ne super zeit 

Nickname: ELVISinWONDERLAND, dabei seit: 28.04.04: 
Posted on: 02.01.12 12:42 
8 jahre epos4 - geniale menschen kennengelernt! 
danke für alles.....nur die besten sterben jung! 

: 
Posted on: 02.01.12 12:42 
Marcüü ! du lügst mich vooi an xDDDD 

sonja | Nickname: schoaFesonni, dabei seit: 16.08.09: 
Posted on: 02.01.12 12:40 
echtt schade  
ich hab tolle freunde gefunden  
und jt sind die ganzen alten, tollen erinerungen weg 

Kathi | Nickname: MsKaTHiiii, dabei seit: 20.07.09: 
Posted on: 02.01.12 12:14 
Schade :/ war ne qeile Zeit aber am Ende waren einfach keine Leute mehr online und es hat nicht mehr 
so viel Spaß gemacht wie früher.. 
R.I.P. 

Anita | Nickname: LonelyGirl17, dabei seit: 16.04.06: 
Posted on: 02.01.12 11:59 
Ich finds wirklich schade das epos ofline gegangen is :?(  
 
ich hab viele nette und jetzt auch wichtige Personen kennengelernt. 
Alles schöne hat mal ein end, aber um erlich zu sein war epos4 nur noch a witz am schluss es war ja 
auch keiner mehr on. 
In diesem sinne RIP Epos 4 I will miss you 

Blubii: 
Posted on: 02.01.12 11:49 
Sehr schade:/ 

Daniel | Nickname: Bacardii, dabei seit: 09.11.09: 
Posted on: 02.01.12 11:35 



danke epos ich habe die wichtigste Person in meinem leben gefunden danke 

pepman | Nickname: Pepe, dabei seit: 09.10.09: 
Posted on: 02.01.12 10:59 
es hobts un alle den spaß verdorben wa schen wans des EPOS und FACEBOOK ned gegeben wad i scheiß 
auf alles 

Nickname: Zwergiix33, dabei seit: 23.04.09: 
Posted on: 02.01.12 10:23 
Nein!!! 
warum machn de epos weg? Jt is imma sau fad :( 
werde dich vermissen!!! 

Florian: 
Posted on: 02.01.12 08:41 
Schade werde euch vermisn 

Nickname: Nicre, dabei seit: 16.12.09: 
Posted on: 02.01.12 06:50 
nja wie es sein soll kann man jetzt nichts mehr ändern aber ´s war immer recht lustig .. :DD 

Julia | Nickname: Juuliie, dabei seit: 13.09.08: 
Posted on: 02.01.12 02:49 
Ohne Epos is fad :o 

Berni: 
Posted on: 02.01.12 01:47 
Ich finds so scheiße dass epos jz weg ist.Ich habs iwie ur geliebt 

Iris | Nickname: KurZe, dabei seit: 26.03.04: 
Posted on: 02.01.12 00:17 
Ewig schade darum - so viele tolle Fotos und soo viele Erinnerungen - einfach weg :( 

Stefan | Nickname: fraunz, dabei seit: 18.05.05: 
Posted on: 01.01.12 23:44 
Schade.. 

lisa: 
Posted on: 01.01.12 22:50 

Neinnn !! urr schade  
ich hatte hier freunde mit dennen ich fast gar kein kontakt hatte , aber ich kenne die schon seit meiner 
kindheit .. und jetzt hab ich gar kein kontakt mehr :((( 

Mike | Nickname: Selket, dabei seit: 05.09.04: 
Posted on: 01.01.12 22:42 
Wir nehmen Abschied von einer großartigen Website 
 
RIP Epos 

GiGii | Nickname: GiGii, dabei seit: 09.07.08: 
Posted on: 01.01.12 22:39 

:-(( ich will epos zurück 

American: 
Posted on: 01.01.12 22:33 
i was an american boy,and i was in austria to check out what's up there.i found epos4 and i was a fan of 
it! i loved it,and i'm sad that it's dead. 
Rest in Peace! 

: 
Posted on: 01.01.12 22:30 
asshole=epos4! i hate thatshit ! infact,it was a chat for bitches! 

LaaLaa | Nickname: TelePhoneBIENE, dabei seit: 13.03.10: 
Posted on: 01.01.12 22:30 
sCHADE...:(  
 
das es epos nimma giibt..:(( 

Meli (:: 
Posted on: 01.01.12 22:21 
ich finds urr schade das epos glöscht is .__. 

mfg: 
Posted on: 01.01.12 22:19 

fu 

aha: 
Posted on: 01.01.12 22:19 
" 

mozii97: 
Posted on: 01.01.12 22:07 
es war immer geil auf e4. dank e4 hab ich viele freunde gefunden  
DANKE für alles 
R.I.P 



babsi | Nickname: BaByBLumee, dabei seit: 15.12.04: 
Posted on: 01.01.12 22:05 
manmanman wie viel zeit hab ich hier verbracht ? 
 
man hat freundschaften vertieft, neue freundschaften aufgebaut (die heute noch freundschaften sind), 
man hat leute auf der >>legendären 

Nickname: preiselbeere, dabei seit: 08.07.07: 
Posted on: 01.01.12 21:50 
auf der einen seite, find ichs schade das epos4 nicht mehr existiert, aber auf der anderen kann ichs total 
verstehen..ich mein es war eh jeder nur noch in facebook.. 
aber war trotzdem es war das WALDVIERTLER FACEBOOK :D 
 

goodbye... 

Jacqueline: 
Posted on: 01.01.12 21:16 
ich war schon seit sicher einem jahr nimma online, ich habe zwar 5 accounts ghabt aber als ich dann von 
facebook erfahren hab und in epos4 sowieso nur mehr 8 bis 14 jährige on warn hats mi nimma 
interessiert. die ganzen kinderein um dies dann nur mehr gegangen is. aber früher vor 2-5 jahren da war 
ich gern on jeden tag stunden lang und hab immer mein profil noch mehr aufgemotzt. es war lang eine 
schöne zeit danke dafür. 
Rest in Peace 

... | Nickname: TaNscHii, dabei seit: 09.11.10: 
Posted on: 01.01.12 21:03 
bye bye.. war ne schöne zeit.. 

andi | Nickname: German, dabei seit: 29.04.06: 
Posted on: 01.01.12 20:54 
Hey leute. Was is denn eig da grund dafür, das es epos nimma gibt? 

Agnes | Nickname: agnes, dabei seit: 03.02.07: 
Posted on: 01.01.12 20:50 
I finde des auch schade das es epos4 nicht mehr gibt 
 
 

bb auf nimmer wierdersehen 

Johannes | Nickname: Hansi88, dabei seit: 04.12.09: 
Posted on: 01.01.12 20:48 
schade wenns das epos4 nimmer gibt 

Claudia | Nickname: CLAchuckKAT, dabei seit: 04.11.04: 
Posted on: 01.01.12 20:43 
Danke Epos4....es war eine schöne Zeit! :) 

Weber Roman | Nickname: DerLange, dabei seit: 04.11.05: 
Posted on: 01.01.12 20:38 

auf wieder sehen epos 4 hat mir viel spass gemacht. 

Carina | Nickname: AmericanDream, dabei seit: 28.09.06: 
Posted on: 01.01.12 20:27 
nun wird es auch für mich Zeit, baba zu sagen! 
1000e von schriftlichen Erinnerungen wurden gestern vernichtet. 
danke für viele schöne Schulstunden :) 

Eva :) | Nickname: xXxBEstFRieNDsfORevERxXx, dabei seit: 01.03.09: 
Posted on: 01.01.12 20:18 
naja es war auf jedn fall recht geil und ma hat viele leute kennen glernt.. war ein kleiner teil meines 
lebens den es jz leider nicht mehr gibt :// 

dei mama: 
Posted on: 01.01.12 20:09 
so keats se sie facebook is 1000 mal besser 

Marlene | Nickname: uniQue, dabei seit: 05.05.05: 
Posted on: 01.01.12 20:09 
hm.. ich denke Epos4 hat einen Beitrag zu meiner Zukunft geleistet. Auch wenns damals noch möchte-
gern Profilbearbeitung war. DANKE 

Berni | Nickname: 8oJaegermeister8o, dabei seit: 26.03.06: 
Posted on: 01.01.12 20:06 
schade war a schöne Zeit mit euch 

Wopi | Nickname: Wopi, dabei seit: 09.11.08: 
Posted on: 01.01.12 19:43 
War a coole Sache und hab echt nette Leute kennen gelernt! Is schade.. 

Rene: 
Posted on: 01.01.12 19:42 
war ne sehr tolle Zeit, immer ne Erinnerung wert! like! 

melanie: 



Posted on: 01.01.12 19:24 

warum is epos eig. gesperrt gewordn 

Kathi | Nickname: shaki, dabei seit: 19.09.05: 
Posted on: 01.01.12 19:20 
R.I.P. 

Hasi | Nickname: Hasi, dabei seit: 03.05.02: 
Posted on: 01.01.12 19:01 
War ne echt gute Zeit mit Epos4 und lernte so viele Leute aus dem Waldviertel kennen, wo ich doch einer 
vom Ausland bin (OÖ). 
Es war wie eine Sucht ständig online zu sein, auch wenns Netzwerk im Internat um 22Uhr abgeschaltet 
wurde. 
 

Schade darum, aber verständlich und es wird andere Möglichkeiten geben mit den Leuten in Kontakt zu 
bleiben. 
 
Danke für ALLES!! 

Gabi: 
Posted on: 01.01.12 18:41 
Hey! Finde es richtig schade dass es epos nicht meht gibt :( verbinde damit eine echt schöne zeit! vor 
allem hat es mir die schulzeit etwas erleichtert und für abwechslung gesorgt ;) 
 
Wünsche allen Epos-Gründern alles gute!! und bedanke mich herzlichst für eine wunderbare zeit! Ihr 

habt echt eine SUPER leistung erbracht!! 

Michi | Nickname: MiicHii, dabei seit: 10.11.07: 
Posted on: 01.01.12 18:04 
rip.. es war a geile zeit! :) 

Teufel8: 
Posted on: 01.01.12 17:59 
Hey ich wünsch euch allen einen guten rutsch und viel glück und einen guten start im neuen jahr 2012 
GLG Werner 

Nickname: CraZyLisA, dabei seit: 10.06.09: 
Posted on: 01.01.12 17:52 

in epos hab ich viele neue kontakte aufgenommen, ich werde es nie vergessen! (: 

Fabian Rosenkranz | Nickname: Fabi011, dabei seit: 07.01.10: 
Posted on: 01.01.12 17:28 
Oida warum Epos wor irgendwie genial!!! 

Nickname: unbreakablex3, dabei seit: 01.02.09: 
Posted on: 01.01.12 17:20 
epos war meine erste soziale Netzwerkseite!  
Es wird uns abgehen! :b 

ImissTiger | Nickname: IMissTiger, dabei seit: 12.06.08: 
Posted on: 01.01.12 16:50 
ich liebte epos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

lieabe: 
Posted on: 01.01.12 16:47 
Epos war so was von cool! es war ein totales leben,und ichwerd es nie vrgessn danke andie schöne zeit 
an alle user und die erfinder von epos!!! 

yoo | Nickname: asdf, dabei seit: 17.04.02: 
Posted on: 01.01.12 16:45 
gut so 

Claudia | Nickname: Puppiii, dabei seit: 26.03.08: 
Posted on: 01.01.12 16:40 
bye bye epos :/ 

Spee | Nickname: Spee, dabei seit: 12.06.09: 
Posted on: 01.01.12 16:39 
Epos war mein Leben :'( was soll ich nur ohne Epos machen? Anfangs hab ih das lustig gefunden dar ich 
dachte das es nur ein schertz is. abejetzt finde ich das einfacch nur traurich :'( 

xXAnniiXx: 
Posted on: 01.01.12 16:36 
Hallo ! Ich finde es schade,dass es Epos nicht mehr gibt und ich möchte mich bei den Gründern von Epos 
bedanken,uns eine so schöne Zeit gemacht zu haben.Aber vor allem möchte ich euch Usern danken,mein 

Bild auf der Pinnwand mit 20.000 Votes auf den 1.Platz gebracht zu haben! Noch am 31.12.11 ladete ich 
mein Bild hoch und es hatte noch am gleichen Tag über 20.000 Votes.Ich möchte mich auch bei meiner 
Freundin LinaaKeks bedanken,da sie die User aufgerufen hat,für mein Bild zu voten. 
Es war eine schöne Zeit mit Epos, ich habe viele nette Menschen kennengelernt und dafür und vieles 
mehr möchte ich mich bedanken. 

Echelon Hasser: 
Posted on: 01.01.12 16:35 



Gott sei dank is Epos weg! 

: 
Posted on: 01.01.12 16:34 
Hallo ! Ich finde es schade,dass es Epos nicht mehr gibt und ich möchte mich bei den Gründern von Epos 
bedanken,uns eine so schöne Zeit gemacht zu haben.Aber vor allem möchte ich euch Usern danken,mein 
Bild auf der Pinnwand mit 20.000 Votes auf den 1.Platz gebracht zu haben! Noch am 31.12.11 ladete ich 
mein Bild hoch und es hatte noch am gleichen Tag über 20.000 Votes.Ich möchte mich auch bei meiner 
Freundin LinaaKeks bedanken,da sie die User aufgerufen hat,für mein Bild zu voten.  
Es war eine schöne Zeit mit Epos, ich habe viele nette Menschen kennengelernt und dafür und vieles 
mehr möchte ich mich bedanken. 

Nickname: LinaaKeks, dabei seit: 09.12.08: 
Posted on: 01.01.12 16:27 

Epos,haha :D 

EposIstSchwul: 
Posted on: 01.01.12 16:27 
Epos ist einfach schwulschwul,unnötig,unnötig!Endlich ist es gelöscht! :) 

Behidnerz: 
Posted on: 01.01.12 16:24 
Epos war eigentlich sowieso unnötig,es gab das letzte Jahr nurnoch wenige User und ich war dafür dass 
es gelöscht wird! 

lol | Nickname: LOL, dabei seit: 25.07.09: 
Posted on: 01.01.12 16:23 
lol 

Nickname: Patrick, dabei seit: 25.05.04: 
Posted on: 01.01.12 16:15 
Darf ich Ihren Hut haben Sir? 

daniel | Nickname: chibuti, dabei seit: 22.01.08: 
Posted on: 01.01.12 16:14 
hahaha 

: 
Posted on: 01.01.12 16:13 
epos4 war ja eh nur mehr kindergarten >_< 
lauter 8-12 jähriger gschroppen die ein auf cool gmacht haben...früher wars viel besser und die admins 
haben sich auch einen scheiß gekümmert 

Wolf: 
Posted on: 01.01.12 16:12 
http://www.google.at/imgres?q=trollface&um=1&hl=de&client=firefox-
a&sa=N&rls=org.mozilla:de:official&biw=1120&bih=554&tbm=isch&tbnid=RgezjptQadkGAM:&imgrefurl=
http://knowyourmeme.com/memes/trollface-coolface-problem&docid=Bmb-
7Uvd7Yxf2M&imgurl=http://d37nnnqwv9amwr.cloudfront.net/photos/images/original/000/096/044/trollf
ace.jpg%253F1296494117&w=640&h=640&ei=73cAT5vvH42K4gT74L2NCA&zoom=1&iact=hc&vpx=88&

vpy=124&dur=499&hovh=225&hovw=225&tx=138&ty=85&sig=100767850475624286372&page=1&tbn
h=114&tbnw=114&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0 

julia | Nickname: julix3, dabei seit: 01.01.10: 
Posted on: 01.01.12 16:09 
Schade :// 

FickE4: 
Posted on: 01.01.12 16:02 
JAWOLL! SCHEIß E4 is weg ^^ die site war zwar ok... und sicher viel aufwand.. aber die ganzen kleinen 
kinder die sich nur reChTtTscHreiIIibFäÄhleR einlernen gingen mir einfach nur am arsch vorbei! 

Kathi | Nickname: Chatschi, dabei seit: 28.03.11: 
Posted on: 01.01.12 15:58 
War echt eine suppa zeit .. :// 

Benedikt | Nickname: Vendetta09, dabei seit: 06.01.09: 
Posted on: 01.01.12 15:54 
Mit epos geht eine Ära zu Ende... R.I.P 
Du wirst als Legende eingehen und uns ewig in Erinnerung bleiben :( 

Nadine | Nickname: desireless, dabei seit: 26.08.11: 
Posted on: 01.01.12 15:49 
Naja, was soll's :D Gibt ja noch Facebook ;3 

Anna | Nickname: Nutellaschnittchen, dabei seit: 25.08.11: 
Posted on: 01.01.12 15:47 
Echt Schade! War leider nur kurze Zeit drinnen. 

David J. | Nickname: backslash, dabei seit: 22.04.09: 
Posted on: 01.01.12 15:31 
Danke an das Team für diese wundervolle Website, die jetzt leider nicht mehr verfügbar ist.. Du hast mir 
viele Unterrichtsstunden versüßt und ich hab viele Leute nur durch epos kennengelernt .. 
 



R.I.P. :( 

 
2008-2011 

Nickname: xxK7xx, dabei seit: 15.10.06: 
Posted on: 01.01.12 15:23 
ich mag epos4 zurück :// 

Morris | Nickname: Mo, dabei seit: 07.03.10: 
Posted on: 01.01.12 15:21 
Liebes Epos4 
Dank dir habe ich über 50 neue Personen kennen gelernt. 
Schade das ich jetzt nur bei einem Sozialen Netzwerk bin und zwar Facebook.Wenn in Facebook nichts 
mehr los war, bin ich ins Epos gegangen.  

Das wird mir fehlen 

mani | Nickname: xXPferdemaniXx, dabei seit: 27.12.07: 
Posted on: 01.01.12 14:58 
erreichbar in facebook unter ManuelSpiritHolzweber 

Nickname: Franziii, dabei seit: 19.08.08: 
Posted on: 01.01.12 14:53 
Ich habe eine Person kennengelernt dir mir sehr an herz gewachsen ist!! 
Und auch weitere die immer qail draufwaren!! 
Ich heiße in FB Franziska Ernstbrunner :DD 

Nickname: boeserengel, dabei seit: 20.08.08: 
Posted on: 01.01.12 14:46 
i wasnt on here that much, could barely talk to anyone because my German is so bad, i could barely 
update my profile and it really didnt seem like there was much point in being on here but i stayed on 
here, this site was one of the only things i had left to remind me of a time in my life that was so special 
to me. a time that i miss more than anything and wish i could go back to...now i wont have this site to 
help me remember the good times :'( but these memories will still be in my heart, always, and nothing 
can take the memories i have in my heart :) thank you to Epos4, thank you to the people who have 
written to me, even if i havent been able to write with you because of my bad German. sorry i can only 
write in English... Epos4 Ich würd dich vermiss :( 

Alexandra | Nickname: xXAlexXx, dabei seit: 30.09.09: 
Posted on: 01.01.12 14:42 
i.wie schon traurig .___. 
 
aber in Facebook kann man ja auch weiter leben  
 
^Alexandra Alexx Kahl^ --> wer adden will 

Alexandra | Nickname: xXAlexXx, dabei seit: 17.08.11: 
Posted on: 01.01.12 14:42 
i.wie schon traurig .___. 
 
aber in Facebook kann man ja auch weiter leben  

 
^Alexandra Alexx Kahl^ --> wer adden will 

killerkatze | Nickname: killerkatze, dabei seit: 24.02.07: 
Posted on: 01.01.12 14:41 
Also neues Jahr, neues Epos --> wie wär's? 
Ich würd's super finden :) 
Ich mag Epos wieder zurückhaben -.- 
Danke, dass ich durch Epos viele Leute kennengelernt habe und dass ich wenigstens noch meiner 
verstorbenen Stiefschwester Einträge hinterlassen konnte, die sie vielleicht sieht. 
Danke, danke, danke! 
L.g. 

Jasmin | Nickname: BlackButterfly, dabei seit: 15.10.05: 
Posted on: 01.01.12 14:38 
Ich kann es noch immer nicht glauben das Epos nimma gibt -.- 

Alex | Nickname: liketime999, dabei seit: 27.09.08: 
Posted on: 01.01.12 14:09 
Tschau epos :( ihr könnt mich in fb adden wenn ihr wollt ---> alex hofbauer :( 

Nickname: Ice, dabei seit: 08.10.03: 
Posted on: 01.01.12 14:02 
War ne schöne Zeit mit meinen Epos Friends und vielen anderen Usern! Schade! 

julian | Nickname: julsi900, dabei seit: 01.07.11: 
Posted on: 01.01.12 13:59 
epos4 ich werde dich vermissen 

Anna: 
Posted on: 01.01.12 13:56 



Danke... 

Jessy | Nickname: EmoGiirl, dabei seit: 29.12.10: 
Posted on: 01.01.12 13:55 
Naja ich hab viele leute kennengelernt schadee um E4 

Vani: 
Posted on: 01.01.12 13:55 
Danke, Epos4! 

Dani Zellhofer | Nickname: hoppelbunny, dabei seit: 19.05.08: 
Posted on: 01.01.12 13:44 
Danke epos du hast mich zu dem wichtigstes menschen in meinem leben geführt :DD 

jenny: 
Posted on: 01.01.12 13:28 
danke! 

Jamie Schuh | Nickname: AltesArschlochLiebe, dabei seit: 15.06.07: 
Posted on: 01.01.12 13:27 
baba epos, ich will mich noch einmal bedanken für alles (:  
du warst die erste chatplattform der ich beigetreten bin und wirst immer meine nummer eins bleiben, 
wenn ich denke wie du mir meine info stunden in der hs versüßt hast, wie ich leute kennengelernt haben 
die genauso ein rad ab haben wie ich.. ich hab es nie geschafft user der woche durch spamming zu 
werden :D  
oder wie ich mal einen nachmittag damit verbacht habe mit mir selbstgespräche im chat zu führen und 

die mods zur verzweiflung gebracht habe  
oder den im krieg den ich geführt habe! ich vermisse dich jetzt schon 
ach ja, tschüss epos! ich werd die nie vergessen! (:  
 
ich will noch mal DANKE sagen! 

sandra | Nickname: dana, dabei seit: 02.08.02: 
Posted on: 01.01.12 13:23 
hmpf. jetzt is wirklich weg... schön wars 

Nickname: Schnuffel11, dabei seit: 18.06.11: 
Posted on: 01.01.12 13:10 

ma oida machs gut epos 

Nickname: ZoutEnBloed, dabei seit: 30.01.06: 
Posted on: 01.01.12 12:40 
Sehr schade drum... 

Praschii | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 01.01.12 12:30 
Mann wie ich e4 vermisse .. Gestern hat mich JOwe zum MOd gemacht .. einfach nur geil ... Wie ich 
diese Sätze vermissen werde... z.b MetalMulisha wurde von Euermeister geknebelt ;(  
 
 

R.I.P 25.3.2002-31.12.2011(1.1.2012/00:26) 

Nickname: M4tzi, dabei seit: 07.04.08: 
Posted on: 01.01.12 12:15 
Echt schade um Epos4, hab sehr viele nette Leute kennengelernt über Epos4... 
 
R.I.P. 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 01.01.12 12:11 
Mann, ich kanns noch immer nicht glauben... Epos...einfach so weg...Ich wünschte, dass epos noch hier 
wär. E4 war meine absolute Lieblingssite, ich werde das hübsche Epos-blau vermissen. 

D'= 
 
Rest in Peace 
Epos 4 
2002 - 2012 

Katrin | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 01.01.12 12:11 
Mann, ich kanns noch immer nicht glauben... Epos...einfach so weg...Ich wünschte, dass epos noch hier 
wär. E4 war meine absolute Lieblingssite, ich werde das hübsche Epos-blau vermissen. 
D'= 
 

Rest in Peace 
Epos 4 
2002 - 2012 

Ines | Nickname: Ines11, dabei seit: 25.02.10: 
Posted on: 01.01.12 12:04 



Schade...... 

Jetzt ist aus und vorbei! 
Ich sage nur : DANKE EPOS4, das ich so viele Stunden mit dir verbringen konnte, bevor ich merkte das 
es Facebook gab!!!Werde dich so vermissn fb is ja eh voll fad! *heul* komm wieder zurück E4! 
Ich warte auf dich und wenn es mein halbes Leben lang dauert!!! 
______________________________________ 
R.I.P.  
______________________________________ 

Daniel | Nickname: daniel, dabei seit: 05.09.02: 
Posted on: 01.01.12 11:58 
man epos es war so geil du erinnerst mich so an früher danke..!! 

Daniel | Nickname: Daniel, dabei seit: 18.03.10: 
Posted on: 01.01.12 11:58 
man epos es war so geil du erinnerst mich so an früher danke..!! 

ADEM T:C: 
Posted on: 01.01.12 11:26 
da murat 

Sabri Salakoglu: 
Posted on: 01.01.12 11:26 
amuna sokdumun siktr git pezevenk :D emre gene sikiyoz epos4 yi hahhahha 

Emre K: 
Posted on: 01.01.12 11:25 
Sahin K wer bist du lan :D ? 

Mahmut Hoca: 
Posted on: 01.01.12 11:25 
epos 

kathrin: 
Posted on: 01.01.12 11:22 
es war echt eine schöne zeit leider muss sie enden schade=( 

Sahin K: 
Posted on: 01.01.12 11:22 
epos 4 war das beste :(( amk epos 4 .... 
ich hab so viele freunde kennengesickt aq  
 
R.I.P Epos4 euer Sahin K koysun bu mallarin amina 

Meli: 
Posted on: 01.01.12 11:14 
Warum müsst ihr es löschen??;( 
wir wollen epos4 wieder haben :( >. 

Michi: 
Posted on: 01.01.12 11:11 

Nein...wieso musste es von uns gehen??? 

Hakan Acikgöz: 
Posted on: 01.01.12 11:08 
:((( epos4 war das geilste ... mädchen ich kenne aller aber scheisse oida rip epos4 wir werden dich 
vermissen meine kommentare die ich hübsche mädchen schicken ..... es war super traum ... aber 
facebook is scheisse das bestee epos4 tüssss epos mekannin cennet olsun hersey bölünmez epos4 
ölünmez ....!!!!!!!! eureee HAKAN A. 

Christina | Nickname: ChriChrixDD, dabei seit: 01.08.09: 
Posted on: 01.01.12 10:58 
dankee für alles Leute :) 

 
schade das jt aus is :( 
 
werde epos4 vermissen :,( 

fabian | Nickname: xxxfamousxxx, dabei seit: 13.07.10: 
Posted on: 01.01.12 10:54 
durch epos hab ich so viele neue freunde kennengelernt 

Markus: 
Posted on: 01.01.12 10:07 
Machs gut Epos :( 

Dank dir ist mein Leben viel lebenswerter geworden :) 
 
Und vielleicht sieht man sich ja in ein paar Jahren wieder ;) 

Sarah: 
Posted on: 01.01.12 09:56 
neiiiiiiiiiiiiiinnnnn warum muss es epos4 jetzt aussein?????? NEINNNNN *heul* 

Lisa: 



Posted on: 01.01.12 09:19 

Ohne Epos4 hätte ich manche Freunde gar nicht kennen gelernt schade das es jetzt aus ist ...:( *heul* 

Daniel | Nickname: dEMenTED, dabei seit: 08.03.09: 
Posted on: 01.01.12 08:47 
Epos4 war einfach das beste! ich kenne so viele freunde durch epos4 :) iwie schade dass jz weg jz... naja 
vlt in ein paar jahren wieder :) 

es lauft: 
Posted on: 01.01.12 06:07 
hihi 

Gery Kainz | Nickname: Slaughterlord, dabei seit: 01.11.04: 
Posted on: 01.01.12 06:07 

REST IN PIECE  
 
thanks for all ! 

Gery Kainz | Nickname: SlaughterLord, dabei seit: 18.11.09: 
Posted on: 01.01.12 06:07 
REST IN PIECE  
 
thanks for all ! 

Daniel | Nickname: DavyJones, dabei seit: 02.10.07: 
Posted on: 01.01.12 03:50 

aus und vorbei :( 
 
Epos4 du wirst uns fehlen... 
because everything else is just internet 

Schmendrick: 
Posted on: 01.01.12 03:47 
heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul ._. 

verena: 
Posted on: 01.01.12 03:34 
...& aus der Traum! 

Nisi ;): 
Posted on: 01.01.12 03:33 
jzt scheißts eich ned an nur weil e4 gelöscht wurde xDD war e der grösste kindergarten^^ 

Nickname: PinkerthanFloyd, dabei seit: 20.03.08: 
Posted on: 01.01.12 03:27 
waruuuuuum? 

Nisi: 
Posted on: 01.01.12 03:18 
besoffen? 

: 
Posted on: 01.01.12 03:07 
wir können ja hier schreeiben :D ? 

Nickname: speedy012, dabei seit: 26.11.08: 
Posted on: 01.01.12 03:04 
deare epos4 :DD 

xDaniix33: 
Posted on: 01.01.12 03:01 
halllo 

xBaabsi: 
Posted on: 01.01.12 02:59 
Heeyhoo :D 

battlefield3 | Nickname: deinemudda, dabei seit: 31.10.08: 
Posted on: 01.01.12 02:09 
lol 

Lena (:: 
Posted on: 01.01.12 01:55 
Aber wenn ihr alle traurig seid das epos gelöscht worden ist, warum seit ihr dann nie online gewesen? :// 

Nickname: xThesaa, dabei seit: 11.06.09: 
Posted on: 01.01.12 01:54 
geilste zeit mit epos. werden wir niiiie vergessen. :) 

Zoe: 
Posted on: 01.01.12 01:43 
e4 wird mir sehr fehlen 

Sandii: 
Posted on: 01.01.12 01:42 
Jaa war schon schön ^^ 
Jetzt is die zeit aus.. 



Mathias Hirsch | Nickname: Blackeisber, dabei seit: 10.03.09: 
Posted on: 01.01.12 01:42 
Also doch... 
 
Am anfang (01.01.2012) dachte ich das war nur ein werbe geck weil Epos4 noch on war aber jetzt wie 
man sieht wird man automatisch auf die R.I.P seite geleidet und das sagt uns alles!  
 
EPOS4, viele viele adere und ich erlebten mit dir schöne und schlechte zeiten und ein kleiner teil unseres 
Herzen bricht weil Epos4 ageschalten wurde...! Man muss aber verstehen wieso es abgeschalten wurde, 
wie in der ankündigung steht konnte man mit dieser Seite kein Geld mehr machen! 
 
 

Ich bedanke mich trotzdem für fast 10 Jahre bei allen Helfern (M,Sv,Sm,S...) und natürlich an Hatsch der 
die Online Plattform ins World Wide Web gebrachte!  
 
 
DANKE Lg Mathias (Blackeisber) 

Veren | Nickname: zwergii, dabei seit: 30.11.06: 
Posted on: 01.01.12 01:41 
Alles Gute hat irgendwann mal ein Ende... 
Oft sagt man wenns am Besten ist soll man aufhören, leider kann man das hier nicht sagen... 
 
Epos hat unsere Jugend unterhalten, viele sind in der Generation Epos aufgewachsen und fanden so Ihre 

erste Liebe, verbrachten so einige fade Unterrichtsstunden hier, Diskutierten um so vieles, "liebten" 
Echelon, und und und... 
 
mit hat Epos meine Jugend versüßt, leider war Fb doch stärker... Doch in unserem Herzen wirst du nie 
aussterben... 
 
R.I.P 

koim | Nickname: sk8ordie, dabei seit: 19.04.08: 
Posted on: 01.01.12 01:33 
woa schau leiwand owa facebook hod überhaund gnumma 

Kaatii: 
Posted on: 01.01.12 01:29 
Epos war immer ur leiwond & sau lustig, dank Epos hab ich echt tolle Leute kennen gelernt dir mir jetzt 
sau wichtig sind!  
Echt schade das Epos gelöscht wurde :(  
Danke für die verdammt geile Zeit hier! ? 

patrick: 
Posted on: 01.01.12 01:27 
jetzt is es sicher , epos 4 hat das jahr 2012 nich überlebt!!!! 
ruhe in frieden..wir werden dich alle vermissen :( 

Denise haufek | Nickname: XxNisiiXx13, dabei seit: 13.12.09: 
Posted on: 01.01.12 01:12 
Epos4 das war echt der hammer du fehlst mir 

Nickname: sweetgirl588, dabei seit: 20.05.10: 
Posted on: 01.01.12 01:08 
ich finde es schade das epos4 gelöscht wird 

Naaadiii: 
Posted on: 01.01.12 01:08 
Epos4 war manchmaal echt langweilig & manchmal auch echt lustig :D 
Die ganzen menschen was man da kennengelernt hat war ah wahnisnn (: 
Duuuu feehlst < 3 

Nickname: Pazi98, dabei seit: 12.02.10: 
Posted on: 01.01.12 01:07 
Bye, Epos wirst mir fehlen(geknebelt) 

clemens | Nickname: Stronzo, dabei seit: 10.04.10: 
Posted on: 01.01.12 01:07 
:O was nein alles weg ur scheiße!!!! 

VäRaa Hanny | Nickname: IloveMyFucKinqsTyLe, dabei seit: 07.09.08: 
Posted on: 01.01.12 01:05 
will nua mehr dankke sagen für die jahre in e4..! sie waren echt toll..! werd sie nie vergessen, die 

freundschaften die ich da gefunden habe..! echt Toll..! DANKE..!  
 
ich war zwar in letzter zeit nima sou viel ON .. owa e4 hat imma spaß gemacht..! ;)) 
 
hob euch Lieb (: < 3 Lg VäRaa 



Niicii: 
Posted on: 01.01.12 01:04 
Epos war immer sauu geeeil und ohne Epos hätte ich ein paar wundervolle Leute vl. nie kennengelernt.. 
dafüür will ich dankee sageen *-* 

Jassii | Nickname: Jassii, dabei seit: 24.08.09: 
Posted on: 01.01.12 01:03 
R.I.P :( 

Alex | Nickname: liketime999, dabei seit: 27.09.08: 
Posted on: 01.01.12 01:02 
tja epos es war schön mit dir :( Du wirst immer immer in unseren Herzen bleiben :'( 

Annekathrin | Nickname: SpecCielMaUzZi, dabei seit: 10.01.10: 
Posted on: 01.01.12 00:57 
Epos4 du warst echt super ich werde dich echt sehr vermissen :( es war echt eine tolle Zeit mit dir vor 
allem waren nur waldviertler eingeloogt und nicht alle nationen so wie auf Facebook es ist echt schade 
das es epos4 nicht mehr gibt aber ich hoffe es wird epos4 bald wieder geben das were echt voll schön 
wenn epos4 vieleicht doch nochmal kommen würde Naja nochmals Danke für die schöne Zeit mit dir 
EPOS4 ich werde dich nie vergessen. 

Sarah :]: 
Posted on: 01.01.12 00:55 
tjoa, jetzt funkts wirklich nimmer..war ne coole Zeit mit E4, ein paar neue Kontakte wurden geknüpft 
xDD 

wirst mir fehln ^^ 

René | Nickname: HASE2010, dabei seit: 12.05.09: 
Posted on: 31.12.11 23:47 
Epos4 wird mir fehlen in vielerlei hinsicht...in der Hinsicht fängt 2012 ned gut an... ;) 
 
echt schade drum,bin schon so lange dabei und nen spass wars immer wieder aufs Neue!!! 
 
mit etwas Glück ist Epos4 vielleicht ja doch bald wieder da... 

praschi | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 31.12.11 23:42 

Nick: Euermeister 
Dabei seit: 09.02.10 17:47 
Letzter Einstieg: 
Letzter Ausstieg: 31.12.11 23:41 
31.12.11 22:15 
Posts Gesamt: 5.414 (Platz: 1874) 
Friends: 304 
Onlinezeit: 1.342 h 26 min (Platz: 2800) 
Funktion: 

Carina | Nickname: Cariiinchen, dabei seit: 07.05.07: 
Posted on: 31.12.11 21:27 

Unglaublich dass es soweit ist .. :/ 
 
Mit Epos hat für manche die Jugend angefangen und endet auch damit .. Danke 
 
Wir können sagen wir waren dabei .. (: 

Michèle | Nickname: battlechocolate, dabei seit: 01.05.05: 
Posted on: 31.12.11 18:17 
Ich werds ziemlich vermissen hier.Bin seit 6 Jahren dabei und hab im Gegensatz zu manch anderen doch 
das eine oder andere Mal hierher gefunden =) 
Wie schon einige User vor mir geschrieben haben: Epos4 ist beschaulich und übersichtlich, hat das 
gewisse Etwas. Es hat mir während meiner Zeit hier viel Freude gebracht, auch etwas Ärger, aber 

hauptsächlich hatte ich hier viel Spaß und habe auch einige neue Leute kennengelernt. Jeden Tag bin ich 
stundenlang hier gesessen und hab mich über die lustigsten & unsinnigsten Themen "unterhalten". 
 
Ewig schade ists um dich, Epos4! IMs, Mails und Posts werden mir fehlen. 
 
Ihr habt wirklich was tolles geschaffen, Jungs! 
 
Wenn es irgendwann einmal, in irgendeiner Form, zu irgendeiner Zeit ein Revival gibt: es wäre mir eine 
Ehre, wieder User sein zu dürfen! 
 
Gute Nacht, Epos4! Ich hoffe auf ein Wiedersehen. 
 

 
***************************************************** 



R.I.P. 

***************************************************** 

Flocki | Nickname: Flocki, dabei seit: 24.01.07: 
Posted on: 31.12.11 17:54 
schade, Epos4 abgeschaltet wird! 
R.I.P. EPOS4 
2002-2011 

Johannes | Nickname: Kukuruz, dabei seit: 26.06.08: 
Posted on: 31.12.11 17:21 
Blub... 
R.I.P. epos4 

Ulrike G.: 
Posted on: 31.12.11 16:58 
Ein tolles Projekt. Well done! War immer stolz auf Euch. Alles Gute für weitere Vorhaben und schaut mal 
wieder am Tag der offenen Tür in der HTL Karlstein vorbei, z.B.18.2.2012 

berko | Nickname: berko, dabei seit: 13.10.03: 
Posted on: 31.12.11 16:52 
Mehr als nur Internet... 
Ein Teil meines Lebens... 
Die beste Internet Community ever... 
...EPOS4 

Nickname: xbreak, dabei seit: 31.03.08: 
Posted on: 31.12.11 16:47 
der coutdown läuft --> ok bast tschuss epos4, war schön mit dir ;) 

steffi :P: 
Posted on: 31.12.11 16:10 
es war eine coole zeitvertreibung  
 
 
r.i.p EPOS4 

Theresa | Nickname: resi94, dabei seit: 09.04.06: 
Posted on: 31.12.11 16:10 
danke für die tollen erinnerungen und baba epos...! :) 

Nickname: Windowjumper, dabei seit: 10.06.06: 
Posted on: 31.12.11 15:47 
Thx epos! :D  
Es war ne geile Zeit. Und gibt viele super Erinnerungen!! 

Nickname: Windowjumper, dabei seit: 10.06.06: 
Posted on: 31.12.11 15:47 
Thx epos! :D  
Es war ne geile Zeit. Und gibt viele super Erinnerungen!! 

Andreas Beer | Nickname: dexTer, dabei seit: 15.05.02: 
Posted on: 31.12.11 15:43 
Danke für euer jahrelanges ehrenamtliches Engagement! Ihr habt die Jugendkultur im Waldviertel 
geprägt, so manche Events sind durch die Werbung auf epos4 gewachsen und bekannt geworden und 
unzählige Beziehungen sind mit Sicherheit auch durch epos4 entstanden ;) Es wurden interessante 
Diskussionen losgetreten in dieser Community und auch ausgefochten ... 
 
Danke für euren unbezahlbaren Einsatz und euer Engagement!!!! 

Mario | Nickname: zelliMcChicken, dabei seit: 23.11.07: 
Posted on: 31.12.11 15:32 

Danke! 

Roman | Nickname: elero, dabei seit: 08.07.02: 
Posted on: 31.12.11 13:34 
Ewig schade um das tolle Projekt, meinen Respekt an alle Beteiligten! 
Danke für die schönen Stunden! 
mfg 

philipp | Nickname: fips13, dabei seit: 24.01.09: 
Posted on: 31.12.11 12:43 
ich sage Danke und tschüs epos4 !! 

Ralf | Nickname: ralle, dabei seit: 15.03.04: 
Posted on: 31.12.11 12:32 
danke und aufwiedersehn :) 

Sara | Nickname: leguminose, dabei seit: 08.05.05: 
Posted on: 31.12.11 11:53 
Auch wenn ich Epos schon lange Zeit nicht mehr wirklich genutzt hab, so hängen doch sehr viele schöne 
Erinnerungen aus jüngeren Jahren daran! :) 

Michael | Nickname: HANSI4, dabei seit: 10.11.09: 



Posted on: 31.12.11 11:12 

War eine schöne zeit in EPOS4 aber Facebook ist besser xD 

Martin | Nickname: Balu1, dabei seit: 24.02.09: 
Posted on: 31.12.11 11:10 
Sag zum Abschied leise Servus. Danke an das Epos4-Team 

Martin | Nickname: Balu1, dabei seit: 24.02.09: 
Posted on: 31.12.11 11:09 
Sag zum Abschied leise Servus. Danke an das Epos4-Team 

Martin | Nickname: Balu1, dabei seit: 24.02.09: 
Posted on: 31.12.11 11:09 
Sag zum Abschied leise Servus. Danke an das Epos4-Team 

Nickname: Spitznameee, dabei seit: 27.12.10: 
Posted on: 31.12.11 00:51 
W A R U M ?? 
 
du bist und warst immer toll 
sehr schöne erinnerungen  
mit manchen leuten werde ich nach epos auch noch kontakt haben weil sie mir einfach ans Herz 
gewachsen sind...  
 
Epos4 ?? 
ich glaube jeder würde das sagen...  

wir werden DICH VERMISSEN  
egal was passiert wir werden immer an dich denken ;) 
 
wir wollen dich nicht gehen lassen aber wenn es nötig ist.. ich finde es nicht für nötig ... 
 
ich hätte gerne noch 2012 und noch meherer Jahre in epos verbracht aber es waren so schöne zeiten die 
ich nieeeee vergessen werde und das alles nur danke EPOS  
 
DANKE  
 
R.I.P :// 

 
Eure Anna :) 

Nickname: smartboy13, dabei seit: 14.04.09: 
Posted on: 31.12.11 00:18 
es war eine schöne seite schade das sie abgeschaltet wird :// 

Patrick | Nickname: EGSWRACHE, dabei seit: 26.06.07: 
Posted on: 30.12.11 23:00 
EPOS4. einfach wöööd :D ne menge Errinerungen 

Markus | Nickname: tiefenb, dabei seit: 26.04.05: 
Posted on: 30.12.11 21:47 

Woran erkennt man, dass Epos erfolgreich war? Es hat ein neues Verb geschaffen "eposn". 
 
"Ja und als ich heimkam, war ich noch ein bisschen eposn.." 
 
So wie Google "googeln". 

Nickname: human, dabei seit: 20.04.09: 
Posted on: 30.12.11 20:26 
I.wie schod um epos 

Lalaa(:: 
Posted on: 30.12.11 18:54 

Epos4 war genial.  
Ich wünschte ich würde 2012 noch mit Epos verpringen! 
Aber, es ist wirklich schade das es nicht geht:( 
Trotzdem: Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr...!(: 

Thomas | Nickname: rocket321, dabei seit: 24.09.05: 
Posted on: 30.12.11 18:38 
Echt schade um Epos! 

Nickname: maniii, dabei seit: 21.01.06: 
Posted on: 30.12.11 16:10 
Es war eine schöne zeit mit epos! Schade das es dich bald nicht mehr gibt! 

Danke an die die diese seite erstellt und aufrecht erhalten haben ihr habt tolle arbeit gemacht! 

Patricia: 
Posted on: 30.12.11 15:41 
EPOS4, 
ich werd dich soo vermissen.. ich bin mit dir aufgewachsen und mit dir war mir einfach nie fad! Durch 



dich hab ich soviele Freunde kennengelernt, die ich jz nicht kennen würde! 

Ich hoffe du kommst wieder mal zu uns zurück!!!!! 
 
Danke, für die, die Jahre lang sich um EPOS4 umgeschaut haben.. und ich hoffe ihr bekommt bald mal 
wieder Lust das ihr wieder so ne seite erstellt! Aber EPOS4 wird immer die beste sein! 
 
R.i.P EPOS4 i miss you and love you ? 

Tanja Schindl: 
Posted on: 30.12.11 12:29 
Es wird mir abgehen =( so viele Erinnerungen gehen verloren =( 

Andreas Kainz: 
Posted on: 30.12.11 12:14 

Ich war zwar nie bei Epos 4 angemeldet (ist nicht meine Altersklasse) habe aber grosses Lob für das was 
Ihr da auf die Beine gestellt habt. Die meisten user haben wahrscheinlich keine Ahnung wieviel Arbeit 
das in all den Jahren verursacht hat. Hut ab!!!!!!!!!!!!!!!! 
LG 

Michael: 
Posted on: 30.12.11 08:57 
Nur noch 1 Tag und 15 Stunden!!! 
Ich werde dich vermissen E4!!! 

Wolfgang Vogl | Nickname: nowhereman, dabei seit: 27.02.07: 
Posted on: 29.12.11 18:29 

Hy! 
Danke liebes EPOS4 für viele coole Jahre! 
Liebes EPOS4!, 
vor wirklich vielen Jahren bin ich dir beigetreten, um den Kontakt mit meinem zuhause und meinen 
Freunden zuhause nicht zu verlieren, als ich in Wieselburg zur Schule ging. 
Du zeigtest mir immer, wo die besten Events statt fanden und wo die nächste Party neu erfunden wurde! 
Nur durch dich bin ich das ganze Waldviertel partymäßig abgekommen! 
 
Auf dieser coolen Seite hab ich einen Großteil meiner Teenagerzeit verbracht! )-; 
 
Tja!, alles schöne im Leben geht mal zu Ende! 

(Wie die Metalnight, die ich auch über EPOS4 kennenlernen durfte!) 
 
Einen Schuldigen an dieser Misere, ist schier unmöglich, doch villeicht sollten wir als erstes bei uns selber 
anfangen; Stichwort "facebook",  
ja, ich war auch angemeldet, habe allerdings ein vielfaches mehr an Stunden auf EPOS4 verbracht! 
 
Und jetzt bin ich endlich frei,  
habe mich gestern bei facebook für IMMER abgemeldet! 
 
Denn: wenn ich schon mein allerheiligstes EPOS4 nicht haben kann, für was sollte ich ein minderwertiges 
facebook in Anspruch nehmen, welches mit EPOS4 niemals mithalten kann!?! 
 

Danke Hatsch, ArePi (...) und dem gesamten EPOS4-Team für viele tolle Jahre! 

Mathias | Nickname: Capitano2, dabei seit: 27.02.06: 
Posted on: 29.12.11 17:16 
Rest in Piece Epos4 

Michi | Nickname: DJbpm, dabei seit: 08.11.05: 
Posted on: 29.12.11 17:09 
Epos4 war mein erstes Social Network. Danke an die Verantwortlichen für die VIELE Ehrenamtliche 
Arbeit. 
R.I.P. Epos4 

Nickname: ILoveHim, dabei seit: 28.04.09: 
Posted on: 29.12.11 12:04 
Es war eine wunderbare Zeit mit Epos4 und dazu habe ich dort meine große Liebe kennengelernt. 
Was ich oft Nächte on war um einfach nur zu Chaten das war es. 
Ich werde dich echt vermissen Epos4 und danke für alles 
R.I.P Epos4 

Nickname: schnulli01, dabei seit: 19.10.09: 
Posted on: 29.12.11 11:02 
R.I.P. Epos4 :( 

Nickname: christl, dabei seit: 08.10.03: 
Posted on: 28.12.11 20:23 

Wird eh Zeit dass die Scheißbude abgrissen wird. 

Anonym: 
Posted on: 28.12.11 18:46 



R.I.P. Epos4! 

Rudi | Nickname: RUL, dabei seit: 04.04.02: 
Posted on: 28.12.11 15:05 
Ironie des Schicksals: Habe vom bevorstehenden Ableben von Epos4 auf FB erfahren. Grad nochmal 
nach Jahren wieder mal auf Epos 4 vorbeigeschaut. Schon cool was ihr da geschaffen habt. Kann mich 
noch erinnern, wars 2001? Da haben wir uns aus irgend einem Grund bei mir in Wien getroffen und ihr 
habt gerade Pläne für Epos4 gewälzt. War ein weiter Weg... 
Aber gegen die Übermacht von FB hilft halt nix und beim Social Internet gewinnt einfach immer der 
Größte. 
R.I.P Epos4! 

Hoizi | Nickname: Hoiziii, dabei seit: 08.04.04: 
Posted on: 28.12.11 12:34 

Ich bedanke mich bei euch für die wunderbare Zeit, die Ihr mir geschenkt habt. Epos4 hat mir wirklich 
schöne Stunden beschert und überhaupt die Zeit im Escape in WT werde ich nie vergessen. Ich wünsche 
euch für die Zukunft Alles Gute.  
 
Mfg Hoizi 

Birgit: 
Posted on: 28.12.11 05:30 
:( 

Petra | Nickname: petraria, dabei seit: 01.09.02: 
Posted on: 27.12.11 16:23 

dies wird also mein letzter Eintrag auf Epos4.... noch einmal meine ersten Posts gelesen, 2002 gings los, 
da war ich gerade mal 16.... so vergeht die Zeit. Epos4 hat mein Leben eher durch die vielen 
Veranstaltungen geprägt und bereichert, die durch den Verein mitorganisiert wurden, als durch die 
Internetplattform an sich. Trotzdem war und ist es etwas besonderes, bereits vor Facebookzeiten Teil 
einer derartigen und wirklich erfolgreichen, lokalen Plattform gewesen zu sein. Danke an alle!!! 

Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 22.09.05: 
Posted on: 27.12.11 15:41 
Nur wegen facebook wird E4 geschlossen! Weil es fast nur noch facebooksüchtler gibt, geht keiner mehr 
auf Epos und kauft auch keine Supporterkarten!! Epos4 darf nicht sterben!!! 

Katy | Nickname: Katy, dabei seit: 24.03.10: 
Posted on: 27.12.11 15:41 
Nur wegen facebook wird E4 geschlossen! Weil es fast nur noch facebooksüchtler gibt, geht keiner mehr 
auf Epos und kauft auch keine Supporterkarten!! Epos4 darf nicht sterben!!! 

Vanessa: 
Posted on: 27.12.11 11:53 
Epos4 war einfach nur cool! Ich bin mit e4 aufgewachsen. 
I miss you? 

philipp | Nickname: fips13, dabei seit: 24.01.09: 
Posted on: 27.12.11 01:03 
Mit epos4 bin ich aufgewachsen ohne e4 wäre ich jetzt ein anderer mensch es hat mich zu dem gemacht 

was ich jetzt bin 
 
ich werde dich vermissen !!!!!!!!!!!!! 

marcel: 
Posted on: 26.12.11 17:40 
epos war schon ein traum :D  
 
thaha am schluss war FB halt interresanter aber trotzdem schad um dich ;) 

Reinhard Pölzl | Nickname: ArePi, dabei seit: 30.03.02: 
Posted on: 26.12.11 17:06 

Energie kann niemals vernichtet werden, nur umgewandelt! 
 
Dank EPOS4 durfte ich sehr viel Erfahrungen sammeln! Und diese Erfahrungen "nützen" mir immer noch. 
Also was auch immer abgeschaltet wird, EPOS4 wird niemals sterben. 
 
Danke, Hatsch, Zecko, Gugi, Jakob, Jogl, Bruxi, Andi, Gina, Hansi, und die vielen hunderte Helfer und 
gleichgesinnten die oft an unserer Seite standen und im SInne der selbstverwirklichung und 
Eigeninitiative handelten.  
 
"Ich verabscheue, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tode Ihr Recht, dies zu sagen, verteidigen" - 
Voltaire 

Stefan | Nickname: fan, dabei seit: 24.12.08: 
Posted on: 26.12.11 14:55 
ich finde das so schade das es epos4 nicht mehr geben wird..:(( ich habe es in mein herz geschlossen ich 
war jeden tag online, ich hette es ohne einfach nicht ausgehalten.. 
danke für die schönsten drei jahre in meiner jugend.. 



tschau epos 4..:(( 

 
mfg fan 

-: 
Posted on: 26.12.11 11:17 
epos war und ist eigentlich genau das was wir brauchen: eine kleine, übersichtliche (was man von 
facebook ja mittlerweile nicht mehr behaupten kann), persönliche, regionale website, auf der man mit 
seinen freunden chatten kann & sich was fürs fortgehn ausmacht. 
auch wenn ich mir vor ein paar monaten noch eine epos4-renaissance gewünscht habe müssen wir den 
tatsachen ins auge blicken und uns verabschieden, aber auch danke sagen für eine unglaubliche zeit, die 
wir alle niemals vergessen werden. 
RIP EPOS4 - wir werden immer in liebe an dich denken! 

p.s. interessant, wie sich menschen verändern. wenn man heute die epos-profile von schon lange nicht 
mehr tätigen freunden ansieht, fühlt man sich wie auf einem friedhof, kommt aber immer wieder ins 
schmunzeln. genau das ist es was wir vermissen werden, das ehrliche freundschaftliche, was man in der 
anonymen welt des internets heutzutage nirgends mehr findet. ;) 

Nickname: nettertyp, dabei seit: 23.09.05: 
Posted on: 25.12.11 22:40 
Schöne Zeit wars, zwar schon länger her..aber werds nicht vergessen 

Nickname: 19Martin93, dabei seit: 27.11.08: 
Posted on: 25.12.11 20:43 
schade das es epos 4 nimma geben wird!  

 
mfg 

Babs | Nickname: marmeladgirl, dabei seit: 22.11.02: 
Posted on: 25.12.11 20:34 
Jede Jugend braucht ihr eigenes Ding.  
Meines war epos4. Stunden um Stunden online zum leidwesen der Lehrer.  
 
Es war abzusehen dass es so kommen wird.  
 
Eine tolle Zeit geht zu Ende. Ich habe hier viele Freunde und Bekannte kennen gelernt mit denen ich 
teilweise noch immer in Kontakt bin.  

 
Vielen Dank an alle die mitgewirkt haben! 

Nadine | Nickname: ChaosQueen, dabei seit: 09.02.08: 
Posted on: 25.12.11 16:49 
einfach nur DANKE für die tolle Zeit.. (: 

Nickname: frogin, dabei seit: 02.07.02: 
Posted on: 24.12.11 17:57 
Lange vor facebook gab es Epos, ein Stück Jugendkultur geht verloren, r.i.p. 

Nickname: Eristoff, dabei seit: 19.08.08: 
Posted on: 23.12.11 20:55 

wiackli schod das epos 4 nimma geben wiad :(( 

Nickname: Eristoff, dabei seit: 29.09.08: 
Posted on: 23.12.11 20:55 
wiackli schod das epos 4 nimma geben wiad :(( 

Michi | Nickname: Blacky, dabei seit: 16.04.02: 
Posted on: 23.12.11 12:27 
wieder ein Globalisierungsopfer, obwohl die Vernetzung ja der Grundgedanke u. die Chance sein sollte. 
Schon seeehr schade, Epos war vor wenigen Jahren noch unvergleichlich und wir W4tler konnten echt 
stolz sein. Danke an Hatsch, und besonders danke u. Respekt an meinen werten Bruder den Zecko, der 
die Gründung damals initiierte nach dem Explodieren der "Gebhartser Parties" bei uns zu Hause. 

 
kommerzieller Wert lt. dieser Seite 792 Eier: 
http://www.sitefacts.org/site/www.epos4.at 
 
emotionaler Wert für eine ganze W4tler Generation: unbezahlbar!! 

Nickname: bamboocha, dabei seit: 06.07.05: 
Posted on: 22.12.11 23:23 
schade drum.. aber ein herzliches dankeschön an alle die bei dem projekt in irgendeiner form mitgewirkt 
haben..  
hab grade gesehen, dass ich in summe 188 tage online war...irgendwie irre..:D 
danke für die langjährige unterhaltung und die freunde dich ich über e4 kennen lernen durfte 

Nickname: cHriiSu, dabei seit: 03.01.08: 
Posted on: 22.12.11 11:53 
epos4 war meine jugend. echt schade darum. bin noch immer öfters drinnen aber ist leider nimma so wie 
früher. werde es trozdem vermissen.. :/ 



Mercedes | Nickname: sedecrem, dabei seit: 29.08.07: 
Posted on: 20.12.11 15:26 
DANKE für die tolle Zeit hier 

julia | Nickname: Chocoholic, dabei seit: 24.01.07: 
Posted on: 20.12.11 12:01 
Epos4 wird immer ein Teil unserer Jugend bleiben... 

Birgit | Nickname: pipi, dabei seit: 18.11.02: 
Posted on: 19.12.11 21:15 
Danke liebes Epos fürs Begleiten durch meine (vor allem späte) Jugend, die Freundschaften und die 
kurzweiligen Abende, seis online oder in Echt. 
Und ich wär auch dafür, dass man zumindest weiterhin noch stöbern kann. Um die vielen Bilder und vor 

allem die teilweise extrem lustigen Kommentare wärs ewig schad! 
DANKE 

Michi | Nickname: schwupokii, dabei seit: 15.09.07: 
Posted on: 17.12.11 17:58 
ich mag epos noch immer lieber als facebook.! 
leider habe ich auch zu facebook gewechselt, da dort meine freunde on waren! 
Epos ist einfach viel persönlicher! 

Carina | Nickname: xCariina, dabei seit: 06.07.08: 
Posted on: 17.12.11 14:01 
Epos4 war echt cool! & hat mir sehr geholfen mich im Internet recht zu finden und mit meinen Freunden 

kostenlos zu chatten. DANKE!!! 

grilli | Nickname: mfg, dabei seit: 09.08.07: 
Posted on: 16.12.11 19:46 
epos4 war für mich der anfang ins internetleben 
es hat mir dabei sehr geholfen mich zurechtzufinden und neue leute kennen zu lernen 
ich bedanke mich für eure coole seite und verneige mich zum schluss respektvoll 
 
mfg 

Marry | Nickname: bessy, dabei seit: 01.01.70: 
Posted on: 16.12.11 17:46 

Und ja. Vielen dank und Hut ab an das Epos 4 Team. tolle Seite. War wirklich schön hier. 
 
GLG bessy 

Marry | Nickname: bessy, dabei seit: 01.01.70: 
Posted on: 16.12.11 17:45 
Ich bin zwar auch eine strikte Facebook hasserin, doch was manche schreiben ist schon wahr: Da es 
Epos bald nicht mehr gibt, trauert jetzt jeder und schimpft über Facebook. Und dabei sind vielleich eh die 
meisten ständig dort aktiv.Allerdings ist es auch nicht sehr nett, wenn sich einige jetzt so drüber lustig 
machen und echt schadenfroh sind, das Epos bald nicht mehr exestiert. Wer seine Trauer kund tun will, 
soll hier halt was schreiben, aber wer nur schadenfroh ist, sollte sich meiner Meinung nach von hier 
fernhalten. Hoffentlich nimts keiner zu Persönlich. 

 
GLG bessy 

Marlene | Nickname: schmetterling092, dabei seit: 03.03.06: 
Posted on: 14.12.11 19:43 
Wirklich toll was ihr für tolle Seite auf die Beine gestellt habt.  
Wirklich schade um Epos4 :(  
 
Aber großes Lob an das Epos4 Team :)) 
 
Ganz liebe Grüße :)) 

Denise | Nickname: Dissy, dabei seit: 30.03.10: 
Posted on: 14.12.11 19:18 
Ja, ich find das jetzt nicht unbedingt so toll abe was soll man machen ich weiss dan nicht mehr was ich 
mit meiner Frezeit anfangen soll, aber e4 wird immer in Erinnerung bleiben. 

Daniel P | Nickname: flare, dabei seit: 21.01.06: 
Posted on: 14.12.11 19:10 
epos war immer teil meiner jugend.. seit 6 jahren dabei. :) danke! 
 
Nickname: flare 
Dabei seit: 21.01.06 19:22 
Profil angezeigt: 79.233 

Steckbrief Übersicht: 96.768 
Steckbrief Bildergalerie: 23.187 
Steckbrief Fragenkatalog: 2.862 
Steckbrief Tagebuch: 1.157 
Letzter Einstieg: 14.12.11 19:06 



Letzter Ausstieg: 05.12.11 15:39 

Einstiege: 3.413 
Onlinezeit: 3.556 h 27 min - (Platz 538) 
Letzte Profil-Änderung: 31.07.2010 
Posts Profil: 18.081 
Posts Forum: 351 
Posts Club: 813 
Posts Artikel: 22 
Posts P.I.X.N.: 424 
Posts Steckbrief: 4.494 
Posts Bazar: 29 
Posts Events: 116 
Posts Umfragen: 788 

Posts Charts: 8 
Posts Filme: 2 
Posts Locations: 0 
Posts Gesamt: 25.131 - (Platz 130) 

iimpregnabLe: 
Posted on: 14.12.11 17:55 
tja, oke das wars.. 
 
Alle trauern ja jetzt ohnehin nur, weils Epos bald nicht mehr gibt, würds Epos aber noch geben, wärs 
sowieso wieder jedem Scheiß egal (nicht, dass es mich noch interessieren würde!! :D) 
 

Aber es ist der gleiche Mitläufereffekt wie bei Michael Jackson! 
Als er noch gelebt hat, hat sich kein Schwein für ihn interessiert, kaum war er tot, bekundete auf einmal 
jeder Trauer und für jeden ging die halbe Welt unter... 
 
jedenfalls tschau tschau Epos! einen bekloppten Eintrag warst du mir wert. Fazit: war nett mit dir ;) 

Marry | Nickname: bessy, dabei seit: 01.01.70: 
Posted on: 14.12.11 15:53 
Tja. Epos4 war immer ein guter Freund, wo ich meinen Frust vergas. 
Ich war zwar nicht so lange wie manch anderer dabei, doch Epos4 wird mir fehlen. 
 
DANKE FÜR DIE WUNDERVOLLE ZEIT!!! EPOS4,DIE ANDEREN USER UND ICH WERDEN DICH 

VERMISSEN!!! 

Anonymous: 
Posted on: 14.12.11 14:11 
Hey, laut meinem Nick gehöre ich jetzt auch zu AnonAustria :D 
HELL YEAH, jetzt hacken wir Facebook! xD 

Anonymus: 
Posted on: 14.12.11 14:09 
Die Wahrheit ist doch, dass es unsere Schuld ist, dass es Epos4 nicht mehr geben wird.  
Wir, die User, haben Epos den Rücken zugekehrt und somit sein Todesurteil unterschrieben.  
 

Tatsache ist, die Zeit steht nicht still. Es wird immer wieder etwas Neues geben und wer weiß, in ein paar 
Jahren könnten wir das Gleiche für Facebook empfinden, weil es etwas anderes, vielleicht Besseres 
geben wird. 
 
Anyway: R.I.P. Epos4 - wir werden dich nie vergessen! 

Nickname: regi, dabei seit: 26.03.07: 
Posted on: 14.12.11 00:35 
Wirklich sehr sehr schade.  
 
Ich fand Epos4 viel übersichtlicher als facebook. 
 

Es hängen viele Erinnerungen an dieser Zeit. 
 
Danke Epos4! 

Markus Kouba | Nickname: maxtech, dabei seit: 26.09.07: 
Posted on: 13.12.11 19:56 
Mein Firma wäre ohne E4 heute nicht dort wo sie jetzt ist, meine innere Persönlichkeit wäre ohne E4 
auch nie zu dem lachenden Kind geworden das immer wieder zu lachen beginnt wenn es an E4 denkt. E4 
hat mich geprägt. E4 gab mit Freunde ohne die ich mir ein Leben gar nicht vorstellen kann und will. Ich 
kann E4 nie das zurückgeben was es mir "persönlich" übergeben hat. E4 war mehr als nur eine 
Community, E4 war ein Freund.... 
Danke Epos 4, danke an alle User, danke für die schöne Zeit! 

Always remember,Epos4, everything else is just internet. 



Matthias Hutecek | Nickname: Asphalthummel8, dabei seit: 04.02.09: 
Posted on: 12.12.11 16:33 
Ewig schade das es nun doch soweit ist das bei Epos4 die letzten Zeichen getippt werden, auch wenn uns 
allen klar war das die Frage nicht ob sondern wann wa, Facebook mag eine nette Einrichtung sein (Ich 
bin dort nicht registriert und werde es auch nie tun) aber es ist der Todesstoß für viele der "kleinen 
feinen" Communitys im WWW... 
 
Vielleicht habt Ihr ja mal Lust uns in unserem neuen Vereinslokal in der ARENA Raabserstraße 34, 3580 
Horn zu besuchen. 
 
In aufrichtiger Anteilname 
 

JuKu - Verein zur Förderung und Unterstützung von Jugendkultur 
 
Matthias Hutecek 
Obmann 

Larissa: 
Posted on: 12.12.11 14:16 
Epos4 war wirklich a qeile Zeit!! 
Danke für alles!^^ 

Markus | Nickname: f4lcon, dabei seit: 25.11.04: 
Posted on: 12.12.11 12:07 

Lebwohl epos4! 
 
Requiem aeternam dona eis, Domine 
et lux perpetua luceat eis. 

Lisa | Nickname: LillymausixD, dabei seit: 25.10.08: 
Posted on: 11.12.11 20:43 
Ich hätte ohne E4 meinen schatz nicht! Danke für alles! 

Ingrid | Nickname: bibi41, dabei seit: 08.11.05: 
Posted on: 11.12.11 14:26 
sogar ich war viel auf E4 

Martin | Nickname: Balu1, dabei seit: 24.02.09: 
Posted on: 11.12.11 13:20 
War a wirkle schene zeit! 
Danke EPOS4 
 
mfg Balu1 

tamara | Nickname: Tomatie, dabei seit: 01.07.08: 
Posted on: 10.12.11 22:04 
kaum zu glauben.  
es war einfach so schön, so gemütlich.  
wieviele stunden bin ich oft gesessen, hab gelacht, 'gestalkt'(:D)u tratscht.  

da kann ich einfach nur noch DANKE sagen. :)  
 
ich werd ein ewiger fan bleiben! :) 

Peter | Nickname: Petread, dabei seit: 02.05.05: 
Posted on: 09.12.11 22:26 
http://www.sitefacts.org/site/www.epos4.at 
 
 
http://www.sitefacts.org/site/rip.epos4.at 

Nickname: Sabiinee, dabei seit: 03.05.02: 
Posted on: 09.12.11 21:39 
omg - einfach unfassbar :( 
 
Ich bin mit dieser Seite aufgewachsen. Sie war immer ein Teil meiner Waldviertler Vergangenheit, auch 
wenn ich diesem der Arbeit wegen den Rücken 
kehren musste. Die Verbindung zu meinen Freunden war immer diese Seite. 
 
Gott was hab ich hier Nächte verbracht um mich mit Freunden auszutauschen, hab sogar, wenn auch nur 
für kurze Zeit, einen Partner gefunden. 
 
Ich finde es unglaublich schade, dass das jetzt ein Ende hat :( 

Muasi | Nickname: Conflux, dabei seit: 06.09.07: 
Posted on: 09.12.11 20:45 
Unfassbar :(  
Es war einfach ein Teil meiner Kindheit/Jugend, und wenn nicht plötzlich niemand mehr hier gewesen 



wäre, hätt ich nie dran gedacht auf Facebook umzusteigen.  

 
Schöne Erinnerungen, aber leider ist es auch traurig, wenn ich denke, dass ich ab 2012 nie wieder hier 
online sein kann. :/ 
Es bleibt wohl soundso nichts anderes, als noch ein letztes mal alles durchzustöbern und dann endgültig 
mit einem Teil seiner Vergangenheit abzuschließen. :(  
 
Danke, für die vielen Kontakte, die ich dank dir geknüpft habe, und danke für die Freude, die ich immer 
hatte, wenn ich vorm Laptop saß und einsame Stunden hier genoß.  
Requiescat in Pace! 
 
In memoriam, Muasi alias Conflux! 

Jakob | Nickname: fota, dabei seit: 19.01.04: 
Posted on: 09.12.11 19:37 
Danke für die zahlreichen stunden - nicht nur vor, sondern auch hinter den kulissen. Es hat wirklich viel 
spaß gemacht ein teil von EPOS4 zu sein (sei es jetzt als moderator, programmierer oder einfach als 
normaler user). Ich werd nie vergessen wie geil es war, EPOS4 nicht nur zu nutzen, sondern auch zu 
verändern (danke an hatsch für dein vertrauen)! 
 
Ewig schade drum, aber facebook ist halt einfach zu mächtig. 

vertsch: 
Posted on: 09.12.11 16:19 
echt schade :/ 

Ich bin mit epos4 aufgewachsen, 
habe tolle, neue Freunde für´s Leben gefunden.. 
Epos war + ist ein wichtiger meiner Kindheit/Jugend! 
Stundenlang vorm Computer gesessen, gechatet, 
Profil x-mal geändert, Umfragen beantwortet usw. 
Ich vermisse diese Zeiten!  
D.A.N.K.E an Alle, die ihre ganze Freizeit & Kraft in dieses Wunderwerk investierten! 
Epos wird immer eine Erinnerung sein! 
..& kein FB, Myspace oder sonstige Communities könnten je wie Epos werden -> EPOS ist einzigartig!! 
 
DANKE Epos4 - R.I.P! 

bianca | Nickname: glasscherbe, dabei seit: 12.02.08: 
Posted on: 09.12.11 15:51 
hab wirklich viele tolle leute hier kennengelernt. 
ich werd trotzdem weiterhin FB-Verweigerer werden.  
 
Back to reality. 
 
Ps. Ich bin ebenfalls dafür das die Seite eingefroren wird sodas man wenigstens noch die einträge usw. 
lesen kann. 

Stof | Nickname: stof, dabei seit: 28.04.04: 
Posted on: 09.12.11 13:29 

war echt ne coole zeit auf Epos4! 
mir wäre es lieber wenn man facebook abschalten würde. aber das wird wohl nie passieren. 
 
danke an das Epos4-Team. 

Vani: 
Posted on: 09.12.11 12:26 
Es war eine coole Seite! 
Ich hab viele neue Menschen kennengelernt. 
Ich habe es nie bereut,dass ich mich auf Epos4 angemeldet habe. 
D.A.N.K.E! 

flo | Nickname: fLoRiaN, dabei seit: 02.01.07: 
Posted on: 08.12.11 20:05 
haha es h u r n a des is eh gurd wenn der kinder chat weg ist es h u r n a 

bin3 | Nickname: BIn3, dabei seit: 08.04.06: 
Posted on: 08.12.11 19:45 
Danke für die Zeit die ich auf Epos verbringen durfte :) 
 
Ich habe auf Epos jede menge wichtige Menschen kennengelernt und werde es nie bereuen mich damals 
dort angemeldet zu haben :D 

arcus | Nickname: arcus, dabei seit: 06.04.09: 
Posted on: 08.12.11 17:56 
DANKE!! 
 



Die Schließung von Epos4 ist zwar verständlich, dies vermindert jedoch nicht meine Bestürtzung und 

Traurigkeit. 
E4 war die erste Onlineplattform, auf der ich angemeldet war. Ich habe 2.456 h auf Epos4 verbracht, und 
ich bereue nicht eine einzige Sekunde.  
 
Danke an alle, die Epos4 betreut und unterstützt haben, und uns allen so eine tolle Zeit bereitet haben. 
Herzlichen Dank!!!!!!1 
 
lg 

Nickname: nefarious, dabei seit: 09.10.08: 
Posted on: 08.12.11 16:38 
Es war irgendwie ein Schock von der Schließung dieser, damals so wunderbaren Seite, im Kurier zu 

lesen.Früher war sie nicht mehr wegzudenken und voll out nicht rund um die Uhr dort drinnen seine Zeit 
zu verbringen, was aber schnell auf Facebook abfärbte. Wurde eh schon alles gesagt..^^ 
Danke undso ! 

Nickname: Placeboman, dabei seit: 18.10.02: 
Posted on: 08.12.11 15:46 
War eine lässige Seite und brachte die lokale Jugendkultur in Schwung! 
Danke! 

facebook: 
Posted on: 08.12.11 15:26 
f****ts eich, es heisln! und used mi nimma wenns eich ned passt!! 

Ich | Nickname: glasgarten, dabei seit: 18.09.05: 
Posted on: 08.12.11 09:49 
Vorerst ein bisschen Kritik: 
Welche Wunder, dass jetzt alle über das "böse" Facebook schimpfen...nicht Facebook ist schuld, dass 
Epos zugrunde geht, sondern die USER! denn ohne Benutzer kann eine Seite allein auch nichts 
ausrichten..aber Schuldzuweisungen gehn halt schnell ohne Hirn einschalten müssen..(und ich wette 
90% von denen, die über Facebook schimpfen, sind regelmäßig dort aktiv ;D)  
 
Wobei ich auch dazu sagen muss, dass man von Anfang an etwas mehr auf die Epos-User hören hätte 
sollen (bezüglich Probleme, Fragen, Bugs,..) und nicht einfach drüber weg sehen und sich an ganz 
anderen Dingen zu orientieren (wie zB Verbindung von Epos zu Facebook, etc..) 

 
Aber damit ich nicht nur meckere: 
Ich persönlich möchte mich herzlichst für die schöne Zeit auf Epos bedanken! =D es war echt eine super 
tolle, leiwande Zeit..habe viele mittlerweile sehr, sehr wichtige Menschen für mich kennen gelernt und 
Epos war zu meinen Schulzeiten ein wunderbarer Zeitvertreib ;) 
Epos hat mir den Mut gegeben offener zu sein und zu sagen und zu schreiben was ich denke und fühle, 
nicht zuletzt durch das Eposium! (selbst wenn ich aus Mangel von Usern später nichts mehr veröffentlicht 
& alte Artikel gelöscht habe) 
 
Ich möcht die Stunden, die ich hier verbracht habe, sicher nicht missen und es sind echt viele schöne 
und wertvolle Erinnerungen hier, die nun zwar aus dem Web genommen und "zu Grabe getragen" 
werden, aber Epos wird für mich immer lebendig und ein Teil meiner Erinnerungen bleiben ;D 

 
DANKE an alle User, Mods, Programmierer,...ihr habt echt wahnsinniges geleistet! Ihr könnt echt stolz 
auf euch sein, kein Grund nur deprimiert zu sein (: 

Astrid | Nickname: assi, dabei seit: 03.04.02: 
Posted on: 07.12.11 22:56 
..da bleibt mir nur noch leise "tschüss" zu sagen und mir eine träne aus dem augenwinkel zu streichen. 
danke an alle, die e4 so besonders gemacht haben. ich würde diese zeit nicht missen wollen. 

Luki | Nickname: LouKay, dabei seit: 25.11.04: 
Posted on: 07.12.11 21:59 
War eine coole seite, 

gibt einige erinnerungen hier... 
 
Dankeschön ;) 

Gregor | Nickname: Tschaksy, dabei seit: 27.01.08: 
Posted on: 07.12.11 21:47 
Danke für die schöne Zeit!  
Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mir in der 3.Klasse Hauptschule meine Freunde Epos4 
zeigten. Ich dachte mir ich muss mich unbedingt anmelden, weil jeder meiner Freunde täglich Epos4 
besuchte und ich somit auch unbedingt ein aktiver User werden wollte! Und ich muss sagen, ich bereue 
keine einzige Sekunde die ich auf Epos4 verbracht habe! Es war der Wahnsinn, jeden Tag verbrachte ich 
mindestens 1 Stunde auf dieser Website! Jeden Tag waren am Abend mindestens 1000 User online. Ich 

habe über 200 Seiten alleine auf meinem Profil an Einträgen gehabt!Ich finde es Schade, dass Facebook 



leider diese Seite abgelöst hat,obwohl Facebook im Punkt Datenschutz eine ABSULUTE NULL ist und 

Epos4 war im Datenschutz erste Klasse! 

Gregor | Nickname: Tschaksy, dabei seit: 27.02.11: 
Posted on: 07.12.11 21:47 
Danke für die schöne Zeit!  
Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie mir in der 3.Klasse Hauptschule meine Freunde Epos4 
zeigten. Ich dachte mir ich muss mich unbedingt anmelden, weil jeder meiner Freunde täglich Epos4 
besuchte und ich somit auch unbedingt ein aktiver User werden wollte! Und ich muss sagen, ich bereue 
keine einzige Sekunde die ich auf Epos4 verbracht habe! Es war der Wahnsinn, jeden Tag verbrachte ich 
mindestens 1 Stunde auf dieser Website! Jeden Tag waren am Abend mindestens 1000 User online. Ich 
habe über 200 Seiten alleine auf meinem Profil an Einträgen gehabt!Ich finde es Schade, dass Facebook 
leider diese Seite abgelöst hat,obwohl Facebook im Punkt Datenschutz eine ABSULUTE NULL ist und 

Epos4 war im Datenschutz erste Klasse! 

Georg | Nickname: schurli15, dabei seit: 07.11.07: 
Posted on: 07.12.11 21:16 
War eine schöne Zeit ihr hab das echt toll gemacht und ihr könnt ECHT STOLZ auf euch sein das ihr so 
etwas für das Wald4tel auf die Beine gestellt habt!!  
DANKE =) 

florian | Nickname: flo, dabei seit: 13.09.04: 
Posted on: 07.12.11 18:31 
hahaahahahhahahahahahaaahahahahhaahhahahahahaahhahahahahahhahhahahahahhaahhahaahahahah
hahahahahahahahaahahhahaahahahahahahhahahaahhahahaahhaahahhaahhahahahaahhaha 

Lo: 
Posted on: 07.12.11 17:55 
Ich will Epos die verdienste rund um Jugendkultur im Waldviertel nicht absprechen und finde auch, dass 
sie sehr viel geleistet haben. 
Aber seht es mal so:  
Wenn die Epos-Macher rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hätten und nicht ewig auf ein 
vorsintflutliches Design, das mit unübersichtlich vielen Features vollgepackt war gesetzt hätten, würden 
die meisten von euch jetzt nicht schreiben "du WARST [...]" sondern "du BIST"!  
Die meisten User sind gewechselt, und die meisten davon auch mit guten Gründen. 

Andy | Nickname: passihaza, dabei seit: 06.10.03: 
Posted on: 07.12.11 17:30 

Facebook wird vieles nie erreichen, was auf EPOS ständig da war und gelebt wurde. Keiner zögerte mit 
Fotos oder Beiträgen, sie wurden einfach gepostet. Man hatte das Gefühl viel freier zu sein...... Echt 
Schade. 
Ein Teil meiner Vergangenheit geht zu Ende, Schulzeit, Arbeitszeit und vor allem wichtige Kontakte die es 
ohne Epos nicht gegeben hätte. THX 
 
Also Epos, mach´s gut auf einer der Festplatten vom lieben Hatsch 

Kerstin | Nickname: coccolaGIRL, dabei seit: 05.06.08: 
Posted on: 07.12.11 17:16 
Hm.. echt schade, dass es EPOS4 jetzt bald nicht mehr gibt.. :( 
alles nur wegen diesem blöden facebook.. 

 
HERZLICHEN DANK an das EPOS4-Team!! 
Es war eine schöne zeit und ohne epos hätte ich einen sehr sehr wichtigen menschen in meinem leben 
wahrscheinlich nie kennengelernt. 
Danke :) 

florian | Nickname: flo, dabei seit: 13.09.04: 
Posted on: 07.12.11 17:00 
haha 

Mike | Nickname: Scarred, dabei seit: 04.05.07: 
Posted on: 07.12.11 16:18 

5127 Stunden und 21 Minuten meines Lebens werden gelöscht.. Eigentlich sau derb wenn ma drüber 
nachdenkt wieviel Gedanken und Erinnerungen somit gelöscht werden.. 29.128 Beiträge geschrieben, 
viele davon mit Freunden die ich ohne EPOS4 gar nicht kennen würde. Von Anfang an wollte ich immer, 
wenn ich älter bin, selbst Administrator auf EPOS4 werden, so weit wird es jz wohl auch nicht mehr 
kommen, mehr als Location, Witze, Gallary - Mod und Supportercard Verkäufer hab ichs dann auch ned 
geschafft :))  
Wenigstens einen kleinen Bruchteil konnte ich bei EPOS4 mitwirken und mithilfe der Supportercards 
immerhin einen Umsatz von 2.190? an 124 verschiedene Kunden erreichen. :) 
Bei dem Gedanken daran, dass es diese Seite nurmehr wenige Tage gibt wird man traurig, dabei sind wir 
alle selbst schuld daran, dass jetzt das passiert, was passiert.. Immerhin waren wir die jenigen, die 
EPOS4 mit Facebook fremdgegangen sind..  

nja whatever, jz scheints wohl entgültig vorbei zu sein, also danke für die schöne Zeit,l die vielen 
Erinnerung, den guten Zeitvertreib, die vielen neuen Freundschaften und für eine wunderschöne Jugend 

Michi: 



Posted on: 07.12.11 14:35 

bitte nd!!!!!!!!!!!!!! 

Hannes | Nickname: Fr3aK, dabei seit: 18.02.05: 
Posted on: 07.12.11 14:26 
leider war es eine Frage der Zeit bis dieser Schritt zu setzen war. 
Ich ziehe allerdings meinen Hut vor allen, die EPOS4 möglich gemacht haben und den Mut hatten, eine 
derartige Plattform ins Leben zu rufen.  
Und wer weiß, wenn Facebook und co so weiter tut wird der Ruf nach einer sozialen Plattform ohne 
Konsumgedanken immer lauter. 
 
DANKE! 

esa | Nickname: eah, dabei seit: 06.03.06: 
Posted on: 07.12.11 08:53 
schad, war ein gutes projekt und eine riesenleistung.  
neuneinhalb jahre sind eine verdammt lange zeit, seid stolz auf euch.  
ganz herzliches dankeschön 

esa | Nickname: eah, dabei seit: 03.10.11: 
Posted on: 07.12.11 08:53 
schad, war ein gutes projekt und eine riesenleistung.  
neuneinhalb jahre sind eine verdammt lange zeit, seid stolz auf euch.  
ganz herzliches dankeschön 

Jasmin | Nickname: blackberry, dabei seit: 12.12.04: 
Posted on: 07.12.11 02:38 
Nachdem facebook in den letzten zwei, drei Jahren so populär geworden ist, war für mich irgendwie klar, 
dass Epos4 früher oder später Geschichte sein wird. Aber jetzt wo es wirklich so weit ist, kommt es mir 
trotzdem unwirklich vor. Ich möchte die Abschaltung zum Anlass nehmen, um ein bisschen über meine 
Zeit auf Epos4 zu reflektieren. Vielleicht findet sich ja jemand in meinen Worten wieder. 
 
Meine Zeit mit Epos4 begann Ende 2004 mit meiner Anmeldung unter dem Nicknamen ?blackberry?. Das 
war im selben Jahr als ich von der Hauptschule in die HLA in Krems wechselte, quasi gemeinsam mit dem 
Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Die prägenden Eckpfeiler lassen sich grob in Ausziehen von 
zuhause, neue Menschen kennen lernen und erste berufliche Weichenstellungen vornehmen, 
zusammenfassen. Zu dieser Zeit war der Kultstatus von Epos in meinem Freundeskreis gerade am 

entstehen und die Seite war für mich damals das, was sie wohl für die meisten zu dieser Zeit war: eine 
Möglichkeit zur Selbstdarstellung und zum Austausch mit Freunden. Wie viele Stunden doch man damit 
verbrachte, ?Ich mag? ?Ich hasse? ?Lieblingsbands? und ?Motto? auszufüllen. Welche Anzahl von 
Fotogalerien man von schon damals legendären Pollak[ersetze jeder nach belieben durch die eigene 
Stammdisko]-Abenden erstellte, um die Momente des Feierns, Singens, Gröhlens, Tanzens, Fallens und 
Wiederaufstehens, Verliebens und wieder Entliebens, schlicht des mit Freunden Zeit verbringens 
gemeinsam nocheinmal vorbeiziehen zu lassen. 
 
Ab Mitte 2005 war ein Epos-Account für die Jugend im Waldviertel einfach Standard. Man ging fort, lernte 
neue Leute kennen und fragte statt der Handynummer einfach nach dem Epos-Nicknamen. Wieder 
zuhause dann gleich (meist noch betrunken) eingeloggt und die neue Bekanntschaft zu den Freunden 
hinzugefügt, das Profil durchgelesen ? und wenn wirklich interessante Bekanntschaft ? auch noch einen 

Haufen Bilder angesehen und einen Gästebucheintrag hinterlassen. Aber es ging auch anders herum. Auf 
einen beliebigen Nicknamen in der Onlineliste geklickt, ein interessantes Posting gelesen oder die 
Freundeliste der eigenen Freunde durchforstet, kam man manchmal auf die Profile sehr spannender 
Menschen. Aus den Email- oder Gästebuchkonversationen wurden face-to-face Konversationen und 
manchmal sogar richtig gute Freundschaften. Oder auch die erste Beziehung, so wie in meinem Fall. 
 
Epos4 war lange Zeit einfach unantastbar. Epos war ?in?, ?gehörte einfach dazu?, war Teil des Alltags 
und quasi die Erweiterung des Handys. Dann kam mit MySpace etwas Konkurrenz, doch so wirklich 
durchsetzen konnte sich die Seite nie. Dann kam StudiVZ, das aufgrund seiner im Vergleich zu MySpace 
besseren Funktionalität und dem höheren Altersdurchschnitt (trotz all der nicht-Studis die registriert 
waren) langsam begann Epos das Wasser abzugraben. Nja, und als Mega-Bagger in dem Sinne 
entpuppte sich ein weiters blaues Netzwerk: facebook. Ich war damals eine der early-adopters und es 

war mit facebook wieder ein bisschen wie mit Epos am Anfang. Zuerst kaum Leute gekannt die auch 
einen Account hatten und nach und nach war halbe Klasse, zwei Drittel der Freunde und auf einmal auch 
die Eltern in diesem neuen Netzwerk registriert. Anfangs funktionierten Epos und facebook noch gut 
nebeneinander, Epos wehrte sich nicht gegen facebook sondern integrierte Features zur Kommunikation 
mit dem neuen Konkurrenzprodukt.  
 
Aber irgendwann war die Luft draußen, und jeder war nur noch auf facebook. Auch ich. Bis vor eineinhalb 
Jahren, wo ich meinen facebook-Account in ca. vierstündiger Kleinstarbeit versucht habe zu löschen. Bei 
jedem Posting auf meiner Wall, jeder Veranstaltung, jeder Gruppenmitgliedschaft, jedem ?Freund? 
händisch das Löschen-Kreuzchen geklickt. Ich weiß bis heute nicht, ob all das, was ich jemals auf 
facebook geposted und wieder gelöscht habe, wirklich weg ist. Was mich zurück zu Epos bringt: Obwohl 



ich es zuletzt nicht mehr wirklich genutzt habe, sind alle meine Daten weiterhin auf den Epos4-Servern. 

Nicht weil ich zu faul war sie zu löschen, sondern weil diese Daten ein Stück meiner Jugend sind und ich 
einfach nie Bedenken hatte, dass mit meinen Daten dort Unfug getrieben werden könnte. Auch jetzt 
nicht. Ganz im Gegenteil, ich möchte mich dem bereits mehrfach geäußerten Wunsch, die Erinnerung an 
Epos4 durch eine Read-only Version aufrecht zu erhalten, anschließen. 
 
Zuguterletzt möchte ich noch DANKE sagen... 
...an alle, die Epos4 möglich gemacht haben und ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihr Geld in das Projekt 
hineingesteckt haben. You deserve all my respect! 
...für meine erste Beziehung, die auf Epos ihren Anfang nahm. 
...für all die Freundschaften, die ich durch Epos knüpfen und/oder pflegen konnte. 
...dafür, dass Epos dezentral und klein war und keine Anstalten machte eine Datenkrake zu sein, wo ich 
mir über Verbleib und Verteilung meiner Daten Sorgen machen hätte müssen. 

...für die vielen großartigen, lustigen, tiefsinnigen oder schlichtweg sinnlosen Postings. 

...für unzählige Erinnerungsfotos. 

...dafür, dass Epos4 ein Teil meiner Jugend war. 
 
-bekassine[ät]gmail[punkti]com 

Markus: 
Posted on: 06.12.11 20:38 
Tja Epos. Hab erst vor einer Woche meine alten Mails gelesen. Das schwelgen in schönen Erinnerungen 
:// Die erste große Liebe wurde dank diesem Portal gefunden. Jeden Tag mehrere Stunden online :// Ach 
das waren Zeiten. Fakt ist das dieses Portal erschaffen hat, Freundschaften, Beziehungen, Feste, ... 
danke für die großartigen Momente, danke Hatsch, danke allen Mods. Ihr habt das Waldviertel 

revolutioniert. "modernisiert". Hier fühlten wir uns zu hause! 

Tatjana | Nickname: TrAeUmelinCheN, dabei seit: 08.12.04: 
Posted on: 06.12.11 20:07 
Meine Güte...wie viele Stunden hab ich früher täglich im Epos verbracht! =) War echt eine super 
Seite...viele viele erinnerungen kommen hoch =)  
Danke für fast 10 Jahre Epos4! =) 

sasa | Nickname: saSaa, dabei seit: 21.04.08: 
Posted on: 06.12.11 19:23 
einfach schade. 
so viele freundschaften sind hier entstanden, wir hatten alle total viel spaß.. 

& trotz fb war ich noch ab & zu auf epos aktiv. 
epos is/ war einfach teil unserer kindheit/jugend..es war einfach besonders damals (: 
 
ein riesengroßes danke an alle! :* 
 
schlaf gut epos4 

Julia | Nickname: julia0, dabei seit: 23.12.04: 
Posted on: 06.12.11 19:02 
Oh, schade, war eine tolle Seite! 
Bin seit 2004 dabei, wenn ich so zurück denke, es war eine tolle Zeit, viele witzige Momente in diesen 
Jahren! 

Danke, für die tolle Zeit!  
 
Den Administratoren von EPOS wünsch ich viel Glück für die Zukunft und danke für fast 10 Jahre EPOS4! 

Mathias H. | Nickname: Blackeisber, dabei seit: 10.03.09: 
Posted on: 06.12.11 18:55 
ICH danke hiermit allen Mods und den Gründern für 10 Jahre arbeit und bin sehr geschockt...:( 
 
EPOS4 war früher für mich und meine geschwister der schönste zeitvertreib! Epos4 R.I.P ! 
 
WIR WERDEN DICH NIE VERGESSEN ! DU WIRST IN UNSEREN HERZEN BLEIBEN! DANKE EPOS4 ! :( 
 

Lg Black 

kerstin Eichhorn: 
Posted on: 06.12.11 18:44 
hab hier meine besten zeiten verbracht und viele meiner besdn friends kenenglernt .. schade das es 
abgschalten wird :/ aber wenns geld fehlt was solls :/ 

Michael: 
Posted on: 06.12.11 17:22 
wieso? Ich darf mich auf keinen club auser e4 anmelden!!! BITTE NED!!!!!!!!!!! 

eva-maria panagl | Nickname: pling, dabei seit: 17.12.09: 
Posted on: 06.12.11 17:15 
danke! 

Christian E. | Nickname: xxKTMxx, dabei seit: 27.06.10: 



Posted on: 06.12.11 16:53 

Schade.. aber ohne Aktivität und nur laufende Kosten bringst nix mehr..  
 
Aber war meine erste Seite auf der ich angemeldet war.. 

Silvin: 
Posted on: 06.12.11 16:10 
ich kanns nicht glauben dass epos4 eingestellt wird. auch wenn ich schon jahrelang nimma aktiv war 
haben wir erst vor kurzem in erinnerungen geschwelgt und uns alte profileintraege durchgelesen. danke 
fuer die witzige zeit und wie ich immer gsagt hab, 3 jahre frueher und ich haett eich in der dot-com 
phase an die boerse gebracht... da wuerd der herr zuckerberg noch heute in der garage sitzen ;) 

mario | Nickname: nedved, dabei seit: 17.01.04: 
Posted on: 06.12.11 15:59 

ich weiß noch, als bei 150 usern alles zambrochn is! woa lustig und man kann viele erinnerungen damit 
verbinden! 

Patrick M. | Nickname: Story, dabei seit: 17.08.09: 
Posted on: 06.12.11 15:43 
Ich hoffe kann es eh nicht glauben das E4 wieder kommt... 
 
Leute E4 war wie eine Familie, auf jede Frage wurde geantwortet, jedem wurde geholfen und es gab nur 
wenige die es nicht ganz kapierten.. 
 
E4 please come aigan 

Nickname: Spike, dabei seit: 08.10.03: 
Posted on: 06.12.11 15:42 
Nickname: Spike 
Dabei seit: 08.10.03 12:39 
Profil angezeigt: 16.703 
Steckbrief Übersicht: 22.145 
Steckbrief Bildergalerie: 2.061 
Steckbrief Fragenkatalog: 454 
Steckbrief Tagebuch: 13 
Letzter Einstieg: 06.12.11 15:40 
Letzter Ausstieg: 05.12.11 17:21 

Einstiege: 5.598 
Onlinezeit: 3.054 h 43 min - (Platz 756) 
Letzte Profil-Änderung: 10.02.2010 
Posts Profil: 5.747 
Posts Forum: 1 
Posts Club: 99 
Posts Artikel: 3 
Posts P.I.X.N.: 1.002 
Posts Steckbrief: 250 
Posts Bazar: 148 
Posts Events: 21 
Posts Umfragen: 358 

Posts Charts: 0 
Posts Filme: 5 
Posts Locations: 0 
Posts Gesamt: 7.634 - (Platz 1196) 

Chris | Nickname: MasterOfDirt, dabei seit: 18.02.06: 
Posted on: 06.12.11 15:20 
Sage Danke für die schöne Zeit auf Epos, vermisse es wie es war 2009 ... 

Daniel | Nickname: heavy, dabei seit: 21.09.04: 
Posted on: 06.12.11 14:49 
Danke Danke Danke EPOS4!!! 

KV Parzelle 1335/1 | Nickname: parzelle13351, dabei seit: 27.09.07: 
Posted on: 06.12.11 14:17 
Auch der Kulturverein Parzelle 1335/1 bedankt sich bei allen mitwirkenden Aktivisten rund um das 
Internetportal Epos4 für ausgezeichnete Jugendkulturarbeit in Österreich. 

Marcel | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 06.12.11 14:11 
Und die schöne Zeit ist zu ende .. E4 verlässt uns am 31.12.2011 :(( 

Florian | Nickname: mozn, dabei seit: 19.12.03: 
Posted on: 06.12.11 13:52 
Es war eine wundervolle Zeit, habe viele Stunden hier verbracht und zu einem kleinen Teil auch 

mitgewirkt, anhaltende Freundschaften geknüpft.. ich bin froh, dabei gewesen zu sein - mein Dank an 
alle Unterstützerinnen und Unterstützern von Epos4. 
 



// time to say goodbye 

http://www.youtube.com/watch?v=aR9Nit-3VDg 
 
mozn 

Thomas | Nickname: TonyMontana, dabei seit: 15.10.04: 
Posted on: 06.12.11 13:07 
War eine schöne Zeit, will sie und alles was ich durch und mit Epos erlebt habe nicht missen! 
 
R.I.P. 

Irene | Nickname: IrEnE, dabei seit: 17.03.06: 
Posted on: 06.12.11 12:57 
RIP EPOS4.at 

->erinnerungen bleiben in unserem herzenich kann mich noch gut daran erinnern, wie damals in der hak 
jedes mal die website gesperrt war & wir irgendwie dann doch drauf gekommen sind... es war einfach 
genial ;) 
->es ist viel zeit drauf gegangen, um jedes mal ein leiwandes profil zu erstellen... aber es hat sich 
gelohnt *schön.wars* 
->schade um die vielen fotos, die man durch den kostenpflichtigen "supporter" rauf geladen hat & die 
dann zu grunde gehen, mit dem ableben von epos4. 
 
im großen und ganzen, war es eine leiwande website & eine der besten vor facebook. 
 
 

Nickname: IrEnE  
Dabei seit: 17.03.06 19:25  
Profil angezeigt: 17.384  
Steckbrief Übersicht: 19.386  
Steckbrief Bildergalerie: 3.951  
Steckbrief Fragenkatalog: 1.327  
Steckbrief Tagebuch: 52  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Letzter Einstieg: 06.12.11 12:47  
Letzter Ausstieg: 04.12.11 14:36  

Einstiege: 3.349  
Onlinezeit: 1.621 h 33 min - (Platz 2173)  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Letzte Profil-Änderung: 08.08.2011  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posts Profil: 8.004  
Posts Forum: 330  

Posts Club: 175  
Posts Artikel: 6  
Posts P.I.X.N.: 225  
Posts Steckbrief: 1.772  
Posts Bazar: 28  
Posts Events: 8  
Posts Umfragen: 537  
Posts Charts: 56  
Posts Filme: 1  
Posts Locations: 3  
Posts Gesamt: 11.146 - (Platz 701)  
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ihre früheren Nicknames: redbullgirl (31.12.06) 

Vido | Nickname: Vido, dabei seit: 23.05.02: 
Posted on: 06.12.11 12:41 
Absolut genial Zeit gewesen und eine absolut geniale Idee. Lang dabei gewesen und vieles erlebt (auch 
vieles vergessen, partybedingt *g*). 
Wird in unseren Gedanken immer weiterleben und natürlich auch Form des Epos4 Mobils (solang wie 
möglich) :) 
Thanks @ all 



-: 
Posted on: 06.12.11 12:39 
-keiner hats mehr benutzt 
-keiner wollt zahlen dafür. 
und jetzt rumheulen. 
 
großes kino! 
 
summa summarum war epos4 ein ambitioniertes projekt, welches von den eigenen usern zu grabe 
getragen wurde. 

Marina | Nickname: Chilirohling, dabei seit: 28.10.02: 
Posted on: 06.12.11 12:32 

Was soll man sagen...Schön wars. Ich weiß noch wie mir Epos ganz am Anfang meine langen Stunden im 
Büro versüßt hat. War irgendwie abzusehen, dass das irgendwann passiert. Trotzdem danke für die 
schöne Zeit! 

martin | Nickname: hogi, dabei seit: 14.09.04: 
Posted on: 06.12.11 12:08 
Leiwande Zeit wars! Danke an alle die epos4 möglich gemacht haben! 

Stefan | Nickname: globetrotter, dabei seit: 07.06.02: 
Posted on: 06.12.11 12:06 
danke epos für die vielen tausend stunden in all den foren, den pixn und den games. 
 

ihr habt viele neue freundschaften geknüpft und bestehende gepflegt! 
 
danke für alles! und vergesst nicht: 
everything else is just internet! 

Krausi | Nickname: legend, dabei seit: 16.09.05: 
Posted on: 06.12.11 10:59 
Danke für die schöne Zeit =) 
 
Rest in peace! 

Kurt | Nickname: aspitzbua, dabei seit: 10.08.06: 
Posted on: 06.12.11 10:31 
Hat mir eine Beziehung ermöglicht... bzw. eine sehr schöne Zeit meines Lebens. Danke dafür!!!! 

Nickname: oLpH, dabei seit: 21.06.02: 
Posted on: 06.12.11 10:07 
leiwand woa die community und die events. greetz 

Daniel | Nickname: Buxi, dabei seit: 13.07.08: 
Posted on: 06.12.11 10:01 
War eine schöne Zeit! :D 
Aber eine Waldviertler Community hat nunmal keine Chance gegen Facebook.. :/ 
Trotzdem Danke an alle Mitarbeiter und natürlich an Hatsch! :) 

Michi | Nickname: 4LPH4, dabei seit: 25.10.07: 
Posted on: 06.12.11 10:01 
War eine schöne Zeit hier.. Zumindest solange noch 1k+ User da waren. 
 
hier zu moderieren war wunderbar, danke an euch alle. 
 
So far, 
4LPH4 

Nickname: DaLuke, dabei seit: 08.07.06: 
Posted on: 06.12.11 09:41 

schade :( 
hab früher so viel zeit im epos verbracht, so viel scheiss geschrieben. was bleibt sind Erinnerungen! 

Nickname: thegreatpedro, dabei seit: 27.05.04: 
Posted on: 06.12.11 08:58 
bye bye epos4 :( 

Nickname: brainsound, dabei seit: 22.11.04: 
Posted on: 06.12.11 08:44 
Sehr sehr schade, hab sehr viel Zeit und einen Großteil meiner Jugend auf Epos4 verbracht! Sch*** FB!! 
 
R.I.P EPOS4 

: 
Posted on: 06.12.11 08:20 
Epos4 war einfach super, ein Teil meiner Jugend. Danke dafür :) 

Nickname: littlediver, dabei seit: 28.11.03: 
Posted on: 06.12.11 04:53 
es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut... :'( 



KoHy | Nickname: MBC, dabei seit: 07.05.10: 
Posted on: 06.12.11 02:50 
http://www.youtube.com/watch?v=66QcIlblI1U Epos4 - Ain't no grave, can hold YOUR body down. 
 
Das Ende einer Website, nicht aber einer Idee. Diese wird hoffentlich ewig weiterweilen, in jedem von 
uns. 

Herbert | Nickname: Kasi, dabei seit: 07.10.02: 
Posted on: 06.12.11 02:08 
es war eine faszinierende reise! 
auch wenn diese jetzt mal unterbrochen ist, ich bin schon gespannt wie sie mal weitergeht 

Stefan | Nickname: steve5, dabei seit: 20.03.06: 
Posted on: 06.12.11 01:40 
Habe viel Zeit auf Epos verbracht. War die beste Community, um zu wissen, wo im W4tel was los ist. 

Philipp | Nickname: natitris, dabei seit: 05.05.04: 
Posted on: 06.12.11 00:47 
Danke an alle epos-user und v.a. an die Admins, Mods und Ersteller für die schöne Zeit! 
 
epos war lange Zeit ein wichtiger Begleiter meines Lebens - deshalb kann ich es noch weniger glauben, 
dass es diesen bald nicht mehr geben soll :( 
 
Danke Hatsch und danke an alle anderen! 
I'll miss you epos4 

natitris ;) 

Rainer | Nickname: RaZe, dabei seit: 03.06.05: 
Posted on: 06.12.11 00:06 
Danke! War ein Teil meiner Jugend und brachte mir viele nette Stunden und gute Kontakte! 
Rest in peace! 

Irene | Nickname: tagtraeumerin, dabei seit: 04.05.04: 
Posted on: 06.12.11 00:01 
danke für die schöne zeit, danke für die liebe! 

Jan | Nickname: BornToRock, dabei seit: 19.09.06: 
Posted on: 05.12.11 23:32 
Sorry das war der Autocorrect von meinem netten Apfel Teil hab natürlich schöne Zeit gemeint. Danke 
nochmals :) 

Jan | Nickname: BornToRock, dabei seit: 19.09.06: 
Posted on: 05.12.11 23:30 
Eine lange und geile Zeit geht zu Ende hab gerade mit einer Freundin über epos gesprochen und wie es 
dazumals war :) danke für die schnöde Zeit habt ihr gut gemacht und. Mir und vielen anderen sehr viel 
Freude bereitet. 

Yvonne | Nickname: fanciful, dabei seit: 27.10.02: 
Posted on: 05.12.11 23:24 

Ja, was soll man dazu noch sagen... *Schen Daung* für die netten Kontakte die ich über die Plattform 
knüpfen/halten etc konnte.  
Schade drum! 

Haymo | Nickname: SauerRam, dabei seit: 28.03.04: 
Posted on: 05.12.11 23:09 
Danke für die Schöne Vergangenheit! 
EPOS4 hat unser aller Jugend nachhaltig geprägt. 
 
Dabei seit: 28.03.04 16:41  
Onlinezeit: 2.120 h 43 min  
 

Auch wenn die Server Down, die HDDs formatiert und die RAM's gelöscht sind, die Legende lebt weiter. 
 
Danke Hatsch, Danke liebes EPOS-Team 

Sandra | Nickname: Sasee, dabei seit: 26.12.04: 
Posted on: 05.12.11 23:03 
War echt ne schöne zeit u danke an die leute die ich kennen lernen durfte! :) 
Einfach danke, EPOS4 :) 

Sandra | Nickname: Sasee, dabei seit: 21.11.10: 
Posted on: 05.12.11 23:03 
War echt ne schöne zeit u danke an die leute die ich kennen lernen durfte! :) 

Einfach danke, EPOS4 :) 

Sasa | Nickname: sasa, dabei seit: 12.02.04: 
Posted on: 05.12.11 22:50 
scheeeee woas :) 

Lisa | Nickname: Turncoat, dabei seit: 04.08.05: 
Posted on: 05.12.11 22:35 



EPOS4 - Everthing else is just Internet ;D 

Mit reifen 9 Jahren hab ich mich angemeldet, damals noch mit Hilfe von Papa. 
Im Laufe der Zeit wurde ich immer aktiver in diversen Foren. 
Stolze 25084x habe ich bis jetzt gepostet. 
Oft wurde ich angesprochen ?he, bist du ned die turncoat?? 
Viele Freunde habe ich gefunden, keine dieser Internetfreundschaften, sondern wahre Freundschaft. 
Danke, liebe EPOS4-Leute für diese schöne Zeit. 
Ich werde bis in die letzten Stunden, Minuten und Sekunden online sein. 

Patrick | Nickname: xtrusion, dabei seit: 24.01.07: 
Posted on: 05.12.11 22:33 
schade.. epos früher war um einiges geiler als facebook heute.. wird sicher lange in erinnerung bleiben, 
dieses EPOS4! 

Nickname: djmerl, dabei seit: 03.07.05: 
Posted on: 05.12.11 22:17 
ich war dabei! R.I.P. 

Peter | Nickname: Petread, dabei seit: 02.05.05: 
Posted on: 05.12.11 22:15 
Ihr hattets es wirklich drauf! schade das ihr durch die großen (auch schlechteren) Seiten gefressen 
worden seit. 
 
aber Danke! und Respekt epos war großartig : ) 
 

..vlt revolutiort ihr facebook mal ;) 

Roland | Nickname: RiRo, dabei seit: 06.06.02: 
Posted on: 05.12.11 22:07 
alias TheRealDrummerboy 
 
für mich ein teil meiner jugend, an den ich mich immer gern erinnern werd! 
danke an alle die es online und offline möglich gemacht haben! 
 
... epos4 - der zeit voraus und doch eingeholt ... 

stifti: 
Posted on: 05.12.11 22:05 

R.I.P Epos4 
 
Es war eine schöne Zeit....  
Wenn uns fad war, gingen wir ins Epos zu dir.... 
ich habs immer genossen hier zu chaten.... 
 
time to say goodbye.... 

Ferdinand | Nickname: StatusQuo, dabei seit: 07.10.04: 
Posted on: 05.12.11 21:58 
Es war eine schöne Zeit! auch wenn's schon lange her is.. ich habs immer genossen :) 
 

Dabei seit: 07.10.04 13:29 
Letzter Einstieg: 05.12.11 21:52 
Letzter Ausstieg: 05.04.10 14:18 
Einstiege: 3.116 
Onlinezeit: 2.491 h 3 min - (Platz 1097) 
Posts Gesamt: 14.954 - (Platz 413) 
tja.. ich war vielleicht auch ein bisschen süchtig, aber das gehört dazu.. .. dir verdanke ich auch 
somanche freundschaften 
 
du wirst uns immer in erinnerung bleiben! 

robert | Nickname: roger, dabei seit: 01.07.04: 
Posted on: 05.12.11 21:56 
e4 war/ist ein stück jugend!  
ihr (das team dahinter) könnt stolz sein, pioniere des web2.0 gewesen zu sein. danke an euch - danke 
an die community! 

Georg | Nickname: nussini, dabei seit: 05.11.03: 
Posted on: 05.12.11 21:54 
Ich war früher oft und lang online, oft zu oft, und meistens zu lang. Drei Gründe gibt es aber warum ich 
schlussendlich kaum mehr hier war: 1. Der Abgang vieler Freunde zum F. 2. Meine durch meinen Beruf 
eingeschränkte Freizeit was zu 3 führt: Die zeitweise unmöglichkeit einer Diskussion in einem 
öffentlichen Forum ohne der Einmischung eines gewissen Echelon, seines Zeichens Meinungsfaschist, und 

mein damit einhergehender Unwillen, damit meine Zeit zu verplempern. 

Tamara | Nickname: Beetlebum, dabei seit: 09.03.04: 
Posted on: 05.12.11 21:48 



es war...legendär!! 

Babsi: 
Posted on: 05.12.11 21:48 
Es ist irgendwie schade & soviele Erinnerungen damit verbunden! 
 
Habe hier meinen Partner kennen gelernt, dass allerdings auch vor einigen Wochen in die Brüche geht. 
 
Trotzdem vielen Dank an all die jenigen die Epos4 so lange Zeit unterstützt haben (auch an alle 
Supporter die immer bezahlt haben, sodass die Server-Kosten gedeckt wurden.) 

Doom: 
Posted on: 05.12.11 21:47 
Merci :) 

Lilly | Nickname: MeLaniie, dabei seit: 29.03.05: 
Posted on: 05.12.11 21:45 
ein eindeutiges Zeichen, dass die Jugend viel zu schnell vergeht.. epos war die genialste Seite um 
wirklich liebe Menschen kennen zu lernen und um sich die Zeit zu vertreiben.. 
 
Wirklich schade, dass wir Facebook dem guten alten Epos vorgezogen haben.. so wie da wirds nimma 
sein..  
 
Danke Hatsch für die viele Arbeit die du da mit deinen Leuten reingesteckt hast. Ich werd die Zeit hier 
auf jeden fall ned vergessen.. 

Rob..: 
Posted on: 05.12.11 21:39 
Nick: 
 
YoungWildFree 
 
 
 
Dabei seit: 
 
28.02.09 17:11 

 
 
 
Letzter Einstieg: 
Letzter Ausstieg: 
 
05.12.11 21:29 
05.12.11 20:45 
 
 
 
Posts Gesamt: 1.941 (Platz: 4709) 

 
 
 
Friends: 269 
 
 
 
Online Zeit: 870 h 30 min (Platz: 4453) 
 
War ne Geile zeit vor allem die das erste Jahr.. 
Aber Facebook ist jetzt einfach besser..kann man 
nix machen :D R.I.P Epos 

Martina | Nickname: DreamOfDark, dabei seit: 16.06.04: 
Posted on: 05.12.11 21:29 
was hätten wir ohne getan ... sche wors :) 

Praschii | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 05.12.11 21:26 
Nick: Euermeister 
Dabei seit: 09.02.10 17:47 
Letzter Einstieg: 
Letzter Ausstieg: 05.12.11 21:23 
05.12.11 21:15 

Posts Gesamt: 5.225 (Platz: 1956) 



Friends: 286 

Onlinezeit: 1.225 h 58 min (Platz: 3104) 
 
 
 
ds sagt alles :(( 

Stephan | Nickname: BiLLABoNgSTyLe, dabei seit: 08.02.10: 
Posted on: 05.12.11 21:21 
es wor a geile zeit ! danke !! 
 
wir werden euch nie vergessen !! 
 

R.I.P EPOS4.at :( 

Daniel | Nickname: powerpoint, dabei seit: 14.10.04: 
Posted on: 05.12.11 21:21 
DANKE, vorallem zum "HAllenzauber" wär ich sonst wohl NIE gekommen, und spieler/innen finden war 
SO auch leichter ;) 

TiNa | Nickname: TiNa, dabei seit: 26.05.02: 
Posted on: 05.12.11 21:16 
so viele stunden, so viele tage wie ich hier online war, so viele posts wie ich geschrieben hab... und erst 
manchmal die länge +g+ 
 

ich kann mich noch erinnern, wie es little wv gab und dann epos4 entstand, zuerst einige wenige und 
dann immer mehr. 
 
ich werds vermissen, danke dass wir dadurch näher gerückt sind, das wald4tel war aufeinmal ganz ganz 
klein. es war/ist wie ne kleine familie, weil scheinbar dadurch jeder jeden kennt... 
 
danke für die schöne zeit, danke an alle die immer wieder in ihrer freizeit gearbeitet haben, um epos4 zu 
verbessern bzw. events organisiert haben ;] 
 
cheerz 

kathi | Nickname: KaThiliciouS, dabei seit: 16.10.03: 
Posted on: 05.12.11 21:16 
unzählige stunden, die ich mit dir verbrachte, 
unzählige menschen, die ich durch dich kennen lernte, 
unzählige feste, die ich mit dir feierte, 
unzählige erinnerungen die ich mit dir verbinde .... 
 
RIP epos4, du hast unsere jugend bereichert 

Nickname: NIKIKIND, dabei seit: 27.08.10: 
Posted on: 05.12.11 21:08 
da soll man nicht sentimental werden.. 
danke epos 

Julian | Nickname: BindaJo, dabei seit: 06.03.06: 
Posted on: 05.12.11 21:07 
die Webseite hat meine Jugend geprägt! Dankesehr für die schöne Zeit.. :) 

Nickname: Noni, dabei seit: 24.11.04: 
Posted on: 05.12.11 21:01 
Danke Epos 4 für 3.119 Stunden! 
War ein tolles Projekt, dass da entstanden ist und leider jetzt gehen muss :-(  
DANKE!!! 

- | Nickname: dream, dabei seit: 09.10.07: 
Posted on: 05.12.11 20:54 

merci!! 

- | Nickname: dream, dabei seit: 09.10.10: 
Posted on: 05.12.11 20:54 
merci!! 

vikääy: 
Posted on: 05.12.11 20:31 
I LOVE YOU :( 

Nickname: RedAngel, dabei seit: 03.11.03: 
Posted on: 05.12.11 20:31 

es war eine schon schöne Zeit... schade das epos4 jetz abgeschaltet wird. 
Danke epos4, für die vielen schöne Stunden, die ich hier verbracht habe! Die Schulzeit wär sicher um 
einiges langweiliger ohne epos4 gewesen! 

Jay | Nickname: blackjack16, dabei seit: 20.02.06: 
Posted on: 05.12.11 20:27 



:'( 

Tobias: 
Posted on: 05.12.11 20:26 
R.I.P ..Epos4 war die erste Online-Plattform wo ich mich angemeldet habe Epos4 hat mich zu manchen 
Menschen Gebracht die ich früher zwar gekannt habe aber nie mit ihnen kontakt getreten bin..Danke 
Epos4 Danke an das Epos4 Team .. 

Paul | Nickname: Pauli, dabei seit: 14.01.05: 
Posted on: 05.12.11 20:26 
danke.. ich glaub das triffts am besten! 

Christoph: 
Posted on: 05.12.11 20:22 

Danke. 
mehr kann man nicht sagen. 
Ihr hab sehr viel für die Region getan. Dumm wie wir sind, haben wir es zu oft als selbstverständlich 
erachtet, dass ihr da seid, events veranstaltet und eure zeit insvestiert. 
Auch "alte" Leute wie ich (35) haben zumindest noch immer wieder mal bei euch reingeschaut, welche 
Events so eingetragen sind. 
Vielleicht gibts ja mal wieder was - wenn dem so ist, würds mich nicht stören, dann informiert zu 
werden. 
(mail) 

Michi | Nickname: EinweisserSchwan, dabei seit: 11.06.04: 
Posted on: 05.12.11 20:20 

tja...da geht ein wichtiger Teil meiner Jugend dahin... war eine echt tolle sache... 
 
danke... für die vielen Stunden.... die vielen Friends... die tolle Zeit... danke an alle, die epos4 ermöglicht 
und so lange betrieben haben! 

Bernhard | Nickname: LordoftheBoard, dabei seit: 28.10.03: 
Posted on: 05.12.11 20:18 
Nick: LordoftheBoard  
Vielen Dank für viele viele schöne Stunden. An die Schöpfer und Betreuer, ihr habt Jugendkultur im 
Waldviertel geprägt und unsere Jugend begleitet. Danke an euch für dieses tolle Projekt! 
 
Dabei seit: 28.10.03 16:52  

Posts Gesamt: 11.098 (Platz: 704)  
Friends: 90  
Onlinezeit: 857 h 26 min (Platz: 4527) 

David | Nickname: backslash, dabei seit: 22.04.09: 
Posted on: 05.12.11 20:18 
Schade um EPOS, dass es jetzt einfach aufgegeben wird..  
 
RIP 

Nickname: daisy, dabei seit: 08.10.03: 
Posted on: 05.12.11 20:11 

danke für unzählige schöne stunden, witzige posts und massenhafte lachanfälle. schade, dass nun alles 
vorbei ist. was bleibt sind dankbare erinnerungen, die uns keiner mehr nehmen kann... 

Doris | Nickname: BarbiieKiller, dabei seit: 29.09.07: 
Posted on: 05.12.11 20:10 
mit meinen jungen jahren kann ich kaum sagen, dass ich mit epos4 richtig aufgewachsen bin, aber da 
ich doch einige jahre jeden tag aktiv war, kann ich davon sprechen, welche veränderungen es in mein 
leben gegeben hat durch e4 und das ich dadurch viele erinnernungen habe die ich mit epos4 verbinden 
kann. einen großen dank an die leute die epos4 erschaffen und bewirtschaftet haben - leider wird es den 
chatroom bald nicht mehr geben und viele kontakte werden dadurch abbrechen! :'( aber trotzdem ein 
großes dankeschön an epos4 für die wundervolle zeit! 

Martina (Fuxi) | Nickname: Prachtlibelle, dabei seit: 04.05.04: 
Posted on: 05.12.11 19:58 
Das waren zeiten,..... 
... lehrer die verückt wurden, weil alle unter dem unterricht sich epos die aufmerksam schenckten. 
...up to date über veranstaltungen, klatsch und tratsch und neusten fotos der anderen sein. 
... 
Danke für die gemeinsamen stunden und für die tolle betreuung des teams! 

regina | Nickname: rex, dabei seit: 23.06.06: 
Posted on: 05.12.11 19:51 
eine ära geht zu ende, eine institution verloren. 
danke epos4. 

Birgit | Nickname: Traube, dabei seit: 08.10.02: 
Posted on: 05.12.11 19:48 



Im allgemeinsten Sinn ist ein Epos heute eine weitläufige oder ausschweifende Erzählung. Also erzählt 

von früher und schweift aus im Gedanken. Ich dank euch hatsch, zecko und co ihr habt gute und ehrliche 
Judendkultur betrieben und wart ein Teil meiner Jugend. 

Nickname: baumgoatna, dabei seit: 24.04.07: 
Posted on: 05.12.11 19:47 
EPOS4, des woan zeitn. Schod drum, dass sowos einmoliges von waldviertlern für waldviertler so schnell 
verschwindet. 
 
Danke den Leuten, die hinter dem projekt gestondn san. 
Und danke EPOS4, für die Stunden, die wir miteinander verbracht haben. ^^ 
 
Ruhe in Frieden 

kuhny | Nickname: Kuhny, dabei seit: 09.10.04: 
Posted on: 05.12.11 19:46 
tja...was soll man sagen...so wie das kleine gschäftl dem großen supermarkt platz macht, so is es auch 
hier.. 
aber auch das kleine gschäft hat seinen charm...schade 

Iris | Nickname: Sunshinebabe, dabei seit: 20.04.02: 
Posted on: 05.12.11 19:44 
EPOS... mit dir hat alles begonnen vor Jahren! Ich werde dich und die Leute, die du dankenswerterweise 
in mein Leben gebracht hast, nie vergessen. 

koal: 
Posted on: 05.12.11 19:43 
wird eh zeit 

Johannes | Nickname: Josch, dabei seit: 22.08.04: 
Posted on: 05.12.11 19:36 
Ein Stück Vergangenheit das verschwindet :(  
dürfte viele Menschen dort kennen lernen.unter anderem meine letzten beiden Freundinnen. 
 
EPOS4 danke für alles.werden dich nie vergessen!!! 

Mathias | Nickname: Only1, dabei seit: 30.09.05: 
Posted on: 05.12.11 19:34 

Ewig schade darum! Es war ne geile Zeit! 
 
Großes Danke an das Epos4-Team! 

Samantha | Nickname: dasSam, dabei seit: 05.05.02: 
Posted on: 05.12.11 19:33 
schade - es geht wirklich eine ära zu ende! 
 
vielen vielen dank für alles was ihr für die jugendkultur im waldviertel getan habt.. es gibt viele schöne 
erinnerungen mit euch! 

patrick | Nickname: kefa96, dabei seit: 05.10.09: 
Posted on: 05.12.11 19:31 
Epos4 war die erste seite di eich im internnet benutzt habe,hier hab ich einen großteil meiner Freunde 
kennen, und manche auch lieben gelern. 
 
schade das das jc im "Papierkorb" verschwindet 
 
Danke EPOS4 

Nicol | Nickname: niki, dabei seit: 18.07.05: 
Posted on: 05.12.11 19:31 
ich hab heute bewusst wieder vorbeigeschaut und mich an die vielen schönen dinge erinnert, die ich mit 
epos4 verbinde.  

 
danke für die leute, die ich durch dich kennen lernen durfte, für die spannenden gespräche und die 
unvergesslichen fotos...  
 
du wirst immer ein teil meiner jugend bleiben und bist unvergessen!! 

Lisa | Nickname: HippesBienchen, dabei seit: 14.09.06: 
Posted on: 05.12.11 19:30 
ich hatte eine tolle zeit mit epos4, aber alles hat einmal ein ende, ich werde aber immer meine kindheit 
mit epos4 in verbindung bringen! R.I.P.  
dabei seit: 14.09.06 

Verena | Nickname: pinkmaggit, dabei seit: 26.08.05: 
Posted on: 05.12.11 19:29 
viele schulstunden hab ich hier verbracht.... schön wars - danke dafür! 

Michael | Nickname: Genmanipulation, dabei seit: 18.02.04: 
Posted on: 05.12.11 19:23 



Viele viele Erinnerungen werden wach, wenn man hier ein letztes Mal stöbert! 

War echt eine super Zeit auf Epos,... Sind so einige Bekanntschaften entsprungen und HTL-Tage 
vergangen mit dieser kleinen "Sucht". 
 
Ewig schade, dass sich das alles aufgehört hat! 
 
Gratulation nochmal, zu dieser Idee und der Umsetzung!! 

Daniel | Nickname: eposgott, dabei seit: 19.07.05: 
Posted on: 05.12.11 19:22 
Posts Gesamt: 89.227 (Platz: 3) 
Onlinezeit: 12.537 h 0 min (Platz: 16) 
Tja wie man sehen kann, hab ich mich sehr viel in meiner Freizeit auf E4 herumgetrieben. 

 
Hatte auch die Ehre Epos4 zu unterstützen, ob in der Funktion als Moderator, im Helpline - Team aber 
auch als Kartenverkäufer. 
 
-Danke an jene Leute die ich auf Epos4 kennen lernen durfte 
-Danke an die lustige Zeit 
-Danke an die schreib-freudigen Mitglieder vom "Der EPOS4 Elite Club" - sind noch immer Platz 1 ;) 

alex | Nickname: datentyp, dabei seit: 12.10.05: 
Posted on: 05.12.11 19:11 
R.I.P :/ 

Kipfal | Nickname: kipfal, dabei seit: 19.04.02: 
Posted on: 05.12.11 19:10 
Eine Ära endet, die Sucht ist vorüber, das Waldviertel beugt sich Facebook. 
Danke euch allen für eine tolle Zeit, tolle Bilder und von großartigen Events nicht erst zu reden. 
Ich hoffe wir finden uns wieder, bis dahin... I miss you EPOS4!!! 

Julia | Nickname: Soleila, dabei seit: 19.04.04: 
Posted on: 05.12.11 19:10 
wirklich schade :( habe etliche nette menschen durch epos kennen gelernt, auch meinen allerliebsten 
Hahni 

Eigi | Nickname: SchiKaeSan, dabei seit: 25.10.07: 
Posted on: 05.12.11 19:06 

Letzten Endes war es leider nur eine Frage der Zeit. Auch ich verbinde viele wertvolle Erinnerungen mit 
dieser Plattform und habe sehr viel Zeit auf Epos4 verbracht. Danke für die schöne Zeit! 

Evy | Nickname: AnAngelsPromise, dabei seit: 23.05.05: 
Posted on: 05.12.11 19:01 
Epos4 verdanke ich einige neue Bekannt- und Freundschaften und dass ich meinen Freund kennengelernt 
hab. R.I.P. Epos 4 - ich werd mich erinnern. 

caro | Nickname: pusteblume, dabei seit: 23.10.03: 
Posted on: 05.12.11 19:01 
es is echt schade, das es zu ende geht... 
dank epos4 hab ich die liebe meines lebens gefunden (wohnen jz sogar zusammen) 

auf jeden fall danke an alle aus dem team ihr habt das toll gemacht!! :( 

caro | Nickname: PusteBlume, dabei seit: 17.12.07: 
Posted on: 05.12.11 19:01 
es is echt schade, das es zu ende geht... 
dank epos4 hab ich die liebe meines lebens gefunden (wohnen jz sogar zusammen) 
auf jeden fall danke an alle aus dem team ihr habt das toll gemacht!! :( 

mikko | Nickname: SacredLie, dabei seit: 22.04.05: 
Posted on: 05.12.11 18:56 
Fettes danke an alle die epos4 ermöglicht haben :) 

Florian | Nickname: flo78, dabei seit: 07.01.06: 
Posted on: 05.12.11 18:49 
Danke! Euer Veranstaltungskalender war der Hit und Wochenendplaner schlechthin! Schade dass der 
Spirit dahinter nicht wirklich auf Facebook überlebt. 
 
Jedenfalls vielen Dank für die Mühe die ihr in die Platform gesteckt habt, ihr wart damit am Puls der Zeit 
*knuddel* 

Nickname: gessi, dabei seit: 25.01.04: 
Posted on: 05.12.11 18:48 
Danke Epos4 für die Zeit in der du mich täglich begleitet hast. Es war eine Tolle Zeit ;-) 

Harald | Nickname: dirtyharri, dabei seit: 23.04.02: 
Posted on: 05.12.11 18:43 
Schade, aber das überleben wir auch noch ;) 

Nickname: Hos, dabei seit: 03.04.02: 
Posted on: 05.12.11 18:42 
Danke Epos4 für alles! Es war mir ein Volksfest. 



Mathias | Nickname: 0oEristoffo0, dabei seit: 07.01.08: 
Posted on: 05.12.11 18:42 
Danke epos, dass es dich gegeben hat. Mit dir hat es immer viel spaß gemacht. Ich hab einige neue 
Leute kennen gelernt und du hast mich nie im Stich gelassen. 
Danke ! 

Michael Jank | Nickname: YankY, dabei seit: 06.10.05: 
Posted on: 05.12.11 18:42 
Danke epos4! Danke! 
 
Viel Zeit hab ich mit dir verbracht. Auch als Facebook schon im Kommen war, bin ich dir noch treu 
geblieben. Ich hab mir sogar ein eigenes Programm geschrieben, mit dem ich bei Speedo den Highscore 
sprengen konnte. Danke. 

 
So long, 
YankY 

katii: 
Posted on: 05.12.11 18:36 
mit epos habe ich meine Jugend verbracht :D 

Nickname: grizzly, dabei seit: 08.11.04: 
Posted on: 05.12.11 18:35 
... und so manche Beziehung hat hier ihre Wurzeln. :)das kann ich nur bestätigen ;) danke an die Epos4-
Väter.. war eine schöne zeit. 

Nickname: Coco, dabei seit: 13.10.02: 
Posted on: 05.12.11 18:33 
es war ne großartige zeit sowohl online als auch bei allen events an denen ich teilgenommen hab! 
möchte keine sekunde davon missen! 
thx for the great time!!! 

Nickname: Loy, dabei seit: 27.02.04: 
Posted on: 05.12.11 18:32 
War ein Traum mit Epos aufzuwachsen. Kommentare und Bilder die einfach nur legendär waren... RIP 

Kerstin | Nickname: CherryBlossom, dabei seit: 30.03.04: 
Posted on: 05.12.11 18:31 
Auch ich habe meine Jugend hier in diversen Foren, Clubs und Profilen verbracht. War auch öfter 
Supporter. 
Rat gegen, Rat erhalten. Epos4 hatte alles.... 
 
Es tut mir sehr leid, dass es zu Ende geht, danke an alle die all die Jahre für diese Seite gearbeitet 
haben! 

Oesiii | Nickname: Oesii, dabei seit: 04.10.05: 
Posted on: 05.12.11 18:20 
Epos hat immer für Unterhaltung und neue Kontakte gesorgt. Einmal gings sogar bishin zu ner wirklich 
wunderbaren Beziehung. Gute Partys und Events. 

 
Auch wenn ich selber lang nichtmehr Aktiv war - früher war ich immer gern auf e4 und dankbar dafür, 
dass es diese Platform gibt/gab. 
 
Ein geniales Projekt geht zuende. Thx E4 samt allen beteiligten! :)) 

Didi: 
Posted on: 05.12.11 18:19 
Tut mir im Herz weh, dass zu lesen. Meine Jugend ist unweigerlich mit Epos4 verbunden, obwohl ich 
schon lange nicht mehr online war! Hätte gedacht die Jüngere Generation wird das schon richten. 
Facebook kann nie so persönlich werden wie EPOS!!!!  
 

DANKE an die Erinnerungsreiche Zeit mit euch!!!  
 
Hasta la vista!!!! 

Nickname: 13KategorieC12, dabei seit: 10.02.09: 
Posted on: 05.12.11 18:17 
war a leiwande zeit wies noch top userquoten hattets xD 
döre epos :D 

AndRea | Nickname: lenora, dabei seit: 31.07.06: 
Posted on: 05.12.11 18:16 
echt schade, aber in der heutigen schnelllebigen zeit geht eben alles einmal zu ende...  

dafür wars eine tolle zeit und finds super dass es epos4 gegeben hat!  
hab wirklich tolle leute und partys über diese seite kennen gelernt!!! 

Caro | Nickname: johnnygirl, dabei seit: 05.10.06: 
Posted on: 05.12.11 18:16 



epos4 war die erste plattform, auf der ich mich angemeldet hab. es hat mir viele gym-stunden versüsst 

und mich durch meine halbe jugend geleitet. echt schade, dass wegen facebook fast keiner mehr online 
war :/ 
es is echt schade um die ganzen bilder, einträge, e-mails und alles andere... 
ich werd epos4 sehr vermissen..ich werd die leute, die ich durch epos4 kennengelernt habe nie 
vergessen! 
 
danke für alles! :) 
 
lg caro 

Vali | Nickname: Vali18, dabei seit: 19.10.05: 
Posted on: 05.12.11 18:15 

Wenn ich an die ganzen Umfragen und Diskussionen denk, war's schon eine coole Zeit! 

Julian | Nickname: Havoc, dabei seit: 25.09.02: 
Posted on: 05.12.11 18:14 
:( 
Schade schade. Schön wars... die viele Zeit, die vielen Veranstaltungen, die vielen Posts :) Ich glaub, 
ohne Epos, würd ich noch immer nicht in brauchbarer Geschwindigkeit am Computer schreiben können. 
Ach ach 
 
Danke Facebook x( ...wird weiterhin verweigert 

Benni | Nickname: benni, dabei seit: 08.04.04: 
Posted on: 05.12.11 18:11 
Meine Jungend in Text und Bild triffts echt am Besten! :D Danke für alles! 

Kerstin Steininger | Nickname: Tiine, dabei seit: 22.04.10: 
Posted on: 05.12.11 18:10 
tja..schade,..es war eig. immer recht witzig zum lesen was die leute im chatt manchmal schrieben und 
auch so war es eig. immer interessant und durch e4 lente ich auch meinen 1. freund kennen und jetz? 
jetz is eh fast keiner mehr online und e4 stirbt aus..einfach nur traurig 

Kerstin Steininger | Nickname: Tiine, dabei seit: 06.05.11: 
Posted on: 05.12.11 18:10 
tja..schade,..es war eig. immer recht witzig zum lesen was die leute im chatt manchmal schrieben und 
auch so war es eig. immer interessant und durch e4 lente ich auch meinen 1. freund kennen und jetz? 

jetz is eh fast keiner mehr online und e4 stirbt aus..einfach nur traurig 

Kerstin Steininger | Nickname: Tiine, dabei seit: 21.06.11: 
Posted on: 05.12.11 18:10 
tja..schade,..es war eig. immer recht witzig zum lesen was die leute im chatt manchmal schrieben und 
auch so war es eig. immer interessant und durch e4 lente ich auch meinen 1. freund kennen und jetz? 
jetz is eh fast keiner mehr online und e4 stirbt aus..einfach nur traurig 

Benjamin | Nickname: captainhero, dabei seit: 01.08.07: 
Posted on: 05.12.11 18:02 
es war schön, echt schade, dass es so gekommen ist :(  
 

und vermutlich werde ich nun nie erfahren, was die lösung bei level 45 in epron war! auch schade... 
 
aber DANKE für die alles! 

Rainer Wandaller: 
Posted on: 05.12.11 17:59 
Heute mal hochoffiziell mit richtigem namen. 
 
schön warns die jahre die wir gemeinsam geschafft haben, ich will sie nicht missen.  
es ist schön auf über 140 veranstaltungen zurück zu blichen.  
 
everything else is just internet 

 
mfg. Kanty 

Nickname: fjudy, dabei seit: 10.12.02: 
Posted on: 05.12.11 17:57 
EPOS4 hat dafür gesorgt das die wald4tler noch näher zusammenrückt sind ! 
 
Man merkt erst was man davon hatte, 
wenn es nicht mehr da ist ! 
 
 
thx 

Rita | Nickname: CostaRita, dabei seit: 21.09.05: 
Posted on: 05.12.11 17:49 



liebes epos4, 

DANKE für jede schulstunde die du erträglicher gemacht hast 
DANKE für all die leute mit denen ich durch dich kommunizieren konnte 
DANKE was du fürs wald4tel und für die regionale jugendkultur gemacht hast  
DANKE ans gesamte team von epos4 für die arbeit die ihr investiert habt 
DANKE für jedes forum und jeden club 
DANKE für all die kuriositäten die man in so manchen foren oder auf diversen profilen lesen durfte 
 
... DANKE für fast 3.141 wundervolle stunden zu zweit! :D 
 
(und sorry für die ganzen echelon posts, aber mal ehrlich: wir haben auch gelitten!) 

Johannes | Nickname: Limitless, dabei seit: 23.07.06: 
Posted on: 05.12.11 17:48 
Ich finde es echt schade, dass Epos dicht macht.  
War eine tolle Zeit mit euch. 
Ganz besonders werde ich den Eventkalender vermissen. Immer wenn ich nicht wusste wo es am 
Wochenende hin gehen soll, hab ich einfach bei den Events nach gesehen und auf Anhieb was gefunden. 
Fb wird da niemals mithalten können 
 
R.I.P 

Martin | Nickname: zecko, dabei seit: 22.04.02: 
Posted on: 05.12.11 17:47 
Im allgemeinsten Sinn ist ein Epos heute eine weitläufige oder ausschweifende Erzählung. 

GiGii | Nickname: GiGii, dabei seit: 09.07.08: 
Posted on: 05.12.11 17:46 
:-( das ist aber jetzt nicht euer ernst oder? :-( bitte nicht löschen ich bin zwar nimma so oft drinnen aber 
es tut trotzdem we von sowas los zulassen ich war vor 2 jahren oder vor einem jahr jeden tag online und 
jetzt wollt ihr es löschen? :-( bitte überlegt es euch nochmal.. 

Nickname: Sweet, dabei seit: 01.10.02: 
Posted on: 05.12.11 17:40 
13.555 (volle 1,5 jahre!) onlinestunden und 57.634 posts sagen wohl mehr als genug aus, wie wichtig 
epos4 für mich war - hat definitiv mein leben verändert. hab dort sehr, sehr viele neue freunde kennen 
und lieben gelernt - auch die zeit "dahinter" in den letzten 3 jahren war sehr lehrreich, oft zermürbend, 

aber auch spannend wie kaum etwas anderes. 
 
ps: e4 war schon online, da hat mr. zuckerberg noch nicht mal in seinen kühnsten träumen an fb 
gedacht ;) 

Jasmin | Nickname: BlackButterfly, dabei seit: 15.10.05: 
Posted on: 05.12.11 17:38 
Onlinezeit: 2.854 h 8 min (Platz: 860) 
Funktion: [SV] = Supporter-Card Verkäufer  
 
so viele Stunden habe ich auf Epos4 verbracht.. und das verkaufen der Supporterkarten hat mir auch 
großen Spaß gemacht.. doch leider geht jetzt eine Ära zuende. 

 
Bye, bye Epos4 du wirst uns fehlen.. 

Birgit | Nickname: JuicyFruit, dabei seit: 20.10.05: 
Posted on: 05.12.11 17:35 
Danke Epos für die unvergesslichen Stunden, die lustigen Einträge, die eeeendlos vielen Geburtstags- 
Verläufe, die Pics u die um Welten besseren u viel persönlicheren Profile als beispielsweise auf fb.. 
 
Danke dass wirklich JEDER auf epos zu finden war, dass so viele gute Freundschaften entstanden sind, u 
dass ich meine Jugend mit dir verbinden kann :) 
 
Danke, an die unzähligen 5 Euro Scheine die ich für Supporter Karten ausgegeben hab ;D  

 
Wär es wirklich nicht möglich, dass die Profile irgendwie erhalten bleiben? Das wär wirklich soo schad, 
wenn das alles weg is -.- seufz.... 
 
goodbye epos 4, schöne erinnerungen sind das... :) 

Regina | Nickname: Rexxi, dabei seit: 06.05.04: 
Posted on: 05.12.11 17:31 
Schade das eine ära so endet! ich bin quasi mit epos4 groß gewordn! da war nirgendwo eine spur von fb, 
das dich ja verdrängt hat...hach,wieviele stundn während des unterrichtes wurde da verbracht, am 
steckbrief und profil herumgebastelt... 
danke, für viele viele schöne stunden die unvergesslich sind und bleiben, traurig das epos4 verschwindet! 

die erinnerung bleibt, das ist doch das wichtigste =) 

Verena | Nickname: zwergii, dabei seit: 30.11.06: 



Posted on: 05.12.11 17:31 

Viele schöne Stunden hab ich mit Epos4 erlebt, meine Sorgen mitgeteilt und sehr viele neue Freunde 
gefunden. ja ich hab eine meiner besten Freundinnen hier gefunden, und das nur aus Zufall :D 
 
Epos4, du wirst immer ein Teil von mir, von uns allen bleiben, weil ohne dich, wären wir nicht das was 
wir heute sind...  
 
R.I.P Epos4 

Jürgen | Nickname: xertox, dabei seit: 26.06.05: 
Posted on: 05.12.11 17:31 
finds echt schade obwohls ja leider eig nur mehr a frage der zeit war :( 
rip 

 
ps: und vl kann ma de daten ja wo archivieren, könnten in ein paar jahren durchaus nochmal interessant 
sein ;) 

Nadja | Nickname: schattenlied, dabei seit: 23.03.09: 
Posted on: 05.12.11 17:28 
1.257 h 43 min beschäftigte mich diese seite nichts wird bereut ihr wart der einstieg in mein chat leben 
und danke euch dafür...danke für diese wunderbare zeit ! es war echt eine bereicherung fürs leben :)in 
guten sowie in schlechten zeiten war die seite da für mich und den anderen usern :) wir werden euch nie 
vergessen !! 
 
danke für alles !! 

Flo Steindl | Nickname: flost1, dabei seit: 24.06.02: 
Posted on: 05.12.11 17:26 
Ich will keine Minute missen, die ich online und offline mit Epos4 und vielen Beteiligten verbracht habe.  
DANKE dass ich dabei sein durfte!! 

Baabsi (:: 
Posted on: 05.12.11 17:25 
Dankee an diie schönen Zeeiten Epos :D 
 
R.I.P EPOS4 

Steffi :) | Nickname: Lilian, dabei seit: 03.10.02: 
Posted on: 05.12.11 17:25 
Das ist wirklich sehr sehr schade. Etwas Großes geht damit zu Ende!! Ich bin jetzt grade mal 1 einhalb 
Jahre ein E4-User und ich finde es wirklich sehr sehr schade! 
 
Also: an alle Admins, Mods, an alle User: 
 
DANKE, dass ihr mir ein soooo cooles Jahr im Epos gegeben habt!!! 
 
Ich werd dich vermissen, E4!!!!! :,( 

Steffi :) | Nickname: Lilian, dabei seit: 28.03.10: 
Posted on: 05.12.11 17:25 

Das ist wirklich sehr sehr schade. Etwas Großes geht damit zu Ende!! Ich bin jetzt grade mal 1 einhalb 
Jahre ein E4-User und ich finde es wirklich sehr sehr schade! 
 
Also: an alle Admins, Mods, an alle User: 
 
DANKE, dass ihr mir ein soooo cooles Jahr im Epos gegeben habt!!! 
 
Ich werd dich vermissen, E4!!!!! :,( 

Theresa | Nickname: Esiii, dabei seit: 15.03.05: 
Posted on: 05.12.11 17:23 

Epos4 wird mir immer in Erinnerung bleiben, danke an alle die das ermöglicht haben! 
 
It was LEGEN... wait for it...DARY ;) 

Michael | Nickname: ripper, dabei seit: 19.11.07: 
Posted on: 05.12.11 17:16 
Ich habs nicht glauben können auch wenn es mich gewundert hat dass das epos sich noch so lange 
halten hat können. Danke für viele schöne Stunden (in Summe wars 1/3 Jahr) und die vielen Leute die 
ich hier kennenlernen durfte.  
 
R.I.P. Epos4 

Marlena | Nickname: marLeena, dabei seit: 30.04.06: 
Posted on: 05.12.11 17:12 
3.036 h und 4 min auf Epos4 verbracht und keine einzige Minute davon bereut. 
 



Epos4 war die allererste Community, bei der ich mich angemeldet habe. Es war ein Teil meiner "Kindheit" 

bzw. Jugend.  
 
Ich sag einfach mal danke für die tolle Zeit. :) 

Nickname: Spike, dabei seit: 08.10.03: 
Posted on: 05.12.11 17:07 
auch ich schließe mich den anderen Posts an, und sage DANKE für EPOS4, es war einfach geil, und es 
war ein Teil meiner "Jugend". 

Severin | Nickname: seevieh, dabei seit: 10.06.04: 
Posted on: 05.12.11 17:04 
Epos geht von uns? 
Ich war zwar schon Jahre nicht mehr dort, aber es hat mir doch einen Weg durch und aus meiner Jugend 

und hinein ins Leben geboten. 
Und dafür danke ich allen Beteiligten - Admins, Programmierern und natürlich auch den vielen Usern und 
Freunden, die Epos zu dem gemacht haben, wie wir es in Erinnerung behalten werden - einem Begleiter 
durchs Leben. 
 
SeeVieh 
 
P.S.: keep on treeam'in 

Jasmin: 
Posted on: 05.12.11 17:02 

War damals eine wirklich lustige und coole Zeit mit Epos4. 
Es gab keine Textverarbeitungsstunde in der Schule, wo ich nicht heimlich drin war :-D 
Und natürlich habe ich auch einige liebe Leute kennen gelernt. 
RIP 
Alles Liebe, Jasmin! 
www.riva-elegance.com  
www.missmine.com 

Nickname: lampi, dabei seit: 16.04.05: 
Posted on: 05.12.11 17:01 
r.i.p 

Nickname: Stifi1986, dabei seit: 06.10.04: 
Posted on: 05.12.11 16:59 
echt schade!!! 

René | Nickname: BadBoy, dabei seit: 30.10.07: 
Posted on: 05.12.11 16:55 
=( einfach nur traurig .... facebook musste alles zu nichte machen ... Epos war einfach nur das beste =/ 
War teilweise einfach nur geil mit euch ... 

Sascha | Nickname: D4X73r, dabei seit: 08.09.08: 
Posted on: 05.12.11 16:45 
find es echt schade, das epos nun wirklich offline geht. 
war eine tolle zeit mit euch eposianern 

Markus Tiefenbacher | Nickname: tiefenb, dabei seit: 26.04.05: 
Posted on: 05.12.11 16:44 
Habe über epos4 die besten Freunde meines Lebens gefunden. Erste Freundin. Viel Spaß auf 
Veranstaltungen gehabt wo epos4 die Finger drin hatte. Mich wundert es wirklich, dass sich epos4 trotz 
Facebook noch so lange gehalten hat. 
 
Vielleicht kann man ja mal ein Archiv machen, wo man nach alten Forums/Profil/Club-Einträgen suchen 
und stöbern kann. Read Only.. 
 
Wär nach meiner Bakk. Arbeit auch sofort bei der Umsetzung von sowas dabei... 
 

 
Markus alias tiefenb aka xtrusion aka x-andere frühere Nicknamen. 

Kevin | Nickname: bauzi, dabei seit: 14.05.08: 
Posted on: 05.12.11 16:41 
Danke für alles EPOS4. :) meine erste Community, auf der ich registriert war, erste Community auf der 
ich Moderator wurde, erste Community auf der ich generell eine schöne Jugend verbracht habe.. DANKE 
EPOS4 FÜR ALLES! - auch ein DANKE an die Entwickler, Mods und User die dabei waren ;) 
 
es war sehr geil! 
 
Lg Kevin 

Christoph Sautner | Nickname: schoko, dabei seit: 07.09.04: 
Posted on: 05.12.11 16:39 



Zuerst dachte ich an eine Kommune, als mich eine gewisse Userin darauf im Avalon angesprochen hatte 

- damals war social media für mich noch total unbekannt...noch mehr epos4. Was für ein Verlust, wenn 
ich mich nicht durchgerungen hätte mich zu registrieren. Ich glaube ich habe damals die komplette HAK 
Horn damit infiziert! Ach was für schöne Erinnerungen!! Schade, aber so ist es im Leben, es ist ein 
ständiges kommen und gehen. RIP 

Nickname: hexe88, dabei seit: 06.05.04: 
Posted on: 05.12.11 16:38 
Danke Epos 4 für die super Zeit, und Danke dafür, dass ich durch Epos meinen tollen Freund 
kennenlernen durfte! 
Schade, dass diese Zeit zu Ende geht! 

Eva | Nickname: eva, dabei seit: 06.08.02: 
Posted on: 05.12.11 16:38 

epos hat mich viele Jahre begleitet und ich blicke sehr gern darauf zurück. Werd es vermissen, alte Posts 
und Bilder zu durchstöbern... da hängen viele, viele Erinnerungen dran.... 
epos war ein Vorreiter im Bereich der sozialen Netzwerke und es is sehr traurig, dass jetzt alles von 
facebook überschattet wird. fb wird für mich nie diesen einzigartigen, lokalen Charme von epos 
erreichen. Naja, wer weiß was die Zukunft bringt :) 
Danke an alle, die epos ermöglicht haben! :) 

Andreas | Nickname: binichnich, dabei seit: 13.03.07: 
Posted on: 05.12.11 16:32 
Schön wars, aber facebook hat Epos4 s Genick gebrochen ;-) 
Leider... 

Sebastian Maresch | Nickname: ShuFFleDeaD, dabei seit: 10.10.06: 
Posted on: 05.12.11 16:31 
Danke epos4 für die schönen Zeiten die man bei dir erlebt hat *gg*. War echt ne geile zeit wie früher 
noch alle im Umkreis bzw im W4 online waren und es immer krach im Chat gegeben hat :D 
 
Egal wann man Einstieg, es waren sicherlich immer, um die 100 Leute in der Nacht und am Tag sowieso 
über die 400er Grenze hinaus, Leute online! Habe sogar über Epos ein Referat gehalten, ein Versuch das 
vielleicht wieder mehr leute auf den Geschmack kommen, war aber leider dann nicht so. Facebook war 
halt dann doch zu star dafür. Anfangs ist es zwar noch gegangen aber dann wurde es in E4 von Zeit zu 
Zeit immer weniger aktiv.  
 

Ganz ganz ganz vielen Dank an Hatsch und vielleicht gibts ja wieder mal so ne super Community vom 
W4.  
 
R.I.P Epos!!! 

Monika Bauer | Nickname: Blackangelina, dabei seit: 29.06.02: 
Posted on: 05.12.11 16:30 
Epos4.at war der Grund früher aufzustehen um in der HAK an den Schulcomputern noch gschwind zu 
schaun wer ebenfalls zu dieser Unzeit Online war. Viele viele Stunden, viele Erinnerungen, viele 
Diskussionen, viele Events... erste Stalkversuche, erste Anbandelungsaktionen und erste Anlaufstelle für 
"was ist los im waldviertel" DANKE dafür! 
 

Ich wünsch dem e4-Team viel Erfolg, bin mir aber sogar sicher dass sich dieser in welcher Form auch 
immer einstellen wird! 
 
Ich denk an die schöne Zeit gern zurück. 

Karli | Nickname: elbazo, dabei seit: 16.08.02: 
Posted on: 05.12.11 16:28 
wie wahr, wie wahr! epos4 hat vieles geprägt! im sektor jugendkultur fast überall die "prozn drin ghobt"! 
und man muss ehrlicherweise sagen: das ist und war gut so! 
 
danke all den leuten, ohne welchen ein so schöner teil waldviertler jugendkultur-geschichte nicht möglich 
gewesen wäre! 

 
danke epos4, ohne welches vieles in meinem und unser aller leben nicht so spaßig und spannend 
verlaufen wäre! 
 
stay together for W4! 

JB | Nickname: redpill, dabei seit: 29.07.06: 
Posted on: 05.12.11 16:28 
seiner zeit voraus gewesen... 

Nickname: struppi, dabei seit: 28.05.05: 
Posted on: 05.12.11 16:27 

Als ich davon erfahren habe, war ich erstaunt. 
 
Ich bin dankbar für die Zeit und die Geschichten mit und über epos4. 



 

DANKE 

sabine gattringer | Nickname: sbinchen, dabei seit: 24.09.04: 
Posted on: 05.12.11 16:27 
ein fettes fettes danke an euch alle für die schönen und wunder baren stunden die ihr mir bereitet habt 
egal ob auf der plattform auf events oder sonst in irgendeiner form!!! danke danke danke und rest in 
peace! 

Cordula | Nickname: corili, dabei seit: 30.07.02: 
Posted on: 05.12.11 16:22 
Epos hat unsere Generation geprägt, so wie es Facebook niemals machen wird. Jedoch werden wir 
erwachsen, Freundeskreise gehen auseinander, neue Bekanntschaften werden gefunden. Genauso war es 
mit Epos - Facebook wurde gefunden.  

Hatsch, lass den Kopf nicht hängen! Es gibt einen Spruch. So lange jemand über einen redet, ist er nicht 
tot. Und Epos wird sicherlich noch lange ein Gesprächsthema sein...  
Vielen Dank an alle Freiwilligen, die etliche Events, die einfach legendär waren, unterstützt haben! 

Christian Mayer | Nickname: Majersee, dabei seit: 24.08.02: 
Posted on: 05.12.11 16:21 
Ein herzliches Dankeschön für die vielen schönen Stunden. 
 
Ruhe in Frieden 

BeKKa: 
Posted on: 05.12.11 16:20 

Dort habe ich Christa kennengelernt.. eine Freundschaft die ewig hält ist dort entstanden und jetzt wird 
die Seite wo alles anfang geschlossen.. Schade.. dort hab ich auch meinen ersten "Freund" 
kennengelernt.. also mit der Seite verbinde ich viele Erinnerungen  
 
Danke.. 

Georg Hieß | Nickname: paranoid, dabei seit: 03.01.03: 
Posted on: 05.12.11 16:20 
schade das es epos nicht mehr geben wird! war ne schöne zeit und super events! :) danke an alle von 
epos4 und danke an den gründer Harald Angel (Hatsch)  
 
mit vielen lieben grüßen  

 
georg 

Jamie | Nickname: AltesArschlochLiebe, dabei seit: 15.06.07: 
Posted on: 05.12.11 16:19 
War eine schöne Zeit mit dir - habe Freunde & Feinde kennen gelernt, trieb mich Nächte lang in deinen 
Foren herum, verbrachte gerne Stunden hier, veröffentlichte meinen ersten Text hier. Schade aber jede 
Ära geht einmal zu ende :/ 

Robert | Nickname: rueckenwind82, dabei seit: 15.02.05: 
Posted on: 05.12.11 16:19 
Hat Spaß gemacht hier online zu sein - hab hier doch einige sehr sehr nette Menschen kennengelernt!! 

naedi | Nickname: naedi, dabei seit: 03.04.07: 
Posted on: 05.12.11 16:19 
hmmm :'( 
ewig schade um epos, bin dazu gestoßen, wies grade mal 3 monate alt war! ich hab dadurch tolle 
menschen kennengelernt und immer viel spaß gehabt, ich werds echt vermissen...  
ich würd epos noch nicht ganz aufgeben, auch fb wird irgendwann out sein und dann werdend ie leute 
wieder sehen was an epos haben...  
danke an alle, machs gut epos :( 

Gast: 
Posted on: 05.12.11 16:12 

Schade dass im Waldviertel so schön langsam alles was Jugendliche ein bisschen an zu Hause hält 
aufgehört wird. Schade ist es weil soviel Energie und HErzblut dahinter gesteckt hat. 

Barbara | Nickname: babsihase, dabei seit: 21.08.06: 
Posted on: 05.12.11 16:00 
Danke für die vielen schönen Jahre. Auch du warst daran beteiligt, dass ich meinen schatz besser kennen 
lernte! Viele neue Freundschaften entstanden, viele nette Unterhaltung ergaben sich! Danke für die 
vielen stunden, in denen du da warst, wenn mir einmal langweilig war. Werde dich vermissen. Ruhe in 
Frieden! 

Nickname: GrAcIoUs, dabei seit: 09.11.06: 
Posted on: 05.12.11 16:00 

War eine schöne Zeit = ) 
 
War immer sehr hilfreich um langweilige Unterrichtsstunden zu unterhalten : )) 

LiLi | Nickname: whateva, dabei seit: 24.04.06: 
Posted on: 05.12.11 15:59 



naja.. schade eigentlich.  

wenn man so drüber nachdenkt war das schon sehr prägend für meine "jugend" wenn man das so sagen 
kann.. so alt bin ich ja noch nicht :D  
 
dankeschön :) 

doris | Nickname: mono, dabei seit: 17.05.08: 
Posted on: 05.12.11 15:59 
echt schadeee! :( ich war auch kaum mehr online, aber all die erinnerungen, fotos und lachanfälle, wenn 
ich alte posts lese waren es wert, doch immer wieder die seite zu besuchen, obwohl kaum noch jemand 
on war! ein lob an alle beteiligten!!! danke für epos 4!! :) 

ich | Nickname: topspeed, dabei seit: 12.12.06: 
Posted on: 05.12.11 15:56 

Jawohl weg mit dem mist :D 

Viktoria | Nickname: Soledad, dabei seit: 27.07.02: 
Posted on: 05.12.11 15:52 
Danke an alle die epos ermöglicht haben! Ich durfte viele, tolle und einzigartige Menschen über epos 
kennenlernen und es hat mich immer an meine Wurzeln erinnert, egal wo ich war auf dieser Welt! 
 
Es war eine tolle Zeit ... 

Nickname: lui, dabei seit: 18.08.04: 
Posted on: 05.12.11 15:48 
Schade, das Ende naht! 

Danke Hatsch und co. für die tolle Arbeit und zahlzeichen Stunden die ihr mit eurem "Baby", das fast 
schon kurz vor dem Jahr 2010 erwachsen wurde, verbracht habt. 
 
R.I.P lui 

katja :) | Nickname: xbLondii, dabei seit: 25.07.09: 
Posted on: 05.12.11 15:47 
Ich finde es richtig schade das es jetzt  
zuende geht, aber da es ja jetzt Facebook  
gibt war eben niemand mehr in E4 ...  
Hm aber trotzdem ich werde es nie vergessen :)  
war schon ne geile Zeit, Epos4 war mal sehr wichtig für mich, hihi epos suchti :P 

Kristina | Nickname: KriLaLa, dabei seit: 26.11.04: 
Posted on: 05.12.11 15:45 
echt traurig....aber auch wenn epos4 nicht mehr ist, bleiben unzählige erinnerungen... 

Rainhard | Nickname: raini123, dabei seit: 31.08.07: 
Posted on: 05.12.11 15:42 
hach gott..die jugend von heute...lässt da einfach epos4 sterben :( 
und alles nur wegen fb.. 
 
kann mich noch an das ausfüllen meines steckbriefes erinnern. :) 
 

danke epos4 für deine schönen zeiten..und vielen Dank auch an die admins. :) 

Daniel | Nickname: DavyJones, dabei seit: 02.10.07: 
Posted on: 05.12.11 15:40 
was soll man sagen? 
es war echt eine tolle zeit, schade, dass es jetzt zu ende geht. 
ein großes dankeschön den admins, ihr habt tolle arbeit geleistet! 
 
danke epos4 für die schönen jahre 
everything else is just internet 

manuelchadim | Nickname: LazyBoy, dabei seit: 26.09.05: 
Posted on: 05.12.11 15:39 
rest in peace alter 

pat: 
Posted on: 05.12.11 15:39 
ich war zwar nicht registriet aber dafür auf sämtliche Events....und die waren echt der hammer ;) 
 
R.I.P EPOS4 

natascha | Nickname: Zicke1, dabei seit: 21.01.06: 
Posted on: 05.12.11 15:39 
Es war echt eine tolle Zeit auf epos :) aber was sein muss muss sein :( echt schade aber die 

errinerungen bleiben immer :) danke :)  
 
Rest in Peace Epos4 

Selina | Nickname: SeLiiina, dabei seit: 09.03.07: 
Posted on: 05.12.11 15:38 



War leider vorrauszusehen, jedoch wars eine verdammt schöne zeit auf e4! Danke! :) 

B: 
Posted on: 05.12.11 15:33 
Epos ich hab dich geliebt. Ich finde es traurig, dass ich jetzt das letzte Monat hier sein darf, aber bis zum 
Ende werde ich es noch genießen... 

Sebastian | Nickname: SEBI1, dabei seit: 27.06.06: 
Posted on: 05.12.11 15:29 
Onlinezeit: 2.274 h 39 min 
 
Des woan uandle hote Zeitn 
durchgehend EPOS süchtln 
bin nur mehr bei dem ding gsessn 

Und jetzt is vorbei :( 

xbreak | Nickname: xbreak, dabei seit: 31.03.08: 
Posted on: 05.12.11 15:26 
war echt leiwand, schade drum!! 

Patricia | Nickname: PwiePizzi, dabei seit: 24.06.08: 
Posted on: 05.12.11 15:24 
wer recht chillig (: 

menual alias dermanuel | Nickname: menual, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 05.12.11 15:20 

schade, jedoch ein logischer schritt! es erfreut mich dennoch, dass ich der erste epos4 user bin/war! 
r.i.p. epos 

M3 | Nickname: M3, dabei seit: 07.11.06: 
Posted on: 05.12.11 15:18 
Vielen Dank! 

Lisa | Nickname: qroSsepuppe, dabei seit: 19.09.07: 
Posted on: 05.12.11 15:17 
s war einfach toll :) 

Sandra | Nickname: WildKitty, dabei seit: 24.03.08: 
Posted on: 05.12.11 15:12 
danke für die tolle Zeit 

cave | Nickname: cave, dabei seit: 28.01.04: 
Posted on: 05.12.11 15:11 
na daun, lange hats sich abgezeichnet, jetzt ists soweit. leider.  
 
Machts Epos4 unsterblich und veröffentlichts den Sourcecode unter GPL/FLOSS 

Pacher | Nickname: flare, dabei seit: 21.01.06: 
Posted on: 05.12.11 15:10 
Schade.. was ich für ewige zeiten auf facebook verbracht hab :/ 
Ich wär ja nie umgestiegen wenn nicht alle andren auf facebook gewesen wären und ich niemandem 

mehr zum schreiben hatte.. 
Danke! (: 

Marl: 
Posted on: 05.12.11 15:09 
Danke für viele geniale Stunden vor dem PC....einfach nur schade... 

Egal | Nickname: EPOS4, dabei seit: 19.04.02: 
Posted on: 05.12.11 15:08 
Good bye Epos! 
Ich muss leider sagen das ich es nicht vermissen werde da ich oft von Echelon belästigt wurde und bei 
Facebook nimmt man solche Leute nicht zu den Friends und hat seine Ruhe! 

Harald | Nickname: ZakkWylde, dabei seit: 19.09.02: 
Posted on: 05.12.11 15:07 
...jaja, war eine schöne Zeit...besonders die ersten Jahre.... 

Mario | Nickname: MirFaelltKeinNameEin, dabei seit: 14.02.08: 
Posted on: 05.12.11 15:06 
Schade, s'war echt ah tolle zeit..danke! 

Sebastian Köck | Nickname: mound, dabei seit: 15.06.04: 
Posted on: 05.12.11 15:05 
Älter als Facebook...besseres Konzept als Facebook (wenn ich nur an Profil und Foren denke)...es ist 

nicht fair... 
 
Ich bin froh, dass ich social media durch Epos4 kennen und nutzen gelernt habe. Es war auf seine Weise 
eine "geschützte Zone", die ich den unzähligen Jugendlichen, die auf Facebook epic fails am laufenden 
Band begehen, auch wünschen würde. 
 
Danke für alles! Die Freunde, die ich hier hatte, kenne ich wenigstens wirklich. 

MK | Nickname: mk, dabei seit: 27.11.04: 



Posted on: 05.12.11 15:04 

Harald ich will ein Kind von dir! Bussi 

Michl | Nickname: praga, dabei seit: 15.10.04: 
Posted on: 05.12.11 14:55 
Und so geht wieder a stickl Jugendkultur im Waldviertel verloren....tja 

Christine | Nickname: System, dabei seit: 20.06.05: 
Posted on: 05.12.11 14:53 
Epos4 war meine frühe Jugend. Egal wies einem ging, mit epos hatte man Freunde, Bekannte welche 
immer online waren :D meine eltern haben es deswegen "gehasst". Ich war sehr gerne Supporter auch 
über Jahre. Hin und wieder denke ich dran wie die Zeit mit epos4 war, Freundschaften haben sich 
entwickelt, und auch Beziehungen. Auch regional betrachtet war es ein Durchbruch, welcher so schnell 
nicht wieder kommt. Seit der Facebook-ära ist leider nichts mehr so unbeschwert wie damals, die 

Freiheit die wir mit Epos4 hatten hat nun ein Ende, die Ketten der social media straffen sich nur umso 
mehr. 
 
DANKE FÜR SOVIELE UNBESCHWERTE STUNDEN 

Monika Weiss | Nickname: Schlingel, dabei seit: 02.05.02: 
Posted on: 05.12.11 14:49 
Danke Epos4 für all die lieben Leute die ich dank Dir kennenlernen durfte! 
:) 

Sebastian | Nickname: wichtl, dabei seit: 08.10.05: 
Posted on: 05.12.11 14:47 

es schmerzt mich sehr, dass sich die ära von epos nun dem ende neigt. ich war ein rundum zufriedener 
user. epos war für mich seit meiner registrierung ein unglaublich wichtiges und einzigartiges 
kommunikationsmittel. das, was mir diese seite geboten hat, konnte niemand sonst tun. 
ich bedanke mich von ganzem herzen bei den gründern und allen, die e4 aufrecht erhalten haben und 
verneige mich voll ehrfurcht vor diesem projekt, das das leben 1000er (größtenteils jungen) menschen 
maßgeblich geprägt hat. 
 
liebes epos4, ich werde nie vergessen, was durch dich möglich war! 
 
dein um dich trauernder wichtl 

Marco Gruber | Nickname: djblack, dabei seit: 17.06.04: 
Posted on: 05.12.11 14:43 
Eigentlich schade dass e4 zu macht. 
War ja immerhin ned grad ein kleiner teil meiner jugend. 
 
das jugendalter kam, man erfuhr von e4 und meldete sich an weil ja alle freunde auch drinn waren. und 
dann lernte man immer mehr leute kennen. man wusste wo was los ist und und und.... 
 
danke e4 

Karin | Nickname: Kalliope, dabei seit: 01.03.04: 
Posted on: 05.12.11 14:41 
Was Epos4 für meine Teenager-Jahre war, ist Facebook wohl jetzt für meine 20er (und academia.edu 

hoffentlich für meine 30er). Man wächst aus gewissen Sachen heraus, zumindest fühlt es sich für mich so 
an; und Epos4 war definitiv Teil einer Ära, die schon vor langer Zeit ihren Abschied kundgetan hat. 
Leider, denn aus gewissen Sachen wächst man nie heraus. Stay hungry, stay foolish! 

Birgit | Nickname: Kitty4, dabei seit: 06.05.02: 
Posted on: 05.12.11 14:38 
Wow. Schade. Jetzt hab ich ein bisschen drüber nachgedacht, was ich alles so auf Epos erlebt habe und 
mag gar nicht recht glauben, dass es aufgibt.  
Epos nutzen ist/war ein 100mal besseres Gefühl als Facebook. Der Gedanke, dass das Waldviertel schon 
seit knapp 10 Jahren etwas hatte, wonach jetzt die ganze Welt verrückt ist... ist auch irgendwie schön 
und unglaublich. 

Ich werds vermissen! 

Jo | Nickname: MutterGans, dabei seit: 02.06.02: 
Posted on: 05.12.11 14:37 
:( 
 
Ich möchte mich in erster Linie beim Hatsch und allen anderen Mitarbeitern von epos4 bedanken. DANKE 
für die Zeit und die Arbeit, die ihr in den letzten 9 1/2 Jahren investiert habt! 
 
Facebook wird niemals den Flair besitzen, den epos viele Jahre besessen hat. 
 
So Long and Thanks for All the Fish... 

Tamara H. | Nickname: nele, dabei seit: 10.06.04: 
Posted on: 05.12.11 14:28 



Dankeschön für alles!  

Es war mir eine Ehre dabei sein zu dürfen!  
 
Du wirst uns fehlen ... R.I.P. Epos4 

anna | Nickname: fenni, dabei seit: 25.07.02: 
Posted on: 05.12.11 14:24 
ach... epos4 hat mich beim erwachsen-werden begleitet... die seite hat einen stellenwert in meinem 
leben gehabt, den facebook niemals erreichen wird... 
danke fuer alles! 

Terez | Nickname: Terez, dabei seit: 27.04.02: 
Posted on: 05.12.11 14:23 
thanks für die schönen stunden im chat, die mir sehr geholfen haben, als ich nach A gekommen bin... :) 

Praschi | Nickname: Euermeister, dabei seit: 16.01.06: 
Posted on: 05.12.11 14:22 
ewig schade um E4.. ich werd dich nie vergessen du hast mir meine erste große liebe gebracht :(( ich 
will dich ned verlieren ;(  
 
 
R.I.P e4 .. 

Brigitte | Nickname: KillTheVogue, dabei seit: 12.03.07: 
Posted on: 05.12.11 14:19 
Hmm..echt schade um Epos.. 

Was hätt ich nur ohne Epos getan in den faden IT Stunden vor einigen Jahren! 
 
RIP 

Alex | Nickname: abstractshit, dabei seit: 04.03.06: 
Posted on: 05.12.11 14:18 
sehr schade, aber natürlich auch verständlich. 
Sicherlich ein Teil meiner Jugend - danke! 

Lukas | Nickname: wrschtlkwrschtl, dabei seit: 01.12.04: 
Posted on: 05.12.11 14:18 
Ich würd das Projekt nur auf Eis legen - auch FB hat ein Ablaufdatum! 

Birgit | Nickname: brischitte, dabei seit: 25.01.04: 
Posted on: 05.12.11 14:17 
meine Jugend - also meine Teeniejahre wären ohne Epos4 nicht die selben gewesen... möcht die Zeit 
nicht missen... wenns Epos damals nicht gegeben hätte, wären einige Dinge, anders verlaufen... :) 
Danke! 

Markus Schmid | Nickname: Skunky, dabei seit: 12.11.06: 
Posted on: 05.12.11 14:11 
Leider ziemlich spät von Epos erfahren,..doch dafür umso mehr gelebt. 
Ihr habt mir sehr bei meinen Veranstaltungen geholfen und dafür danke ich euch von Herzen. 
Wir werden Epos4 immer in unseren Herzen tragen,..danke für die schöne Zeit. 

Sabrina | Nickname: Fragum, dabei seit: 30.06.06: 
Posted on: 05.12.11 14:10 
oh mein gott, was soll ich nur ohne epos machen? =/ 
 
danke für die vielen, vielen schönen erinnerungen. und vor allem dafür, dass ich so viele nette menschen 
von da auch im rl kennen lernen durfte. danke, dass du, liebes epos, mich ertragen hast und dass du mir 
eine möglichkeit gegeben hast, mich an echelon abzureagieren. danke, dass die peinlichsten bilder bei 
dir ein publikum fanden. danke, dass du auch die größte fadinesse zerstören oder zumindestens lindern 
konntest. danke, dass du immer noch sympathischer als facebook warst, die privatere atmosphäre 
gewahrt hast udn eine gute alternative warst. ganz besonders dann, wie "alle" auf fb waren. das 
"intimere" in den letzten monaten war eindeutig besser, als damals, als wirklich alle leute da waren. jetzt 

waren nur mehr die alt-eingesessenen da, was das ganze noch gmiatlicher gemacht hat. 
 
joah. schade, dass es endet. ein paar treue besucher hättets schon noch gehabt, die die foren halbwegs 
aktiv halten. hm =/ 
 
na dann, bye bye. 

Dudeek: 
Posted on: 05.12.11 14:09 
Schade aber epos4 war eh schon voll am Sand :) 
 
RIP EPOS4 

weix | Nickname: weix, dabei seit: 29.12.04: 
Posted on: 05.12.11 14:09 
schade :/ 
auf alle fälle danke hatsch für viele aufregende stunden ;) 



kathi | Nickname: igilein, dabei seit: 06.03.04: 
Posted on: 05.12.11 14:08 
8940 stunden -> 372,5 tage -> ich habe über ein jahr meines lebens auf epos4 verbracht! wow!  
 
epos4 hat mir viel freude aber auch leid beschert - ich möchte nichts davon missen müssen, denn diese 
erfahrungen waren durchaus lehrreich :) 
vielen dank an alle beteiligten, es war mir eine ehre!! 

Nickname: Cathy, dabei seit: 28.11.02: 
Posted on: 05.12.11 14:04 
:'( einfach nur DANKE -> ohne Epos4 wäre die Welt nicht, wie sie jetzt ist .... we will miss you!!!!!! :( 
... 

Patrick S. | Nickname: DaMajor, dabei seit: 23.09.02: 
Posted on: 05.12.11 14:02 
Ich möchte mich hiermit bei allen Moderatoren, Redakteuren, Supportern, Aktivisten, Usern und vor 
allem bei Hatsch, Zecko, ArePi, Jowe, Gina, Sweet, fota, weix und noch allen Helfern die gekommen und 
gegangen sind bedanken. Epos4 war und wird immer ein Teil meines Lebens bleiben. Nicht nur als User 
auch später als Mitwirkender wurde es nie langweilig. Ich habe viele neue Freunde gefunden, 
Freundschaften wieder aufleben lassen und echt geniale Momente gelebt. 
 
Schwör dass du lebst - because everything else is just internet! 

Nickname: RatedR, dabei seit: 19.09.04: 
Posted on: 05.12.11 14:00 

ich habe meinen user zwar schon länger gelöscht ... 
jedoch hätt ich nie geglaubt, dass es epos irgendwann mal nicht mehr geben sollt ... buh ... 

Karin | Nickname: krn, dabei seit: 05.09.02: 
Posted on: 05.12.11 14:00 
kann mich nur den worten unter mir anschließen, die treffen es am besten: ohne epos4 wäre mein real-
life ein anderes! danke für die schönen jahre, für alle lieben menschen die ich kennenlernen durfte, die 
spannenden kommunikationsreichen stunden, die vielen guten unterhaltungen, die fotos, berichte, clubs, 
foren, etc... die zeit werd ich sicher nie vergessen! 

Christoph | Nickname: Gizmo, dabei seit: 15.04.02: 
Posted on: 05.12.11 13:59 

meine jugend in text und bildern - sensationell ... schlaf gut, epos4! 

Michael | Nickname: stan, dabei seit: 01.07.04: 
Posted on: 05.12.11 13:58 
Wahnsinn, was ihr mit EPOS4 die letzten Jahre aufgezogen habt und schade, dass es so ein Ende 
gefunden hat. Werd die Zeit aber nie vergessen. Danke für euer Engagment! 

funfactory | Nickname: funfactory, dabei seit: 14.05.06: 
Posted on: 05.12.11 13:57 
war cool 

Bernd | Nickname: blackhawk, dabei seit: 03.02.05: 
Posted on: 05.12.11 13:56 
Danke! 

Matthias | Nickname: maz, dabei seit: 16.11.06: 
Posted on: 05.12.11 13:56 
Liebes EPOS4 - Team! 
 
Selbst als nur halber Waldviertler und seltener Besucher von EPOS4 zolle ich euch den allergrößten 
Respekt für eure sensationellen Bemühungen und ziehe meinen Hut. 
 
Es ist wie wenn der Greissler meines Vertrauens, einem Multiplex-Kino-Einkaufszentrum-Wahnsinn Platz 
machen muß. 

 
Vielleicht fällt euch ja ein neues, spannendes und regionförderndes Projekt ein. Ich würde mich sofort 
wieder registrieren! 
 
R.I.P EPOS4 

Bernhard | Nickname: Pythagoras, dabei seit: 11.07.02: 
Posted on: 05.12.11 13:55 
Vielen Dank für alles...  
Ohne euch wäre mein "echtes" Leben sicher ein anderes! 
 
Ihr wart wahnsinnige Vorreiter auf dem Gebiet! 

Thomas | Nickname: AcetoN, dabei seit: 09.10.03: 
Posted on: 05.12.11 13:48 
Danke für die schöne Zeit.... 

Daniel | Nickname: Nossi, dabei seit: 19.10.04: 
Posted on: 05.12.11 13:48 



Verdammt schade, leider aber auch verständlich, trotzdem werd ich epos4 nie vergessen 

Dani | Nickname: jaja, dabei seit: 21.10.04: 
Posted on: 05.12.11 13:47 
Danke für die vielen vielen schönen Stunden! Epos4 wird mir echt fehlen... Es gibt keine vergleichbare 
Plattform! 

Nickname: thomaso, dabei seit: 01.10.02: 
Posted on: 05.12.11 13:47 
hmmmmm... 
 
weiß nicht, was ich sagen soll. es war schön. spannend. anstrengend. übel. herzlich. traumhaft. 
gemütlich. heimelig. süchtigmachend. beschissen.  
 

so ein bissl wie eine ehe. da kommen viele erinnerungen hoch. die schönen - als mich leute gefragt 
haben, ob ich epos schon kenne und warum ich noch nicht registriert bin. oder die permanenten 
performance-schwierigkeiten in der anfangszeit. auch die traurigen erinnerungen. wenn mal wieder eine 
trauer-schleife um ein profil gelegt wurde... wahnsinn . auch wenn ich nur mehr zufälliger besucher war 
in letzter zeit. fehlen wird mir epos, und es wird in erinnerung bleiben. viele freunde habe ich sicher erst 
wegen epos4 kennengelernt.  
 
es war mir eine ehre, dabei gewesen zu sein^^^ 

Höfi | Nickname: Hoefi, dabei seit: 15.04.04: 
Posted on: 05.12.11 13:46 

danke...geile zeit! 

Bernhard | Nickname: grubi, dabei seit: 03.07.06: 
Posted on: 05.12.11 13:44 
Wirklich schade drum. Hatsch und allen anderen: Danke!! 

Melanie | Nickname: lanie, dabei seit: 13.04.04: 
Posted on: 05.12.11 13:43 
ewig schade um die ganzen alten bilder und einträge =( 

isi | Nickname: SternAmBauch, dabei seit: 19.01.04: 
Posted on: 05.12.11 13:43 
bye, bye, epos4... du hast mir so manche schulstunde versüst und mir nette leute vorgestellt... bin ich 

froh, dass ich durch dich stalken konnte... du hast mir das leben so viel interessanter gemacht. werde 
dich nie vergessen ;) 
 
:-* 

Claudia | Nickname: miezekatze, dabei seit: 13.12.02: 
Posted on: 05.12.11 13:41 
oh mein gott ... Ein großes Stück meiner Jugend und Vergangenheit geht zu Ende. 
 
Ich werde die viele Zeit nie vergessen! 
 
EPOS4 RULEZ! 

Nickname: perfectbud, dabei seit: 03.01.08: 
Posted on: 05.12.11 13:41 
): 

Nickname: maxx, dabei seit: 29.09.04: 
Posted on: 05.12.11 13:38 
:( 

Hubsi alias Hutbert | Nickname: shrek, dabei seit: 23.09.05: 
Posted on: 05.12.11 13:38 
;( ... meine erste Onlineplattform, wo i registriert wor ... es wor immer sehr heimelig und gmiatlich, 

online zu sein :( 

Nickname: Harti, dabei seit: 18.06.02: 
Posted on: 05.12.11 13:38 
Sehr schade, aber auch verständlich. Danke für die Zeit! 

Harald Angel | Nickname: Hatsch, dabei seit: 25.03.02: 
Posted on: 28.10.11 12:33 
test message 

 


