
  

Und 
hier 
leben 
wir.

Petronja
Tergue



  

Hier zeigen wir Eindrücke von unserem schönen  Zuhause ohne  besonderen Kommentar. 
Sie wirken für sich, so meinen wir.

Wir haben das Land gekauft. Deshalb konnten wir es ganz nach unseren Wünschen und 
Vorstellungen gestalten und bebauen. Das genießen wir natürlich und freuen uns über 

dieses schöne Fleckchen.

Rund um das Haus



  

Die Meerooinsel hinter dem Haus Die Wasserfälle

Am SchwanenteichStrandblick



  

Tiki Strandbar Badestrand

Lagerfeuer Dachbalkon



  

Wintergarten Fensterfront

Die Seeterasse Hauseingang



  

Roo Info Ecke

Schaukel mit Musik

Am Bach

Die folgenden Seiten zeigen das 
Innere unseres Hauses



  

Parterre Wohnbereich



  

Die folgenden Seiten zeigen das 
Obergeschoss Hauses.



  

Obergeschoss und Galerie

Wir haben den schönen 
Brauch, uns zu besonderen 

Anlässen und Feiertagen 
Aufmerksamkeiten zu 

schenken. Diese und die 
kunstvollen Bilder von 

Petronja sind in der Galerie 
ausgestellt. Im Laufe der 
Jahre hat sich da einiges 

angesammelt.



  



  



  

Der Speicher links dient als 
Raumreserve.



  

Der Speicher links dient als 
Raumreserve.



  

Umzüge

Vier Häuser haben wir bisher bewohnt. Das erste auf Troppo hatten wir gemietet. 
Das zweite auf Lizard hatten wir selbst gebaut und dazu das Land gepachtet. 
Vorübergehend wohnten wir bis zur Fertigstellung in einem Tiki Haus, das wir 
unsere "Scheune" nannten.  Das dritte auf Audy hat Petronja gebaut, erstmals auf 
eigenem Land, das wir nach unseren Vorstellungen und Wünschen gestalten 
konnten. Das vierte Haus auf Emerald haben wir gemeinsam geschaffen. Petronja 
die unteren Etagen, Tergue das Dach. Nach einigen Umbauten ist es uns 
gelungen, ein riesengroßes Haus mit wenig Kosten hinzustellen. Wir haben uns 
das Knowhow dazu erarbeitet, primsparend zu bauen. Das haben wir dann sehr 
konsequent angewendet. Mit diesem Haus sind wir nun erneut umgezogen, mit 
allem Hab und Gut. Auf Canidae richteten wir uns neu ein.

Zum Umzug von Audy nach Emerald hatte uns ein übler Landbesitzer Breeze 
Herrey gezwungen. Er hatte unsere Insel ohne unser Wissen vom Vorbesitzer 
gekauft und hat uns dann um Geld betrogen und übel verbannt, weil er unser Land 
mit Profit weiterverkaufen wollte. SL lässt einem da leider keine Chance, eine faire 
Behandlung zu erzwingen. Und Reklamationen bei Linden Lab sind zwecklos.



  

Troppo

Lizard



  

Audy

Emerald
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