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Kategorie:

Auto & Motorrad: Fahrzeuge > Automobile > Volkswagen
Artikel: 120646220986

VW T4 Caravelle GL VR6 Autom. Volle
Lotte
Scheißhaufen, Drecksteil, Miststück am besten anzünden
robinutt ( 164
)
Artikelzustand:
Restzeit:

Gebraucht
7T 16Std (21. Nov. 2010 19:38:12 MEZ)

Gebotsübersicht:

5 Gebote

Aktuelles Gebot:

EUR 3.020,00

Verpackung und Versand
Versand nach: Selbstabholung (kein Versand).
Selbstabholung

Sie können sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und die Einzelheiten der Bezahlung und Abholung
des Artikels besprechen.
Versandversicherung

Wird nicht angeboten

Widerrufs- oder Rückgabebelehrung
Der Verkäufer nimmt diesen Artikel nicht zurück.

Einzelheiten zur Bezahlung
Zahlungsmethode

Bevorzugt / Akzeptiert

Käuferschutz bei eBay

Barzahlung bei Abholung

Akzeptiert

Nicht verfügbar

Überweisung

Akzeptiert

Nicht verfügbar

Zahlungshinweise des Verkäufers
Keine Lieferung Ware muß binnen 7 Tagen abgeholt werden

Artikelmerkmale - Automobile
Marke:
Scheckheftgepflegt:
Leistung:
Getriebe:
Kilometer:
Kraftstoff:
Partikelfilter:
AU:
Komfortausstattung:

VW
-103 kW
Automatik
255.000 km
Benzin
-02. 2011
Elektrische
Fensterheber,
Klimaautomatik,
Ledersitze,

Modell:
Typ:
Anzahl Türen:
Farbe:
Metallic-Lackierung:
Datum der Erstzulassung:
HU:
Emissionsklasse:
Sicherheitsmerkmale:

T4 Caravelle
Van
4
Blau
Ja
21. 01. 1998
02. 2011
Euro 3
ABS, Airbag
Beifahrer, Airbag
Fahrerseite
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Hi-Fi-/ Navigation:

Nicht reparierte erhebliche Beschädigung:

Servolenkung,
Sitzheizung,
Standheizung,
Tempomat,
Zentralverriegelung
Radio / Kassette,
Top-Soundsystem

Außenausstattung:
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Anhängerkupplung,
Katalysator,
Leichtmetallfelgen

Ja

Artikelbeschreibung

OK- du hast das Foto gesehen und bist jetzt echt geil auf das Teil.
Das kann ich gut verstehen, aber eins gleich mal vorne wechWenn du das Einkommen eines Hartz4 Empfängers hast oder auf der suche
nach einem neuwertigem Gebrauchtwagen mit Vollausstattung wenig
Kilometer und Lebenslanger Garantie bist, dann ja, dann bist du hier Falsch
–klicke- einfach mal unter der Rubrik Fiat Panda bis € 10
So, für diejenigen von euch die glauben mir Löcher in den Bauch labern zu
müssen, gleich mal ein paar Antworten vorab.
Ich habe wirklich keine Ahnung ob man diesen Mülleimer mit ökologischen
Biogas oder Etanolsolifonetischen Exkrementen betreiben kann, is mir auch
scheißegal. Auch ob das Leder von glücklichen Kühen oder Kameln stammt
entzieht sich meiner Kenntnis. Fragen wie zum Beispiel „Is Kupplung gut?“
beantworte ich gerne. NEE is`n Automatic-„isch abe ga geine Gubblung“ Wie
sieht es mit Garantie aus ? NATÜRLICH gibt es eine GARANTIE ich
garantiere euch das ihr auf jeden fall bis zur Pforte kommt und ab da reichlich
Ärger haben werdet.Diesen Misthaufen würde ich am liebsten anzünden und
mit der Motorsäge bearbeiten.Am besten in die Luft sprengen geht aber nich
weil ich kein Sprengschein habe. SCHEIßE Seit Tagen nerven diese "mach
bitte eine gut Preis Kollega OK"
Nein mach ich ihr geht mir auf`Sack Bevor ich das Miststück an so einen
nervigen Dönerbauer abgebe schiebe ich den Eimer lieber in die Elbe. Ach
Scheiße geht ja auch nich hab keinen Boot`s Führerschein.
Als nächstes kommt wahrscheinlich „ da is ja nee Beule anner Seide“ Das
brauchst du mir nicht zu sagen, das weiß ich- Du Pfosten !!!! Deswegen kommt
er ja auch wech- alles Klar !! Falls ihr nichts auf den Bildern erkennen könnt,
putzt einfach mal euren Bildschirm oder am besten kauft ihr euch gleich mal`n
15“ler aber nicht so teuer, sonst habt ihr nicht genug für diesen miesen
Schrotthaufen
Um nervige Fragen wie : “Eh Kolega worum du ferkaufen Audo?“ vorzugreifen
hier die 10 wichtigsten Gründe :
Grund 1. Weil ich ihn nicht mehr brauche
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Grund 2. Weil ich ihn wirklich nicht mehr brauche
Grund 3. Weil ich ihn nicht mehr haben will
Grund 4. Weil der Scheißhaufen bei mir nur rumsteht und Löcher in den Teer
drückt
Grund 5. Weil ich sowas schon immer mal schreiben wollte
Grund 6. Weil auch mal jemand anderes damit Ärger haben soll
Grund 7. Weil kein Platz mehr für bescheuerte Intressentenkarten an den
Scheiben ist
Grund 8. Weil ich kein Bock auf Tankstellen habe und lieber mein Geld für
Nutten ausgebe
Grund 9. Weil ich Leder scheiße finde, und Klima auch immer kalte Eier macht
(ach ne hab ja Eierwärmer)
Grund 10. Weil mein Porsche schneller is als dieses Dreckstück
Hier noch sone blöde Frage: „ Kann man damit nach Griechenland fahren ?“
Na klar, Hauptsache du hast die Goldcard inner Tasche, hin schon, aber
zurück…geht’s mid`n gelben Engel
Hier noch eine: „Hat der Wagen ein Scheckheft und ist er zuverlässig ?“
Hää ? Wozu braucht der Scheißhaufen ein Scheckheft du hast doch die
Goldcard von Aldi !
Klar is er zuverlässig du kannst dich darauf verlassen das er dich in Stich
lässt.
Falls das immer noch nicht als Beschreibung reicht, hier noch ein paar
Eckdaten.
Baujahr: mehr als 12 Jahre Verbrauch : reichlich Benzin und ÖL jenseits von
Gut und Böse Lack : an allen Stellen vorhanden (auch von anderen
Fahrzeugen) Räder : jo wie alle Audo`s 4 Stk, an jeder Ecke 1 sogar
undendrunder is 1 , Innenraum : reichlich da , wenn du dich ordentlich
vermehrt hast kriegst du ihn auch voll. Radio in allen Sprachen sogar mit
Kompass und Teppich wegen Megga . Und für unsere Freunde aus`n Osten:
Dosenhalter, Ascher und Armlehnen gibs larrtürlich auch .
Hygiene : „ is das ein Raucher-oder Hundeauto ?“ Keine Ahnung is auch
scheißegal weil er gerade komplett (ausser 1 Ablage ) innengereinigt wurde.
Stinkt jetzt wie`n Klostein(Scherz) Zubehör: „ Wieviel kann man mit der
Anhängerkupplung ziehen? Häää? Was jezz Zähne ?,Bräute ?, Bäume?
Kamele?,Geldautomaten oder was? Ich sach ma alles was nicht schwerer als
190000 g is. Bollerwagen auf sicher , Boote ok, Lokomotiven vielleicht, Schiffe
neee.
Wenn jetzt noch so`n Hammel meint ich kann wohl kein richtiges Deutsch
dann bitte ich an dieser Stelle um Verzeihung, aber bei den vielen
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Fremdsprachen heutzutage mußte ich mich für eine entscheiden. Falls du hier
immer noch am lesen bist, dann bist du wahrscheinlich ein intessierter
Zeitgenossen und der Deutschen Sprache mächtig, und willst nur das
wesentliche wissen, stimmst ? Also dann :
VW Caravelle GL ,Automatic, EZ. 21.01.98 , KM 255.000 , 7 Sitze in Leder
blau mit Armlehen Mittelsitze lassen sich um 180 Grad drehen ,
Schiebefenster li.+re.(Betätigung defekt) , 2 Zonen Klimaautomatic
(Funktioniert) Luftstandheizung orginal vw (defekt) , Teppich
blau,Fensterheber und Spiegel elek. , ZV , AHK , Nebel ,
Scheinwerferreinigungsanlage, Color , Sitzheizung , Airbag , Neupreis
1998: ca.€ 33.000,-- , div.neuteile Steuerkette neu, abgaskrümmer mit
Hosenrohr neu, Reifen Winter Conti neu, Bremse v+ht. wie neu ,
Wasserpumpe neu , ölpumpe neu,
Ich gebe das Fahrzeug nur als Bastlerauto ab, da ich kein Bock hab, mich
wegen eventueller Mängel an labbern zu lassen.
Deshalb der bekannte Satz – Dies ist eine Privatauktion Rücknahme oder
Mängelrügen sind ausgeschlossen- bieten sie NUR wenn sie das
Fahrzeug auch wirklich haben wollen. Für Spassbieter habe ich ne Keule
oder wahlweise einen fähigen erprobten Anwalt
So das muß langen, jetz noch viel Spass mit 3,2,1 vielleicht bald deins
ich sach ma gute Nacht Johnboy und bis bald ihr Pfosten

Fragen und Antworten zu diesem Artikel
Frage: Moin , würde mir den Bus gerne mal ansehen sendest du mir deine Handy Nr
und den genauen Standort ? MFG
Antwort: Du schon wieder, gibst du denn nie auf aber soviel kann ich sagenHamburg Hamm-Handy Hab ich nich

13. Nov. 2010

Frage: Hallo Du Spassvogel, bei der Überschrift dachte ich, Deine Frau soll weg.
Was ist denn ein T4 Camelle? Bin auch ein Freund von schnellen Frauen und teuren
Autos. Für das Inserat hast Du den Neupreis verdient. Gruß klapo
Antwort: Kauf dir ma ne Brille wo steht was von CAMELLE un minne Frau is nich to
häbn ans klor? Un Neupreis wär geil aber nicht wichtig, hauptsache das Bückstück
verschwindet er lockt nur die scheiß Vögel an ich mach das aber nicht weg

13. Nov. 2010

Frage: Hallo,ich habe große Interesse an ihren Wagen.Ich hätte ein paar Fragen
dazu und würde gerne ein Besichtigungstermin vereinbaren.bitte um Rückruf oder
hinterlassen Sie mir ihre Nummer,ich melde mich dann bei Ihnen.meine Nummer
01778819818 MFG
Antwort: FRAGEN FRAGEN FRAGEN und gleich ein paar davon. Ich werd noch irre
noch 1 sone mail und ich spring selbst inne Elbe

13. Nov. 2010

Frage: Guten Tag! Interessiere mich für Ihr inseriertes Fahrzeug und würde gerne
einen Besichtigungstermin mit Ihnen ausmachen. Bin jederzeit unter meiner
Rufnummer 01795402129 zu erreichen. Gerne können Sie mir Ihre Rufnummer
zuschicken dann rufe ich umgehend zurück. Bin absolut unkompliziert, zuverlässig
und sehr seriös. Ob Bieten oder Sofortkaufen spielt für mich keine Rolle. Zahle
absolut faire Preise für sämtliche PKW`s, LKW`s und freue mich auf ihren Rückruf.
mfg
Antwort: Hört sich so an als ob du mich heiraten willst ! unkompliziert zuverlässig
seriöööös die drei waren schon hier, die hat aber mein Frau raus gebracht war kein
schöner Anblick aber kannst ja bieten für`n 1Euro gibst aber nur`n Lappen

13. Nov. 2010
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Fragen und Antworten zu diesem Artikel
Frage: Hallo Johnboy, Ich brauch deinen Bus. Habe ein paar Nutten laufen und die
drecks Hühner beschweren sich das es Abends so kalt sei an der Strasse. Gibst du
den Bus auch für einen ordentlichen Blowjob her ? Die Nutte könntest du frei wählen.
Habe ein 86 jährige Polin (macht es auch ohne Gebiss), eine 46 jährige Türkin
(sofern dich der Knoblauchgeruch aus dem Maul nicht stört) und Last but not Least
einen 30 jährigen Marrokaner (ist aber Umgebaut) und heißt Safira. Wie sieht es
aus ? Interesse ?
Antwort: Also red ma nicht so abfällig über die netten DAMEN das is schließlich ein
wichter Beruf. Und für 1 mal pusten einen ganzen BUS? Bist du nich ganz dicht? Da
besorg ich es mir lieber selbst. Und die alten Schabracken kannst du auch behalten.
Was soll ich mit`n operieten denn behalt ma selbst ich reiss doch keine Familie
auseinander

12. Nov. 2010

Angebotsbilder
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