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Повсеместно

Lautsprecher 2 Lot 2 Vintage THE CRESCENDO MADE IN ENGLAND!
Zur Verkaufen steht ein Super wunderschoner und seltene Lautsprecher
MADE IN ENGLAND !
Folie in Chrom...mit Vintage Old-Time-Design... mit ANISOTROPIC FERRITE MAGNET... und
beste Sound aus ENGLAND... – macht dieser TOP-Teil
zur eine Traum ! ...
Preis – machen Sie Ihre beste, grosste Angebote,
wenn Sie das wirklich kaufen mochten !
Kleine Preise,und dumm-kleine Preise... – werden nicht akzeptiert !
Der Artikel , wird verkauft nur auf grosster Preis-Angebot ! auf bester Angebot !
Wenn Sie das kaufen mochten, und haben Interesse das ersteigern, –
schreiben, und machen Ihren grosste und bester Angebot !
0791oeltsnuk@schlau.com
Solchere gute Artikle,werden nicht lang liegen... ! das fliegt schnell weg !
deshalb sich beeilen !... wenn Sie das wirklich haben mochten.
Wunderschoner Vintage Top Lautsprecher optisch in sehr guter Zustand !
Ich kann nicht etwas sagen uber Klang,weil kann das nicht einschalten ohne Endstufe, aber das soll
klingen sehr toll !
Als Privat Verkauf, Rucknahme so wie Garantie und s.w – sind ausgeschlossen, und der Artikel steht
zur Verkaufen so wie er ist, und Sie beckommen genau der Artikel,welcher auf diese Fotos
abgebildet.
Ich habe gemacht Fotos und Text-Beschreibung auf beste Wissen,und das ist alles, was es giebt
daruber.
Alles weiteres, ubernimmt auf sich weiter eder Kaufer selbst.
Nach die Uberweisungseingang,wird der Artikel per Post nur als Versicherter Packet versendet, und
Sie beckommen genau der Artikel ,welcher Sie mochten !
Es giebt nechste solchere Info – ( das alles ,was ich daruber sagen kann ! )

Zahl von Schrauben-Loscher – 8 Loscher fur Schrauben.
MANUFACTURED BY FANE ACOUSTICS LIMITED –
BATLEY-YORKSHIRE MADE IN ENGLAND
THE CRESCENDO
EXTRA HIGH POWER SUPER EFFICIENT
ANISOTROPIC FERRITE MAGNET
TYPE 15/A , COIL DIA - 2
FLUX DENS POWER - 100 W
IMPEDANCE 16 OHMS
Wenn Sie das kaufen mochten – schneller schreiben !
0791oeltsnuk@schlau.com
Ich wunnsche Ihnen das ersteigern, und viele Freude haben, und grosste Spass damit bei weitere
basteln, zu beckommen !
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