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Повсеместно

Lautsprecher 7 Lot 7 Fender Guitar Lautsprecher
Zur Verkaufen steht toller und wunderschoner Lautsprecher Fender fur E.Guitare, auch fur
Tasteninstrumente wie Keyboard und s.a.
Dieser Lautsprecher ist ganz nagel neue, und soll gut passen fur E.Guitars,Keyboards, Blues und
Rock-Richtungen... und s.w
Preis – machen Sie Ihre beste Angebote !
Der Artikel , wird verkauft nur auf bester Angebot !
Wenn Sie das kaufen mochten, und haben Interesse das ersteigern, –
schreiben, und machen Ihren grosste und bester Angebot !
0791oeltsnuk@schlau.com
Kaufer auch naturlich ubernimmt Versand !
Achtung ! –
Ich habe solchere zwei gleichmessige Stuck !
Solchere anderen Lautsprecher, steht in meine andere Anzeige !
Wenn Sie mochten die beide - zwei stuck, als Paare haben – machen Sie Ihren Angebot fur zwei
stuck,und sagen Sie mir das gleich unbedinkt daruber !!!
sich beeilen !... wenn Sie das wirklich haben mochten.
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 solchere Info – ( das alles ,was ich daruber sagen kann ! )
Zahl von Schrauben-Loscher – 8 Loscher fur Schrauben.
8 OHM
SPEZIALE DESIGNED FOR
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
MFD. BY EMINENCE SPEAKER CORPORATION KENTUCKY
MUSICAL INSTRUMENT LOUDSPEAKER
MADE IN U.S.A
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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