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 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- 
---
C 
] 
] 

] 
] 
[]

Heute an der Tanke in Speyer 

Es gab mal schon so n Thread "Der A3...ein Hingucker..."
Find ihn aber nimmer. Deshalb nehm ich mir mal die Freiheit hier das zu schreiben 
was mir grad passierte. In Speyer an der TOTAL-Tanke.
Hab mein Baby betankt, Luft geprüft und marschier zum bezahlen in den
Schalterraum. Ein Bildhübsches Mädchen erscheint an der Kasse, guckt raus zur
Zapfsäule und erzählt wie schön sie den A3 findet. Waren fast 5 Minuten die wir
schwelgten in Richtung A3, Vergleich zu Einser BMW...etc. Gab ihr noch ne 
Visitenkarte der A3-Quattro in die Hand worüber sie sich auch freute und meinte,
daß sie da heut Abend reinschaut. Sie fährt übrigens n flotten Polo GTI... o--o 

So ein Erlebnis baut doch auf. Und das nach fast mehr als 18 Monaten seit der 
Produktion des neuen A3. 
o--o

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 16.10.04 16:22  Moderator alarmieren | :

 TooFastForYou
 
 TE@M AUSTRIA

 

 

Beiträge: 1091 
Registriert: Jul 2003

--- 
---
[ 
] 
[] 
[
] 
[] 
[]

Selber Schuld, wenn Du mit der nur über Autos gequatscht hast  
(Aber ich verstehe, was Du meinst  )

LG

TFFY

__________________
FAQ-Linksammlung Audi A3

 16.10.04 16:35  Moderator alarmieren | :

 al-xx 
 

 

 

Beiträge: 141 
Registriert: Feb 2004

---  
---
[ 
] 
[] 
[
] 
[] 
[]

na da wünsch ich doch mal nen angenehmen abend para 

was mir letzten monat passiert ist zum schiessen, aber irgendwie hats auch meine 
brust zum schwellen gebracht...
steh an der autobahntanke und tank gemütlich mein dieselchen...
da kommt so n typ von seinem z3-coupe rüber und sagt:
"is das der neue S3 ???"
gröööööööhl....
ich so nö, der braucht kein diesel...LOL
da isser leicht rot angelaufen und sagte nur noch 
"oh ich dacht nur, wegen der grossen bremsanlage, aber schönes auto haste..."

höhö... wo er recht hat, hat er recht 
mein kleiner s-line-wiesel

__________________
s-line-wiesel

 16.10.04 16:35  Moderator alarmieren | :

 Klaschi 

Ich denke die junge Dame schaut heut Abend auf Para seiner HP vorbei ... nicht
woanders. 

topauto

tuningteile.de

auto-best-preis

Speed-Buster.de

omnipack.de

werbung

Aktuelle News

Renault News 
Renault Clio 
Campus unter 
9.000 Euro
Vollwertiger
Kompaktwagen unter 
9.000 Euro *
Komplettes S
...weiter

Saab News 
2.8 Turbo V6 jetzt
für alle Varianten
der Saab 9-3 
Familie 
· Sport-Limousine,
SportCombi und
Cabriolet mit neuem
...weiter
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ML Chiptuning 
Motorradtest Versand
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Tuning 
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Volvo Podlech 

Finya 
2gether1

Aufkleber

Ab sofort gibt es den
Motor-Talk Aufkleber!
Es gibt ihn in silber
und schwarz und so 
sieht er aus:

Sofort hier 
bestellen!

 
 PapaSchlumpf

 

 

 

Beiträge: 3204 
Registriert: Mar 2004

--- 
---
[ 
] 
[] 
[
 
[] 
[]

 

__________________
-Mein A3 3.2 Sprintblau-

-Klaschi in Fahrt Winteredition-

-Klaschi in Fahrt Sommeredition-

 16.10.04 16:36  Moderator alarmieren | :

 al-xx 
 

 

 

Beiträge: 141 
Registriert: Feb 2004

--- 
---
[
] 
[] 
[ 
j
[] 
[]

@klatschi...
oups, da hat para wohl was falsch gemacht 

__________________
s-line-wiesel

 16.10.04 16:39  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

---  
---
[
] 
[] 
 
] 
[] 
[]

Zitat:

Original geschrieben von al-xx 
na da wünsch ich doch mal nen angenehmen abend para 

was mir letzten monat passiert ist zum schiessen, aber 
irgendwie hats auch meine brust zum schwellen gebracht...
steh an der autobahntanke und tank gemütlich mein
dieselchen...
da kommt so n typ von seinem z3-coupe rüber und sagt:
"is das der neue S3 ???"
gröööööööhl....
ich so nö, der braucht kein diesel...LOL
da isser leicht rot angelaufen und sagte nur noch 
"oh ich dacht nur, wegen der grossen bremsanlage, aber
schönes auto haste..."

höhö... wo er recht hat, hat er recht 
mein kleiner s-line-wiesel 

smile.....hätt gesacht der neue S3 ist die neueste Hybrid entwicklung,,,schluckt
Diesel in der Stadt und Stau, und Super auf der Autobahn...

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 16.10.04 16:48  Moderator alarmieren | :

Testsieger2003 
 
 Team Kirchhof

 

 

Beiträge: 2160 
Registriert: Jul 2003

@ para

Hätte ja nicht gedacht, daß Du sooo schnell über Eva hinwegkommst  

Gruß, Testsieger

__________________
Audi A3 3.2 V6

TESTSIEGER(at)GMAIL.COM (statt PN)

Fiat News 
Grande Punto –
Design, Fahrspaß,
Sicherheit 
Neuer italienischer
Kompaktwagen steht
ab € 10.990,- bei den
Hän ...weiter

Peugeot News 
Peugeot 807 -
Großraum-Van
startet mit 
frischem Esprit ins 
neue Modelljahr 
* Deutlich
aufgewertete 
Serienausstattung 
und noch mehr K
...weiter

Renault News 
Renault F1 im 
Focus: Großer Preis
von China
Wir hören nie auf zu
arbeiten Die Formel
1-Saison 2005 bleibt
...weiter

smart News 
smart MTV roadster 
zu gewinnen: 
Kurvenstar im 
Endspurt
Böblingen - Seit der
smart MTV roadster 
wieder zu haben ist,
läu ...weiter

Fiat News 
500.000ster Fiat 
Panda vom Band 
gelaufen
Der Fiat Panda ist auf
Rekordkurs. Zwei 
Jahre nach seinem 
Produk ...weiter

user
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---  
---
[ 
] 
[] 
[ 
] 
[] 
[]

 16.10.04 16:58  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

---  
---
[ 
] 
[] 
[
] 
[] 
[]

Mag daran liegen dass sie ihr soo ähnelt .....*fg*

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 16.10.04 17:02  Moderator alarmieren | :

 Klaschi 
 
 PapaSchlumpf

 

 

 

Beiträge: 3204 
Registriert: Mar 2004

 
---
[r 

[] 
[
] 
[] 
]

*wegschmeiss*

 

Ich dachte hier geht es um Autos?!

*lach*

__________________
-Mein A3 3.2 Sprintblau-

-Klaschi in Fahrt Winteredition-

-Klaschi in Fahrt Sommeredition-

 16.10.04 17:03  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- 
---
[ 
] 
[] 
[
] 
[] 
[]

autos uuund zubehör...klaschi 

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 16.10.04 17:06  Moderator alarmieren | :

 Klaschi 
 
 PapaSchlumpf

 

 

Aso ...  dann weitermachen.

P.S. Para PN

__________________
-Mein A3 3.2 Sprintblau-
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Beiträge: 3204 
Registriert: Mar 2004

---  
---
[ 
] 
[] 
[ 
e] 
[] 
[]

-Klaschi in Fahrt Winteredition-

-Klaschi in Fahrt Sommeredition-

 16.10.04 17:11  Moderator alarmieren | :

 __B2K__ 
 

 

 

Beiträge: 1017 
Registriert: May 2003

---  
---
[ 
m] 
[S] 
[K 
e] 
[] 
[n]

Versteh ich das jetzt richtig die Tussi labert dich an und die gibst ihr nicht deine
Handynummer sondern eine Visitekarten eines A3 Forums ?

__________________
My Sexy Baby

 16.10.04 18:16  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--
---
[ 
] 
[] 
[
e] 
[] 
[U]

Zitat:

Original geschrieben von __B2K__ 
Versteh ich das jetzt richtig die Tussi labert dich an und die 
gibst ihr nicht deine Handynummer sondern eine Visitekarten 
eines A3 Forums ? 

Fast Richtig....es ist die Visitenkarte meines A3 Forums und Seite, und auf der
Rückseite meine nummer und email-addy 

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 16.10.04 18:19  Moderator alarmieren | :

 Fenris 
 
 A3 8P 1,9TDI

 

 

 

Beiträge: 380 
Registriert: Jul 2004

--- 
---
[P 
m] 
[S] 
[K
e 
[] 
[U]

Beneidenswert Para, mehr kann ich nicht dazu sagen...

__________________
Black Death

 16.10.04 19:23  Moderator alarmieren | :
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 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

- 
---
[r 
] 
[S] 
[K 
e] 
[U] 
[]

Da liegen die 3.2er Fahrer in Sachen Spritverbrauch jetzt doch in Führung, mit
dem TDi is net so oft tanken und ich dachte es wäre ein Vorteil 

 

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 16.10.04 19:35  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

--- 
---
[

[n] 
[
en] 
[n] 
[U

Tja Para herzlichen Glückwunsch sag ich da nur, immer schön dran bleiben!! 
Nur eins hast du vergessen....

FOTO!!!! 

Grüße FanbertA3

__________________
Bis auf weiteres ***closed**

QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direkt
gefolgt.. beobachten 
der_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

 16.10.04 19:50  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

---  
---
[P 
] 
[] 
[K
e
[
[]

Zitat:

Original geschrieben von FanbertA3 
Tja Para herzlichen Glückwunsch sag ich da nur, immer schön
dran bleiben!! 
Nur eins hast du vergessen....

FOTO!!!! 

Grüße FanbertA3

Du hast wie immer recht Fan.. 
Ich liefer es nach...

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 16.10.04 22:05  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

---
---
[
m] 
[S
[
e] 
[
[

Ein Foto von der jungen Dame wäre net schlecht  Poste mal.

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise
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 16.10.04 22:12  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- 
---
[P 
] 
[] 
[r 
e] 
[] 
]

Wie alt war denn das bildhübsche Mädchen am Tankstellenschalter und wie alt bist
du Para? 

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 17.10.04 01:27  Moderator alarmieren | :

 Mr_X_9999 
 

 

 

Beiträge: 1345 
Registriert: Jan 2004

--- 
---
[ 
] 
[] 
[ 
 
[] 
[]

ich war im August einmal an der Tanke mit mein Cabrio da ist auch ein Typ
angekommen und hat gefragt was das denn für ein Audi ist *lach* (war auch ein
BMW Fahrer)

ist aber wirklich komisch wieviele den kleinen A3 hinterherschauen oder 
begutachten wenn er an einer Straße steht es ist doch nur ein A3 !!! 
@Paramedic_LU
schreib mal die genaue Adresse hier rein damit wie alle dort tanken können

__________________
Mr X

Audi A3 2,0Tfsi mit DSG BJ 9/2005
Audi A4 3,0 Cabrio mit multitronik BJ 7/2002

 17.10.04 02:41  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

---  
---
[ 
] 
] 
[ 
e] 
[] 
[U]

Total Tankstelle
Wormser Landstr 255
Speyer

gegenüber der Shell *fg*

Mich nervt immer nur wenn ich aus Supermarkt oder mediamarkt komm, dass ich 
Tuch zücken kann um Nasenabdrücke von der Scheibe wegzumachen

*grrrr*

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 17.10.04 12:59  Moderator alarmieren | :

 al-xx 
 

 

 

Beiträge: 141 
Registriert: Feb 2004

-
---
[ 
] 
[] 
[
e] 
[] 
[]

@para
da hilft nur eins.
neue scheibe rein mit eingepressten metallfäden und unter strom setzen, wie beim
weidenzaun... 

__________________
s-line-wiesel

 17.10.04 13:39  Moderator alarmieren | :
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 PapaSchlumpf

 

 

 

Beiträge: 3204 
Registriert: Mar 2004

---  
---
[ 
] 
[] 
[
] 
[U] 
[U]

*rofl*

Ein Glück habe ich mein Auto schon vor längerer Zeit unter Starkstrom gesetzt.
War zwar eigentlich wg den S4 Spiegeln, aber wenn ich recht überlege hatte ich
bisher noch keine Nasenabdrücke an der Scheibe. 

Warum wohl?

hehe

__________________
-Mein A3 3.2 Sprintblau-

-Klaschi in Fahrt Winteredition-

-Klaschi in Fahrt Sommeredition-

 17.10.04 13:44  Moderator alarmieren | :

 leggalucci 
 

 

 

Beiträge: 200 
Registriert: Mar 2004

--- M 
---
[ 
m] 
[S] 
[r 
e] 
[] 
[]

Hey Para,

Na, wo bleibt denn das Bild von der Tanke-Tante *lol
Hast sicher schon einen "Burn out" mit der gemacht ...;-)

__________________
---
-- Mein Audi A3 TDI 2.0 Ambition S-Line --
Motortuning @Oettinger 178PS / 427NM, Leistungsdiagramm & Verbrauch hier

 17.10.04 13:47  Moderator alarmieren | :

 Born to die 
 
 Y Fungamerz Y

 

 

 

Beiträge: 69 
Registriert: Jul 2004

---  
---
[ 
] 
[] 
[ 
e] 
[] 
[]

oh man para lass dich net so ärgern.sind doch alle nur neidisch.aber ein kleines
fotochen wäre schon reizbar.*ggg*

ne ma im ernst nix wie ran.so arztspiel mit einem erfahrenen reizt doch jede dame

__________________
Bin seit 3 Jahren Querschnittsgelähmt durch einen Autounfall.Aber wenn ICH
A3-Fahre ist das schöner als laufen.

>>>>>>>>The Blue Lightning-Mein A3-8P<<<<<<<< Jetzt mit Bildern

 17.10.04 14:18  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

---
---
 
 
[] 
[ 
] 
[] 
[]

Mensch Para jetzt poste mal das Bild. Ich wer langsam neugierig 

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 17.10.04 20:56  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

Naja ich frage mich nur immer, wieviel die Frau taugt, wenn sie so sehr auf das
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- 
---
[P 
] 
[] 
[ 
e] 
[U] 
[]

Auto "abfährt" 

Weil wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt, flirten einen manchmal Frauen
an, die mich zufuss nie angucken würden...glaube ich zumindest...

und irgendwie hinterlässt das bei mir nicht den besten Eindruck bezüglich der
Damenwelt...

Ähnliches passiert, wenn ich in der Uni mal wieder was kopiere und am Kopierer
den netten, süssen, kleinen Studentinnen erzähle, dass ich Doktorand bin...

Oder interessiert euch Männer bei ner Frau, was sie für ne Karre fährt?

Ich werde die Frauen nie verstehen! 

 18.10.04 12:35  Moderator alarmieren | :

 Merowinger 
 

 

 

Beiträge: 476 
Registriert: Nov 2003

---  
---
[ 
] 
[] 
[K 
e] 
[U] 
[U]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Naja ich frage mich nur immer, wieviel die Frau taugt, wenn sie 
so sehr auf das Auto "abfährt" 

Weil wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt, flirten einen
manchmal Frauen an, die mich zufuss nie angucken
würden...glaube ich zumindest...

und irgendwie hinterlässt das bei mir nicht den besten Eindruck
bezüglich der Damenwelt...

Ähnliches passiert, wenn ich in der Uni mal wieder was kopiere
und am Kopierer den netten, süssen, kleinen Studentinnen
erzähle, dass ich Doktorand bin...

Oder interessiert euch Männer bei ner Frau, was sie für ne Karre
fährt?

Ich werde die Frauen nie verstehen! 

Wie heißt es so schön? Kleider machen Leute. Autos offenbar auch. Und mal
ehrlich: Jemand, der ein neues und gepflegtes Auto fährt, macht auf mich auch
einen besseren Eindruck als der Besitzer oder die Besitzerin einer ollen Rostkiste.

__________________
C 200K SC, jaspisblau, Klimaautomatik, Panoramadach, LM-Felgen, Sitzheizung, 
Regensensor

 18.10.04 13:36  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- 
---
[ 
] 
[] 
[K 
e] 
[U] 
[]

da ja die junge hübsche dame wenn sie auf para's seite rumstöbert, vielleicht auch
mal hier landet, möchte ich mich von der art, wie hier über sie, und frauen
allgemein gesprochen wird distanzieren, und ihre aufmerksamkeit auf mich 
richten;

__________________
--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 18.10.04 13:58  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

-- 
---
[P 
m] 
[S] 
[ 

Ich möchte jetzt schon mal anbieten, für den Fall der enormen seelischen
Belastung durch die rüden Kommentare, sich an meiner Schulter zu erholen

__________________
A3 SB 2.0 TDI
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e] 
[] 
[n]

 18.10.04 14:07  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

-- 
---
[ 
] 
[S] 
[r 
e] 
[] 
[]

Bietet ihr ganz ehrlich nur eine Schulter zum Ausweinen an? 

 18.10.04 14:13  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- 
---
r 
m] 
[S] 
[K 
e] 
[] 
[]

Ach ja was mir noch einfällt:

Welchen Eindruck macht denn für euch und die Frauenwelt ein junger Mann in den
20er Jahren, der zwar fleissig studiert, aber nur Bahn fährt?

Der kommt wahrscheinlich nicht so erfolgreich rüber, wie ein Ausbildender, der
jeden Monat seine ganze Kohle an ein Audi-Autohaus überweist! 

Also ich für meinen Teil finde das alles reichlich oberflächlich und auch dumm!

Ich selbst habe mir auch erst mit 25,5 Jahren mein erstes eigenes Auto 
gekauft...einen neuen A3 2.0 TDI, den ich jetzt habe...und vorher beim Studium 
war Bahnfahren angesagt...ich weiß genau wie die Frauen reagieren, wenn man
ihnen erzählt, dass man als Mann kein Auto hat... 

 18.10.04 14:20  Moderator alarmieren | :

 HotWheel78 
 

 

 

Beiträge: 197 
Registriert: Feb 2004

--- 
---
[r 
mn] 
[] 
[ 
e] 
[] 
[U]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Bietet ihr ganz ehrlich nur eine Schulter zum Ausweinen an? 

Ich glaube, ich werde jetzt öfter mal Tanken fahren... einfach alle 50Km mal an die
Tanke ... scheint, als hätte ich einen guten Singletreff verpasst 

Wieso passiert mir so etwas nie ! 

__________________
Wer später bremst ist länger schnell :D

 18.10.04 14:20  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- 
---
[P 
m] 
[] 
[ 
e] 
[] 
[]

Ja glaubst etwa es war Zufall, dass das einem 3.2er passiert ist?

Der muss häufiger tanken! 

 18.10.04 14:23  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 

muhaaarrrrr, dafür freut sie sich bei einem 2.0 TDI umso mehr, weil er so selten
und damit besonders ist

__________________
A3 SB 2.0 TDI

user
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---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 18.10.04 14:30  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

also leute,
ich sehe das so:
(und möchte para einen schubs geben)

die hübsche fand dich wohl gut, aber die meisten frauen trauen sich doch nicht,
bzw. glauben es komme negativ rüber, wenn sie einen kerl zuerst anflirten;
deshalb fiel ihr wohl als erster satz nur ein:
tolles auto... dafür hat sie sich sicher im nachhinen in die zunge gebissen, wenn
ihr verseht was ich meine;

-frauenversteher- 

(natürlich nur in den fällen, wo es mich nicht betrifft - mist!)

__________________
--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 18.10.04 14:39  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

du meinst also ein 2.0 tdi ist seltener und besonderer, als nen 3.2er? 

*lach*

sie war blond oder? 

 18.10.04 15:07  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@Para

hast du denn überhaupt ein Bild von der jungen Dame? Wie alt war sie denn
üngefähr und war sie blond? 

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 18.10.04 15:20  Moderator alarmieren | :

 Heiko190E 
 
 Der mit den Babys
tanzt

 

 

Beiträge: 1553 
Registriert: Oct 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 

...lechzzz wann kommt denn endlich ein Foooottooo

 hier habta ein Bild von einer schönen Blondine 

..die Trinkflasche??? Gut? 

Anhang: schweden.jpg
Bisher 378 x heruntergeladen.

__________________
Bis dann, Gruß Heiko
Meine Sterne bei pmneo

user

user
editieren]

user
[Usertitel editieren]

user
User verbannen]

user
Kommentareditieren]

user
18.10.04 14:

user
30

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentar--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---

user
editieren][Usertitel

user
editieren]

user
User verbannen]Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar

user
Mod Funktionen---

user
Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen]
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[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 18.10.04 15:30  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

sie war nicht blond....

Anhang: tankwart.jpg
Bisher 359 x heruntergeladen.

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 18.10.04 15:32  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

sie war dunkelblond, braungebrannt, süßes lächeln,blaue augen und ca.20j

Fahre heut nach dem Fitness-Studio-Besuch mal vorbei und guck ob ich n bild 
machen kann

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 18.10.04 15:40  Moderator alarmieren | :

Testsieger2003 
 
 Team Kirchhof

 

 

Beiträge: 2160 
Registriert: Jul 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Paramedic_LU 

Fahre heut nach dem Fitness-Studio-Besuch mal vorbei und 
guck ob ich n bild machen kann 

Hmmm, glaubst Du ernsthaft, daß sie immer noch an der Tanke steht? 

Gruß, Testsieger

__________________
Audi A3 3.2 V6

TESTSIEGER(at)GMAIL.COM (statt PN)

 18.10.04 15:49  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ich stelle mir Deine Argumentation, warum Du sie Fotographieren willst jetzt schon
lustig vor

oder die harte wahrheit?

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 18.10.04 16:01  Moderator alarmieren | :

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]A3 SB 2.0 TDI

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 3.2 V6TESTSIEGER(at)GMAIL.COM (statt PN)

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]A3 SB 2.0 TDI
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 Der mit den Babys
tanzt

 

 

Beiträge: 1553 
Registriert: Oct 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 Wenn "Sie" hier mal reingesehen hat;

steht Sie heut Abend vieleicht schon bereit; zum SUPERFOTO 

__________________
Bis dann, Gruß Heiko
Meine Sterne bei pmneo

 18.10.04 16:04  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@para

frag sie doch mal gleich, ob sie schon von einigen 
a3-fahrern aus dem forum hier belästigt wurde;

und schau doch mal mein post weiter oben an, falls du es noch nicht glesen hast!

__________________
--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 18.10.04 16:06  Moderator alarmieren | :

 Merowinger 
 

 

 

Beiträge: 476 
Registriert: Nov 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@ Para

Frag sie doch mal ganz unauffällig, was sie denn vom C-Klasse Sportcoupe so hält.

__________________
C 200K SC, jaspisblau, Klimaautomatik, Panoramadach, LM-Felgen, Sitzheizung, 
Regensensor

 18.10.04 16:07  Moderator alarmieren | :

 Heiko190E 
 
 Der mit den Babys
tanzt

 

 

Beiträge: 1553 
Registriert: Oct 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 Frauen.....

verbinden Sie alle; die Audiraner und die Benzer 

Anhang: 40.jpeg
Bisher 385 x heruntergeladen.

__________________
Bis dann, Gruß Heiko
Meine Sterne bei pmneo

 18.10.04 16:10  Moderator alarmieren | :

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können garnicht zerkratzt genug sein)

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]C 200K SC, jaspisblau, Klimaautomatik, Panoramadach, LM-Felgen, Sitzheizung,Regensensor

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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 shoogo 
 
 ...do steckscht net
drin!

 

 

Beiträge: 305 
Registriert: Jul 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ich schau mich gerade nach einem neuen Auto um. 

Frage....

Glaubt ihr mit nem BMW Einser passiert mir das auch? 

Oder soll ich doch den Sportback nehmen???

PS: ich versteh die Frauen nur selten ...?..? 

...Meine steht aber auch auf Audi!

__________________
*******************************
Wer zuletzt lacht, hat's zuletzt geschnallt!

 18.10.04 16:27  Moderator alarmieren | :

 Steffen76 
 

 

 

Beiträge: 17 
Registriert: Feb 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
...ich weiß genau wie die Frauen reagieren, wenn man ihnen
erzählt, dass man als Mann kein Auto hat... 

Also in der Werbung hat das doch ganz gut funktioniert... "Isch 'abe gar kein Auto, 
Bella." 

 18.10.04 16:38  Moderator alarmieren | :

 pumen 
 
 der Große

 

 

Beiträge: 614 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Steffen76 

Also in der Werbung hat das doch ganz gut funktioniert... "Isch 
'abe gar kein Auto, Bella." 

Da ist das Ende aber auch offen geblieben. Wahrscheinlich hat die Maus sich nur 
den Gratiskaffee gegönnt und ihn dann sitzen lassen.

__________________
Rote Rakete mit Getränkehalter

abgeregelt auf 207 km/h

 18.10.04 17:10  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

mist!
und ich hab mir gerade ein bmx-fahrrad gekauft!
und den "shake wiggle wiggle" stunt das ganze wochenende über trainiert!

__________________
--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 18.10.04 17:21  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

@ shogoo

ich glaube das passiert dir mit einem 1er nicht. 
Der Sportback fällt doch mehr auf. Vor allem mit dem Singe Frame Grill, der wie

user
--- Mod Funktionen---

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________*******************************Wer zuletzt lacht, hat's zuletzt geschnallt!

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Rote Rakete mit Getränkehalter

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ich finde super aussieht.

@Para
Na da bin ich mal gespannt auf das Bild 

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 18.10.04 18:23  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von shoogo 
ich schau mich gerade nach einem neuen Auto um. 

Frage....

Glaubt ihr mit nem BMW Einser passiert mir das auch? 

Oder soll ich doch den Sportback nehmen???

PS: ich versteh die Frauen nur selten ...?..? 

...Meine steht aber auch auf Audi! 

ähm..wie nun....hast du schon ne Frau die auf Audi steht oder willst gleich Auto
und Frauchen wechseln? 

oder suchst du etwa nicht nur die automobile abwechslung? 

ich hoffe nur, die frauen, die auf bmw stehen, schauen besser aus als der 
1er...oder steht jemand auf hängebauch? 

 19.10.04 07:58  Moderator alarmieren | :

 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@Ramon
Ich denk der Einser mit seinem putzigen Playmobilautogesicht gefällt der
Damenwelt, auf'm Rücksitz is nur eben sehr wenig Platz im Einser und der
Kardantunnel führt bestimmt zu blauen Flecken ;-)

*überanderemarkenherziehundschweinereienimkopfhab*

Sind wir eigentlich OT ? Nö, oder ?!?! 

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 19.10.04 08:30  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Die blauen Flecken gibts bei der Mittelkonsole des A3 auch! 

Besonders der Handbremshebel ist sehr, sehr störend! 

Aber ich finde eben Sex mit angezogener Handbremse wesentlich beruhigender! 

 19.10.04 08:40  Moderator alarmieren | :

Aber im Auto is das eh nix *angstumdasinterieurhab* stell Dir vor es gibt

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren]

user
Kommentareditieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Meiner !Let the good times roll !

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

KRATZER in den Dekoreinlagen, die Sitzheizung wird punktuell belastet und geht 
kaputt, der Stoff wir schmutzig oder so ! Grauenvoll für uns A3 verliebte  

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 19.10.04 08:46  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Schlimmer ist,,,,du kuschelst mit deinem Girl und plötzlich knarzzt irgendwas......

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 19.10.04 08:56  Moderator alarmieren | :

 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ACH DU SCHEISSE, unvorstellbar ! *lalala, ohrenzuhalt* Dann fliegt natürlich die
Perle raus, also das is kein Spaß mehr, da muss dann gehandelt werden und mit
Taschenlampe und Sachverstand die Knarzstelle gefunden werden - keine Zeit 
mehr für Schmusereien 

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 19.10.04 09:04  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Schmusen ist eh was für Toyota-Fahrer.

A3 Fahrer treiben es da lieber wie die Karnikel!

Hoppeln meine ich natürlich! 

 19.10.04 09:21  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

gut wenn man immer fluschige Staubtücher als Vorrat dabei hat 

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Let the good times roll !

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 19.10.04 09:37  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Hehe ich lach mir hier echt nen Ast.. Ihr seid so geil, *LOL*..

Zum Thema Sex im Auto - angezogene Handbremse wär schon nicht schlecht -
siehe Link Handbremse anziehen 

Ich bin ja mal gespannt was Para noch so berichtet 

Mir ist leider noch nichts dergleichen passiert, obwohl hier in Nürnberg, wo ich
gerade bin, genug Frauen rumlaufen 

Wieso wächst dieser Thread nur so schnell - scheint ein interessantes Thema zu
sein 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 19.10.04 10:30  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Wir sind nur an den Autos interessiert!!! 

Übrigens gabs bei motorvision mal ne ganze Sendung zum Thema Flirtfaktor
Auto...

Da war doch glatt ne junge Dame, die den Opel Speedster als billig aussehend 
bezeichnete...eine Art Möchtegern-Ferrari. Ich find den Speedster übrigens gar net
so übel...nicht das jemand denkt, ich will das Auto schlecht machen...

jedenfalls war das Fazit der Sendung: Die Damen sind ganz schön anspruchsvoll!

Bei japanischen Autos war kaum eine Chance für den Herren, der sein bestes
versuchte.

Dagegen nen Jaguar Cabrio kam sehr gut an...nen SL natürlich auch.

Ich musste am Ende der Sendung fast kotzen, angesichts dieser
Oberflächlichkeit...

Hier der Link zu dem Thema bei Motorvision:

http://www.sport1.de/coremedia/gene..._2087.html

"Sex liegt in der Luft. Männer und Frauen flirten um die Wette. Aber welches
Cabrio macht am meisten Eindruck? Oder ist das Auto vollkommen unwichtig und 
kommt es nur auf den Fahrer an?
Das können wir definitiv verneinen, auch wenn uns die Mädels etwas anderes
erzählt haben. Der Flirtfaktor steigt deutlich mit dem Preis des Fahrzeugs.
Womit hat man die meisten Chancen? Sind es die dicken Kisten, die Sportwagen 
oder sogar die kleinen, günstigen, die bei Frauen Eindruck schinden? Wir haben es
herausgefunden und sind in München, der Stadt mit den meisten Cabrios und den
hübschesten Frauen, auf die Pirsch gegangen. Mit Erfolg!"

 19.10.04 11:02  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Aber das gute an der Sache ist:

Je oberflächlicher die Frau, desto geringer die Skrupel beim Mann möglichst
schnell zu testen, ob der Handbremshebel nun stört oder net! 
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 19.10.04 11:05  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Also die Blicke an der Tankstelle hata mann sicher leider ist ma da mit dem TDI
nur alle 900 km mal !
früher war ich da mindestens doppelt so oft ;-(

 19.10.04 12:24  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
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Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Kam nicht zum Bild machen. War in Sachen Gerüst beschäftigt heute 
Hole es nach....

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 19.10.04 23:03  Moderator alarmieren | :

 pumen 
 
 der Große

 

 

Beiträge: 614 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Geändert von pumen am 20.10.04 um 02:26

@Ramon: Ich glaube, dass ein solides, wertiges Auto, wie eben der A3, schon gut
ankommt. Er ist komfortabel und sportlich, aber nicht zu sportlich und damit 
extrem aufällig oder gar prollig. Mit einem SL oder einem Porsche fällt man sofort
auf, und wird ständig angeglotz oder auch vollgesabelt wie mir das mit unserem
gemachten CLK Cabrio öfter mal passiert ist, würg! 
Haben die bei dem Test nicht zwei völlig hohle HipHop-Tussis interviewt, erinner
ich mich da richtig? 

__________________
Rote Rakete mit Getränkehalter

abgeregelt auf 207 km/h

 20.10.04 01:00  Moderator alarmieren | :

Testsieger2003 
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Beiträge: 2160 
Registriert: Jul 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
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[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@ para

Was uns eben noch einfiel: Hat die Tankstelle keine Videoüberwachung? Falls
doch, frag doch einfach mal den Pächter, ob er Dir das Video von Samstag verkauft

 . Kannst ja dann ein Foto Deiner Schönheit da rausschneiden und uns allen zur
Verfügung stellen  .

Gruß, Testsieger

__________________
Audi A3 3.2 V6

TESTSIEGER(at)GMAIL.COM (statt PN)

 20.10.04 02:22  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Du warst mit dem Gerüst beschäftigt?

Ähm...du meinst jetzt aber nicht das Gerüst vom Vorbau oder? 

Übrigens ist an meinem A3 hinten das Rücklichtlämpchen kaputt gegangen...clever
wie ich bin, habe ich gleich als erstes bei www.a3-quattro.de geschaut... die seite 
ist echt toll...hätte nicht gedacht, dass ich so schnell rausfinden werde, wie der
lampenwechsel geht...

was für einen glühlampensatz kaufe ich eigentlich am besten? ich habe neulich erst
einen scheinwerferlampenvergleichstest (was für ein wort) gelesen...und da waren
doch starke unterschiede bezüglich der haltbarkeit der lämpchen....und da ich
ständig mit licht fahre...

hat jemand nen guten tipp, welche marke bzw. welches produkt geeignet ist?

ok ist sicher jetzt das falsche thema! 

aber den damen soll ja auch nen licht aufgehen, wenn sie mein auto sehen! 

und zum anderen thema:

naja ich denke doch mal schon, dass ein clk cabrio gut ankommt bei den damen 

einziges problem was ich sehe: die rückbank ist nicht besonders groß oder? 

Und der CLK hat ja auch nen dicken Mitteltunnel...den ich zwar sehr geil finde..weil 
es sich schön drin sitzt...aber der mitteltunnel züchtigt eben auch die unzucht! 

 20.10.04 07:50  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Muha und das morgends um 8 ( züchtigt die unzucht ) *lol* selten so gelacht !
Ansonsten muss ich wohl mal eine
parakontrollfahrtnachspeyer unternehmen ist nicht wirklich so weit weg von mir 
ca 35 km !
also nimm dich in acht

 20.10.04 07:53  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

na na na...nicht dass es noch zu nem auffahrunfall an der tanke kommt, wenn sich
zwei a3 treffen! 

sag dem para lieber vorher, die blondinne soll ne freundin mitbringen! 

am besten mit polo...damit der a3 sich nicht langweilt!

 20.10.04 07:59  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

das ist die idee ab nach speyer !
machen wir nen treffen mit den polo damen !

 20.10.04 08:37  Moderator alarmieren | :

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur

user
editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
verbannen]

user
User

user
Usertitel

user
editieren]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]



Motor-Talk - Heute an der Tanke in Speyer http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=84&threadid...

19 von 53 17.10.2005 21:24

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Gute Idee, darf ich auch kommen? Ich komm immer an Speyer vorbei wenn ich
am Wochenende nach Hause fahre ...

Mein A3 wär auch schon ganz heiss auf nen scharfen Polo 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 20.10.04 09:58  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Bleibt nur die Frage, ob die Damen auf heiße A3s oder eher auf coole Männer
stehen? 

Oder beides?

Naja beim Wetter heißt es ja, dass wenn etwas kaltes auf etwas heißes trifft, dass
es dann ganz schön rund gehen kann...Sturmwarnung! 

 20.10.04 10:13  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Pech habt ihr natürlich, wenn die Mädels nur auf Nichtraucher stehen...wie z.B. nen
3.2er! 

Da hilft dann auch das Argument nicht mehr, dass ihr nicht nur ein, sondern sogar 
4 Gummis dabei habt..ach ne ... 5... 

 20.10.04 10:15  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Du warst mit dem Gerüst beschäftigt?

Ähm...du meinst jetzt aber nicht das Gerüst vom Vorbau oder?

Übrigens ist an meinem A3 hinten das Rücklichtlämpchen
kaputt gegangen...clever wie ich bin, habe ich gleich als erstes 
bei www.a3-quattro.de geschaut... die seite ist echt toll...hätte
nicht gedacht, dass ich so schnell rausfinden werde, wie der 
lampenwechsel geht...

was für einen glühlampensatz kaufe ich eigentlich am besten?
ich habe neulich erst einen scheinwerferlampenvergleichstest 
(was für ein wort) gelesen...und da waren doch starke
unterschiede bezüglich der haltbarkeit der lämpchen....und da
ich ständig mit licht fahre...

hat jemand nen guten tipp, welche marke bzw. welches produkt 
geeignet ist?

ok ist sicher jetzt das falsche thema! 

aber den damen soll ja auch nen licht aufgehen, wenn sie mein 
auto sehen! 

und zum anderen thema:

naja ich denke doch mal schon, dass ein clk cabrio gut ankommt 
bei den damen 
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einziges problem was ich sehe: die rückbank ist nicht besonders
groß oder? 

Und der CLK hat ja auch nen dicken Mitteltunnel...den ich zwar 
sehr geil finde..weil es sich schön drin sitzt...aber der
mitteltunnel züchtigt eben auch die unzucht! 

Danke für die Blumen....freut einem schon wenn man liest, daß jemandem
geholfen wurde. Wegen der Birnen, schau doch mal im 3.2er Forum in der 
Beleuchtungsabteilung nach. Da hat Moderator KLASCHI alle Lampen rund um den 
A3 aufgelistet und ne FAQ erstellt. Hoffe es hilft Dir

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 20.10.04 10:20  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 305 
Registriert: Jul 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ich fahr seit beginn dieses Threads nur noch nach Speyer an die TOTAL tanken.
Immer nur 5 Liter und das 2mal am Tag! Bis mein Taschengeld all is!!!!

LOL

__________________
*******************************
Wer zuletzt lacht, hat's zuletzt geschnallt!

 20.10.04 10:22  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Hehe ich seh schon die Speyrer Tageszeitung in spät. 3 Monaten:

TOTAL Tankstelle entwickelt sich zum Singletreff 

täglich wird die Tankstelle von Heerscharen vereinsamter A3 und Polobesitzer
angesteuert........ 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!
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Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 

Zitat:

Original geschrieben von shoogo 
Ich fahr seit beginn dieses Threads nur noch nach Speyer an die 
TOTAL tanken. Immer nur 5 Liter und das 2mal am Tag! Bis 
mein Taschengeld all is!!!!

LOL 

Siehst ja am Polo GTI, ob sie da ist. Der steht immer rechts am Gebüsch vorm
Haus

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
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[User verbannen] Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 20.10.04 10:26  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 672 
Registriert: Nov 2003

--- Mod Funktionen 
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[Post unsichtbar 
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[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Gibt es denn immer noch kein Foto von der besagten jungen Dame ?

__________________
Neu bestellt 8PA mit vielen Extras ;-)
Seit 16/09/04 8PA 2.0TDI 
30/09/03-15/09/04 8P 2.0 TDI 
ZUM VERKAUF mein Sportback 
http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=4142983&id=pogkketwmna
Neu bestellt 8PA mit vielen Extras ;-)
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Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von pelsi 
Gibt es denn immer noch kein Foto von der besagten jungen 
Dame ? 

nee mir fehlte gestern die Zeit.....fahre heut wieder zum Kickboxen nach 
Speyer,,,,da schau ich anschliessend an der Tanke vorbei ob der Polo da steht und 
sie da ist...

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 20.10.04 10:47  Moderator alarmieren | :
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Registriert: Feb 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Junge Junge welch Wirbel doch ne Frau entfachen kann!

Gruss
Cris

__________________
A4 Avant 1,8T schwarz,S-Line Ausstattung, S-Line Fahrwerk, MFL, Karoserie 
Umbau in vollem gange
A3 1,8T schwarz. S-Line Fahrwerk, Navi Plus, Karoserie Umbau früher bis Sommer

**~AUDI A3 FAQ/Linksammlung ~** *Suche*

Designs 1.02.05, 22:22 Uhr: hat sich bei mir als Mod beworben. Soweit kein schlechter User,
könnte man also durchaus zukünftig in Betracht ziehen
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--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
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[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

der polo steht hinter nem gebüsch?

regelmässig?

und die dame spricht männer an?

ähm...ich wurde neulich auch angesprochen...auf ner großen langen
hauptVERKEHRsstraße in einer riesen stadt...die dame trug ganz lange hohe weiße
lederstiefel...nen weißen body...und keine hose oder rock...ähm...die wollte aber
nicht nach dem weg fragen, obwohl sie rein vom akzent nach osteuropäischer
touristin klang*lach*

ich habe aber dankend abgelehnt... 
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so eine wars aber net oder? )

 20.10.04 11:32  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Da para nicht dazu kommt, hab ich schnell mal zwei fotos gemacht.

Es ist die linke!

Anhang: polo_frau.jpg
Bisher 285 x heruntergeladen.

__________________
Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single Frame 
Umbau
DATEN / BILDER
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Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

und beim Fahrrad fahren :-)

Anhang: polo_frau2.jpg
Bisher 280 x heruntergeladen.

__________________
Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single Frame 
Umbau
DATEN / BILDER

 20.10.04 11:33  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

woher sind die fotos???? *G*

 20.10.04 11:34  Moderator alarmieren | :
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Registriert: Feb 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 

Zitat:

Original geschrieben von scheiby 
Da para nicht dazu kommt, hab ich schnell mal zwei fotos 
gemacht.

Es ist die linke! 

Ich kann bezeugen das sie lügt*LoL*

Gruss
Cris

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren]Ich kann bezeugen das sie lügt*LoL*GrussCris
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[User verbannen] __________________
A4 Avant 1,8T schwarz,S-Line Ausstattung, S-Line Fahrwerk, MFL, Karoserie 
Umbau in vollem gange
A3 1,8T schwarz. S-Line Fahrwerk, Navi Plus, Karoserie Umbau früher bis Sommer

**~AUDI A3 FAQ/Linksammlung ~** *Suche*

Designs 1.02.05, 22:22 Uhr: hat sich bei mir als Mod beworben. Soweit kein schlechter User,
könnte man also durchaus zukünftig in Betracht ziehen

 20.10.04 12:37  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

gerechtes Motto

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 20.10.04 13:24  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@ Scheiby

ist sie das wirklich?
Das zweite ist gefaked und zeigt nicht die Polo Frau 

@Para 

ist das die Polo Fraum du weiß ja wie sie aussieht.

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 20.10.04 13:28  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

was ist eigentlich so toll an polofrauen? *G*

corsamiezen ham auch was 

 20.10.04 13:33  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 

@ Red Wing14
ist natürlich nicht die Polofrau, will ja nur die Spannung auf das richtige Foto
"aufrecht" erhalten.

@ Ramon
Polofrauen?! naja, meine ex hatte nen grünen polo xxl.... sonst weiß ich nicht

__________________
Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single Frame 
Umbau
DATEN / BILDER

user
User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren]
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[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 20.10.04 13:36  Moderator alarmieren | :

 Dolzman 
 
 TE@M
UNTERFRANKEN

 

 

 

Beiträge: 964 
Registriert: Feb 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
na na na...nicht dass es noch zu nem auffahrunfall an der tanke 
kommt, wenn sich zwei a3 treffen! 

Wäre aber ne gute Möglichkeit günstig an den Sprotbackgrill zu kommen   

__________________
Da isser: mein A3 (8P) 2.0 FSI S-Line Sportpaket plus, Akoyasilber, Concert mit 
BOSE Soundsystem & Bluetooth FSE (Parrot CK3000 EVOLUTION), Xenon, Klima, 
NSW "Stufe 1", Folien SFG, Chromspiegel, GTI-Alupedale

* Audi A3 FAQ-Linksammlung * ICQ: 109843899

 20.10.04 13:54  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

könnte dieser thread den "hilfe mein a3 hüpft" in der popularität ablösen? *G*

vielleicht hüpfen die a3s ja aus vorfreude auf die polo-frauen? *G*

 20.10.04 14:01  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ich meine sie hüpfen aus freude ..also nicht auf die polofrauen, sondern wegen der
polofrauen 

 20.10.04 14:02  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

ich meine sie hüpfen aus freude ..also nicht auf die polofrauen, sondern
wegen der polofrauen 

Warum denn nicht ??  

Ich glaub da würd so mancher seinen hoppelnden A3 eher dulden 
Wär doch ne gute Werbung für Audi 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 20.10.04 14:04  Moderator alarmieren | :

Geändert von Red Wing14 am 20.10.04 um 14:18

Wenn vielleicht jemand an der Tanke vorbeikommt, kann der ja mal ein Bild von

user
[Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]BOSE Soundsystem & Bluetooth FSE (Parrot CK3000 EVOLUTION), Xenon, Klima,NSW "Stufe 1", Folien SFG, Chromspiegel, GTI-Alupedale* Audi A3 FAQ-Linksammlung * ICQ: 109843899

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!
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 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

der Tanke und vielleicht auch von der Polo Frau machen. Und vielleicht auch von 
ihrem Polo wenn er da ist.  Wenn ich wüsste wo die Tanke genau ist, würde ich
das vielleicht auch selbst mal probieren.

@ Shoogo

hast du bei deinen täglichen Tankstopps (wenn du sie überhaupt machst) den Polo
und die Polofrau vielleicht gesehen?

@ Para

kannst du genau sagen wann die Polofrau immer an der Tanke arbeitet?

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 20.10.04 14:13  Moderator alarmieren | :

 TomTom123 
 
 Te@m OWL

 

 

Beiträge: 413 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Setzt doch eine Anzeige in die Zeitung:

"Vor Freunde hoppelnder A3 sucht Polo-Girl von der Tanke" oder so in der Art!? 

__________________
Wenn man die Natur einer Sache erkannt hat, werden die Dinge berechenbar.

A3 S-Line 2.0 TDI ebonyschwarz 
(ab und zu A3 SB 2.0 TDI DSG - wenn meine Eltern mich lassen)

Mein Zweitwohnsitz 

 20.10.04 14:16  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

"Vor Freunde hoppelnder A3 sucht Polo-Girl von der Tanke"

...zum gemeinsamen Aushoppeln.. ääh .reiten...ääh.... ihr wisst schon 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 20.10.04 14:19  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Red Wing14 
Wenn vielleicht jemand an der Tanke vorbeikommt, kann der ja 
mal ein Bild von der Tanke und vielleicht auch von der Polo Frau 
machen. Und vielleicht auch von ihrem Polo wenn er da ist. 
Wenn ich wüsste wo die Tanke genau ist, würde ich das
vielleicht auch selbst mal probieren.

@ Shoogo

hast du bei deinen täglichen Tankstopps (wenn du sie
überhaupt machst) den Polo und die Polofrau vielleicht
gesehen?

@ Para

kannst du genau sagen wann die Polofrau immer an der Tanke 
arbeitet? 

samstag mittags meist

user
--- Mod Funktionen---

user
Post unsichtbarmachen]

user
[Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen

user
---[Post unsichtbargesehen?

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren][Usertitel

user
verbannen]

user
editieren]

user
User
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__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 20.10.04 14:20  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ist sie auch noch an anderen Tagen da?
Versuchst du heute das Bild zu machen?

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 20.10.04 14:22  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ja ich versuchs....

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 20.10.04 14:25  Moderator alarmieren | :

 TomTom123 
 
 Te@m OWL

 

 

Beiträge: 413 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

So lange keiner sagt das er ein "Stechen" mit ihr möchte!? 

Natürlich nur mit dem Auto eins fahren! 

__________________
Wenn man die Natur einer Sache erkannt hat, werden die Dinge berechenbar.

A3 S-Line 2.0 TDI ebonyschwarz 
(ab und zu A3 SB 2.0 TDI DSG - wenn meine Eltern mich lassen)

Mein Zweitwohnsitz 

 20.10.04 14:25  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 

Da bekommt Pumpe Düse nen ganz neuen Sinn.. 
Oder Direkteinspritzer beim TFSI

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbar
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machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 20.10.04 14:34  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ich schlage vor treffen Samstag mittag an der Tanke in Speyer so ab 13.30 
wäre doch ne nette idee

 20.10.04 14:37  Moderator alarmieren | :

 pelsi 
 
 Sportbackverkäufer

 

 

 

Beiträge: 672 
Registriert: Nov 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Wenn die gute Frau wüsste, was wir hier so über sie reden, dann würde Sie uns
sicherlich alle den Hahn abdrehen wollen ;-)

__________________
Neu bestellt 8PA mit vielen Extras ;-)
Seit 16/09/04 8PA 2.0TDI 
30/09/03-15/09/04 8P 2.0 TDI 
ZUM VERKAUF mein Sportback 
http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=4142983&id=pogkketwmna
Neu bestellt 8PA mit vielen Extras ;-)

 20.10.04 14:42  Moderator alarmieren | :

 TomTom123 
 
 Te@m OWL

 

 

Beiträge: 413 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Jetzt neu: Der Tankstellen treff in Speyer! 
Junge A3-Fahrer suchen Dich! Live in Deiner Nähe!
Diskret und anonym....

Hmmm... ich habe da schon die Vision bzgl. der Vermarktung!!!  Ich denke da so 
an eine spezielle Produktlinie.....
Oder eine Bundesweite Ausdehnung, oder.... oder...oder... 

*geradevolleinenanderklatschehat*

__________________
Wenn man die Natur einer Sache erkannt hat, werden die Dinge berechenbar.

A3 S-Line 2.0 TDI ebonyschwarz 
(ab und zu A3 SB 2.0 TDI DSG - wenn meine Eltern mich lassen)

Mein Zweitwohnsitz 

 20.10.04 14:42  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 

klar jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Frauen auf den Plan bringen meine
ex hat zum beispiel mal in speyer getanzt ! da waren einige frauen am Strart 
vielleicht sollten wir da mal anfragen ;-)

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Wenn man die Natur einer Sache erkannt hat, werden die Dinge berechenbar.A3 S-Line 2.0 TDI ebonyschwarz(ab und zu A3 SB 2.0 TDI DSG - wenn meine Eltern mich lassen)Mein Zweitwohnsitz

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren]
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[User verbannen]

 20.10.04 14:49  Moderator alarmieren | :

 TomTom123 
 
 Te@m OWL

 

 

Beiträge: 413 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Das wird dann aufgezogen wie in der Formel 1!?
So mit Tanken-Luder, Sponsoring und jeden Sonntag Live auf RTL!? 

__________________
Wenn man die Natur einer Sache erkannt hat, werden die Dinge berechenbar.

A3 S-Line 2.0 TDI ebonyschwarz 
(ab und zu A3 SB 2.0 TDI DSG - wenn meine Eltern mich lassen)

Mein Zweitwohnsitz 

 20.10.04 14:50  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

da waren einige frauen am Strart vielleicht sollten wir da mal anfragen 
;-)

Fahren die Polo? 

Ach nee vielleicht sollt ich dann nicht ganz so anspruchsvoll sein  so lange sie 
gut aussehn 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 20.10.04 14:51  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Na ja in Speyer renn allgemein immer ein paar nette Damen umher ! habe ich die
Erfahung gemacht !
Aber der Beste Blickfang ist immer noch das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim 
da ist das Paradies Jungs sage ich euch !

 20.10.04 14:58  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

so langsam driftet das hier alles etwas ins kranhafte ab ...

aber mich stört das nicht, her mit dem foto!

__________________
--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 20.10.04 15:10  Moderator alarmieren | :

user
[User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

so langsam driftet das hier alles etwas ins kranhafte ab

Seit wann ist eine gesunde Dosis Hormone krankhaft?? 

Ich finds extrem witzig.. und gar nicht mal sooo OT.. ok.. wir sollten den Thread 
wieder ein bisschen mehr Richtung A3 lenken 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 20.10.04 15:12  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Okay, soll ich mit meiner Freundin im A3 auch an die Tanke kommen am Samstag
mittag? 

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 20.10.04 19:52  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@Para

Und haste es noch geschafft heute ein Bild von der hübschen Dame zu machen  ?
Oder zumindest von der Tanke oder dem Polo  ?

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise

 20.10.04 20:40  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Heut sah ich sie net.....

Aber Betreff Samstag.
Wenn da wer hinfahrt. Ich kann erst so gegen 15 Uhr. Bin vorher im Training

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 20.10.04 20:46  Moderator alarmieren | :

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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 ShadowS3 
 
 the one and only

 

 

Beiträge: 208 
Registriert: Dec 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Hey Jungzzz  kommt mal runter!

Ich hab diesen Thread mal kurz überflogen und so wies auschaut steht am
Wochenende das halbe MotorTalk A3 Forum an der Tanke  oder seh ich da was 
falsch

__________________
Mein S3
Mein A3

 20.10.04 20:49  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Wenns nicht so weit wäre für mich würd ich natürlich auch kommen, aber geht
leider nicht 

Grüße FanbertA3

__________________
Bis auf weiteres ***closed**

QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direkt
gefolgt.. beobachten 
der_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

 20.10.04 21:08  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Hey Fanbert!

Hast doch nen 3,2 mit dem bist du in kürzester Zeit aus Frankfurt in Speyer...

@ rest:

Mein Gott, ist doch ein schöner Plauder-/Träum-/Spinnthread hier.

Und wenn viele von euch kämen und meine Freundin mitkommen würde, würde
ichs mir echt überlegen hinzufahren! 

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 20.10.04 21:45  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von oTTe 
Hey Fanbert!

Hast doch nen 3,2 mit dem bist du in kürzester Zeit aus
Frankfurt in Speyer...

Tja leider bin ich nicht aus Frankfurt
Sind von mir aus c. 700km bis Speyer ( übern Daumen geschätzt  )

Grüße FanbertA3

__________________
Bis auf weiteres ***closed**

QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direkt

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" vonKamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Bis auf weiteres ***closed**
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gefolgt.. beobachten 
der_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

 20.10.04 22:13  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Hab gerade nachgesehen.

524 km von 26169 zu 67346 (PLZ).

Wollen wir dochmal sehen ob ich's Samstag mit einer Tankfüllung hin & zurück
schaffe :-)

__________________
Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single Frame 
Umbau
DATEN / BILDER

 20.10.04 22:13  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Oh sorry, habe nur aufs F geschaut! 

Eine Runde Teamdresche für mich bitte - wer hat noch nicht, wer will nochmal?! 

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 20.10.04 22:25  Moderator alarmieren | :

 shoogo 
 
 ...do steckscht net
drin!

 

 

Beiträge: 305 
Registriert: Jul 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@ Red Wing: Das war ein Scherz! Glaubst Du wirklich ich fahr jeden Tag 2mal dort
hin und tanke für 5 Euro???

   

@ TomTom: selten so gelacht!

__________________
*******************************
Wer zuletzt lacht, hat's zuletzt geschnallt!

 21.10.04 00:46  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 

Samstag ist schon ausgebucht da haben Frauen nix zu suchen !
Erster Auto pflegen und dann gepflegt Fussball schauen !!!!

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentar
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editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 21.10.04 07:20  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Wisst ihr was peinlich wäre?

10 Kerle aus dem A3-Forum fahren zur Tanke am Samstag...

Und dann stellt sich raus, dass Para nen ganz beschiessenen Frauen Geschmack 
hat! *laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaach* 

*brüll**************************

Sorry... ist nur nen Scherz...

aber ich stelle mir gerade die Gesichter der Jungs vor, die 700 km gefahren sind! 

 21.10.04 07:29  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Oder noch geiler wär:

Die junge Dame antwortet:

Mein Freund fährt nen 3er! 

Tiefergelegt und voll aufgemotzt!

 21.10.04 07:31  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Noch besser:......ihr Freund kommt im 3erBMW und blöckt die Jungs an....."Was
guckscht Du??? Das isch mei Freindin..."

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 07:39  Moderator alarmieren | :

 esox000 
 

 

 

Beiträge: 470 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 

Und dann stellt sich raus, dass Para nen ganz beschiessenen 
Frauen Geschmack hat! 

Oh mann ich brech ab der war geil....

hey para fahr doch zur tanke und sag dein auto braucht waschen und dann machst 
du carwashpics...

ich glaub das wär doch ein guter kompromiss a3 und eine schöne Frau. 

Gruß,

esox000

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---

user
Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren]

user
editieren][User

user
Usertitel

user
verbannen]
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__________________
Audi A3 1,9 Tdi PD 8L polarweiß
Klick

Wenn du heute das machst, was du gestern gemacht hast, dann wirst du morgen 
das bleiben, was du heute schon bist!

--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---

 21.10.04 07:42  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Das ganze könnte aber nen guten Nebeneffekt haben:

Vielleicht bekommt man ab 500 Liter abgenommener Treibstoffmenge Rabatt! 

 21.10.04 07:42  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Vielleicht bekommt man ab 500 Liter abgenommener Treibstoffmenge 
Rabatt! 

Bei den momentanen Kraftstoffpreisen (vor allem Diesel) schon fast Pflicht! 

Zitat:

Und wenn viele von euch kämen und meine Freundin mitkommen
würde, würde ichs mir echt überlegen hinzufahren!

Irgendwie schreit dieser Thread schon fast nach nem Forentreffen...

Dann fehlen nur noch die scharfen Bräute 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 21.10.04 09:45  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

10 leute fahren zur Tanke und halten Ausschau, nach dem Chick
Sie registriert die interessierte Meute und ruft ein Kamerateam, weil man durch 
ihre Kassenhausscheibe eine Horde dumm gaffender Affen (Primatus8Pus) in freier 
Wildban bei der ungezwungenen Balz beobachten kann

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 21.10.04 09:50  Moderator alarmieren | :

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]A3 SB 2.0 TDI
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 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Dann fehlen nur noch die scharfen Bräute 

Wiegesagt, meine hab ich immer dabei, daran sollte es nicht hapern! 

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 21.10.04 10:18  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Airdahl 
(Primatus8Pus)

der is klasse....hehe

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 10:39  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von esox000 

Oh mann ich brech ab der war geil....

hey para fahr doch zur tanke und sag dein auto braucht 
waschen und dann machst du carwashpics...

ich glaub das wär doch ein guter kompromiss a3 und eine
schöne Frau. 

Gruß,

esox000 

muss sie dann von hand waschen, da ich nie durch ne Waschstrasse fahre....

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 10:40  Moderator alarmieren | :

 esox000 
 

 

 

Beiträge: 470 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 

Zitat:

Original geschrieben von Paramedic_LU 

muss sie dann von hand waschen, da ich nie durch ne 
Waschstrasse fahre.... 

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, umLeute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Die gravierendsten Mängel des A3 8PMein 2000.Post in MTVideo vom Le mans quattroHier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren]

user
[Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen]
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[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

na klar sonst kannst ja keine richtigen carwashpics machen.....
ich glaub sie würde sich bestimmt nicht mit deinem a3 in die waschstraße
stellen... 

gruß, 

esox000

__________________
Audi A3 1,9 Tdi PD 8L polarweiß
Klick

Wenn du heute das machst, was du gestern gemacht hast, dann wirst du morgen 
das bleiben, was du heute schon bist!

--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---

 21.10.04 10:56  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Paramedic_LU 

[Ich] muss sie dann von hand waschen, da ich nie durch ne 
Waschstrasse fahre.... 

eigentlich dachte ich, Sie sollte Dein Auto waschen, aber mal im ernst, wenn Du 
sie wäscht, dann können wir daraus ne Fernsehshow machen......

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 21.10.04 11:00  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von oTTe 

Wiegesagt, meine hab ich immer dabei, daran sollte es nicht 
hapern! 

Die willst du doch aber nicht mit 9 anderen Kerlen teilen oder? 

 21.10.04 11:01  Moderator alarmieren | :

 nonne69 
 
 Seckel vom Dienst

 

 

Beiträge: 28 
Registriert: Apr 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Teilen muss ja net sein, aber sie könnt bei der Handwäsche von Para's A3 helfen,
dann hat's danach noch Zeit für meinen :-)))

__________________
... fahr doch Fiat, wenn's Dir nicht passt !

 21.10.04 11:06  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 

Sind eigentlich alle Motor-Talk-User so sexistisch oder sind das bei uns bereits die
negativen Auswirkungen aufs Hirn durchs Hoppeln? 

user
[Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel

user
editieren]

user
User

user
verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel

user
editieren]

user
verbannen]

user
User

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren]

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
Kommentar

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentar
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editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 21.10.04 11:08  Moderator alarmieren | :

 nonne69 
 
 Seckel vom Dienst

 

 

Beiträge: 28 
Registriert: Apr 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ich glaub, s liegt MIT am Hoppeln, aber wieso "negativ"? *fg*

__________________
... fahr doch Fiat, wenn's Dir nicht passt !

 21.10.04 11:12  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von nonne69 
Ich glaub, s liegt MIT am Hoppeln, aber wieso "negativ"? *fg* 

*lach*

naja kommt auf die frauen an...einige haben mich schon derart frustriert, dass 
negativ wirklich das falsche Wort ist! 

 21.10.04 11:14  Moderator alarmieren | :

 esox000 
 

 

 

Beiträge: 470 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Sind eigentlich alle Motor-Talk-User so sexistisch oder sind das 
bei uns bereits die negativen Auswirkungen aufs Hirn durchs 
Hoppeln? 

Meiner hoppelt nicht...

bin aber trotzdem sexistisch... *sagtemirderkleineteufelaufderschulter*

__________________
Audi A3 1,9 Tdi PD 8L polarweiß
Klick

Wenn du heute das machst, was du gestern gemacht hast, dann wirst du morgen 
das bleiben, was du heute schon bist!

--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---

 21.10.04 11:14  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

bin aber trotzdem sexistisch...

Sexistisch?? Wie denn das?? Wir sind Männer *LOOOL* 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 21.10.04 11:16  Moderator alarmieren | :

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!
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 nonne69 
 
 Seckel vom Dienst

 

 

Beiträge: 28 
Registriert: Apr 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Was wissen wir bis jetzt:

Fassen wir nochmal zusammen.... 20 Jahre alt, blond, braungebrannt, hübsch....

Könnte ja auch ein vor zwei Jahren auf Ibiza umoperierter Schwede sein, der
seither dreimal die Woche ins Solarium rennt und eben ein wenig weibliche
Gesichtszüge hat .... und wir machen uns hier nen Kopf wegen nem
ferienarbeitenden Transvestiten der nen Polo fährt *grööööhl*

__________________
... fahr doch Fiat, wenn's Dir nicht passt !

 21.10.04 11:19  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Und was ist wenn Para sich verschätzt hat und das Mädel ist erst 15?

Dann machen wir uns ja schon strafbar...

Ich will damit nix mehr zu tun haben!!!!!!!!!!!!!!!!

 21.10.04 11:23  Moderator alarmieren | :

 nonne69 
 
 Seckel vom Dienst

 

 

Beiträge: 28 
Registriert: Apr 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Schon einer weniger Jippiiiiie. Mehr für die Anderen (für mich)

__________________
... fahr doch Fiat, wenn's Dir nicht passt !

 21.10.04 11:25  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Waschen und gewaschen werden, kann nicht stafbar sein..

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 21.10.04 11:26  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 

Ach ne sie fährt ja nen Polo...oder?

Obwohl...nicht alle Polofahrer sind volljährig...

andererseits...

nicht alle A3-Fahrer benehmen sich volljährig! 

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________... fahr doch Fiat, wenn's Dir nicht passt !

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentar

user
editieren]
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[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 21.10.04 11:27  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Airdahl 
Waschen und gewaschen werden, kann nicht stafbar sein.. 

das kommt drauf an wieviel sie dabei an hat und was davon auf den fotos zu sehen 
ist 

 21.10.04 11:28  Moderator alarmieren | :

 nonne69 
 
 Seckel vom Dienst

 

 

Beiträge: 28 
Registriert: Apr 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ich muss immer wieder grinsen und denk mir "was würde das Mädel denken, wenn
sie das hier alles mitbekäme" :-)

Ihr seid echt sehr sehr schlimm!

__________________
... fahr doch Fiat, wenn's Dir nicht passt !

 21.10.04 11:28  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

nen A3 für über 30k zu kaufen ist auch nicht erwachsen, es ist klar einen
männliche Schwäche, für ein auto soviel auszugeben nur weil man es geil findet

genauso männlich ist, sich seitenweise über möglich Betätigungsfelder einer
hübschen blonden auszulassen..

genau wegen solcher Sachen freue ich mit ein kindsköpfiger Mann zu sein

Hell Yea

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 21.10.04 11:30  Moderator alarmieren | :

 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Parameter: allgemein die Abhängigkeit gewisser Gegebenheiten von einer externen
Eigenschaft

Na deswegen sein Name und jetzt müssen wir nur noch wissen wie stark die Tante
ihn beeinflusst - bzw. das Forum bzw. ob da noch andere Parameter Einfluss 
nehmen (z.B. Hormonhaushalt) ... *grübel, formelaufstel, vomthemaabkomm*

Merkst Du denn nicht wie wir alle sabbernass sind?

WAS IST DENN JETZT MIT EINEM BILD - "§$&*#"  

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 21.10.04 11:32  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

das arme mädel tut mir leid..
soviele brünftige A3-Fahrer...

ich freu mich auf unsere Praktikantin, die behalte ich ganz allein für mich 

__________________

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________A3 SB 2.0 TDI

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Meiner !Let the good times roll !
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Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 21.10.04 11:32  Moderator alarmieren | :

 esox000 
 

 

 

Beiträge: 470 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 

das kommt drauf an wieviel sie dabei an hat 

is egal... haupsache es ist nicht viel 

sie wird wahrscheinlich mitlesen und im 6N2 Forum gehts gerade um 
pupertierende A3 Fahrer....

Gruß,

esox000

__________________
Audi A3 1,9 Tdi PD 8L polarweiß
Klick

Wenn du heute das machst, was du gestern gemacht hast, dann wirst du morgen 
das bleiben, was du heute schon bist!

--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---

 21.10.04 11:33  Moderator alarmieren | :

 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

@bortoman
Wie, was? Praktikantin!? BILDER LOS BILDER POSTEN - ein weiteres Mädel für den
Forumpool 

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 21.10.04 11:35  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Und was ist wenn Para sich verschätzt hat und das Mädel ist
erst 15?

Dann machen wir uns ja schon strafbar...

Ich will damit nix mehr zu tun haben!!!!!!!!!!!!!!!! 

Also bis jetzt waren noch alle Mädels von mir unter 19.....*fg*

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887Die gravierendsten Mängel des A3 8PMein 2000.Post in MT
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 21.10.04 11:36  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Sie ist braungebrand????

Ähm...vielleicht ist sie ne blondgefärbte Türkin und hat 10 Brüder, die regelmässig
ins Sportstudio gehen und alle tiefergelegte 3er fahren...

da könnt ihr euch warm anziehen, wenn ihr die belästigt 

da bumst es schneller, als ihr euch vorher ausgerechnet hattet!

das ist nix für weicheier, wie mich 

 21.10.04 11:36  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Sie ist braungebrand????

Ähm...vielleicht ist sie ne blondgefärbte Türkin und hat 10
Brüder, die regelmässig ins Sportstudio gehen und alle
tiefergelegte 3er fahren...

da könnt ihr euch warm anziehen, wenn ihr die belästigt 

da bumst es schneller, als ihr euch vorher ausgerechnet hattet!

das ist nix für weicheier, wie mich 

....sowas würd ich merken.......nee sie is keine Türkin...

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 11:38  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Paramedic_LU 

Also bis jetzt waren noch alle Mädels von mir unter 19.....*fg*

Ähm...wie alt bist du denn selbst?

Haben wir hier schon den ersten nichtvolljährigen A3-Fahrer aufgedeckt?

Damit würde sich ja die Sache rumdrehen...wenn dich ne 20jährige angemacht
hat...

das ist dann Verführung minderjähriger Paras! 

Jetzt haben wir nen gutes Druckmittel in der Hand, um sie zu weiteren 
Schandtaten zu nötigen! 

 21.10.04 11:42  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 

Zitat:

Jetzt haben wir nen gutes Druckmittel in der Hand, um sie zu weiteren 
Schandtaten zu nötigen!

Na ich weiss nicht.. sooo nötig haben wirs dann doch nicht oder?
bissl extrem...

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren]__________________Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!
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[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 21.10.04 11:47  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 

Ähm...wie alt bist du denn selbst?

Haben wir hier schon den ersten nichtvolljährigen A3-Fahrer
aufgedeckt?

Damit würde sich ja die Sache rumdrehen...wenn dich ne
20jährige angemacht hat...

das ist dann Verführung minderjähriger Paras! 

Jetzt haben wir nen gutes Druckmittel in der Hand, um sie zu 
weiteren Schandtaten zu nötigen! 

Bin die Summe aus zwei 17j Blondinen, das ganze dann männlich  ,Schätzalter
eine 17j plus die Hälfte der anderen 17 jährigen :d 

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 11:49  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

,Schätzalter eine 17j plus die Hälfte der anderen 17 jährigen

da kann ich mithalten 

Aber du brauchst trotzdem nur eine, oder? 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 21.10.04 12:00  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ja eine reicht

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 13:25  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 

Jungs, ihr solltet lernen mehr auf die inneren Werte zu schauen...

Blond
braungebrand
hübsch

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

grüner Polo...

ist doch alles Käse...

was zählt ist das, was drin steckt...

...

Also wieviel PS hat der Polo? 

 21.10.04 14:20  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

was zählt ist das, was drin steckt...

Das ist wie bei einem Geschenk - man weiss erst wirklich was drin steckt wenn 
mans auspackt 

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 21.10.04 14:29  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

ja ist denn schon weihnachten?

 21.10.04 14:34  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

* Chromapplikationen?
(an versteckten stellen vielleicht?)
* Und was zeigt der ölmessstab beim routine-check?

__________________
--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 21.10.04 14:36  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 

naja der ölmessstab ist ja sehr schwer nur ablesbar...wisst ihr ja alle...geht nur
wenn man vorher mit nem taschentuch schön trocken macht und dann einführt und
gleich danach bei sonnenlicht gucken...

willst ne fotoanleitung? 

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]ist doch alles Käse...was zählt ist das, was drin steckt......

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentar
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editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 21.10.04 14:40  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
naja der ölmessstab ist ja sehr schwer nur ablesbar...wisst ihr ja
alle...geht nur wenn man vorher mit nem taschentuch schön
trocken macht und dann einführt und gleich danach bei
sonnenlicht gucken...

willst ne fotoanleitung? 

gern
n arbeitskollege bemängelte das grad gestern. sein Öldruckgeber war übrigens
defekt.....

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 14:46  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

sein Öldruckgeber war übrigens defekt.....

hm komisch.. und ich dachte bei dem Alter (des Fahrzeugs  ) herrscht eher
Überdruck...

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.
Volle Kanne, Hoschis!

 21.10.04 15:16  Moderator alarmieren | :

 shoogo 
 
 ...do steckscht net
drin!

 

 

Beiträge: 305 
Registriert: Jul 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Jungs, ihr solltet lernen mehr auf die inneren Werte zu 
schauen...

Blond
braungebrand
hübsch
grüner Polo...

ist doch alles Käse...

was zählt ist das, was drin steckt...

...

Also wieviel PS hat der Polo? 

^

NEIN NEIN NEIN 

Was zählt ist, WER drin steckt!

__________________
*******************************
Wer zuletzt lacht, hat's zuletzt geschnallt!

 21.10.04 15:17  Moderator alarmieren | :

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887Die gravierendsten Mängel des A3 8P

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Volle Kanne, Hoschis!

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren]

user
User verbannen]
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 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ich glaub wir packen bis Weihnachten den Hoppel-Thread 

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 15:19  Moderator alarmieren | :

 zorime22 
 

 

 

Beiträge: 13 
Registriert: Oct 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Für Bortoman 

Hallo Bortomann! Hast du dein Audi chip getuned? Wenn ja von wem?

__________________
Audi A3 2.0 TDI

 21.10.04 15:22  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

Beiträge: 1224 
Registriert: Apr 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

nein hab ich nicht wiso?

__________________
--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---
-----------------Meine Bilder----------------

Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können gar
nicht zerkratzt genug sein)

 21.10.04 15:56  Moderator alarmieren | :

 Wom 
 

 

 

Beiträge: 44 
Registriert: Jul 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Junge,junge....hier geht´s ja ab....hammer

 21.10.04 16:01  Moderator alarmieren | :

 Dolzman 

Zitat:

Original geschrieben von Paramedic_LU 

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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 TE@M
UNTERFRANKEN

 

 

 

Beiträge: 964 
Registriert: Feb 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ich glaub wir packen bis Weihnachten den Hoppel-Thread 

Glaub ich langsam auch, schon 3 Stunden nicht mehr reingeschaut un scho kann 
man wieder 3 Seiten mehr lesen 

__________________
Da isser: mein A3 (8P) 2.0 FSI S-Line Sportpaket plus, Akoyasilber, Concert mit 
BOSE Soundsystem & Bluetooth FSE (Parrot CK3000 EVOLUTION), Xenon, Klima, 
NSW "Stufe 1", Folien SFG, Chromspiegel, GTI-Alupedale

* Audi A3 FAQ-Linksammlung * ICQ: 109843899

 21.10.04 16:10  Moderator alarmieren | :

 zorime22 
 

 

 

Beiträge: 13 
Registriert: Oct 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Für Bortoman 

Bis du aus Italien? Wenn ja von wo?

__________________
Audi A3 2.0 TDI

 21.10.04 16:11  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von shoogo 
^

NEIN NEIN NEIN 

Was zählt ist, WER drin steckt!

Ich finde das Motto unserer örtlichen Disco passend:

In ist, wer drin ist

__________________
Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single Frame 
Umbau
DATEN / BILDER

 21.10.04 16:21  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Aha sind dann etwa mehr leute als einer gleichzeitig drin ??? würde mich schon
sehr wundern !
Aber wer weis die Ölmessstäbe sind ja verschieden groß !

 21.10.04 17:45  Moderator alarmieren | :

Komm grad vom Kickboxen heim, und ich fuhr ja an der Tanke vorbei. Also der

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]NSW "Stufe 1", Folien SFG, Chromspiegel, GTI-Alupedale* Audi A3 FAQ-Linksammlung * ICQ: 109843899

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Polo GTI stand net da,,,,abääär n andrer POLO. Das könnt glaub der ihrer Freundin
sein
Werd sie Samstag mal fragen ob sie in nem Polo-Club ist

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 18:06  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

NEIN NEIN NEIN 
Was zählt ist, WER drin steckt!

Manno, wollt ich auch schreiben! *schmoll*

@ Ramon:

Nee nee, meine Freundin wird net geteilt, dafür ist doch hier das PoloGirl im
Gespräch!

Möchte übrigens drauf hinweisen dass sämtliche Aussagen von mir mit " " oder "
" gekennzeichnet sind, und somit offensichtlich nicht ernstgemeint sind. (Um 

mich mal von den Sexisten hier zu distanzieren )

@ zorime:

Zitat:

Hallo Bortomann! Hast du dein Audi chip getuned? Wenn ja von wem?

Na na na, wir wollen hier doch nicht ins Off Topic abschweifen, oder!?! Das hier ist 
ein Motor-Talk also... äh... haben Auto... Themen... hier... äh... was zu suchen!?!?
*verwirrt* 

@ para:

Mein Gott, überleg mal, sie könnte deine eigene Tochter sein!!! *dramatische
Musik im Hintergrund* 

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 21.10.04 18:06  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 

Zitat:

Original geschrieben von oTTe 

@ para:

Mein Gott, überleg mal, sie könnte deine eigene Tochter sein!!!
*dramatische Musik im Hintergrund* 

Ja manchmal denk ich das auch, und seh mich dann als ich mit 16 Jahren im 
Supermarkt war, und guck bei ner Mutti mit Kinderwagen in den Wagen rein und 
Sag: "Ach was n süßes Mädel".....ohne zu wissen daß sie 16 Jahre später mal
meine Freundin is...... *grübel*

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentareditieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentar
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editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen] __________________

seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 18:11  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

wer drin steckt?

naja da habe ich schlechte erfahrung...

bei meinem schatz habe ich mal was ganz übles entdeckt...

da waren haare drin... fremde haare...und alles vollgesaut...und
fingerabdrücke...und kratzspuren ... ich sag euch ...

ich bin ausgerastet.... 

habe sofort dran gedacht schluss zu machen 

und zu wechseln...

weil wenn sowas erst einmal passiert, passiert das immer wieder...

aber am ende dachte ich mir:

marderschäden kann man bei jedem auto haben! 

 21.10.04 18:12  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Paramedic_LU 

Ja manchmal denk ich das auch, und seh mich dann als ich mit 
16 Jahren im Supermarkt war, und guck bei ner Mutti mit 
Kinderwagen in den Wagen rein und Sag: "Ach was n süßes
Mädel".....ohne zu wissen daß sie 16 Jahre später mal meine
Freundin is...... *grübel*

Ja ist aber heute auch verdammt verzwickt einfach.

Ich kenn 15-16 jährige, die man nicht nur vom Aussehen sondern auch vom
Verhalten für 18-20jährige halten könnte, und über 20jährige, die man für 15-16
halten könnte.

Das kann schon für Gefühlsver(w)irrungen sorgen.

Also net über dich grübeln, sondern eher über die heutige "Jugend"! 

@ Ramon:

Und ich dachte immer, ich sei der versauteste und der, der für die schlechtesten
Sprüche und Witze zuständig wäre!  

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 21.10.04 18:20  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 

Ach ne Para:

Du meintest das im Ernst mit den Freundinnen, die alle unter 19 waren bisher?

Ist ja irre...

Da bist ja fast wie Wacken...

Der braucht auch alle 10 Monate nen neuen...

A3 
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editieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar
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machen]
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user
Usertitel
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User verbannen]
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--- Mod Funktionen---
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Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren]

user
User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---

user
[Post unsichtbar
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machen]
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Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]
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[Usertitel editieren] 
[User verbannen] Ihr müsst echt noch lernen, dass die reifen Frauen zwischen 20 und 22 auch ihre

Vorzüge haben! 

Nur leider stehen die dann schon eher auf Limousinen-Fahrer...mit nem 
Kompaktwagen kann man nur Teenies beeindrucken 

22-jährige Studentinnen achten auf Qualität...die poppen nicht mit poppligen
A3-Fahrern rum, sondern lieber mit 40-jährigen Familienvätern! 

Oh weh jetzt kommt wieder meine Frustration raus...

 21.10.04 18:20  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

22-jährige Studentinnen achten auf Qualität...die poppen nicht mit
poppligen A3-Fahrern rum, sondern lieber mit 40-jährigen
Familienvätern!

Na na na, wasn Umgangston!  *kopfschüttel*

Wer will schon "po***n"(Zitat), das kann man doch in ner anständigen Beziehung
auch tun! 

Aber hier in Freiburg ist das Klientel der 18-24 jährigen (Studentinnen) schon recht
eingebildet und unnahbar m.E..

Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!

Somit hier mal ein Hoch auf alle charakterlich anständigen, intelligenten,
anspruchsvollen Frauen! 

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 21.10.04 18:28  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Ok ich werde versuchen mich zu bessern und anständiger auszudrücken!

Die charakterlich anständige, intelligente und anspruchsvolle Frau suche ich ja
auch!

Aber wie groß sind die Chancen, dass das Mädchen von der Tankstelle das erfüllen
kann? 

Und wieviel Prozent von euch möchten, dass das Mädel anständig ist? 

 21.10.04 18:39  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Übrigens habe ich das Gefühl, dass sich hier recht viele Jungs ohne Frau
rumtreiben...

Ist der A3 vielleicht doch das falsche Auto, um Frauen "abzuschleppen"? 

Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen...immerhin hat meiner sogar zwei Rohre! 
*G*

allerdings hinten... 

meint ihr, das stösst die Frauen eher ab? 

 21.10.04 18:44  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

Meinte ja auch charakterlich anständig, sprich: Treu, direkt, offen, ehrlich,
zuverlässig etc... Nicht im Sinne von "brav"! 

Naja, kommt drauf an ob sie an der Tanke nur jobbt (kenne genügend
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Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

hochintelligente, hübsche Studentinnen die an Tanken jobben) oder nur da
arbeitet. Aber auch dann sagt das wenig drüber aus, wie sie charakterlich drauf ist!

Diese Frauen wie du und ich sie suchen, die gibt es. Zwar selten, aber das ist ja 
auch das schöne daran, die gibt es eben net an "jeder Ecke". Und wenn man dann
so eine für sich gewinnen kann, ist das um so schöner. Die Hoffnung stirbt zuletzt!

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

 21.10.04 18:44  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Übrigens habe ich das Gefühl, dass sich hier recht viele Jungs
ohne Frau rumtreiben...

Ist der A3 vielleicht doch das falsche Auto, um Frauen 
"abzuschleppen"? 

Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen...immerhin hat meiner 
sogar zwei Rohre! *G*

allerdings hinten... 

meint ihr, das stösst die Frauen eher ab? 

HMMM. Mir sagte man immer der A3 sei ein FRAUENAUTO *grübel*

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 18:45  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Zitat:

Original geschrieben von oTTe 

Ich kenn 15-16 jährige, die man nicht nur vom Aussehen
sondern auch vom Verhalten für 18-20jährige halten könnte,
und über 20jährige, die man für 15-16 halten könnte.

Ahhhhh....

Ich bin 20, und verschätzen kann man sich immer denk ich.
15 Jahre, sieht aus wie 20, vom Verstand 11
20 Jahre, sieht aus wie 17, vom Verstand 15
usw. 

@ Para
Kannst ja stolz sein, das du "in deinem hohen Alter" noch solche "Bienen" 
abschleppen kannst.

__________________
Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single Frame 
Umbau
DATEN / BILDER

 21.10.04 18:45  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 

oder liegts daran, dass die rohre krumm sind? 

die frauen stehen mehr auf grade oder?

da hilfts auch nix, wenn ich gleich zwei davon dran habe...
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--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" vonKamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---
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Registriert: Aug 2002

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

scheiße...die fragen sollte ich an die BRAVO schicken...

sorry, dass ich euch belästige!

 21.10.04 18:57  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
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Wieder eine neues Kapitel für die A3 Soup.....

"Wann wird Para die geheimnisvolle Polo-Frau ablichten" 

Grüße FanbertA3

__________________
Bis auf weiteres ***closed**

QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direkt
gefolgt.. beobachten 
der_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier
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Zitat:

Original geschrieben von FanbertA3 

"Wann wird Para die geheimnisvolle Polo-Frau ablichten" 

Hast den Schlußsatz a la alte Flash Gordon Filme vergessen

.........Fortsetzung folgt........!!!!!

__________________
seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887
Die gravierendsten Mängel des A3 8P 
Mein 2000.Post in MT
Video vom Le mans quattro
Hier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

 21.10.04 19:06  Moderator alarmieren | :

 Phil_McUtter 
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meine Frau lacht sich gerade tot über Euch. 

nur gut das Speyer soweit weg ist von HH sonst würden wir auch vorbeikommen
und diese Happening
am Samstag bewundern. 

Aber Fotos müßen jetzt aber unbedingt sein...dafür
hat para den Bogen jetzt schon viel zu sehr gespannt.

Und an alle Frauen hier:

jaja so sind sie die A3er (mich natürlich ausgeschlossen)   

viel Spaß an Euch an der Tanke.

Gruß aus HH

__________________
A3 8P 2.0 FSI Lavagrau, Klimautomatik, 5-Sternefelgen mit 225 Puschen, Concert 
II und APS.

 21.10.04 19:09  Moderator alarmieren | :

 Metal 
Overdrive 
 

 

 

 

So, damit wir hier endlich mal ein Pic von überhaupt einer Mieze haben, häng ich
mal ein mit an. Hoffe das sich damit einige Leute hier etwas "abreagieren
können"...

Eins sei noch gesagt, das Bild ist nicht von mir. Ich habe es aus einem anderen 
Thread hier mal gespeichert. Hoffe das den Besitzern dieser Fotos dieses nicht

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]der_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887Die gravierendsten Mängel des A3 8PMein 2000.Post in MTVideo vom Le mans quattro

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren]

user
User verbannen]



Motor-Talk - Heute an der Tanke in Speyer http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=84&threadid...

51 von 53 17.10.2005 21:24
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stört...

MFG

Metal Overdrive

Anhang: a3 8p girl.jpg
Bisher 230 x heruntergeladen.

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI, BJ 03/04 Moroblau Perleffekt, S-Line, 6-Gang, 
Komfortklimaautomatik, Bose, Xenon-Licht, Mittelarmlehne
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Beiträge: 141 
Registriert: Jun 2004
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editieren] 
[Usertitel editieren] 
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Und hier gleich noch eins...

MFG

Metal Overdrive

Anhang: knackarsch a3 8p.jpg
Bisher 223 x heruntergeladen.

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI, BJ 03/04 Moroblau Perleffekt, S-Line, 6-Gang, 
Komfortklimaautomatik, Bose, Xenon-Licht, Mittelarmlehne

 21.10.04 19:17  Moderator alarmieren | :
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Zitat:

Original geschrieben von Metal Overdrive 
So, damit wir hier endlich mal ein Pic von überhaupt einer Mieze
haben, häng ich mal ein mit an. Hoffe das sich damit einige
Leute hier etwas "abreagieren können"...

weshalb nicht gleich so? - ich find die Front gut, und auch das Heck. Wie ist denn 
die (Teile-) Nummer? =)

__________________
Life is a lesson, you learn it when you're through!

A3 8P 2.0 TDI Ambition EZ 11/2003 [30.000km/Jahr]
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[Kommentar 
editieren] 
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Zitat:

para den Bogen jetzt schon viel zu sehr gespannt

Was!?! Para hat gespannt!?!  

Wieso eigentlich nimmt niemand zu meiner hoch philosophischen 
Diskussionsvorlage um Frauen-Charaktere teil? 

__________________
Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von
Kamei, BJ 12/1997, Sachs Performance Sport-FW -35mm. Mein Kleiner...

Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um 
Leute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"
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--- Mod Funktionen 
---

Zitat:

Original geschrieben von paranoid0 

weshalb nicht gleich so? - ich find die Front gut, und auch das 
Heck. Wie ist denn die (Teile-) Nummer? =) 
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8P0 927 134 B

Ne, Quatsch, die is vom ESP-Schalter. Der lag hier gerade so rum...

Wer hat noch hübsche Pic´s von netten Mädels mit A3? Wenn´s sich nicht
vermeiden lässt, nehmen wir natürlich auch Pic´s ohne A3...

MFG

Metal Overdrive

__________________
Audi A3 Ambition 2.0 TDI, BJ 03/04 Moroblau Perleffekt, S-Line, 6-Gang, 
Komfortklimaautomatik, Bose, Xenon-Licht, Mittelarmlehne
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Die Teilenummer is:

8P 90 60 90  

Grüße FanbertA3

__________________
Bis auf weiteres ***closed**

QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direkt
gefolgt.. beobachten 
der_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

 21.10.04 19:30  Moderator alarmieren | :
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Zitat:

Original geschrieben von oTTe 

Wieso eigentlich nimmt niemand zu meiner hoch 
philosophischen Diskussionsvorlage um Frauen-Charaktere teil? 

Dein A3 bräuchte vielleicht nicht nen bösen Blick sondern einen freundlichen 
dann klappt es vielleicht auch mit den Frauen kennenlernen. 

...also die mit den inneren Werten und nicht mit den Bazzookas... aua werde 
gehauen.

 

__________________
A3 8P 2.0 FSI Lavagrau, Klimautomatik, 5-Sternefelgen mit 225 Puschen, Concert 
II und APS.
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