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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

das ist brilliantschwarz oder?

oh man so geil wird meiner nie wieder glänzen...*wein*

 21.10.04 19:33  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Die junge Dame auf dem ersten Foto schaut echt gut aus...aber sie sollte den
Optiker wechseln! 

 21.10.04 19:40  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 FanbertA3 
Die Teilenummer is:

8P 90 60 90  

Grüße FanbertA3

für was steht die letzte 90?

ps-zahl des polo?

oder IQ?

oder alter?

oder alter des traummannes?

oder bluttemperatur von dem mädel nach dem lesen dieses threads?

 21.10.04 19:50  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

Zitat:

Dein A3 bräuchte vielleicht nicht nen bösen Blick sondern einen
freundlichen dann klappt es vielleicht auch mit den Frauen
kennenlernen. 
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Saab News 
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edelcars.de 
HotCarParts 
i-sotec 
KTS American Parts 
ML Chiptuning 
Motorradtest Versand
Motorsporttermine 
Smarttop 
Sonic Electronics 
TEC Power Chip 
Tuning 
Technik Zentrum 
TuningScout.com 
TuningTeileShop 
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!

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

Och, der hat bisher keine Frau abgehalten. 
Und außerdem: Kannte bisher keine gescheite Frau, die Audi nicht gut fand. Also
nur Mut, Jungs! 

__________________
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 19:53  Moderator alarmieren | :

 Phil_McUtter 
 

 

 

Beiträge: 183 
Registriert: Dec 2003

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

Zitat:

Original geschrieben von oTTe 

Och, der hat bisher keine Frau abgehalten. 
Und außerdem: Kannte bisher keine gescheite Frau, die Audi
nicht gut fand. Also nur Mut, Jungs! 

das stimmt eine von denen mußte mich sogar heiraten lol 

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

 21.10.04 19:55  Moderator alarmieren | :

 DemianSP 
 

 

 

Beiträge: 27 
Registriert: Jun 2004

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

Mann Mann Mann 

Mann jetzt bin ich grad ma 1 Woche in Urlaub und verpass das beste was wohl
nem Speyerer Bub passieren kannn..löl

Ja ich sah die auch schon öfters...nettes Girl,,,aber bin ja vergeben

@Para

Hi Para, ich gratuliere Dir zu Deinem Partnerschafts-Vertrag mit der Firma 
Oettinger-Tuning. Habs eben grad erst auf deiner Seite gelesen. Echt cool. Da 
haste jetzt bestimmt viele Neider. Nicht jeder bekommt n exklusiv-Vertrag mit 
denen...freu mich für Dich....kriegst da jetzt fett Prozente???

__________________
seit 19-3-04 3.2er Akoyasilber DSG

 21.10.04 20:51  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

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

Nicht vom Thema ablenken !
Bilder von Speyer machen !
wo ist denn die Tanke genau ?
Hätte auch Bilder aber die nimmt der Laden hier nicht an !

 22.10.04 07:13  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Gebt es zu: Das mit dem Autowaschen habt ihr euch so ähnlich vorgestellt:

http://www.auto-motor-und-sport.de/d/69278

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
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 22.10.04 07:51  Moderator alarmieren | :

 nonne69 
 
 Seckel vom Dienst

 

 

Beiträge: 28 
Registriert: Apr 2003

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

Ja. Mindestens so ähnlich ... oder NOCH BESSER :-)

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

 22.10.04 07:56  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 Ramon 
Gebt es zu: Das mit dem Autowaschen habt ihr euch so ähnlich
vorgestellt:

http://www.auto-motor-und-sport.de/d/69278

Eigentlich ganz gut, aber wieso sind die nichtmal nass? *tzzzt*

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

 22.10.04 07:56  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 Metal Overdrive 
Und hier gleich noch eins...

MFG

Metal Overdrive 

guten morgen,

hey wo hast du das pic her? das die freundin von irgendeinem hier im forum...

er hat es mal in einem Thread gepostet, indem alle ihre A3's vorstellten....

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 ---

 22.10.04 08:01  Moderator alarmieren | :

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

user
---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single FrameUmbauDATEN / BILDER
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Mod Funktionen---

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarMetal Overdrive

user
[Signatur editieren]

user
machen]

user
Kommentar

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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 esox000 
 

 

 

Beiträge: 470 
Registriert: Sep 2003

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

also besser gesagt die kanckärsche seiner beiden Freundinnen... 

war das nicht ToFastForYou???

überlegt mal würd mcih interessieren.

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 ---

 22.10.04 08:12  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

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

Geändert von scheiby am 22.10.04 um 08:52

Ohne weiteren Kommentar werf ich mal nen Link auf'n Markt:

http://www.wickedweasel.com

P.S. > Dann unter Models

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

 22.10.04 08:14  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

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

Und wem das nicht reicht ein weiterer Link:

http://beautifulzueri.blogspot.com 

P.S. Das erste Bild bitte ich nicht zu beachten!

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

 22.10.04 08:15  Moderator alarmieren | :

 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

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

Geändert von ebbelwoi am 22.10.04 um 08:41

Buhuhu, ich will nicht mehr leben ... sitze mit dicken, verschlafenen Augen hier an
der Arbeit, schau mir flux die neuesten Sachen in MT an und dann diese Weiber auf 
der Party und so viele und ... *schluchz, heul* Ich will hier weg und auf so eine 
Party, hört mich denn niemand, haaaaaallooooooo ...

Das Leben ist so hart ...

P.S.: guck mal an, Scheiby hat das Bild von seinem grünen Gesicht 
weggenommen und präsentiert stolz seinen Liebling ...

__________________

Meiner !

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 1,9 Tdi PD 8L polarweißKlick

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]__________________Meiner !
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[Usertitel editieren] 
[User verbannen] Let the good times roll !

 22.10.04 08:27  Moderator alarmieren | :

 Wiz 
 

 

 

 

Beiträge: 508 
Registriert: Aug 2003

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

Zitat:

Original geschrieben von scheiby 
Und wem das nicht reicht ein weiterer Link:

http://beautifulzueri.blogspot.com 

P.S. Das erste Bild bitte ich nicht zu beachten! 

Leute vergesst die Tanke in Speyer. Lasst uns in die Schweiz fahren. Bei der 
Auswahl ist für jeden was dabei und ihr müsst Euch nicht das arme Polo-Mädel
teilen 

__________________
Seit 09.12.04 Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition S-Line

Möge der Bass mit Dir sein! ;-)

--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---

 22.10.04 08:43  Moderator alarmieren | :

 cocooncrew 
 
 ...wird zum Mörder !!!

 

 

 

Beiträge: 7479 
Registriert: Aug 2002

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

Zitat:

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

Vielleicht ist er ja dann nur ein Mißverstandener Schwabe 

__________________
Danke für die Kratzer in beiden Türen lieber Unbekannter

 22.10.04 08:43  Moderator alarmieren | :

 Sven210779 
 

 

 

Beiträge: 405 
Registriert: Jul 2003

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

Die Schweit wär micr auch lieber wegen
der Entfernung, das sind bis 
zur Grenze von mir aus 30 km.

Wir können und ja dann alle bei mir treffen
und kommen dann vielleicht sogar
isn Buch der Rekorde,
als größste A 3 Ansammlung der Welt.

__________________
BMW 320d Edition Lifestyle

 22.10.04 08:53  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Ähm....aber die Mädels in Swizzerland sind glaube ich noch
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel anspruchsvoller... 

*lach*

nicht dass wir am Ende enttäuscht sind...

immerhin hat die Schweiz eine hohe Ferrari-Dichte....

und ausserdem habe ich da mal nen üblen Bericht auf 3Sat gesehen...

Zürcher Studentinnen, die so geil auf Markenklamotten sind, dass sie nur noch für
Geld ... ich spreche es diesmal nicht aus 

da muss es irgendwo nen Club geben in Zürich, wo die "Armani"abhängigen
Studentinnen und reiche Geschäftsleute Kontakte knüpfen...

Na jedenfalls spare ich lieber das Geld für den nächsten Audi! 

 22.10.04 09:09  Moderator alarmieren | :

user
[Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Seit 09.12.04 Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition S-Line

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Danke für die Kratzer in beiden Türen lieber Unbekannter

user
Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________BMW 320d Edition Lifestyle

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Habe ich eigentliche viele Vorurteile? 

 22.10.04 09:11  Moderator alarmieren | :

 Wom 
 

 

 

Beiträge: 44 
Registriert: Jul 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von scheiby 
Ohne weiteren Kommentar werf ich mal nen Link auf'n Markt:

http://www.wickedweasel.com

P.S. > Dann unter Models 

juchhee!!!!!!!!!!!!!

 22.10.04 09:13  Moderator alarmieren | :

 Wiz 
 

 

 

 

Beiträge: 508 
Registriert: Aug 2003

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

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Ähm....aber die Mädels in Swizzerland sind glaube ich noch
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel anspruchsvoller... 

Oh ja!!! Unter nem S4 läuft da gar nichts. Mit meinem Golf brauch ich da gar nicht
ankommen 

In der Schweiz ist das Auto wohl mehr Statussymbol als irgendwo anders in 
Europa...

__________________
Seit 09.12.04 Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition S-Line

Möge der Bass mit Dir sein! ;-)

--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung ---

 22.10.04 09:21  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

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

Zitat:

Ohne weiteren Kommentar werf ich mal nen Link auf'n Markt:

Da geht einem ja die Ho.... äääh... das Herz auf!!!! 

Meine Güte, so viele geile Weiber.. wo mögen die sich alle verkriechen?!? Hat die
Schweiz wirklich so viele schöne Berge zu bieten? 

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

 22.10.04 09:39  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

ja und tiefe gletscherspalten! *laaaaaaaaaaaaaach*

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

user
--- Mod Funktionen

user
---

user
[Post unsichtbar

user
machen]

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

user
--- Mod Funktionen

user
[Post

user
unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Seit 09.12.04 Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition S-Line

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Schweiz wirklich so viele schöne Berge zu bieten?__________________Audi A3 Ambition 2.0 TDI... 180/395 by TCM.Volle Kanne, Hoschis!
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Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

 22.10.04 09:41  Moderator alarmieren | :

 Merowinger 
 

 

 

Beiträge: 476 
Registriert: Nov 2003

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

Klasse. Die Schweiz ist zwar nicht gerade in meiner Nähe, aber wozu gibt es
Germanwings. Die fliegen für kleines Geld von Köln/Bonn nach Zürich. Welche
fidelen Rheinländer wollen mich begleiten?

Hm, ob ich wohl etwas OT bin?

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

 22.10.04 09:53  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 Merowinger 

Hm, ob ich wohl etwas OT bin? 

Kann mir mal jemand sagen was nochmal OT heißt??

*schandeübermich*

Mal überlegen, ob ich noch nen Link aus'm Ärmel schütteln kann...

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

 22.10.04 09:56  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

OT = Off Topic

Hab ich aber schon paar mal erklärt die Tage... 

Soll ich das in die FAQ einbringen lassen irgendwo? 

__________________
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!"

 22.10.04 09:57  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

--- Mod Funktionen 

Na ja in der Pfalz gibt es auch einige hübsche !
War dieses Jahr in Bad Dürkheim auf dem Wurschtmarkt und was da so rumläuft
kann sich auf jeden fall sehen lassen !
Und da gilt der Audi auch noch was ;-)

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

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

user
---

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single FrameUmbau

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, umLeute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

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

 22.10.04 10:00  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 Merowinger 
Klasse. Die Schweiz ist zwar nicht gerade in meiner Nähe, aber
wozu gibt es Germanwings. Die fliegen für kleines Geld von
Köln/Bonn nach Zürich. Welche fidelen Rheinländer wollen mich
begleiten?

Da hast du aber ein dickes Problem: Du stehst in der Schweiz ohne Auto da! 

Da werden dir die Mädels sicher sagen: Pech gehabt Keule! 

Andererseits: Ne Flugzeugtoilette soll ja auch ihre Reize haben! Rückbank gibts ja
da net oder? 

 22.10.04 10:02  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

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

Wir könnten ja auch mal sowas machen wie www.astra-g.de *nur dann in schön*
:-)

http://www.astra-g.de/misswahl2004/misswahl.htm

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

 22.10.04 10:05  Moderator alarmieren | :

 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

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

@scheiby
das war wohl eher die "Miss Feldweg" Wahl, wie !? 

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 22.10.04 10:09  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Deshalb hab ich ja auch geschrieben *nur dann in schön* :-)

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

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

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

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel

user
editieren]

user
verbannen]

user
User

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: 923 
Registriert: May 2004

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

 22.10.04 10:10  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Ihr seid so gemein!!!!!!!!!!!!!!!!

Ein Opel hat auch Vorteile!!!

Zum Beispiel schaut jede Frau im Kontrast zum Armaturenbrett gleich doppelt so
hübsch aus wie in einem A3! 

 22.10.04 10:13  Moderator alarmieren | :

 ebbelwoi 
 

 

 

 

Beiträge: 504 
Registriert: May 2004

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

I know 

Wenn die eine Tante sich auf der Motorhaube räkelt, kann man danach eh erstmal
zum Beulendoktor, eventuell drückt die die Motorabdeckung noch mit platt
*knirsch* 

Ich möchte jetzt auch ein "Du bist OT" - bitte !

__________________

Meiner !

Let the good times roll !

 22.10.04 10:14  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Ausserdem können die Opel-Fahrer bei dem gesparten Geld (zum Audi) ihren
Miezen noch Klamotten kaufen...

bei uns hingegen bleibt dafür nix übrig...

also NACKTFOTOS! *lach*

 22.10.04 10:15  Moderator alarmieren | :

 Merowinger 
 

 

 

Beiträge: 476 
Registriert: Nov 2003

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

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 

Da hast du aber ein dickes Problem: Du stehst in der Schweiz 
ohne Auto da! 

Da werden dir die Mädels sicher sagen: Pech gehabt Keule! 

Andererseits: Ne Flugzeugtoilette soll ja auch ihre Reize haben!
Rückbank gibts ja da net oder? 

Oder auch nicht. Ich bin sicher, dass man am Züricher Flughafen eine große
Auswahl an Mietwagen aus dem Premiumsegment hat. 

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]Meiner !Let the good times roll !

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

user
--- Mod Funktionen---

user
Post unsichtbarmachen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren]

user
User verbannen]
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__________________
C 200K SC, jaspisblau, Klimaautomatik, Panoramadach, LM-Felgen, Sitzheizung, 
Regensensor

 22.10.04 10:16  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 Merowinger 

Oder auch nicht. Ich bin sicher, dass man am Züricher
Flughafen eine große Auswahl an Mietwagen aus dem
Premiumsegment hat. 

Das ist Wettbewerbsverzerrung!

Aber wir können ja zusammenlegen und nen A8 mit 12 Zylindern mieten!

Nur fürchte ich, dass sich am Ende keiner mehr für die Mädels interessiert! 

 22.10.04 10:19  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 denke, dass es bei der Frage: "Was ist OT" nicht darum ging, was es
ausgeschrieben heißt, sondern was es BEDEUTET !

Ich würd's mal mit "vom Thema abweichend" erklären. Liege ich da richtig?

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

 22.10.04 10:20  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

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

Geändert von Tristanmannheim am 22.10.04 um 10:46

also da sind schon einige Baracken dabei aber ansonsten ist doch gut erst mal
besser machen 
und dann meckern !

 22.10.04 10:40  Moderator alarmieren | :

 esox000 
 

 

 

Beiträge: 470 
Registriert: Sep 2003

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

dieses Foto schmeißen dir die mods gleich raus.....

mal schauen wie lang es dauert bis fabius oder designs hier drüber stolpern

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 ---

 22.10.04 10:42  Moderator alarmieren | :

 Phil_McUtter 

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren]

user
[Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren]

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

user
---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 1,9 Tdi PD 8L polarweißKlick
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Beiträge: 183 
Registriert: Dec 2003

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

mist verpaßt... 

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

 22.10.04 10:48  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 Phil_McUtter 
mist verpaßt... 

mensch war das Foto geil.... 

__________________
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 ---

 22.10.04 10:50  Moderator alarmieren | :

Tristanmannheim
 

 

 

Beiträge: 66 
Registriert: Sep 2004

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

so habe es selber wieder raus genommen wusste nicht das akt hier verboten ist
;-)

 22.10.04 10:53  Moderator alarmieren | :

 Phil_McUtter 
 

 

 

Beiträge: 183 
Registriert: Dec 2003

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

naja nackt gibt glaube ich Probleme...aber nackt im A3 müßte doch gehen oder ?

sei lieber froh das die mods diesen OT-Threat nicht schon längst geschlossen
haben. 

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

 22.10.04 11:34  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

wieso sollte man den schließen?

und warum ot?

es handelt sich hier um eine diskussion über ein wesentliches zubehörteil, dass in
keinem fahrzeug fehlen sollte...

audi hat da leider mal wieder ne lücke im konfigurator....

ich finde das ne frechheit...

bei autos, die 30.000 eier kosten, gibts im konfi nicht mal die möglichkeit ne

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 1,9 Tdi PD 8L polarweißKlick

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

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________A3 8P 2.0 FSI Lavagrau, Klimautomatik, 5-Sternefelgen mit 225 Puschen, ConcertII und APS.

user
--- Mod Funktionen

user
---[Post unsichtbar

user
machen]

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

blondinne auf den beifahrersitz zu setzen, um besser abschätzen zu können, ob der
ausgefahrene dosenhalter nun noch platz hat oder ob es da ev. druckstellen gibt...

vom mitbestellen der blondinne rede ich ja gar nicht erst...

aber ich glaube beim neuen astra gibts das schon oder?

naja audi gehts zugut...die haben sowas nicht nötig...

beim pariser automobilsalon bot lada auch sowas wie nen frühbucherrabatt
an...jeder der den neuen lada, der glaube ich 2010 auf den markt kommt, heute 
schon bestellt, bekommt noch ne weißrussin mit dazu...

aber die deutschen haben sowas ja nicht nötig...

kein wunder, dass die deutschen autohersteller pleite gehen!

 22.10.04 11:40  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

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

Wiederum muss ich auf den pool von 10000 Opelanern verweisen.
Es ergibt sich ein ganz neues Betätigungsfeld für die Mitarbeiter, zumindestens für
die weiblichen, die dann nicht mehr entlassen werden müssten

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 22.10.04 11:52  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 
Wiederum muss ich auf den pool von 10000 Opelanern 
verweisen.
Es ergibt sich ein ganz neues Betätigungsfeld für die Mitarbeiter,
zumindestens für die weiblichen, die dann nicht mehr entlassen
werden müssten

STIMMT! Endlich einer, der erkennt, dass wir in Deutschland nur mehr Flexibilität
brauchen!

 22.10.04 11:53  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Geändert von Ramon am 22.10.04 um 12:34

Allerdings werden wir bald ne Green-Card für Blondinnen brauchen, wenn alle
Tankstellenpächter, mit häßlichen Töchtern, im Geschäft bleiben wollen!

 22.10.04 11:55  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

--- Mod Funktionen 
---
[Post unsichtbar 

*WILLEINFACHNURINDIESCHWEIZ*

__________________
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

user
editieren]

user
Usertitel editieren]

user
User verbannen]

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

user
--- Mod Funktionen

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

 22.10.04 12:29  Moderator alarmieren | :

 esox000 
 

 

 

Beiträge: 470 
Registriert: Sep 2003

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

So dann halten wir diesen Thread mal am Leben...

wo sind eigentlich die Fotos, die Para machen wollte???
Wenn sie einen Polo GTI hat, dann ist sie doch bestimmt auch hier vertreten...
Bin aber zu mich anzumelden und zu suchen.

Klick 

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 ---

 22.10.04 12:52  Moderator alarmieren | :

SoulOfDarkness 
 
 Cruiser

 

 

 

Beiträge: 2345 
Registriert: Mar 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Ausserdem können die Opel-Fahrer bei dem gesparten Geld
(zum Audi) ihren Miezen noch Klamotten kaufen...

bei uns hingegen bleibt dafür nix übrig...

also NACKTFOTOS! *lach* 

Ja ja...von wegen *g* Ihr müsst Nackte Tatsachen hinstellen, dass überhaupt
jemand zum A3 guckt *lach*

(Spass )

__________________
ICQ: 113543560

Special für MT-User des Vectra C und Signum-Forums:
| UserMap | User-Pages | MT Bildergalerie | Vectra/Signum-FAQ |

 22.10.04 13:25  Moderator alarmieren | :

 Hauzi 
 

 

 

Beiträge: 40 
Registriert: Aug 2004

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

ÖPEL ALARM im A3 Forum...ÖPEL ALARM 

(auch Spaß )

__________________
A3 8P 2.0 TDI Ebonyschwarz, S-Line Plus, Xenon, Radio Concert mit Bose 
Soundsystem und Wechsler, Klimaautomatik, uvm...

 22.10.04 13:32  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

wer ruft den kammerjäger? 

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

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren]

user
[Kommentar

user
editieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________ICQ: 113543560

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Soundsystem und Wechsler, Klimaautomatik, uvm...

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

 22.10.04 13:50  Moderator alarmieren | :

SoulOfDarkness 
 
 Cruiser

 

 

 

Beiträge: 2345 
Registriert: Mar 2004

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

Kammerjäger? Wuääääh! *wechrenn*

Vorher will ich aber auch noch das Bild der süssen Polo-Maus sehen *g*

__________________
ICQ: 113543560

Special für MT-User des Vectra C und Signum-Forums:
| UserMap | User-Pages | MT Bildergalerie | Vectra/Signum-FAQ |

 22.10.04 14:18  Moderator alarmieren | :

 cocooncrew 
 
 ...wird zum Mörder !!!

 

 

 

Beiträge: 7479 
Registriert: Aug 2002

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

Zitat:

Original geschrieben von ebbelwoi 
@scheiby
das war wohl eher die "Miss Feldweg" Wahl, wie !? 

Dieses Bild beschert mir heute Nacht bestimmt Alpträume 

__________________
Danke für die Kratzer in beiden Türen lieber Unbekannter

 22.10.04 15:33  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

LöööL

Wollte genau das Bild im selben Zusammenhang nennen, aber das hab ich besser 
gelassen... Wollen ja nicht diskriminierend werden hier, näch?  

__________________
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!"

 22.10.04 16:14  Moderator alarmieren | :

 Hauzi 
 

 

 

Beiträge: 40 
Registriert: Aug 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von cocooncrew 

Dieses Bild beschert mir heute Nacht bestimmt Alpträume 

Man(n) muss das so sehen:
im Winter Wärme 

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

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

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Danke für die Kratzer in beiden Türen lieber Unbekannter

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]"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]Dieses Bild beschert mir heute Nacht bestimmt Alpträume

user
Usertitel editieren]

user
User verbannen]
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und
im Sommer Schatten 

__________________
A3 8P 2.0 TDI Ebonyschwarz, S-Line Plus, Xenon, Radio Concert mit Bose 
Soundsystem und Wechsler, Klimaautomatik, uvm...

 22.10.04 16:28  Moderator alarmieren | :

 Ralle_1983 
 

 

 

Beiträge: 237 
Registriert: Nov 2003

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

Zitat:

Original geschrieben von Phil_McUtter 
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

schliesse mich dem gruß aus HH an ;-)

und meine erfahrung ist/war, mädels die auf a3 stehen (egal ob 8L oder 8P) sind
richtig nett, hübsch, ehrlich und offen

mfg
ralle

__________________
Den geb ich nicht mehr her !!

Und das wird mein nächster... ;-)

 22.10.04 17:53  Moderator alarmieren | :

 Airdahl 
 

 

 

Beiträge: 307 
Registriert: Apr 2004

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

kann mir jemand verraten, warum ich das Bild nicht sehen kann?

__________________
A3 SB 2.0 TDI

 22.10.04 18:02  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]

weil der link zwiemal http:// beinhaltet

hier:
http://www.astra-g.de/misswahl2004/schneeflocke2.jpg

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

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

 22.10.04 18:10  Moderator alarmieren | :

user
Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren]

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]
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Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

@Para

haste sie heute vielleicht erwischt? 

Aber spätestens morgen Abend will ich das Bild hier sehen !

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

 22.10.04 21:32  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

Hab mir mit Para da schon was ausgemacht.....
Er schickt mir morgen wenn er Trainig fährt sms ob sie an der Tanke steht, sollte
so um 13.00 herum sein. Also alle die morgen vorhaben nach Speyer zu fahren 
sollten morgen am Ball bleiben 

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

 22.10.04 21:51  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 schick Fan ne SMS morgen

__________________
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

 22.10.04 22:24  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

@Para

du kommst doch aus Ludwigshafen oder? 
Ist der Audi Händler Mühlenberg gut zu finden? Kannst du mir mal den Weg
dorthin erklären? Ich komme entweder aus Richtung Speyer oder
Heidelberg-Mannheim. Hast du gute Erfahrungen mit Mühlenberg? Der hängt doch
irgendwie mit dem Vogel in Ladenburg zusammen oder? 

Ich muss da nächste Woche Donnerstag mit meinem A4 einlaufen um meines Sohn
zum Vorstellungsgespräch abzuladen  . Er will Automobilkaufmann lernen und
weiß sehr sehr viel über Autos. Natürlich mag er nur Audi 

Wäre für ne Wegbeschreibung dankbar

Morgen Abend will ich ein Bild von der Polo Frau sehen  Vielleicht ist sie ja was
für meinen Sohn 

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

 22.10.04 23:05  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]gefolgt.. beobachtender_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

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]

user
Usertitel editieren][User verbannen]



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

17 von 53 17.10.2005 21:29

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

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

Oh, mit Mühlenberg hab ich gar keine gute Erfahrung. Ich bin seit 10 Jahren beim
Pfälzer Autohaus Brass in der Industriestrasse.

Wenn du von Speyer über die B9 kommst isses Easy.
Du fährst die B9 bis es nimmer weiter geht. Vorsicht an der Brücke wo unten
rechts der Mercedes Center Bähr ist. da blitzen die ständig, Unbedingt die 70 und
50 einhalten. Du bleibst immer auf der Strasse bis es nimmer weitergeht. Nur noch 
links oder rechts (Nach der Ausfahrt Südweststadion) Da fährste an Ampel links,
dann gleich wieder rechts über die Teufelsbrücke. Die führt über die Gleise des
Hauptbahnhof. dann unten an Brücke fährste an Ampel links. Nach ca 100 m ist auf
der rechten Seite der Mühlenberg

__________________
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

 22.10.04 23:28  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Mühlenberg scheint aber sehr groß zu sein oder? Ich bin schon mal dran vorbei
gefahren und da habe ich aber keinen Verkaufsraum sehen können. Der ist ja in
der Bruchwiesenstraße. Sag mal deine schlechten Erfahrungen.

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

 23.10.04 12:55  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

ja para was is jetzt? wir harren deiner sms

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 23.10.04 13:06  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

Man Para wo bleibt die SMS!!!!!!!!!!!!!

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

 23.10.04 13:17  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]
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 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

oder willst du nicht mit den anderen teilen.....  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

 23.10.04 13:17  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]

ich stelle mir gerade vor wie das gerade an der tankstelle in tpeyer aussieht:

2 dutzend A3's blockieren das gesamte areal, die meute, die einen polo in einer
parklücke nahe dem eingang erspäht hat stürmt in richtung kasse, bewaffnet mit
digicams und camcordern, eine arme junge frau springt in ihr polo und flüchtet in
todesangst; eine wilde Verfolgungsjagt beginnt...

ich sehe schon die schlagzeilen...

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

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

 23.10.04 13:19  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von bortoman 
ich stelle mir gerade vor wie das gerade an der tankstelle in 
tpeyer aussieht:

2 dutzend A3's blockieren das gesamte areal, die meute, die 
einen polo in einer parklücke nahe dem eingang erspäht hat
stürmt in richtung kasse, bewaffnet mit digicams und
camcordern, eine arme junge frau springt in ihr polo und
flüchtet in todesangst; eine wilde Verfolgungsjagt beginnt...

ich sehe schon die schlagzeilen... 

hahaha rofl

!!!!

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 23.10.04 13:19  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]-----------------Meine Bilder----------------Suche einen Satz 8P "Ambition" Dekorleisten zum basteln (können garnicht zerkratzt genug sein)

user
--- Mod Funktionen

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

user
User verbannen]
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 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

ENDLICH!!!!! SMS IS DA!!!!!!

Tja tut mir leid euch von para ausrichten zu lassen das der Polo nicht da steht 

Aber er will beim nach Hause fahren noch mal vorbei schauen 

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

 23.10.04 13:20  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

buuuuuuuh!!!!!

jetzt bricht hier eine welt zusammen...

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 23.10.04 13:21  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 olzbnjjn[09 
buuuuuuuh!!!!!

jetzt bricht hier eine welt zusammen...

...und Träume zerplatzen *heul*

__________________
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

 23.10.04 13:28  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

NEUE SMS VON PARA!!!!!!

ZITAT: Kein POLO

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

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direktgefolgt.. beobachtender_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

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]__________________Bis auf weiteres ***closed**QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direktgefolgt.. beobachten

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direktgefolgt.. beobachtender_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier



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

20 von 53 17.10.2005 21:29

 23.10.04 15:02  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

tja, da kann man nichts machen. vielleicht sollte para wirklich mal eine
suchanzeige auf die startseite seiner HP machen...

nachdem man ja nicht untätig die zeit verstreichen lassen will, hab ich mal im polo
forum nachgefragt: klick
lol  

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 23.10.04 15:06  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 
Mühlenberg scheint aber sehr groß zu sein oder? Ich bin schon
mal dran vorbei gefahren und da habe ich aber keinen 
Verkaufsraum sehen können. Der ist ja in der
Bruchwiesenstraße. Sag mal deine schlechten Erfahrungen.

Ich wollte mir den 3.2er dort bestellen eventuell. War aber wie bei Neubeck. 
Prospekte gab er ungern. Probefahrt irgendwann mal wenn einer frei ist. 
Stattdessen wollt er mir n alten S3 als Ladenhüter billiger verkaufen. Bevor ich n
Verkäufer fand irrte ich 10 Minuten rum.
Er wollte sich melden wenns den 3.2er gibt.
Ich warte heut noch auf ein Anruf.

Jetzt der Härtefall von meinem Arbeitskollegen, der n neuen Caddy kaufen wollte

- Haben sie Prospekte vom neuen Caddy
+ Ja
- Könnt ich bitte eines haben?
+ Da müssen sie vorne mal bei den anderen schauen, da liegen die mit bei
- Könnt ich mir einen mal ansehen?
+ Nein die haben wir nicht, da müssen sie ins VW Nutzfahrzeugcenter fahren oder
anrufen
- Haben sie die Nummer?
+ Nein, schauen sie im Telefonbuch nach

Soviel zum Thema.
Den Deal hatte das Pfälzer Autohaus Brass gemacht. Ich holte meinen 3.2er auch
bei denen

__________________
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

 23.10.04 15:20  Moderator alarmieren | :
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 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

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

schnüff 

War leider nix :-(

Das ganze Training über dachte ich voller Hoffnung daran daß sie danach da ist.
War nur aber ihr Kollege da. Falls ich aber den Polo seh , schick ich Fan ne SMS 
der es postet.

Hab aber auf alle Fälle mal die Tanke abgelichtet, damit ihr die findet dann.
In Wormser Landstrasse nähe McDonald und BMW Cuntz

Anhang: bild017.jpg
Bisher 191 x heruntergeladen.

__________________
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
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--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Vorsprung durch Technik sieht anders aus.
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user
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[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 23.10.04 15:38  Moderator alarmieren | :

 StefenScott 
 

 

 

Beiträge: 2097 
Registriert: Oct 2003

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

bei uns bei der annahme fährt nen nettes mädel nen A3(17" wenn ich mich nicht
irre,tiefer undd er ganze kram)
die wäre doch was für euch 

__________________
Audi 80 Avant 2.3 Quattro 
Audi 90 2.3 20V Quattro
KfZ-Mechatroniker bei Audi/VW 3 Lehrjahr

 23.10.04 16:25  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

Foto!?    

__________________
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!"

 23.10.04 17:27  Moderator alarmieren | :

 pumen 
 
 der Große

 

 

Beiträge: 614 
Registriert: Apr 2004

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

@Paramedic_LU: Da kommt der Privatdedektiv in Dir zum Vorschein. Aus sicherer
Entfernung aus dem Auto aus aufgenommen, und natürlich leicht verwackelt 
Ruf Sie doch einfach an wenn das Interesse eindeutig war 

__________________
Rote Rakete mit Getränkehalter

abgeregelt auf 207 km/h

 23.10.04 17:32  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 380 
Registriert: Jul 2004

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

Ist schon die Idee aufgekommen ab und zu mal bei der Tanke anzurufen? Und
wenn sich dann ein nettes Mädel am anderen Ende der Leitung meldet, komt einem
flux die Idee das man doch noch Tanken wollte . 

__________________
Black Death

 23.10.04 18:02  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von Fenris 
Ist schon die Idee aufgekommen ab und zu mal bei der Tanke 
anzurufen? Und wenn sich dann ein nettes Mädel am anderen
Ende der Leitung meldet, komt einem flux die Idee das man 
doch noch Tanken wollte . 

para ich hoffe, du hast deinen auftrag erkannt!

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 23.10.04 18:06  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 olzbnjjn[09 

para ich hoffe, du hast deinen auftrag erkannt!

Jawoll schon klar....
aber was sag ich wenn n Kerl dran ist am Telefon ??? 

__________________
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

 23.10.04 18:10  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
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Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

vielleicht rückt der dann ja auf plumpe anfrage hin ihre tel.nummer raus

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 23.10.04 18:14  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

@Para

wie sieht es denn im Verkaufsraum von Mühlenberg aus? Er soll laut Homepage
100 Neuwagen und 500 Gebrauchtwagen haben. Ich bin heute dran vorbeigefahren 
und kann mir gar nicht vorstellen wo da 500 Gebrauchtwagen stehen sollen. Das
Gebäude ist ja sehr lang, stehen da wirklich 100 Neuwagen drin? Ist der VW
Verkaufsraum und der Audi Verkaufsraum getrennt? Kannst du mir bitte erklären
wie es im Autohaus aussieht?

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise
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[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________seit 16.9.03 A3 3.2 quattro mauritiusblau ICQ:250087887Die gravierendsten Mängel des A3 8P
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[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

 23.10.04 20:06  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

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

@RedWing

ich war zwar schon 1 Jahr nimmer dort, aber die Zahlen von Autos halt ich glatt 
weg für übertrieben, es sei denn er hat irgendwo noch Stellflächen ausserhalb

Zum Verkaufsraum kann ich nur sagen wie es im Juni 2003 war. Du parkst an 
Strasse und läufst den Hof rein. Gleich vorne gehts rechts die Glastür rein. Du
stoßt wenn Du geradeaus läufst genau auf die Info und Auftragsannahme. Rechts
unten Richtung Strasse standen n paar VW. Die Treppe vorne hoch gehts zu den 
AUDIS. Alles in allem vielleicht 20-12m. Hinten gehts raus zur Dachterrasse da 
stehn auch Autos. Unten an der Treppe waren Tische mit Prospekten. Mehr kann 
ich nicht schreiben, da ich damals nur in den Räumen war

__________________
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

 23.10.04 20:55  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Ok das hat mir geholfen. Das innen rechts vom Eingang ein paar VW´s stand hab
ich auch gesehen und dass da die Information ist. Also es geht irgendwo hoch und 
da stehen die Audis usw.? Stehen da nur Neuwagen oder auch Gebrauchte? 
Gebrauchte hat er glaub ich draußen stehen auf dem gr0ße Parkplatz. Ich hab aber
an der Straßenseite gar keine Audi Ringe am Haus gesehen nur das VW Emblem.
Davor waren auch noch Gebrauchte gestanden. Die Zahlen könnten aber doch
stimmen, schau mal auf die Homepage und dann geh mal auf Fahrzeuge suchen. 
Da kommen echt sau viele. Auf den Bildern kann man auch sehen, dass einige im 
Innenraum stehen. Mühlenberg hat Vogel in Ladenburg vor ein paar Jahren
aufgekauft und vielleicht hat er deshalb so viele Fahrzeuge. In der meiner Zeitung 
(Rhein Neckar Zeitung) steht, dass der Vogel im November 400 Gebrauchtwagen 
bekommt. Ich kenne einen der hat bei Mühlenberg gekauft und war sehr zufrieden.
Ich selbst kann nichts beurteilen. Stellflächen könnte auch noch außerhalb haben,
weiß ich nicht.

Und das Autohaus Brass kannst du empfehlen? Vielleicht sollte mein Sohn sich 
auch dort mal bewerben! Ist das Autohaus Brass weit weg vom Mühlenberg, wo ist
es? Ist das auch groß?

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise
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Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

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

@Redwing

Wie gesagt, hab keine Ahnung was da alles wo rumsteht, nur das was ich damals 
sah, erschien mir net so groß dass da einige Hundert Autos Platz haben.

Das Pfälzer Autohaus Brass ist nicht weit weg. Da ist direkt vorher ne
Bushaltestelle und in der Parallelstrasse fährt die Strassenbahn. Ist in der
Industriestrasse. Wenn du beim Mühlenberg vom Hof rausfährst und da links dann.
Immer geradeaus. Bis nach dem HBF. Solange bis links EuropCAR kommt. An der 
Ampel fährste links. In der Strasse isser dann. Er ist recht groß. Auf der einen
Seite der VW Center, auf der anderen StrassenSeite der AUDI Center

AUDI Showroom Brass 

Pfälzer Autohaus Brass 

Kann ich sehr empfehlen. Bin da seit 10 Jahren Stammkunde mit mittlerweile 3 
Neuwagen

__________________
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

 23.10.04 21:19  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Geändert von Red Wing14 am 23.10.04 um 21:39

Der Link zum Showroom von Audi funktioniert nicht. Auf der Homepage von Brass
finde ich keine Bilder vom Verkaufsraum oder ähnliches. Kannst du mir die genaue
Addresse des Audi Hauses und den Namen des Geschäftsführers sagen wenn du
den weißt? Also ist Audi und VW getrennt?
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Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Auf der Homepage von Mühlenberg steht, dass sie ein Werksdienstwagen Center
aufgebaut haben. Vielleicht haben sie deswegen so viele Fahrzeuge. Wer weiß.

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise
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Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

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

Der Link geht schon, du musst nur Java installiert haben für die Slideshow. Alle
Infos: Adressen, Telefonnummer, Ansprechpartner, Bilder der Ausstellungsräume
und der Stellfläche der Gebrauchten findest Du auf der Homepage unter
http://www.pfaelzer-autohaus-brass.de/
dann Pfälzer Authaus Brass
dann Ludwigshafen
dann AUDI

Die 360° Rundumsicht ist in Arbeit, da die Seite grad neugemacht wird.

VW und AUDI sind getrennt

__________________
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

 23.10.04 21:45  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Ist Audi in der Industriestraße 48?

Auf der Internetseite finde ich kaum was. Keine Ansprechpartner, keine Bilder, 
irgendwie nichts was mir weiter hilft. Entweder seh ich nichts oder ich häng grad

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise
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Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

redwing vielleicht brauchst du ne neue java version. die gibts hier 

gruß, olz

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.
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user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

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 quattroHier is die Polo-Uschi der Tanke Speyer

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...

25 von 53 17.10.2005 21:29

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Ich hab mi Java runtergeladen und den Computer neu gestartet aber es zeigt
immer noch Applet crashed an. Genau wie vorher auch.

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise
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Beiträge: 96 
Registriert: Mar 2004

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

Autohaus Brass 

Hallo RedWing. 
Leider kann ich von diesem Autohaus nur abraten.
Ich war einmal in diesem Autohaus und nie wieder.
Wurde nur für doof vom Verkäufer gestellt und als ich sagte ich such nen A3 der
max nen Jahr alt sein soll fragte er mich ob ich einen PC habe. Als ich antwortete 
ja, kam die prompte Antwort: Dann sehen Sie auf unserer HP nach da sind alle 
Autos gelistet. Na vielen Dank.

 23.10.04 23:30  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

@ Klatt

du sprichst von Mühlenberg oder Brass in Ludwigshafen?

Designs 7.05.04, 16:50 Uhr: Verwarnt wegen pöbelnder Ausdrucksweise
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Beiträge: 158 
Registriert: Sep 2004

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

Also ich habe jetzt 2 Jahre einen A3 gehabt! So ein Schrott Auto... Nur hin.. ich
glaube das häufigste Wort das ich vom Händler hörte war... "Tut mir leid,
Produktionsfehler" Und weil ich das nicht mehr mitmache verkaufe ich diese scheiß
Karre jetzt und kaufe mir den neuen 1er BMW. Der hat eine viel schönere Form,
viel schnittiger, natürlich viel bessere Motoren und von der Straßenlage brauchen
wir ja wohl nicht reden!!

an alle Audifahrer

__________________
118d, Schwarz Metallik, Ledersitze, Xenon (incl. Lichtsensor und Regensensor), 
Armauflage vorne, Getränkehalter, Shadowline, Soprt-Leder-Lenkrad, Lichtpacket,
Radio Professional, HiFi Sound System, 140 Alu Felge für den Winter, Österreich
Packet (Nebelscheinwerfer, Skisack, Fussmatten)

Hulper 18.10.04, 1:21 Uhr: 
Verwand für wiederholtes Pushen der eigenen Threads: 
Beispiel 1
Beispiel 2

 24.10.04 00:38  Moderator alarmieren | :
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Zitat:

Original geschrieben von c.c.m. 
Also ich habe jetzt 2 Jahre einen A3 gehabt! So ein Schrott 
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user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________118d, Schwarz Metallik, Ledersitze, Xenon (incl. Lichtsensor und Regensensor),Armauflage vorne, Getränkehalter, Shadowline, Soprt-Leder-Lenkrad, Lichtpacket,
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Beiträge: 614 
Registriert: Apr 2004

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

Auto... Nur hin.. ich glaube das häufigste Wort das ich vom
Händler hörte war... "Tut mir leid, Produktionsfehler" Und weil
ich das nicht mehr mitmache verkaufe ich diese scheiß Karre
jetzt und kaufe mir den neuen 1er BMW. Der hat eine viel
schönere Form, viel schnittiger, natürlich viel bessere Motoren
und von der Straßenlage brauchen wir ja wohl nicht reden!!

an alle Audifahrer 

Tja was soll man da sagen, herzlichen Glückwunsch.

__________________
Rote Rakete mit Getränkehalter

abgeregelt auf 207 km/h

 24.10.04 00:40  Moderator alarmieren | :

 __B2K__ 
 

 

 

Beiträge: 1017 
Registriert: May 2003

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

ein 118d geht ja auch wie die Sau ....ohne Worte

__________________
My Sexy Baby

 24.10.04 00:56  Moderator alarmieren | :

 lexy34 
 

 

 

Beiträge: 140 
Registriert: Sep 2004

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

Hey C.C.M.;

Du bist ein super Typ.
Dir macht in sachen AUTOKAUF keiner mehr so schnell was vor. :-) , oder.
Wenn ich meinen bestellten SB doof finde, werde ich mich bei dir melden.

MEIN GOTT.
DANKE FÜR DIESEN BEITRAG.

p.s. der 1er ist ein frauenauto :-)))))))) ACH ja und viel spass mit deinen TOLLEN 
LEDER SITZEN (für einen 120d hast dann nicht mehr gereicht)

ADIOS

__________________
A3 Sportback S Line 2.0TDI

 24.10.04 03:05  Moderator alarmieren | :

 Timo245 
 

 

 

Beiträge: 3103 
Registriert: Aug 2002

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

Geändert von Timo245 am 24.10.04 um 03:35

Ey Jungs..... nun lasst mal das schnarchige Gesülze hier....

Kann jawohl nicht sein, daß hier 20 Seiten voll sind und immer noch kein Foto am
Start ist!
Fahr halt zur Tanke und frag' den Eumel, wann die Maus wieder Dienst hat; ist 
doch nicht wirklich schwer!

Und wenn er fragt, warum Du das wissen willst, sagste einfach, daß Dir 50 Kerle
im Rücken sitzen, die sonst echt ungemütlich werden und zur Not auch 'ne
Zwangsbelagerung starten würden! 

MfG Timo

__________________
Golf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffekt
www.GTI25.de

Hulper 24.11.04, 21:02 Uhr: 
Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich den
Jubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren
"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok. 
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Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

 24.10.04 03:27  Moderator alarmieren | :

 Klatt 
 

 

 

Beiträge: 96 
Registriert: Mar 2004

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

@Red Wing14 

@RedWing Ich red von Brass.
Muß aber leider sagen das der Mühlenberg auch nicht besser wahr. 
Fyi hab meinen bei Burgmeier in Hockenheim geholt und bin zufrieden. 
Ich kann dir nur sagen schau dir die Läden an und urteile selber da dies ja doch
sehr subjektiv ist.

 24.10.04 09:46  Moderator alarmieren | :

 DemianSP 
 

 

 

Beiträge: 27 
Registriert: Jun 2004

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

Gestern war ich mit meiner Clique in Speyer unterwegs. Wir saßen da gerade im
Speyerer IN-Treff , dem Maximillians , und was soll ich Euch sagen wer aufeinmal 
mit n paar anderen Girlies die Tür reinkommt?.....genau...erraten. Die von Para`s
Tanke. Echt hübsch das Girl.....konnte leider net so oft rüberschauen wegen
meiner Freundin.

Also was wissen wir bisher:
Sie jobbt an der Tanke, und verkehrt im Maximillians in Speyer.

__________________
seit 19-3-04 3.2er Akoyasilber DSG

 24.10.04 12:31  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

@ Demian SP

woher weißt du, dass es die Polo Frau von der Tanke ist? Hast du sie schon mal
gesehen.

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

 24.10.04 12:48  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]

Mist und ich war gestern in K-Town auf der Airbase....grmpf

__________________
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

 24.10.04 12:48  Moderator alarmieren | :
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--- 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 19-3-04 3.2er Akoyasilber DSG
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--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]

user
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 DemianSP 
 

 

 

Beiträge: 27 
Registriert: Jun 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von Red Wing14 
@ Demian SP

woher weißt du, dass es die Polo Frau von der Tanke ist? Hast
du sie schon mal gesehen. 

Ja sah die auch mal. Fiel mir auf wie sie aus dem Polo GTI stieg und dann die 
Kasse ablöste mit ihrem Kollegen.
Schrieb ich schon auf Seite 14 

Wann gibts ne interne Suchfunktion für Suche innerhalb eines Monster-Threads ???

__________________
seit 19-3-04 3.2er Akoyasilber DSG

 24.10.04 12:54  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

@Para

mal ne andere Frage. Bis du von Beruf Arzt? Weil du unter dem Nickname ein rotes 
Kreuz hast und ist Paramedic irgendein medizinischer Begriff? 
Klatt scheint aber mal gar nicht von deinem Stammautohaus begeistert gewesen 
zu sein. Hast es gelesen? Das ist ja der Hammer, dass der Verkäufer den Kunden
sagt, er solle im PC gucken was für Autos sie haben  .

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

 24.10.04 13:10  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 
@Para

mal ne andere Frage. Bis du von Beruf Arzt? Weil du unter dem 
Nickname ein rotes Kreuz hast und ist Paramedic irgendein 
medizinischer Begriff? 
Klatt scheint aber mal gar nicht von deinem Stammautohaus 
begeistert gewesen zu sein. Hast es gelesen? Das ist ja der 
Hammer, dass der Verkäufer den Kunden sagt, er solle im PC
gucken was für Autos sie haben  . 

Nee Arzt nicht, solang wollt ich net lernen. Rettungsassistent bei der fliegenden 
Einheit.
Paramedic`s werden in den USA die Rettungsassisten genannt.

Das vom AH kann ich mir echt net vorstellen. Höchstens der war bei VW drüben,
oder bei den Gebrauchten auf dem Hof. Der soll mir mal per PN den Namen des
Verkäufers schicken, dann klär ich den Fall auf.

__________________
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

 24.10.04 13:13  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

--- Mod Funktionen 

@ Klatt

warst du im VW oder im Audi Haus von Brass?

@Para

Ich werde meinem Sohn aber sagen, dass er sich bei Audi Brass bewerben soll. Ist 
der Audi Betrieb in der Industriestraße 48? Kannst du mir den Namen des
Geschäftsführers oder der der für die Auszubildenen im Kaufmännischen Bereich
zuständig ist vielleicht per PN sagen? Wäre echt cool.
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---
[Post unsichtbar 
machen] 
[Signatur editieren] 
[Kommentar 
editieren] 
[Usertitel editieren] 
[User verbannen]

Wie viele Audi stehen da ungefähr im Verkaufsraum?

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

 24.10.04 13:22  Moderator alarmieren | :

 Klatt 
 

 

 

Beiträge: 96 
Registriert: Mar 2004

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

AW 

Ich war bei Audi.
Wie gesagt die Erfahrung ist sehr subjektiv. 
Ich bin damals auf Empfehlung einiger Kollegen hin gefahren, da ich in LU bei 
einem hiesigen Chemieunternehmen arbeite.
War nr damals richtig sauer, da ich zu Verkäufer meinte ich such nen A3 und will
etwa 15t€ ausgeben. Was haben Sie?
Antwort hatte ich schon geschrieben

 24.10.04 16:11  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

Also Para wie wärs wenn du eifach mal bei der Tanke anrufst 

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

 24.10.04 21:18  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]

Is zu unpersönlich...ich fahr lieber morgen nach dem Kickbox-Training nochmal
vorbei...

__________________
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

 24.10.04 21:20  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

ach komm, jetzt haben wir dir schon brühwarm die nummer serivert, da kannste
dohc mal den hörer in die hand nehmen...

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

user
Post unsichtbar

user
machen]

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]

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

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



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

30 von 53 17.10.2005 21:29

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

 24.10.04 21:22  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]

<------traut sich jetzt net

__________________
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

 24.10.04 21:26  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

ich schenk dir nochmal nach, dann geht das schon!

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 24.10.04 21:28  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

Ja Para......nimm nochnen großen Schluck, halbe stunde hast ja noch 

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

 24.10.04 21:34  Moderator alarmieren | :

 Paramedic_LU 
 
 Te@m
Geräuschdämmung

 

 

 

Beiträge: 3787 
Registriert: Aug 2003

gluck , gluck,,,bin schon zu blauuuu

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

 24.10.04 21:35  Moderator alarmieren | :

 hosseman 
 
 Cross the line.

 

 

 

Beiträge: 818 
Registriert: Sep 2003

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

geil.... 22 Seiten Thread und seit 20 Seiten wird ungeduldig aufs Foto gewartet.....

hihi, echt lustig hier *gg*   

__________________
"Im Angesicht der Leidenschaft" - "Eine Frage des Stils"....der Toledo ist weit 
mehr als ein Automobil. 
Er ist ein Statement.
Seat Arosa Prima (6HS), EZ 10/03, 1.0 37 kW
Seat Toledo Algado (1M), EZ 10/03, 1.6 16V 77 kW

 24.10.04 21:53  Moderator alarmieren | :

 tho_schmitz 
 
 Majestätsbeleidigter

 

 

Beiträge: 1307 
Registriert: Jul 2004

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

hoite blau und morgen blau und übamorgen wieda...

__________________
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
[Kaiser Wilhelm II.]

 24.10.04 21:57  Moderator alarmieren | :

 Fenris 
 
 A3 8P 1,9TDI

 

 

 

Beiträge: 380 
Registriert: Jul 2004

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

Menno Para, morgen aber, und wehe nicht. 

__________________
Black Death

 24.10.04 22:56  Moderator alarmieren | :
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Beiträge: 3103 
Registriert: Aug 2002

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

Das seh' ich aber genauso!

Sonst werd' ich da mal mitm Jubi vorfahren und das Fräulein höchstpersönlich
mitnehmen!

Dann ists vorbei mit der schönen Audifreundschaft *g*

*sich hier gerade Freunde macht*

... ich hab' Euch aber auch lieb!

MfG Timo

__________________
Golf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffekt
www.GTI25.de

Hulper 24.11.04, 21:02 Uhr: 
Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich den
Jubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren
"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok. 
Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

 24.10.04 23:24  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

@ Para:

Denk einfach ans Alter!  Da kannst dann ganz ruhig die Sache angehen, denn 
eigtl müsste sie da ja nervös werden!  Und falls sie dir nen Korb gibt (in welche
Hinsicht auch immer *g*) dann wars ja nur "väterliche" Fürsorge deinerseits! 

__________________
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!"

 25.10.04 01:46  Moderator alarmieren | :

 cocooncrew 
 
 ...wird zum Mörder !!!

 

 

 

Beiträge: 7479 
Registriert: Aug 2002

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

So langsam würde ich aber auch gerne ein Bild sehen.

Kann doch nicht angehen das erst einem der Mund wässrig gemacht wird und dann
nicht mal das Bild der "Ische" hier erscheint. 

Mann, oder Memme 

....die wird Dich schon nicht beißen Para 

und wenn doch *hmmmm*

greetz

__________________
Danke für die Kratzer in beiden Türen lieber Unbekannter

 25.10.04 09:00  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 cocooncrew 
....die wird Dich schon nicht beißen Para 

und wenn doch *hmmmm*

greetz 

Nicht *hmmmm* sondern eher *haarrrrrrrrrrrr* 

__________________
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 ---

user
--- Mod Funktionen---

user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Golf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffektwww.GTI25.de

user
--- Mod Funktionen---Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---

user
[Post unsichtbar

user
machen]

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

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

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

user
Kommentar

user
--- Mod Funktionen

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

 25.10.04 09:51  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

es soll ja angeblich schon irgendwo ein bild online sein    

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 10:18  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

Wo denn?? Wo denn??

Ah jetzt ja, eeeiiine Insel! 

Nee ernsthaft jetzt?

__________________
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!"

 25.10.04 10:28  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 olzbnjjn[09 
es soll ja angeblich schon irgendwo ein bild online sein   

*LOL* 

Grüße FanbertA3 ( der das Bild schon gesehen hat )

__________________
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

 25.10.04 12:22  Moderator alarmieren | :

 pelsi 
 
 Sportbackverkäufer

 

 

 

Beiträge: 672 
Registriert: Nov 2003

--- Mod Funktionen 
---

Wieso wird es dann nicht einfach mal gepostet ?

Oder ne PN wäre auch OK ;-)

__________________
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 ;-)

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

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]"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]__________________Bis auf weiteres ***closed**QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direktgefolgt.. beobachtender_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

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

 25.10.04 12:30  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

jungs, googelt mal nach "tanke speyer"

lol

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 12:48  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 olzbnjjn[09 
jungs, googelt mal nach "tanke speyer"

lol 

__________________
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

 25.10.04 12:51  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Also ich find nichts. Poste mal jemand einen Link zu dem Bild.

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

 25.10.04 15:01  Moderator alarmieren | :

 scheiby 
 
 IT-Systemkaufmann
(21)

 

 

 

Beiträge: 923 
Registriert: May 2004

Ich denke "olzbnjjn[09" meinte das nicht auf ein bild bezogen, sondern das der
Motor-Talk Thread ganz oben in der google suche steht.

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

user
[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]__________________Bis auf weiteres ***closed**QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direktgefolgt.. beobachtender_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

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

 25.10.04 15:04  Moderator alarmieren | :

 Wom 
 

 

 

Beiträge: 44 
Registriert: Jul 2004

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

und man(n) beachte diesen link....... 

http://bbs-speyer.bildung-rp.de/sch...usbild.htm

da ist Sie bestimmt dabei......

 25.10.04 15:13  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Ja das mit der Ausibildung bei der Tanke hab ich auch gefunden. Das ist die
bestimmt dabei.

Fanbert soll das Bild ja auch schon gesehen habe. Und Olz hat das Gerücht
verbreitet es sei schon ein Bild online. 

Ist denn wirklich ein Bild online?

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

 25.10.04 15:18  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 Wom 
und man(n) beachte diesen link....... 

http://bbs-speyer.bildung-rp.de/sch...usbild.htm

da ist Sie bestimmt dabei...... 

viel Kundenkontakt 

das hört sich doch gut an :-)

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

 25.10.04 15:27  Moderator alarmieren | :

 bortoman 
 
 A3 8P 2,0 Te@m
SouthTyrol

 

 

 

klingt doch gut!

und ich bin sicher, dass der eine oder andere hier gerne was dazu betragen würde,
damit die tätigkeiten an der tanke noch abwechslungsreicher werden!

haben die denn kein foto auf der page?

__________________

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

user
[Post unsichtbar

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 8P 1,9 TDI S-line MJ.05 Mauritiusblau - mit S-Line Exterieur Single Frame
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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)

 25.10.04 15:31  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

tja, also wir haben ja gestern para extra die telefonnummer von besagter
total-tanke rausgesucht, aber er hat sich strikt geweigert dort anzurufen und als 
ausrede dann angefangen, sich ne flasche wein einzuschrauben 

wir hoffen auf heute, wo er wieder vorbeifahren will. vielleicht gibts ja dann 
endlich mal ein live-foto

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 15:33  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]

hey para:

ist sie auf einem der fotos hier?

http://www.bbs-speyer.de/oldie.htm#134 

wenn ja => rot markieren und posten bitte!

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

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

 25.10.04 15:37  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

sicherlich ist es die auf dem foto hier in der mitte

ihr name ist übrigens uschi (auch polo-uschi genannt) 

  

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 15:37  Moderator alarmieren | :

 Fenris 
 
 A3 8P 1,9TDI

 

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]Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

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]Vorsprung durch Technik sieht anders aus.
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Beiträge: 380 
Registriert: Jul 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von olzbnjjn[09 

wir hoffen auf heute, wo er wieder vorbeifahren will. vielleicht gibts ja 
dann endlich mal ein live-foto 

Ich wette das Para ohne Foto kommt. 

__________________
Black Death

 25.10.04 15:38  Moderator alarmieren | :

 pelsi 
 
 Sportbackverkäufer

 

 

 

Beiträge: 672 
Registriert: Nov 2003

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

Ist Sie vielleicht diese Schönheit ????

__________________
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 ;-)

 25.10.04 15:50  Moderator alarmieren | :

 pelsi 
 
 Sportbackverkäufer

 

 

 

Beiträge: 672 
Registriert: Nov 2003

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

oder ist es diese Blonde Maus ???

:-)

Anhang: tanke-speyer.jpg
Bisher 163 x heruntergeladen.

__________________
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 ;-)

 25.10.04 15:51  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

noch so ein uschi-foto-fake. das kann sie ja gar nicht sein, deine foto-schönheit
nennt sich immerhin gisele

he pelsi, du bist aber schnell im foto löschen / austauschen

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 15:52  Moderator alarmieren | :

Zitat:

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren][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]http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=4142983&id=pogkketwmnaNeu bestellt 8PA mit vielen Extras ;-)

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Vorsprung durch Technik sieht anders aus.
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 pelsi 
 
 Sportbackverkäufer

 

 

 

Beiträge: 672 
Registriert: Nov 2003

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

Original geschrieben von pelsi 
Ist Sie vielleicht diese Schönheit ????

Ups Foto war weg ????

;-)

:-)

Anhang: tanke 1.jpg
Bisher 162 x heruntergeladen.

__________________
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 ;-)

 25.10.04 15:54  Moderator alarmieren | :

 Der_Korrekte 
 

 

 

Beiträge: 71 
Registriert: Jan 2004

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

Hehe ich versuch mir die ganze Zeit vorzustellen was sie wohl denken würde wenn
sie über diesen Thread stolpern würd 

Echt krass was für ein Wirbel doch um eine Frau gemacht wird 

Aber es ist superlustig.. der beste Thread seit langem! 

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

 25.10.04 16:05  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]

das stimmt!

ich glaube seit es diesen thread hier gibt ist die stimmung wieder allgemein besser 
geworden;
oder?
jemand angeschnautzt worden? 

das mädl würd glaub ich vom lachkrampf platzten!

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

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

 25.10.04 16:12  Moderator alarmieren | :

 pumen 
 
 der Große

 

 

Beiträge: 614 
Registriert: Apr 2004

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

Ist sie vielleicht hier dabei....

http://bbs-speyer.bildung-rp.de/sch.../index.htm

__________________
Rote Rakete mit Getränkehalter

abgeregelt auf 207 km/h

 25.10.04 17:04  Moderator alarmieren | :

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Anhang: tanke 1.jpgBisher 162 x heruntergeladen.__________________Neu bestellt 8PA mit vielen Extras ;-)Seit 16/09/04 8PA 2.0TDI30/09/03-15/09/04 8P 2.0 TDI

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

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

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

Hmm.... die blonde Sahneschnitte vorne rechts? 

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

 25.10.04 17:43  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

Zitat:

Echt krass was für ein Wirbel doch um eine Frau gemacht wird

Naja, sind ja schon 10 Jährige Kriege wegen Frauen ausgefochten worden, bei
denen zigtausende Griechen und Trojaner niedergemtzelt wurden! 

Leute, die Tankstellen links führen meist nicht zu der Totaltankstelle in Speyer,
sondern zu andren! 

__________________
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!"

 25.10.04 17:53  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

SCHON WIEDER NICHTS 

BUUUUUUUUUUUH!!!!

polo-uschi war heut schon wieder nicht an der tanke (angeblich)...

also es ist schon deprimierend. erst wird hier so ein thread ins leben gerufen, und 
dann trägt para nicht einmal die fotografischen konsequenzen. ganz schlimm.
setzen, sechs! 

  

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 18:07  Moderator alarmieren | :

 A3DSG 
 
 allroad

 

 

Beiträge: 187 
Registriert: Mar 2004

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

Nichts reimt sich auf Uschi...

__________________
Audi A3 Ambition 3.2 quattro DSG brillantrot
NEVER FOLLOW

 25.10.04 19:00  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]__________________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 ---

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Zitat:Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

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

außer? 

__________________
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!"

 25.10.04 19:08  Moderator alarmieren | :

 tho_schmitz 
 
 Majestätsbeleidigter

 

 

Beiträge: 1307 
Registriert: Jul 2004

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

buschi? Tuschi? Zuschi? Ich komm nicht drauf 

__________________
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
[Kaiser Wilhelm II.]

 25.10.04 19:11  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 tho_schmitz 
buschi? Tuschi? Zuschi? Ich komm nicht drauf 

...Luschi? Kuschi? Nuschi? Fuschi.... keine Ahnung 

__________________
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

 25.10.04 19:19  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

Na das ist jetzt echt reif für nen Psychoanalytiker. Glaube die zahlen mir viel Geld
wenn ich diesen Thread den zu Forschungszwecken zeige!  

__________________
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!"

 25.10.04 19:30  Moderator alarmieren | :

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][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]QPhalanx 22.07.04, 0:55 Uhr: Gehört wohl zu "olzbnjjn[09" - ist seinem Anti-Opel Thread direktgefolgt.. beobachtender_Derk 3.07.05, 12:38 Uhr: Spam² hier

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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Beiträge: 3103 
Registriert: Aug 2002

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

Wird doch langsam 'n bissl affig!

Para is 'n Lutscher! Der soll endlich ma mit Fotos kommen, bzw. da mindestens 
mal anrufen und beim Chef 'n Fotoshooting klar machen!

MfG Timo

__________________
Golf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffekt
www.GTI25.de

Hulper 24.11.04, 21:02 Uhr: 
Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich den
Jubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren
"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok. 
Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

 25.10.04 19:53  Moderator alarmieren | :

 EierFanta© 
 
 Volvo Coupe
Minderheit

 

 

 

Beiträge: 2076 
Registriert: Aug 2002

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

Zitat:

Original geschrieben von oTTe 

Naja, sind ja schon 10 Jährige Kriege wegen Frauen
ausgefochten worden, bei denen zigtausende Griechen und 
Trojaner niedergemtzelt wurden! 

...

Du hast bestimmt auch dieses Epos mit dem bretten Pit gesehen, oder?

Ich war ebenfalls genauso fassungslos wie Du, nur weil der eine Weichspüler mit
seinem Gemächt gedacht hat und die eine reudige, verehelichte Tante mit nach
Troja genommen hat, wurden zigtausende Menschen niedergemetzelt und sogar 
der smarte Achilles und Hektor mußten ins Gras beißen. Wenn das mal nicht eine
Verschwendung von Ressourcen war. 

Naja heute ist es im Prinzip nicht viel anders, da ist der Westen "gut" und die 
"orientalische Extremisten" böse und im Namen Gottes (und General Dynamics  ) 
werden ebenfalls hunderttausende niedergemetzelt.

Tja was wollte ich eigentlich sagen oder fragen? Auf welches Bild seit ihr eigentlich 
hier so scharf? 

__________________
Liebe Grüße
Jürgen
aka EierFanta©
Volvo C70 2.0T Comfort, saphirschwarz, my02
Peugeot 206cc 1.6 Platinum, schwarz, my03
Meine Zockmaschine
"Esotherik ist, wenn man Frottee Handtücher mit Wolfgang Petri beschallt und sie dann gegen
Insekten auslegt." 

 25.10.04 20:02  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von EierFanta© 

Du hast bestimmt auch dieses Epos mit dem bretten Pit 
gesehen, oder?

da schaut man sich nicht den film an, sondern liest das original in original sprache. 
ihr banausen...

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 20:09  Moderator alarmieren | :

Um ehrlich zu sein:

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Golf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffektwww.GTI25.deHulper 24.11.04, 21:02 Uhr:Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich denJubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok.Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

user
Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren]

user
User verbannen]

user
Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

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

Als Blöd Pritt dahinsank hielt sich mein Mitleid in Grenzen - wie kann man
Achilleus so darstellen?! Naja, mag lieber Gustav Schwabs Version dieser 
"Story"... 

Wir warten auf ein Foto der weiblichen Bedienung von Paras spezieller Service 
Tankstelle... 

__________________
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!"

 25.10.04 20:09  Moderator alarmieren | :

 Kenjin 
 
 Phatbox-Fanatiker :D

 

 

 

Beiträge: 787 
Registriert: Jan 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von tho_schmitz 
buschi? Tuschi? Zuschi? Ich komm nicht drauf 

Sushi! Na ja, ein wenig diskriminierend vielleicht... 

Kommt ein Blinder in den Fischladen und grüßt "Hallo Mädels..."

Ahem... Ich glaub' ich guck jetzt lieber "Werner"...

__________________
A3 1.9 TDI Attraction brilliantschwarz mit gaaaanz viel Spielereien...

 25.10.04 20:10  Moderator alarmieren | :

 FanbertA3 
 
 Te@m Arroganz

 

 

Beiträge: 2478 
Registriert: Sep 2003

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

HEHEHEH!!!!!!!!
*LOL*

  

__________________
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

 25.10.04 20:12  Moderator alarmieren | :

 EierFanta© 
 
 Volvo Coupe
Minderheit

 

 

 

Beiträge: 2076 
Registriert: Aug 2002

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

Geändert von EierFanta© am 25.10.04 um 20:25

Zitat:

Original geschrieben von olzbnjjn[09 

da schaut man sich nicht den film an, sondern liest das original 
in original sprache. ihr banausen...

Und wenn man kein finnisch verstehen kann muss man halt im Fitnessstudio 
hochgestylte Hollywood-Beaus bewundern. 

@ oTTe:

Gustav Schwab war im übrigen in meiner Parallelklasse auf dem Gymnasium,
glaube der ist heute Urologe und zweimal geschieden, was hat der mit "Troja" zu 
tun?

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, umLeute zu beindrucken, die wir nicht mögen!"

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________A3 1.9 TDI Attraction brilliantschwarz mit gaaaanz viel Spielereien...

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]
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Ich würde an Para Stelle kein Foto hier uppen, auch wenn ich eins hätte. Er kann
nur was falsch machen, wie auch immer die junge Dame aussieht. 

__________________
Liebe Grüße
Jürgen
aka EierFanta©
Volvo C70 2.0T Comfort, saphirschwarz, my02
Peugeot 206cc 1.6 Platinum, schwarz, my03
Meine Zockmaschine
"Esotherik ist, wenn man Frottee Handtücher mit Wolfgang Petri beschallt und sie dann gegen
Insekten auslegt." 

 25.10.04 20:19  Moderator alarmieren | :

 olzbnjjn[09 
 
 nuts ;)

 

 

Beiträge: 2701 
Registriert: Mar 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von EierFanta© 

Und wenn man kein finnisch verstehen kann muss man halt im 
Fitnessstudio hochgestylte Hollywood-Beaus bewundern. 

Gustav Schwab war im übrigen in meiner Parallelklasse auf dem
Gymnasium, glaube der ist heute Urologe und zweimal 
geschieden, was hat der mit "Troja" zu tun? 

kommt ein mann in die apotheke und machts licht aus

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.

 25.10.04 20:25  Moderator alarmieren | :

 EierFanta© 
 
 Volvo Coupe
Minderheit

 

 

 

Beiträge: 2076 
Registriert: Aug 2002

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

Zitat:

Original geschrieben von olzbnjjn[09 

kommt ein mann in die apotheke und machts licht aus 

geht um die Ecke, tritt auf einen Keks und denkt sich warum sind die Tabletten 
nicht im Regal. 

__________________
Liebe Grüße
Jürgen
aka EierFanta©
Volvo C70 2.0T Comfort, saphirschwarz, my02
Peugeot 206cc 1.6 Platinum, schwarz, my03
Meine Zockmaschine
"Esotherik ist, wenn man Frottee Handtücher mit Wolfgang Petri beschallt und sie dann gegen
Insekten auslegt." 

 25.10.04 20:27  Moderator alarmieren | :

 Kenjin 
 
 Phatbox-Fanatiker :D

 

 

 

Beiträge: 787 
Registriert: Jan 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von FanbertA3 
HEHEHEH!!!!!!!!
*LOL*

  

Danke... Danke... Danke... Autogrammwünsche werden entgegengenommen 

__________________
A3 1.9 TDI Attraction brilliantschwarz mit gaaaanz viel Spielereien...

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

user
editieren]

user
Kommentar

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
machen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Liebe GrüßeJürgenaka EierFanta©Volvo C70 2.0T Comfort, saphirschwarz, my02

user
Post unsichtbar

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________A3 1.9 TDI Attraction brilliantschwarz mit gaaaanz viel Spielereien...
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 25.10.04 20:56  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

@ EierFanta©

Naaa...

Gustav Schwab ist der klassische Herausgeber der Sagen des klassischen 
Altertums (römische und griechische Sagen) der eben auch die Ilias
übersetzt/zusammengefasst etc hat.

Wenn du über den trojanischen Krieg sowie die Irrfahrten des Odysseus etc
nachlesen willst auf deutsch, dann ist er ein Muss!

@ olzbnjjn[09

Och nöö, in altgriechisch bin ich nicht wirklich fit. 
Großes Latinum hat mir gereicht! 

__________________
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!"

 25.10.04 21:21  Moderator alarmieren | :

 Red Wing14 
 

 

 

Beiträge: 1911 
Registriert: Mar 2004

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

Mensch Para hast du sie heut wieder nicht erwischt  ?

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

 25.10.04 21:51  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Vielleicht ist ja die Blondinne nur ne Einbildung von Para?

So ne Art Blondimorgana...

Oder aber sie ist eine Erfindung von motor-talk.de um die Jungs hier bei Laune zu 
halten...Schimpansen müssen ja auch beschäftigt werden, wenn sie in
Gefangenschaft leben! 

 26.10.04 07:24  Moderator alarmieren | :

 tho_schmitz 
 
 Majestätsbeleidigter

 

 

Beiträge: 1307 
Registriert: Jul 2004

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

Genau. Eigentlich bin ich die Blondine und bin seit Monaten im Forum undercover
unterwegs...

Greeetz, Thomas (aka "Blondie")

__________________
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
[Kaiser Wilhelm II.]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Audi A3 8L 1,6 AKL mit 74 KW / 101 PS, santorinblau perleffekt, "Böser Blick" von

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]
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[User verbannen]

 26.10.04 08:14  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]

Wie ist das Rechtlich? Ohne deren Einverständinis darf ich das Bild ja net
hochladen. Wird sehr teuer. Und nun?
Vorschläge

__________________
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

 26.10.04 08:16  Moderator alarmieren | :

 tho_schmitz 
 
 Majestätsbeleidigter

 

 

Beiträge: 1307 
Registriert: Jul 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von Paramedic_LU 
Ohne deren Einverständinis darf ich das Bild ja net hochladen.
Und nun? Vorschläge

Hol Dir doch einfach das Einver-ständnis. Käme im übrigen einem Ge-ständnis
gleich...

Greeetz, Thomas

__________________
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
[Kaiser Wilhelm II.]

 26.10.04 08:22  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Ohne deren Einverständnis darfst sie gar net fotofieren! 

Aber auch alle anderen hier geposteten Fotos wurden ohne Einverständnis der
abgelichteten Person gezeigt...

Hm...

wir machen das so:

Rein rechtlich dürfen derartige Fotos veröffentlicht werden, wenn es sich um
wichtige Personen der Zeitgeschichte handelt. Also Helmut Kohl z.b. segnet auch 
nicht jedes Foto ab, was von ihm gemacht wurde...weil er eine wichtige Person der 
Zeitgeschichte und des öffentlichen Lebens ist...da muss man mit sowas rechnen...

Also ist die Tankstellen-Blondinne auch eine wichtige Person der Zeitgeschichte 
und des öffentlichen Lebens!

Oder gibts Gegenstimmen? 

 26.10.04 08:23  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

@ Para:

Öhm, entweder Einwilligung (--> Tatbestandslosigkeit) einholen, oder halt per PN
z.B.! Oder im IRC per DCC.  

Zur Kenntnis:

Der Post beinhaltet lediglich Grundsatzüberlegungen und ist in keinsterweise auf
einen speziellen Sachverhalt zugeschnitten! 

__________________
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...

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

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]__________________Ich glaube an das Pferd.Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.[Kaiser Wilhelm II.]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentar

user
Usertitel

user
editieren]

user
editieren]

user
verbannen]

user
User

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

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!"

 26.10.04 08:24  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]

weichei!

glaubst du ich habe das einverständnis dieser leute hier?
http://mitglied.lycos.de/molium/pag...zuviel.htm

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

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

 26.10.04 08:25  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 bortoman 
weichei!

glaubst du ich habe das einverständnis dieser leute hier?
http://mitglied.lycos.de/molium/pag...zuviel.htm

was treiben die beiden brünetten da auf dem untersten foto? 

 26.10.04 08:28  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]

wie unschwer zu erkennen ist sind alle in dieser gallerie so besoffen, dass sie nicht
in der lage sind "was" zu tun;

hier noch was:
http://mitglied.lycos.de/molium/pag...ichter.htm

@ para
PN an mich und ich mische das pic dann hier irgendwo dazwischen, und poste nur
den link...

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

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

 26.10.04 08:32  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

schade eigentlich! *g*

hätte interessant werden können 

 26.10.04 08:34  Moderator alarmieren | :

user
[Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Mitarbeiter der --- AUDI A3 FAQ ---"Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit dem Geld, was wir nicht haben, um

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

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

user
Kommentar

user
[Usertitel editieren][User verbannen]

user
editieren]

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]--- AUDI A3 FAQ/Linksammlung --------------------Meine Bilder----------------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]
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 Sportbackverkäufer

 

 

 

Beiträge: 672 
Registriert: Nov 2003

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

Foto veröffentlichen ???!!!??? 

Solange die Person auf einem Foto nichts davon weiss, das Ihr Foto gezeigt wird
kann nichts passieren.
Falls dies irgendwie passieren sollte, hat Sie in erster Linie das Recht auf Ihr 
eigenes Foto.
Desweiteren könnte Sie eine Unterlassungsklage erwirken, was nur eine Löschung
des Foto bewirkt.
Solange keiner einen Handel mit dem Foto treibt, ist die Sache nicht gefährlich.

__________________
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 ;-)

 26.10.04 09:44  Moderator alarmieren | :

 Sheriff 
 

 

 

Beiträge: 57 
Registriert: Mar 2003

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

Personen als Beiwerk

Werden Personen als Beiwerk neben einer Landschaft oder anderen Örtlichkeiten
abgebildet, ist eine Bildnisveröffentlichung ebenfalls ohne ihre Einwilligung
zulässig. Die abgebildeten Personen darf jedoch nicht der eigentliche Zweck der
Aufnahme sein, vielmehr darf sie lediglich als Staffage im Bild sein.

Dann wird halt der Audi, Polo oder ne Tanke abgelichtet und eine Blondine als 
Beiwerk ... :-))

 26.10.04 10:51  Moderator alarmieren | :

 Ramon 
 

 

 

Beiträge: 2349 
Registriert: Aug 2002

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

Ja Para wollte sicher nur die Tankstelle fotografieren...ist ja ihre Schuld, wenn sie
zufälligerweise davor steht! 

Was mich mehr besorgt:

Wieviel hat die junge Dame auf dem Foto an, wenn hier so intensiv über rechtliche
Probleme diskutiert wird? 

 26.10.04 10:58  Moderator alarmieren | :

 tho_schmitz 
 
 Majestätsbeleidigter

 

 

Beiträge: 1307 
Registriert: Jul 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von Ramon 
Wieviel hat die junge Dame auf dem Foto an? 

Nun ja, das Beiwerk, schätze ich... 

Greeetz, Thomas

__________________
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
[Kaiser Wilhelm II.]

 26.10.04 11:08  Moderator alarmieren | :

 Timo245 

Rein rechtlich dürfen wir Dich auch nicht vermöbeln. Machen wir aber trotzdem
wenn Du uns das Bild vorenthältst....

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]30/09/03-15/09/04 8P 2.0 TDIZUM VERKAUF mein Sportbackhttp://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=4142983&id=pogkketwmnaNeu bestellt 8PA mit vielen Extras ;-)

user
Mod Funktionen

user
---[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]__________________Ich glaube an das Pferd.Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.[Kaiser Wilhelm II.]
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Beiträge: 3103 
Registriert: Aug 2002

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

Weisste bescheid!

MfG Timo

__________________
Golf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffekt
www.GTI25.de

Hulper 24.11.04, 21:02 Uhr: 
Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich den
Jubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren
"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok. 
Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

 26.10.04 12:35  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 oTTe 
@ Para:

Öhm, entweder Einwilligung (--> Tatbestandslosigkeit)
einholen, oder halt per PN z.B.! Oder im IRC per DCC. 

Zur Kenntnis:

Der Post beinhaltet lediglich Grundsatzüberlegungen und ist in
keinsterweise auf einen speziellen Sachverhalt zugeschnitten! 

PS.:

Eine Einwilligung, die auf einem ("unbeachtlichen") Motivirrtum beruht (Sie willigt 
ein, dass du das Foto mit ihr veröffentlichst, und irrt sich über die Gründe der
Veröffentlichung) ist trotzdem wirksam. 

Nee ernsthaft, frag, ob du ihren Polo und sie fotografieren darfst und evtl 
herzeigen darfst, weil dir ein paar Leute nicht glauben wollen, wie hübsch
Polofahrerinnen sein können und du diese Leute anhand eines so wunderbaren
Beispiels von hübscher Polofahrerin überzeugen willst. 

--> Du kündigst an, dass dus paar Leuten zeigen willst
--> du machst ihr ein Kompliment
--> Du kriegst das Foto
--> Wir kriegen sie bzw ihren Polo zu sehen
--> rechtlich unangreifbar

Was willste mehr? 

__________________
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!"

 26.10.04 17:08  Moderator alarmieren | :

 Fenris 
 
 A3 8P 1,9TDI

 

 

 

Beiträge: 380 
Registriert: Jul 2004

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

Zitat:

Original geschrieben von oTTe 

PS.:

Eine Einwilligung, die auf einem ("unbeachtlichen") Motivirrtum 
beruht (Sie willigt ein, dass du das Foto mit ihr veröffentlichst,
und irrt sich über die Gründe der Veröffentlichung) ist trotzdem
wirksam. 

Nee ernsthaft, frag, ob du ihren Polo und sie fotografieren darfst 
und evtl herzeigen darfst, weil dir ein paar Leute nicht glauben 
wollen, wie hübsch Polofahrerinnen sein können und du diese
Leute anhand eines so wunderbaren Beispiels von hübscher
Polofahrerin überzeugen willst. 

--> Du kündigst an, dass dus paar Leuten zeigen willst
--> du machst ihr ein Kompliment
--> Du kriegst das Foto
--> Wir kriegen sie bzw ihren Polo zu sehen
--> rechtlich unangreifbar

user
Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Hulper 24.11.04, 21:02 Uhr:Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich denJubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok.Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarGolf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffektwww.GTI25.de

user
--- Mod Funktionen

user
[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel editieren][User verbannen]

user
--- Mod Funktionen

user
Post unsichtbar

user
machen]

user
Signatur editieren]

user
Kommentar

user
editieren]

user
Usertitel

user
editieren][User verbannen]
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Was willste mehr? 

Also Para zz, ziemlich zügig zur Tanke und ein Bildchen machen. 

__________________
Black Death

 26.10.04 17:40  Moderator alarmieren | :

 kringel 
 
 SC220CDI - A3
Umsteiger

 

 

Beiträge: 675 
Registriert: May 2003

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

Wie wärs mit Zählen wer dafür ist? 
Würde dann mal als No. 1 die Hand heben 8)

__________________
A3 2.0 TDI Ambition mit schönen Dingen

 26.10.04 18:14  Moderator alarmieren | :

CatchMeIfYouCan
 

 

 

Beiträge: 244 
Registriert: Jul 2004

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

Mhmm...also GTI Fahrer treffen sich am Wörthersee und A3 Fahrer an der Tanke
in Speyer  Wie wärs mit einem jährlichen Treffen an der Tanke  ...aber ich 
zeige ihr als ERSTER meine tolle Sitzheizung...haha..

ciao

__________________
The best NEVER rest

 26.10.04 18:34  Moderator alarmieren | :

 PowerMike 
 
 09000-A3HILFE

 

 

Beiträge: 4215 
Registriert: Jul 2003

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

Is gut, du zeigst ihr deine Sitzheizung. Und wenn sie dann schön heiß... äh warm
ist, zeig ich ihr meine Rücksitzbank.

Gruß
PowerMike

PS: Mist, jetzt konnte ich mich in diesem Thread doch nicht zurückhalten.

__________________
Keep on Posting

****| AUDI A3 FAQ/Linksammlung |****

pers. Vorlagen

 26.10.04 18:43  Moderator alarmieren | :

 MarcoA3 
 

 

 

Beiträge: 363 
Registriert: May 2004

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

Diesr Thread ist ein Paradebeispiel für "SEX SELLs"
Gruß
___________
8P 3.2 DSG

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]__________________Keep on Posting****| AUDI A3 FAQ/Linksammlung |****pers. Vorlagen

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]
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 26.10.04 21:33  Moderator alarmieren | :

 MarcoA3 
 

 

 

Beiträge: 363 
Registriert: May 2004

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

natürlich "SEX SALES"

 26.10.04 21:36  Moderator alarmieren | :

 Timo245 
 

 

 

Beiträge: 3103 
Registriert: Aug 2002

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

Das ist leider nur Wunschdenken hier....

Sex könnte es erst werden, wenn endlich mal irgendwo ein Bildchen
auftaucht....!!!

MfG Timo

__________________
Golf IV Jubiläums GTI 25 Jahre; black magic perleffekt
www.GTI25.de

Hulper 24.11.04, 21:02 Uhr: 
Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich den
Jubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren
"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok. 
Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

 26.10.04 21:37  Moderator alarmieren | :

 nonne69 
 
 Seckel vom Dienst

 

 

Beiträge: 28 
Registriert: Apr 2003

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

@marco: "Sex sells" war schon richtig :-))

Ach menno. Wann gibt's denn endlich Bilder?
Gibt's keinen Freiwilligen, der an Para's Stelle anruft (und sich als Para ausgibt 
*hehehehe*)?

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

 27.10.04 08:10  Moderator alarmieren | :

 L€xmaul 
 

 

 

Beiträge: 67 
Registriert: Oct 2004

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

nachdem ich jeden tag nun mit spannung auf das bild gewartet habe und nix
kommt muss ich auch mal meinen senf dazu geben.

!!!SCHAFF MALN BILD VON DER SAHNESCHNITTE RAN !!!

__________________
Corsa C 1,2 Cosmo Bj.04/04

 27.10.04 09:47  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]www.GTI25.deHulper 24.11.04, 21:02 Uhr:Das Forum www.GTI25.de habe ich bisher toleriert, weil es ein ganz spezielles Thema - nämlich denJubi GTI - behandelt. Deren User bleiben uns aber nach wie vor hier treu, möchten halt Ihren"elitären" Kreis in deren Forum ausleben. Meiner Meinung nach ok.Christian R. 9.09.05, 22:01 Uhr: Schließe mich da ganz Hulpi an... ;-)

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

user
--- Mod Funktionen---[Post unsichtbarmachen][Signatur editieren][Kommentareditieren][Usertitel editieren][User verbannen]Corsa C 1,2 Cosmo Bj.04/04
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 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]

ist denn hier niemand außer para aus speyer-umgebung?

wer ist mann genug da mal vorbeizuschauen und ein pic zu machen?

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

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

 27.10.04 09:54  Moderator alarmieren | :

 oTTe 
 
 A3nalin-Junkie

 

 

 

Beiträge: 2604 
Registriert: May 2004

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

Ich bin am Wochenende wieder in Heidelberg, sind etwa 45 min von Speyer.
Allerdings hab ich keine Ahnung wo diese Total Tanke stehen soll und 2. außer
dem groben Hinweis dass sie Sa arbeiten soll (glaube nachmittags?) keine Details.

Und auf gut Glück dahin fahren wäre mir en bissl zu blöd. 

Aber außerdem will ich Para nicht dazwischenfunken, hätte nur net gedacht, dass
das so schwierig wäre für ihn.

@ Para:

Hattest du eigtl. noch paar Gespräche mit ihr, irgendwelche Verabredungen? War
sie im Chat mal oder im Forum?

__________________
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!"

 27.10.04 11:38  Moderator alarmieren | :

 Apollo777 
 

 

 

Beiträge: 1731 
Registriert: Jul 2004

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

Hey...

Das kann ja wohl alles nicht wahr sein!! Ich hab über 2 Stunden um mich durch 27
Seiten (!) zu quälen und es ist immernoch kein Bild da!! 

Wir werden Para noch eine letzte Galgenfrist von einem Tag setzen, aber denn ist
Schluuuuß. 

P.S. LIEBE POLO-GTI-FAHRERIN, BITTE MELDE DICH!! 

Gruß
Torsten

__________________
Bora TDI (115 PS) Bj. 2000
vorn 215/45 R17
hinten 235/40 R17
emblemloser Frontgrill
40er Federn
MT-WISSEN

Christian R. 20.10.04, 13:47 Uhr: ERMAHNT wg. Anstiftung Betrug
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Beiträge: 380 

Ach oTTe, mach doch einfach am Samstagnachmittag einen netten Ausflug nach
Speyer. Schaust Dir den Dom (zum 100. ) an, gehst Kaffee trinken etc. Und ganz 
zufällig mußt Du dann noch tanken . Naja, und dem Para dazwischenfunken tust 
eh ned, der traut sich ja nicht mehr dahin *duck* .

__________________
Black Death
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Gibt es denn in der Umgebung von Speyer keinen lokalen Radiosender, wo Para
eine Durchsage machen lassen könnte?
Text könnte ja folgendermaßen lauten:"Traumfrau von der Total-Tanke bitte
melden. Der Fahrer mit dem tollen, neuen A3 3.2 muss ständig an dich denken."
(Na, ja, vermutlich nicht nur der.) 

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

So ein Erlebnis baut doch auf.

Naja... Wenn es Dich schon aufbaut, dass jemand Dein Auto (!) geil findet. Aber 
jedem das Seine. :-)
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Zitat:

Original geschrieben von oTTe 
Allerdings hab ich keine Ahnung wo diese Total Tanke stehen 
soll und außer dem groben Hinweis dass sie Sa arbeiten soll
(glaube nachmittags?) keine Details.

also die tanke ist in der wormser str. (oder wormser landstr.?). hat para ein paar 
wenige seiten vorher mal geschrieben.

für alle, die telefonisch testen wollen, ob uschi auch am arbeitsplatz ist, empfehle
ich den Tankstellenfinder auf der internetseite von Total

gruß, olz

ps: para, also es wird wirklich mal zeit!

__________________

Zitat:

Vorsprung durch Technik sieht anders aus.
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Beiträge: 380 

Ich habe das Gefühl das sich Para einwenig rar hier macht. 

__________________
Black Death
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