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SCHEISS - Alfa Romeo GTV 2000 Bertone von 1974
Sie sind eingeloggt

Artikelnummer: 4504381540
Angebot an einen Freund senden | Diesen Artikel in Mein eBay beobachten

Startpreis:

EUR 3.999,00

mini2410 ( 65

Bieten >
Verbleibende Zeit:

8 Tage 8 Stunden
Angebotsdauer: 10 Tage
Angebot endet: 24.11.04 20:03:03
MEZ

Angebotsbeginn:

14.11.04 20:03:03 MEZ

Übersicht:

0 Gebote

Zum größeren Bild wechseln
Preis:

Angaben zum Verkäufer

EUR 4.999,00

)

Bewertungsprofil: 65
Positive Bewertungen: 97,1%
Mitglied seit 22.09.02 in Deutschland
Bewertungskommentare lesen
Zu meinen bevorzugten Verkäufern hinzufügen
Frage an den Verkäufer
Andere Artikel des Verkäufers
Standard-Käuferschutz wird angeboten.
Mehr zum Thema

Sofort-Kaufen >

Artikelstandort:

Friedberg
Deutschland /Rhein-Main

Versand nach:

Übergebe Ware persönlich (regional
- kein Versand).

Versandkosten:

Sehen Sie in der
Artikelbeschreibung und den
Zahlungshinweisen nach oder
wenden Sie sich für weitere
Informationen an den Verkäufer

Angaben zu Zahlung, Versand und Rücknahme

Beschreibung

(überarbeitet)

Artikelmerkmale - Automobile
Hersteller:
Modellbezeichnung:
Typ:
Anzahl der Türen:
Kilometerstand (km):
Datum der Erstzulassung:
Farbe:
Metallic-Lackierung:
Antrieb:

Alfa Romeo
-Sportwagen/Coupé
2
59054
01. 07. 1974
Weinrot, Rotbraun
-Manuelle
Schaltung
Ausstattungsmerkmale:
Radio / CD
Rechtssteuerung/Linkssteuerung: Linkssteuerung

Der Verkäufer ist verantwortlich für das Angebot.

Artikelzustand:
Gebraucht
Anzahl der Vorbesitzer:
2
Hubraum:
1.948 cc
Leistung:
96 KW
Garantie:
-Unabhängiges Fahrzeuggutachten (z.B. eBay-Car-Check von A.T.U): -HU / AU (Ablaufdatum):
10. 2004
Kraftstoff:
Benzin
EU-Fahrzeug:
-Sicherheitsmerkmale:

--

Scheiss Alfa, Scheiss Bertone, Scheiss GTV 2000!
Schonmal ein Auto für viel Geld gekauft und zu spät gemerkt, dass es scheisse ist?
Ich hab's hinter mir. Seien Sie froh, dass es Ihnen nicht mehr passieren kann, denn ich sage es Ihnen schon vorher!
- Den hier zur Versteigerung angebotenen Alfa habe ich vom besten Freund eines guten Freundes gekauft.
Mir wurde versichert, dass er in einem hervorragenden Zustand sei - und dass er den Wagen gerne innerhalb eines
Jahres zurückkaufen würde, er bräuchte halt das Geld und würde die Karre nur deswegen gegen Geld "verleihen"...
Drauf geschissen! NATÜRLICH ist die Karre nicht einwandfrei, NATÜRLICH hat der Vorbesitzer keine Kohle mehr und
NATÜRLICH will er die Schüssel nicht mehr zurück und SCHON GAR NICHT für den ursprünglichen Kaufpreis.
Deswegen geht er auch NICHT MAL MEHR ans Telefon, wenn ich anrufe! Der hat damit Scheisse in Gold verwandelt!
Jetzt sagen Sie: "Selbst schuld, wer drauf reinfällt!"
Ich aber sage: Alfa-Fahrer haben wahrscheinlich alle einen kleinen Pimmel, warum sonst würden sie versuchen das
wettmachen zu wollen über ein derart beschissenes Auto?! Ich jedenfalls kenne keinen Mann, der einen Alfa-Romeo
fährt und ansprechend bestückt ist. Mein Mitleid! ...jedoch ist auch dieses nur begrenzt! Und wer bleibt auf dem Haufen

vergoldetem Schrott sitzen? Ein guter Mensch, der nur (aus-)helfen wollte.
SCHEISS-ALFA!
Wenn Sie sich den Wagen anschauen wollen, können Sie sich von der (ursprünglichen) Mogelpackung gerne
überzeugen, hier schon mal vorab ein paar Mängel: Sicherungsseil Aufhängung hinten rechts gerissen, Motor ölt wie
Sau, Tank leckt, überlackierte Unfallschäden am Heck und an den Kotflügeln und das schlimmste: ein Glashubdach in
einem 30 Jahre alten Oldtimer!
Der Vorbesitzer ist also nicht nur ein schlechter Mensch sondern auch strunzdumm - und stillos...
mit seinem SCHEISS-ALFA!
Natürlich können Sie mit der Karre immer noch jede Menge Frauen aufreissen und sich auf dem Rücksitz vergnügen,
oder Sie investieren Zeit und Geduld und machen die Kiste wieder straßenverkehrstauglich. Zum (unbequemen)
Geschlechtsverkehr ist sie wahrscheinlich jetzt schon geeignet.
Sie sollten halt nicht unbedingt danach rauchen, sonst fliegt ihnen der Tank um die Ohren.
Das nenne ich mal einen SCHEISS-ALFA von einem ARSCHLOCH von Mensch!
Bei Erwerb dieses Autos werden Sie Rotz und Wasser heulen! Aus diesem Grund bekommen Sie von mir
unentgeltlich 100 Tempo-Taschentuch-Packungen (insg. 1000 x Schneuzen) obendrein. Glauben Sie mir, Sie
werden sie brauchen...
Die Karre ist zum Heulen - und nocheinmal: SCHEISS-ALFA!
Der Wagen steht zur Besichtigung in 61191 Rosbach bereit. Bringen Sie einen guten Freund oder einen Gutachter mit,
damit auch der was zu heulen hat...
Ich sag's nochmal: SCHEISS-ALFA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ach übrigens: Die Kiste fährt und springt an. Und Sie fährt - sogar richtig schnell! - Aber das alleine kann's
nicht sein.
UND LEUTE VERSCHONT MICH MIT REPRÄSENTATIVEN PIMMEL-LÄNGEN-UMFRAGEN VON ALFA-FAHRERN
(, DIE SICHERLICH NUR INS LEBEN GERUFEN WURDEN WEIL DER ZUSAMMENHANG VON PIMMEL-LÄNGE
UND ALFA-BESITZ MIR NICHT ALS ERSTE AUFGEFALLEN SEIN DÜRFTE!) ERSPART MIR NICHT
ERNSTZUNEHMENDE BESCHIMPFUNGEN! SIE WERDEN MICH NICHT IM GERINGSTEN
TANGIEREN UND DÜRFTEN SICHERLICH MEINE MEINUNG ÜBER ALFA-FAHRER NUR NOCH VERTIEFEN!!!!
Dies ist eine Privatauktion: Wer sich den SCHEISS-ALFA tatsächlich kaufen möchte, der verzichtet auf jegliche
Gewährleistung, Garantie und ein Rückgaberecht mit Abgabe seines Gebotes (jawohl: ab der 1. Millisekunde!).
Mein Anwalt fährt nen Porsche und freut sich über Spaßbieter.
Nachtrag, 15. November 2004
OK, ihr fragt nach einer "Mängelliste".
Ich war nochmal in der Werkstatt, wo die Karre zur Zeit steht.
Ich zitiere den Werkstatt-Meister, ohne dass ich wüsste, was das alles heißt, denn ich bin NUR ein Weibchen:
Motor ölt
"Fangband" hinten rechts gerissen
Handbremsseil 1x um die Achse gewickelt
Frontbau instandgesetzt, unfachmäßig lackiert
Kofferraumboden-Rückwand innen angerostet
Kotflügel hinten links wurde offenbar früher „angesetzt“
(Schweißpunkte werden sichtbar)
Fensterführung vorne hakt
Türöffner-Hebel Fahrerseite innen fehlt
Kilometerstand laut Tacho: 59054 km
Und dann noch: Ich bin außerordentlich entzückt, dass meine Auktion laut Zugriffszählwerk soviel Anklang findet.
Aus reiner Dankbarkeit für Euer Interesse ist es mir ein großes Anliegen, Euch auch weiterhin zu unterhalten und so
werde ich an dieser Stelle TÄGLICH Auszüge aus "liebevollen" Mails veröffentlichen.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass ich mir zum Zeitpunkt der schriftlichen Formulierung der Auktion nicht darüber im
Klaren war, wieviele von Euch Ihr Lineal zücken würden, um das jeweilig eigene Gemächt abzumessen.
Jungs, lasst Eure Geo-Dreiecke stecken, nur Alfa-Fahrer müssen nachmessen :)

Und hier noch einmal: SCHEISS-ALFA!!!

Hallo aus Hamburg endlich mal ein erfrischender e-bay artikel!!leider wird man dir diese auktion wahrscheinlich
streichen,ich habe mir diese anzeige jedenfalls ausgedruckt und freue mich das es noch aussergewöhnliche menschen
gibt.sie sind mir sehr sympatisch und ich würde (ausser einem scheiss alfa )jedes auto von dir kaufen. gruss XX aus
Hamburg
mini2410: Kauf den Alfa, Schatz! Dann bin ich gerne bereit mit Dir zu flirten, aber nicht vorher!

Hallo,kannst du mir eine detailierte Mängelliste von dem SCHEISS ALFA zuschicken?? Damit ich mir überlegen kann ob
ich mir die Mühe machen soll den Schrotthaufen vor Ort anzuschauen. Gruss XX
mini2410: Dein Wille, mein Begehr! Reicht Dir die Mängelliste oben? Ich kann Dir trotzdem nicht versprechen,
dass der SCHEISS-ALFA nicht noch weitere Macken hat.
Die Kiste kotzt mich so unglaublich an....

Es ist schon Schade, wie man auf solche Vergleiche kommt (ich kenne sie nur von Porsche-Fahrern, aber da scheinst
Du hast Du ja mehr Ahnung und Erfahrung zu haben)! Es ist "scheiße" auf falsche Freunde reinzufallen, dafür kann aber
kein "bella macchina" etwas! Leider fehlen mir die Mittel, sonst würde ich es einfach kaufen, um Dich von Deinem
Fehlurteil zu befreien. Das einzige was ich Dir bieten könnte wären zwei Sack Zement für Deine "Freunde", denn so
regelt man es in Italien!!
mini2410: In mir steigt ein Fitzelchen kriminelle Energie empor... Es fühlt sich gut an. Es prickelt schon... und
ich finde Gefallen an Deinem unkonventionellen Vorschlag. Schick Zement für ne 2meter hohe Leiche bitte!

habe zwar keine Interesse,aber sehr geiler Text :-)) viel Erfolg! MFG XX
mini2410: Danke, mein Guter, aber von Deinem Interesse werden meine 25 Kinder auch nicht satt!

Die Beschreibung ist Dir echt gelungen! Ich hoffe, Du findest einen potenten (oder impotenten) Alfa-Fan, der Dir die
Mistgurke abkauft ;) Viele Grüße aus der Wetterau
mini2410: Danke, Herr Nachbar. Du verstehst mich!

Sie sollten nicht andere leute beleidigen weil sie unfähig sind ein auto zukaufen . Ich Habe noch nie so einen schrott
gelesen wie sie ihn geschrieben haben. Kann sein das alfa fahrer einen kleinen haben, aber besser als geistig behindert
zu sein .Übrigens ich fahre selber seit 18 jahren alfa romeo ,und habe 4 stück davon , und alle seit jahren super.
mini2410: Vier Alfas? Und Du willst nicht den Meinigen zum Fünften Haben??? Hauptsache mit Deinen Alfas
läuft es super... alles andere kann man ja nach dem heutigen Stand der Medizin korrigieren lassen...

Mein Beileid. Aber wirklich eine Top Auktion! :-)
mini2410: Babe, ich will nicht Dein Mitleid, sondern Dein Geld!!!!

Hallo, ein selten ehrliches Angebot:-)Naja ich spare mir mal jeden ohnehin überflüssigen Kommentar.Eigentlich bin ich
schon ne ganze Weile am schauen nach einem 1750 GTV,ist aber alles eine Preißfrage.Ich werde Ihren Wagen mal im
Auge behalten,aber ich gebe zu das mir die3900 immer noch zuviel sind. Aber ich verkneife mir mal ein Angebot, ist
glaube ich im Moment nicht fair eins zu machen.Ich denke der Wagen hätte sich sicherfür das Geld verkaufen lassen,
aber dafür ist die Beschreibung wohl zu krass ausgefallen.Sollten sie den Wagen nicht verkaufen melde ich mich
nochmal,meine Nummer ist XXXXXX/XXXXX.Tut mir ja echt leid für Sie, ist wohl aber im nachhinein nicht mehr zu
ändern.Im übrigen bringt die Rumhackerei auf Alfa Pimmeln warscheinlich nichts.Ich hätte es auf die alte Art

erledigt:aufs Maul hauen.
mini2410: Liebling, ein schwaches Weib kämpft nicht mit Fäusten, sondern subtil: mit Tränen und Rufmord!

ich frage mich, was die marke alfa romeo dafür kann, dass es so unehrliche dreckstypen gibt...
mini2410: Wenn man sein Auto „Romeo“ nennt, dann impliziert das automatisch einen zum Scheitern
verurteilten Schwanzlängenausgleich, finde ich. Romeos wollen Liebe machen... Sie können’s nur nicht
wirklich lange, weil sie sie direkt nach dem ersten „Vollzug“ jämmerlich verrecken. Noch nie Shakespeare
gelesen?

hier ist mal meine Handy-Nr:XXXXXXXXX.Für einen sms Trost oder einen kleinen Flirt:-). Nicht böse sein,will nicht wie
ein Macho klingen oder wie man sowas nennt.
mini2410: Kauf den SCHEISS-ALFA! Dann darfste mich sogar zum teuer Essen einladen!

wer schon sooooo bl.de ist, sollte sich lieber wegschließen lassen... lach mich schlapp über soviel Dummheit gruß von
einem langschwänzigen Alfa-Fahrer
mini2410: Du hast tatsächlich Dein Geodreieck gezückt? Schätzchen, nur für mich? Und warum schwindelst Du
mich dann an?! Monn Monn!

Er wird nicht länger werden wenn du deinen Alfa verkaufst. Tut mir leid für dich!
mini2410: Ich bin ein Mädchen, mein Hase! Dir muss also nichts leid tun. Nichtsdestotrotz, hab Dank für Dein
Mitgefühl... Ich bin mir sicher, es kam aus tiefstem Herzen.

Hallo, hast du interesse, habe einen gummipimmel 25x5 für dich ,vielleicht bist du danach nicht mehr so sauer!
mini2410: Ist das jetzt das, was man hier bei ebay eine Crosspromotion nennt?

Hallo, naja fahre nen Alfa und mein Sch.... ist im Gegensatz zum Kutscher von deutschen normalo Kisten ne bombe ...fg
Biete dir 500 Euro
mini2410: wofür genau bietest Du? :)

Wahrscheinlich hast du selbst den kürzesten Schwanz von allen, sonst hättest du solche Frustausbrüche wohl nicht
nötig. Ich kenne jedenfalls keinen Alfa-Fahrer (mich eingeschlossen), der mit seiner Karre oder seiner Penislänge
unzufrieden ist. Und wer Ledersitze hat, kriegt auch das Sperma gut weg. Bist halt kein echter Italiener. Kauf dir mal nen
Golf III oder sowas, der bringt dich immer sicher in dein gammliges Büro. Ciao bello
mini2410: Hey Du Riesennummer! Ja, ich habe den Kürzesten von Euch allen, denn ich bin EINE FRAU!!!! Dass
Alfa-Fahrer noch nicht mal diesen Unterschied auf die Reihe kriegen...

Ciao, aber es kommt doch auf die Technik und nicht auf die Länge an! Wie auch immer, viel Erfolg bei der Auktion. P.S.:
Jeder bekommt halt was er verdient: Du schlechte Freunde und ne miesses Auto und ich den kurzen Schw...!
mini2410: Frauen, die dir bisher erzählt haben, es käme nicht auf die Länge, sondern auf die Technik an, haben
es gut mit dir gemeint. Und du hast das Ammenmärchen wirklich geglaubt? Die ganze Zeit? Ich denke, es ist
besser, wenn du es von mir erfährst: Wo nichts ist, kann auch keine Technik walten.
high im allgemeinen mag ich keine autos. mir wurde der link von einem freund gegeben.. ich bin männlich und hätte im
großen und ganzen genauso geantwortet und gehandelt wie du.. wieso ich schreibe: dein porsche anwalt soll den

verkäufer anklagen! und dein freund hat praktisch für seinen besten freund gebürgt... nicht nur der verkäufer sondern
auch er ist ein betrüger! das ist echt nicht wenig geld! vielleicht lässt sich eine freundin von dir herab und ihr überlegt
euch wie man dem typen eins auswischen kann!? und wenn die story nur erfunden ist: danke für deine unterhaltung :D
mini2410: Erfunden? Hallo? Ich habe Schmerzen! Ich weine jämmerlich in mein Kissen – jede Nacht! Wie kannst
Du nur derart pietätlos meine Leidensgeschichte anzweifeln?
Hi mini2410 ! glückwunsch, göttlicher text! vor allem die antworten von diversen supercleveren alfa-fans. ich bete für
dich, dass du die karre los wirst... egal ob an einen potenten käufer oder an einen alfa-fan... CU X.
mini2410: Schatz, wir sind seelenverwandt. Auch unsere Gebete weisen Parallelen auf.
Hallo! Bunny, Du spielst hier ganz großes Tennis! Topp, gudd, komm, schmeiß den Alfa weg, mir heirate! Nee Quatsch,
echt, ich find's verdammt lustig und wünsch Dir viel Erfolg, dass Du die Schleuder wegbekommst! :)
mini2410: Achtung!!! - Wer mir den Hof macht, kauft vorher den SCHEISS-ALFA!
eine suuuper artikelbeschreibung! :o) mit dir würd ich ja gerne was trinken gehen! mfg, xxxx
mini2410: Kauf den SCHEISS-ALFA und ich bezahl den O-Saft!
Du trinkst zuviel ! Und das Zeug was du rauchst ist nicht mehr gut
mini2410: Ich leckte mir lediglich die Tränen von den Wangen und inhalierte Verrat auf höchster Ebene... Dass
dies meiner Gesundheit nicht sonderlich zuträglich ist, versteht sich von selbst.
Hallo mini2410, vielen Dank für Deine supergeil formulierte Auktion - ich habe selten so gelacht! Fahre zwar selbst einen
Alfa Bertone (über meine Penisgröße will ich mich hier mal nicht auslassen...), aber ich kann Deinen Ärger durchaus
verstehen, Scheissblenderkarren. Viel Erfolg beim Versteigern wünscht Dir, mit vielen Grüßen XXXX
mini2410: Liebling, wenn Du mit mir einig bist, so wirst Du sicher einsehen, dass Erfolg allein nicht satt macht.
Trage die Kunde (diesen Link) in die Welt hinaus, auf dass sich ein armes Schwein finden möge, diesen
SCHEISS-ALFA lieb zu gewinnen...
ich hoffe dir gehts jetzt wieder besser, wenn nicht, mach mal ne therapie
mini2410: Ich bin eine Freundin des direkten Wortes. Jedoch wissen wir beide: Die meisten Therapeuten fahren
Alfa. Und ja, es geht mir besser, denn stündlich erreichen mich Mails mit solch wunderbaren Lebenshilfen wie
der Deinigen. Menschen mit Großmut, wie Du einer bist, machen mein Leben schmerzfreier.
Hallo mini2410, kein bisschen übertrieben. Mein Bruder hatte ebenfalls vor etwa 10 Jahren einen GTV2000 und das Auto
war wirklich und ehrlich totale Scheisse. Motor: Scheisse. Karrosserie: Scheisse. Inenraum: Scheisse. Sprang nicht an
und wenn dann doch mal, stank die Karre nach Sprit, dass man die allabendlichen drei Flaschen Bier nicht mehr trinken
brauchte. Mein herzliches Mitleid, X. P.S. Ich fahre einen 24 Jahre alten TRIUMPH Spitfire, alles original, ungeschweißt,
erster Lack ROSTFREI und der Motor läuft wie am ersten Tag. DAS ist ein anständiges Auto.
mini2410: Ich mache mir große Sorgen um Dich. Mit einem Spitfire ist im Winter nicht zu spaßen. Demnächst
bekomme ich 2 Zementsäcke zugeschickt (s.o.). Ich bin gewillt, sie Dir zu überlassen. Packe diese dann in
Deinen Kofferraum, damit Dich der Popo Deines anständigen Autos nicht überholt... Take care!
Also ich find deinen SCHEISS ALFA echt top- der ist ja nicht mal verrostet! Fahr zwar keinen alfa sondern eine ander
rostschüssel (einen alten citroen)- unter uns gesagt: lass doch die armen alfa fahrer aus dem spiel- welches von
männern kultische verehrte fahrzeug ist den keine SV (schöne Abkürzung?)....und: hast du schon mal deinen anwalt
nach dem griff zum geodreieck gefragt? grüsse aus wien, x
mini2410: Nein, ich verkniff mir diese Frage bislang. Schließlich brauche ich meinen Anwalt noch.
Hi, geil,hab selten so gelacht. Weiter so,freu mich schon auf das nächste Auto dast Dir andrehen läßt. Mfg X
mini2410: Nichts anderes kann mir so wichtig sein, wie Dich lachend zu machen... Magst Du mich im Gegenzug
auch wieder lachend machen? Dann kauf den SCHEISS-ALFA!!! Quid pro quo.
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(Geben Sie EUR 3.999,00 oder mehr ein.)

EUR 4.999,00

Sofort-Kaufen >

Die Bestätigung erfolgt im nächsten

Schritt.

Bieten >

Die Bestätigung erfolgt im nächsten Schritt.

eBay bietet automatisch für Sie mit bis zur Höhe Ihres Maximalgebots.
Mehr zum Thema Bieten.

Erwerben Sie den Artikel zum vom Verkäufer festgesetzten Preis, ohne bieten zu
müssen.
Mehr zum Thema Sofort -Kauf.

Was möchten Sie als Nächstes tun?
zurück zur Startseite | Bieten per Telefon | Frage an den Verkäufer | Druckansicht anzeigen

Über eBay | Anmelden | Grundsätze | Sicherheitsportal | Bewertungsportal | Foren & Cafés | eBay News
Copyright © 1995- 2004 eBay Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Ausgewiesene Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Mit der Benutzung dieser Seite erkennen Sie die eBay-AGB und die Datenschutzerklärung an. eBay

übernimmt keine Haftung für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten.
Offizielle eBay- Zeit

