Zum besseren Verständnis von Inserattexten V.1.03
Der Wortlaut

Die Bedeutung

aus gesundheitlichen Gründen

... aus meinen Augen das Scheixxding, sonst werde ich noch krank.

Einzelstück

... Ersatzteile kriegt man keine mehr.

fachmännisch repariert

... was auch sehr deutlich zu sehen und fühlen ist

Foto auf Anfrage

... von einem ähnlichem, aber gutaussehenden Modell.

harte Landung

... Absturz aus weniger als 50 Meter.

hat ca. 10 Flüge

... naja, man darf sich doch verzählen, oder?

kann vorgeflogen werden

... aber von mir nicht.

kein Versand

... denn ich bin zu faul, grosse Kartons zu besorgen.

komme entgegen

... den Flieger bringe ich sogar nach Feuerland, damit er weg ist.

kommt ab xxx in die Bucht

... die Arbeit mit dem Ebay-Inserat tu' ich mir sicher nicht an!

leichte Gebrauchsspuren

... die fünf Flüge hatten eine Wirkung wie 500.

nach Absturz wieder aufgebaut

... 3D- Tetris ist ja mein Lieblings- Denksport.

Neuheit

... hat so noch keiner geflogen.

nicht für Anfänger

... eine absolute Fehlkonstruktion, vollkommen unfliegbar.

normale Gebrauchsspuren

... ich fürchte, demnächst fällt er in der Luft auseinander.

nur Abholung

... siehe: kein Versand

nur eingeflogen

... einen zweiten Flug wollte ich wirklich nicht riskieren.

oder Tausch gegen ...

... irgendwas. Meinetwegen drei leere Bierflaschen.

Platzmangel

... den Platz, den der Flieger braucht, fülle ich lieber mit Altpapier.

Preisupdate

... weil auf meine Unverschämtheit noch keiner hereinfiel.

Rarität

... hat wegen Unfliegbarkeit, an der Decke hängend überlebt.

Rarität

... unverkäuflich, daher längst aus dem Sortiment des Lieferanten.

sauber repariert

... und wenn damit nicht geflogen wird, hält's sogar.

schönes Winterprojekt

... mit Depressionsgarantie.

sehr viel geflogen

... aber ich kann einfach nix wegschmeissen.

sehr wenig geflogen

... nach zwei 'Flügen' schmeiss' ich den doch nicht einfach weg.

super Segeleigenschaften

... im Vergleich zum Spaceshuttle.

unsanfte Landung

... das Loch in der Piste war in einer halben Stunde zugeschaufelt.

verkaufe schweren Herzens

... wenn das blöde Ding nur schon endlich weg wär'.

Vermittlungsverkauf

... verkaufe zwar meinen Flieger, schäme mich aber dafür.

viele Ersatzteile

... die von all' den Reparaturen übrigblieben.

vom Vorbesitzer repariert

... für den Murks will ich nicht gerade stehen.

wegen anderem Projekt

... den Fehler mit so einer Gurke mache ich nie mehr.

wegen Überbestand

... lieber gar keinen Flieger besitzen, als eine solche Gurke.

wurde verstärkt

... irgendwie muss man die Bleiente doch erklären können.

LiPo, ca. 15 mal geladen

... wer gebrauchte LiPos kauft, kauft auch gebrauchte Holzkohle.
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