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Nervige liebenswerte Schrottkarre (ASIA/ KIA Towner)
ASIA (KIA) Towner Van / Bus 6-sitzer
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Angebot an einen Freund senden | Diesen Artikel in Mein eBay 

beobachten 

Größeres Bild

Startpreis: EUR 1.500,00

 

Verbleibende 
Zeit: 

13 Stunden 48 Minuten 
Angebotsdauer: 10 Tage
Angebot endet: 12.12.04 
21:11:13 MEZ

Angebotsbeginn: 02.12.04 21:11:13 MEZ

Übersicht: 0 Gebote

Artikelstandort: Münster
Deutschland

Versand nach: Übergebe Ware persönlich 
(regional - kein Versand).

Angaben zum Verkäufer

mamasusi  ( 417 )

Bewertungsprofil: 417
Positive Bewertungen: 100%
Mitglied seit 15.04.01 in Deutschland

Bewertungskommentare lesen

Zu meinen bevorzugten Verkäufern hinzufügen

Frage an den Verkäufer

Andere Artikel des Verkäufers

Standard-Käuferschutz wird angeboten.
Mehr zum Thema
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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) Der Verkäufer ist verantwortlich für das Angebot. 

Artikelmerkmale - Automobile
Hersteller: Kia Artikelzustand: Gebraucht 
Modellbezeichnung: -- Anzahl der Vorbesitzer: 1 
Typ: Van Hubraum: 791 cc 
Anzahl der Türen: 5 Leistung: 29 KW 
Kilometerstand (km): 62105 Garantie: -- 
Datum der Erstzulassung: 27. 12. 2001 Unabhängiges Fahrzeuggutachten (z.B. eBay-Car-Check von A.T.

U): 
-- 

Farbe: -- HU / AU (Ablaufdatum): 12. 2004 
Metallic-Lackierung: Ja Kraftstoff: Benzin 
Antrieb: Manuelle 

Schaltung 
EU-Fahrzeug: -- 

Ausstattungsmerkmale: Katalysator, 
Klimaanlage, 
Radio / 
Kassette 

Sicherheitsmerkmale: Rücksitz-
Sicherheitsgurte 

Rechtssteuerung/
Linkssteuerung: 

Linkssteuerung 
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Nervige, liebenswerte Schrottkarre

6-Sitzer Minivan oder Minibus mit Betonung auf MINI

Vorweg die Bilder-Gebrauchsanweisung: Die Bilder in dieser Beschreibung sind verkleinert. Mit klicken auf ein Bild könnt ihr das Bild in größer betrachten!

Aus dem Diagnosebericht: 
Name: Hubba-Bubba
Alter: 2,11 Jahre
Der Patient ist eindeutig schizophren und das im fortgeschrittenen Stadium 
ohne Aussicht auf Besserung! Die genetische Veranlagung war schon 
immer vorhanden und ausgelöst wurde die Krankheit dann durch die 
Erstzulassung. 
Von "außen" präsentiert es sich als liebenswertes, schnuckeliges Auto, von 
"innen" ist es ein mit sich selbst im zerissenem liegende Schrottkarre!! 
(Nein, nein, keine multiple Persönlichkeit). Das schlimmste daran ist, dass 
es praktisch keine Therapiemöglichkeiten gibt!

Aus dem Anamnesebericht: Der Patient hat sich vor etwas mehr als 2 Jahren der gerade neu entstandenen 
Familie (bestehend aus Mamasusi, ihrer Lebensgefährtin und 4 Kindern) aufgedrängt und deren Notlage, ein 
Auto mit 6 Sitzplätzen zu benötigen, das gleichzeitig günstig im Unterhalt ist, schamlos ausgenutzt. Als 
Jahreswagen mit nur 11.000 km schien er äußerlich die Bedürfnisse dieser Familie zu decken und wurde für 
einen Betrag von 7000 EUR erworben. Der Händler hat die junge Familie eindeutig über den Tisch gezogen, 
aber Hubba-Bubba ließ seinen Charme spielen um dem monotonen Herumstehen auf dem Parkplatz des 
Händlers zu entfliehen. Vor Übergabe wurde noch ein defekter Schiebetürgriff ausgetauscht.
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Hubba-Bubba hat uns sehr schnell um seinen kleinen Schaltknüppel gewickelt, 
das Auto hat Charme. Die Sitze sind fast wie Stühle, man bekommt 
Lastwagenfeeling obwohl die Grundfläche des Wagens nicht größer als die 
eines Golfs ist (3,36 m x 1,40 m). Sicher war nicht alles eitel Sonnenschein: Er 
ist sehr windanfällig und aufgrund seiner nicht sehr muskulösen Natur ist auf 
der Autobahn eine Geschwindigkeit von 135 km/h nur bergab und mit 
Rückenwind zu erreichen, die man allerdings nicht überschreiten sollte, damit 
das Herz nicht überdreht wird. Im Sauerland kommt es natürlich auch vor, 
dass man ohne genügend Schwung bergauf mit 130 km/h den Berg in Angriff 
nimmt und seine Spitze mit 75 km/h erreicht.

Nach kurzer Zeit gab Hubba-Bubba hier und da sein wahres Ich zu erkennen: Die 
Klimaanlage, die noch vom Händler mit neuer Flüssigkeit befüllt wurde funktionierte 
ein paar Wochen lang, dummerweise lag diese Zeit des Funktionierens leider im 
Winter. Damals wurde ich von diesem Händler ziemlich unverschämt und wie ein 
Schulmädchen behandelt, so dass ich mir im weiteren den Anblick dieses furchbar 
arroganten Schnösels erspart habe.

Der neue Türgriff hielt ziemlich genau ein halbes Jahr. 
Irgendwie war auch etwas am Scheibenwischer nicht in 
Ordnung, das Wischergestänge musste ausgetauscht 
werden. Hier offenbarten sich dann die Tragweite des 
ganzen Unglücks. Es waren kaum 
Therapiemöglichkeiten vorhanden. Nach vielen Recherchen haben wir dann 
tatsächlich genau 1 (in Worten: einen) Händler in Deutschland ausfindig 
gemacht, bei dem es Ersatzteile für dieses Auto zu kaufen gibt. Für ein 
gebrauchtes Wischergestänge mussten wir mal eben locker 350 EUR 

bezahlen - Monopoly lässt grüßen!

Die Ersatzteile waren gerade angekommen als der Schiebetürgriff auf der anderen Seite auch das 
Zeitliche segnete. Inzwischen war auf der einen Seite die gesamte Türöffnungsmechanik einfach unten in 
den Hohlraum der Tür gefallen. 
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Den neuen Auspuff habe ich ans Auto gebastelt und Hubba-Bubba wurde etwas ruhiger, aber irgendwo ist 
da noch etwas.

Aus dem Anamnesebericht: Im weiteren Verlauf sind weiter Unpässlichkeiten aufgetreten: 

●     Die Außenspiegel haben dem Gegendwind nicht standgehalten und haben in der Regel ein 
wunderschönes Bild der Hinterreifen geliefert. Behoben wurde das auf der einen Seite indem zwischen 
Halterung und Spiegel ein Stück Fahrradschlauch geklemmt wurde. Auf der anderen Seite ist bei dem 
Versuch die Halterung im Spiegel zerbrochen. Geholfen hat und da ein Spiegel vom Hijet ( behoben) 

●     Schiebetürgriff Beifahrerseite defekt, Mechanik in das Türinnere gefallen (nicht behoben) 
●     Schiebetürgriff Fahrerseite defekt (nicht behoben) 
●     Wischergestänge (wurde ausgetauscht) 
●     Klimaanlage: Flüssigkeit wurde ausgetauscht, funktionierte nur kurzfristig 

(nicht behoben) 
●     Am Auspuff muss ein Blech geschweißt werden (nicht behoben) 
●     Radlager vorne muss eingestellt werden (nicht behoben) 
●     Bremsen: ausgetauscht werden muss: Bremszangen, -klötze, -schläuche, -

scheiben (nicht behoben) 
●     Der Kühlerschlauch ist irgendwo undicht (nicht behoben) 
●     Dei Gummidichtung an der rechten Schiebetür geht häufiger raus. Bei 

starkem Regen ist etwas von diesem auch im innern von Hubba-Bubba 
wieder zu finden. (nicht behoben) 

●     Nach einem selbstverschuldetem Unfall Beule vorne an der Fahrerseite 
●     Hinten ist auch eine Beule auf der Fahrerseite, da muss jemand reingefahren 

sein (Parkplatz?) Belohnt wurde das ganze damit, dass kurz darauf die Heckscheibe platzte (wurde 
ausgetauscht- seitdem funktioniert auch die Heckscheibenheizung) und die Familie so auf die Beule 
aufmerksam wurde. (Beule noch vorhanden) 

●     Die Elektrik der Beleuchtung ist etwas eigenwillig, die Innenbeleuchtung funktioniert nur nach Gutdünken 
von Hubba-Bubba und es war nicht möglich einen Summer einzubauen, der warnt, wenn vergessen wird 
das Licht auszumachen. 

●     Ein Kasettenrekorder/Radio (ohne Programmunterbrechung bei Verkehrsfunk) ist zwar vorhanden, aber 
das Kasettenteil springt seit einigen Tagen ständig von Vorlauf auf Rücklauf und wieder auf Vorlauf anstatt 
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die Kasetten abzuspielen. 

verschlimmert wird die Situation noch dadurch dass die notwendige Reparatur um den Patienten über den TÜV 
zu bekommen viel zu teuer ist und zudem auch gar nicht möglich, da inzwischen der einzige auffindbare 
Ersatzteilhändler keine Ersatzteile mehr liefert. 

FAZIT: Nun hat Hubba-Bubba unsere Familie ins finanzielle Unglück gestürzt: Vor etwas mehr als 2 
Jahren als Jahreswagen mit nur 11.000 km für 7000 EUR gekauft, stehen wir nun vor einer Schrottkarre, 
die noch keine 3 Jahre alt ist und im nächsten Monat nicht über den TÜV kommen wird! Mit 4 Kindern und 
jeglicher Infrastruktur ab 2 km Entfernung und einem Papa in 100 km Entfernung müssen wir uns ein 
anderes Auto zulegen. Da unsere Familie aber eh finanziell ziemlich angeschlagen ist, ist der Verkauf von 
Hubba-Bubba ein verzweifelter Versuch nicht in ein bodenloses Schuldenloch zu fallen.

Diese Schrottkarre ist wohl nur noch für den Export in ein Land geeignet, in dem Ersatzteile zu haben 
sind. 
Oder aber als Ersatzteillieferant für Leute, die das Pech haben, einen Verwandten von Hubba-Bubba 
ihr eigen zu nennen. (Zu gebrauchen sind noch die Räder mit recht guten Winterreifen, das im Auto 
eingebaute Wischergestänge, der noch nicht eingebaute Schiebetürgriff für die Beifahrerseite, ein 
neuer Ölfilter, nicht zu vergessen die beiden nicht mehr den Kopf hängen lassende Außenspiegel; der 
Motor scheint in Ordnung zu sein (hehe, wenigstens etwas, er ist nie liegengeblieben, außer wenn wir 
vergessen hatten das Licht auszumachen und die Batterie leergenudelt war), die Batterie (die ist erst 
einen Monat alt, passt zwar nicht in die Halterung, aber in den dafür vorhandenen Batterieraum (als 
Towner-Fahrer ist man ja flexibel) und diverse andere Teile). ( Auf keine Fall zu gebrauchen sind die 

Bremsen!!!!)
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Ein Towner-Fahrer wird solche Ersatzteile zu schätzen wissen!! (Und hat mein volles Mitleid)
Geeignet ist das Auto auch für edle, wohltätige Leute, die einer jungen Regenbogen(groß)familie aus 
einer ziemlich miesen Misere helfen möchten.
Last but not least gibt es vielleicht Ersatzteilbesitzer oder Ersatzteilrankommer! Oder 
Kuriositätensammler?

Sollte Hubba-Bubba ein Gebot von mind. 1600 EUR erhalten gebe ich noch unseren 
Dachgepäckträger Marke "Thule" dazu!!!
Dabei sollte man darauf auchten, dass die Querstreben ca. 160 cm breit sind, Hubba-Bubba allerdings 
nur 140 cm... Eigentlich hatten wir vorgehabt, die Querstreben zu kürzen, aber für uns hat sich diese 
Thema erledigt.

Zu beachten ist auf jeden Fall: Das Auto ist ein Privatverkauf und wird ausdrücklich als Bastlerauto mit 
Mängeln angeboten. Jeder Käufer verzichtet mit Abgabe des Gebots auf jegliche Garantie, Gewährleistung 
oder Umtauschrecht!!!

Und noch etwas: Kauft euch NIE NIE NIE einen Towner!!!! (mit Ausnahme oben genannter Gründe) 

Spaßbieter haben kein Mitleid zu erwarten. Irgendwie reagiere ich in letzter Zeit so furchtbar allergisch auf solche Leute...

Nach der Auktion ist Hubba-Bubba vom Käufer innerhalb von 7 Tagen abzuholen, bringt entweder einen Anhänger oder 
eine Tageszulassung mit! 

Hubba-Bubba ist zwar nicht mehr angemeldet, kann aber natürlich besichtigt werden. Dabei ist darauf zu 
achten, Hubba-Bubba nicht in Hörweite mit seinen Schwächen zu konfrontieren um seine schizophrenen 
Symptome nicht zu verschlimmern.

und jetzt BIETET, BIETET, BIETET !!!

und falls euch das zu teuer ist, kauft doch einfach das Hubba-Bubba-Buch! Das 
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findet ihr in dieser Auktion

NACHTRAG

Wir hatten Hubba-Bubba zwecks Gesundheitschecks in der Werkstatt, um ihn langsam auf die kommende 
Farbänderung der Lebensberechtigungsaufkleber vorzubereiten. Dabei kam dann folgendes:
2 Bremszangen vorne
2 Bremsscheiben vorne ca 22,5 Durchmesser
1 Bremsklotz
2 Bremschschläuche
1 Auspuffblech anschweißen
Bremse hinten (keine Ahnung, nehme an, da muss was eingestellt werden, auf jeden Fall keine Anforderung von 
Ersatzteilen)
1 irgendwas schweißen (nein, da steht nicht irgendwas, aber das Wort ist nicht zu identifizieren)(Sauklaue)
1 AU
1 TÜV
Die ersten vier Posten sind Teile, die besorgt werden müssten. Falls jemand solche Ersatzteile hat könnte er den 
Wagen auch noch über den TÜV bekommen. Die letzte TÜV-Bescheinigung ist vor ca. 2 Jahren in den Weiten 
meiner Umzugskartons verloren gegangen. Da das Auto zum Zeitpunkt der TÜV-Erteilung noch neu war gehe ich 
davon aus, dass nicht allzuviel drauf gestanden hat. (Wobei, bei dieser Schrottkarre weiß man ja nie!) 

Übrigens bremst Hubba-Bubba meines Erachtens zur Zeit noch ziemlich gut. (Die Frage ist wohl wie lange noch...) 
Über den TÜV kommt er mit den Bremsen auf jeden Fall nicht, das ist klar wie Kloßbrühe. 

Warum der undichte Kühlerschlauch nicht auf der Liste steht - keine Ahnung. Vielleicht braucht man das für den 
TÜV ja nicht. 

NACHTRAG

Nicht dass ihr etwa glaubt, Hubba-Bubba sei blau oder vielleicht türkis. Nein, laut 
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Fahrzeugbrief ist er GRÜN
Vielleicht sieht der Farbkreis in Südkorea ja anders aus als bei uns? Oder der Lackierroboter 
war farbenblind, oder...

Alles zu erwähnen was Hubba-Bubba zu bieten hat (oder auch nicht zu bieten hat) und was wir 
schon mit ihm erlebt haben würde diesen Rahmen hier sprengen, man könnte ein Buch darüber 
schreiben! Interessant ist auch, dass der Fahrzeugschein für die vielen Sondergenehmigungen 
kaum genügend Platz bietet! 
Wenn ich mal meine Memoiren schreibe wird mit Sicherheit ein Kapitel dieser armen 
Autokreatur gewidmet *g* 

NACHTRAG

Hubba-Bubba musste die letzten 2 Jahre 4 Kinder ertragen, dementsprechend sind einige Kratzer (meistens nur kleine) im 
Lack. ( entstanden durch unvorsichtiges vorbeigehen mit Tornistern und ähnlichem)

Ganz wichtig und fast vergessen! Es gibt 6 Sitze in 3 Reihen. Alle Sitze haben Kopfstützen. Die vorderen Sitze und der Sitz 
in der Mitte auf der Fahrerseite haben je einen 3-Punkt Gurt. Die anderen 3 Sitze haben einen Beckengurt. Bis 25 kg gibt es 
für die Beckengurte Kindersitze (wir haben keine mehr), Kinder über 25 kg dürfen ohne Kindersitz auf diesen Sitzen sitzen. 
Als unsere Kids das erfahren haben sind sie zu wahren Scheunendrescher mutiert!

Der Kofferraum *hüstel* - naja, der Platz, der überlicherweise als Kofferraum deklariert wird - ist so gigantisch, dass man 
eine Klappbox dort nur im zugeklappten Zustand unterbringen kann. Da muss man halt ein wenig erfinderisch sein. Wir 
haben einen "Einkaufseimer" (rechteckiges Modell) und Tonnis passen auch. Mit etwas Geschick und Einfallsreichtum 
haben wir sogar Kram für uns alle für eine Woche inklusive zweier Gitarren im Auto untergebracht!

Die Rückbank lässt sich umklappen. Leider nicht ganz so weit wie ursprünglich vorgesehen, weil der (serienmäßig für den 
Export eingebaute???) Dreipunktgurt im Wege ist. Aber weit genug um auch mal was Größeres zu transportieren. Man kann 
auch einfach nur die Lehne der Rückbank nach vorne klappen und die Lehnen der mittleren Sitze nach hinten. Die dadurch 
entstehende Fläche ist groß genug um auch ausgewachsene Fahrräder zu transportieren. Und wenn man denn dann 
gaaaaaaanz viel Platz braucht kann die R Rückbank auch mit recht wenig Aufwand komplett ausgebaut werden. 
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NACHTRAG

Es gibt auch ein kopiertes Hubba-Bubba-Zauberbuch (Handbuch) (jaja, auf deutsch sogar!). Das was dort steht 
stimmt zwar nicht immer mit der Realität überein, aber über solche Kleinigkeiten sehen wir inzwischen großzügig 
drüber weg. Das Spiel "Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst" bekommt hier eine völlig neue Bedeutung *g*

Als Nicht-Nichtraucher und gleichzeitig Nicht-im-Auto-Raucher haben wir den Aschenbecher ausgebaut, der ist 
aber noch vorhanden. 

NACHTRAG

Hallo, Sie haben mein vollstes Mitgefühl mit diesem "Auto?" Hubba Bubba jedenfalls :o) Wir sind mittlerweile auch eine 
Großfamilie auf der Suche nach einem neuen Auto, allerdings wird es wohl kein KIA Van werden. Viele Grüße und vielen 
Dank für dieses Schmunzelstück :o) Gruß Nxxxx 

Auto sein oder nichtsein, das ist hier die Frage... Blechbüchse vielleicht? Hiermit ist das erste potentielle Opfer 
gerettet ;-) 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo ihr ARMEN.Ich habe noch von den Russen eine Handgranate.Sollte sich kein Käufer finden bin ich bereit den ASIA 
zu sprengen.Hinterher wird das Teil dann als altes Überbleipsel der Russen versteigert.Da sind die Leute geil drauf.Gruß 
Fxxxx

Ein wahrhaft überdenkenswerter Vorschlag! Und die Handgranate ist wirklich RUSSISCH? 
VG mamasusi 
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NACHTRAG

ich wünsch euch wirklich viel glück bei der auktion. ... selten bei einer ebay beschreibung sooo geschmunzelt

Danke, danke - wobei besser als Glück wären noch viele viele Bieter *gg* 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Hallo! *** Ein Kommentar, keine Frage *** Lassen Sie doch einfach den ganzen Auktionsmüll mit Hubba-Bubba :)) 
Schreiben Sie einfach ein Buch und mit Ihrem Talent haben Sie das Kapital für EINHUNDERT solcher Schrottkarren. Ich 
habe selten so gelacht wie bei Ihrer Auktion (auch wenn es für Sie durchaus einen ernsten Hintergrund hat). Ich kann das 
Drecksteil zwar auch nicht gebrauchen, habe aber schon bei xxxxxx (Anmerkung: zum Schutz des Users unkenntlich gemacht) für Sie 
interveniert um vielleicht ein wenig mehr publicity für die Auktion zu bekommen. Leider noch keine Reaktion. Ich würde 
es auch noch bei der Wrigley-Pressestelle (Hubba-Bubba, Sie wissen schon) versuchen, aber vielleicht reagieren die 
unlocker... Viele Gruesse und viel Erfolg, bxxx 

Liebster bxxx
Das geht ja runter wie Öl... Vielleicht sollte ich das nach der Sprengung in Angriff nehmen!
Was Wrigley's angeht so stimmt es sie vielleicht milder wenn sie erfahren, dass unsere Große den Namen 
ausgesucht hat und (oder weil sie?) oft mit Hubba-Bubba im Mund ein wenig an eine wiederkäuende Kuh 
erinnert. Wobei sie die klebrige Masse zwecks Weiterverwendung vor dem Essen irgendwo in der Küche 
deponiert, um sie dann später dort zu vergessen. Bitte, bitte - lasst mich wissen, dass das normal ist! 
VG mamasusi 

NACHTRAG
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Hallo mamasusi, leider haben wir weder das Geld noch würde sich Hubba-Bubba bei uns wohlfühlen >> Haben erst letztens 
seinen - wenn auch wesentlich kleinwüchsigeren - französischen Kollegen verschenken müssen. Allerdings litt dieser an 
Altersdemenz. Na wie dem auch sei... Möchten uns aber unbedingt bxxx anschließen. Schreib ein Buch, eine Kolumne oder 
ein Drehbuch nach der Sprengung! Selten so viel gelacht. Und das auch noch den ganzen Tag lang! *Tränen abwisch* 

(Psssst.. an alle anderen: DAS ist ein Mensch mit einem guten Herz! Aber bloß nicht weiter verraten!)

*malganztreuguck* Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Hubba-Bubba sich bei dir nicht wohlfühlen 
würde. Möglicherweise könnte er ja mal ein Schnupperwochenende bei dir verbringen, vielleicht "funkt" es dann 
ja !?! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo Mama Susi Ja,aber egal.Kannst auch das Teil per Post bekommen und selber zünden.Wichtig ist nur,der Wagen darf 
hinterher nur noch Schrott sein.Viele Ebayer stehen auf Schrott.Ich dagegen steh nur auf Frauen mit guter 
Auktionsbeschreibung. Gruß Fxxxx 

Ach nein, selbst sprengen könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das grenzt ja schon an Hubba-
Bubba-Hochverrat! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

hallo mamasusi dies ist die lustigste auktionsbeschreibung die ich je gelesen habe sie tun mir wirklich leid mit dem auto 
garde mal 3 jahre alt und schon untauglich wenn man keine ersatzteile mehr bekommen kann, dann ist es ein rarität also 
schon oldtimer vieleicht bekommt dein bus schon einen ehrenplatz in deutsche museeum mir ist es ähnlich gegangen , hatte 
2002 ein 10 jahre altes auto gekauft für 1600 euro und im laufe der zeit an reparatueren so um 2000 euro reingesteckt, nun 
läuft die Kiste für die nächsten 4 jahre ist nen mazda 323f Klappscheinwerfer wenn sie ein buch schreiben ist vieleicht der 
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bus dann schon bezahlt 

und dabei soll Mazda doch so zuverlässig sein. Über einen Mazda könnte ich auch noch was erzählen... der 
lief und lief und lief. Man konnte zwar die Tür mit jedem !! flachen Schlüssel oder schmalem flachen 
stabilen Gegenstand öffnen, den Zündschlüssel während der Fahrt abziehen (ohne dass das Auto ausging, 
die Lenkradsperre einrastete oder so etwas..), das Seitenfenster nicht öffnen ohne dass die gesamte 
Gummidichtung mit heruntergezogen wurde, aber egal: das Auto lief unverdrossen weiter :-) (und der 
Trick mit dem Zündschlüssel war immer der Brüller. Die verdutzten Blicke der Beifahrer wenn man 
während der Fahrt den Zündschlüssel vor ihrem Gesicht baumeln ließ, einfach göttlich!) 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo Nervige liebenswerte Schrottkarre: wieso beleidigst du dein Auto, hast du verleicht Ersatzteile von die Modell Kia 
Asia ich brauche ein Anlasser, ich biete gutes Geld, oder eine Adresse zum kaufen den Anlasser. Danke boxxx 

So eine Adresse hätten wir ja auch gerne gehabt, die gibt's aber nicht (wenigstens ist mir keine bekannt). 
Wenn du gleich das ganze Auto nimmst hast du ganz viele Ersatzteile... 
und wir beleidigen unseren Hubba-Bubba nicht, dazu haben wir ihn viel zu gern. Das ist ein reiner 
Tatsachenbericht und solche Dinge besprechen wir auch nur wenn Hubba-Bubba gerade nicht anwesend 
ist! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi, lange nicht mehr so gelacht. Habe den Hinweis von einem Freund bekommen. Tut mir leid, daß ihr auch 
zu der großen Gruppe von Leuten gehört, die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren und dann das Falsche getan 
haben - willkommen im Klub. Spaß beiseite: Wenn ihr ernsthaft nach günstigem Ersatz sucht, oder doch so preiswert wie 
möglich euren Hubba-Bubba noch mal über den TÜV bringen wollt, dann setzt euch doch mal kurz mit mir in Verbindung, 
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xxxx. Allerdings muß ich euch warnen - ich bin Kfz-Händler und lebe davon, mehr für meine Fahrzeuge zu verlangen als 
ich selbst bezahlt habe (leider geht die Rechnung auch für mich nicht immer auf). Und Leute wie ihr gehören zu meinem 
liebsten Kundenkreis - allerdings bilde ich mir was darauf ein, daß die meisten auch nach dem Kauf noch mit mir sprechen 
und manche sogar schon mehrere Autos bei mir gekauft haben - meist sogar im Abstand von mehreren Jahren. MfG Ixxxx 

Das hört sich ja schon nach einem fast unmoralischem Angebot an... Aber eines interessiert mich 
brennend: Warum gehören Leute wie wir (arm wie 'ne Kirchenmaus) zu deinen liebsten Kundenkreis? Ich 
habe mich immer dem allgemeinen Klischee hingegeben, dass Händler (jeglicher Gattung) am liebsten 
zahlungskräftige Kunden haben *wunder* 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Ich würde den Wagen trotz der optimistischen fernöstlichen Farbe Himmelgrün eher nicht kaufen. Bei den leisen 
Andeutungen zwischen den Zeilen erahnt man doch irgendwie, dass da eventuell in Zukunft das eine oder andere nicht in 
Ordnung sein könnte. Oder bin ich da zu kritisch ?? 

Das siehst du ganz ganz sicher viel zu kritisch. Was du so alles zwischen den Zeilen liest! *kopfschüttel* 
Das kann ich so gar nicht verstehen! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
angebot: ihr legt noch en 1000 drauf und ich hole deine kiste ab....aber nur wenn du ganz lieb sagst danke;) 

Das ist wirklich sehr freundlich von dir, ehrlich. Ich möchte dir ja nicht vor den Kopf stoßen, aber dein 
großzügiges Angebot muss ich leider dankend ablehnen. Ich hoffe, dass dir das keine schlaflosen Nächte 
bereitet! 
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VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Also, euer Gottvertrauen in Ehren, aber wer bitte soll 1500 ? bieten? Ich würde es mal mit 1? probieren, alles andere ist ja 
aussichtslos. Oder steckt da ein genialer Plan dahinter? Jedenfalls steckt ein genialer Autor (nicht zu verwechseln mit Auto) 
dahinter, er einen ungewöhnlichen Fimmel für kapriziöse Autos hat. Vielleicht aber ist der Autor auch ein Schrott-Gott 
ohne es zu wissen. Douglas Adams hat mal ähnliches über einen Lastwagenfahrer, wenn auch über Regen geschrieben. 

Weißt du, wer 1500 Euro bieten soll, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit! 
Auf jeden Fall muss ich zugeben, dass ich das ganze noch nicht als einen "Test" für/gegen Gott 
betrachtet habe - ein völlig neuer Aspekt, den ich vielleicht mal mit unserem Pfarrer erörtern sollte.

Was den genialen Plan angeht, den kann ich dir ganz einfach erklären:
Für 1 Euro bekommen wir 4 Brötchen. Das ist bei 6 Personen recht wenig, davon werden wir nicht satt!
Für 1.500 Euro bekommen wir 6.000 Brötchen, da müssen wir die nächsten 18 Monate wenigstens nicht 
hungern... ist doch genial, was? 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Die Argumentation ist ja erstmal einleuchtend. Für 10.000 Euro bekämt Ihr ja auch 40.000 Brötchen und Das würde länger 
als ein Jahr und für ne Semmelbrösel-Fabrik reichen.....

Nur, wenn keiner bietet jibt es 0.000 Brötchen! Und da reichen ja die 4 schon viel länger!

Naja und über Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom braucht Ihr Euch ja nun nicht gerade zu beklagen!
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Txxx 

Oh, oh, ich weiß ja nicht was du so über das Aufmerksamkeitsdefzitsyndrom weißt, aber davon haben wir hier 
mehr als genug... 

Selbständigkeit ist ansonsten ja schön und gut, aber eine Semmelbröselfabrik ist nun wirklich nicht mein Traum. 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Würdest Du auch Tauschen ? Gruß sxxxx 

Hallo sxxxx,
das kommt ganz darauf an, was du so zum Tauschen zu bieten hast. Gegen einen 1000- und einen 500-Euro-
Schein könnt ich mir so einen Tausch durchaus vorstellen.
Also.. was hast du zu bieten? 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Ich spende einen Euro, wenn das noch 1499 weitere machen könnt ihr doch bald eine Semmelfabrik eröffnen, allerdings 
nur, wenn ich Rabatt kriege ;) Das hier soll übrigens ein Spendenaufruf sein. Grüße aus Berlin und Danke für eine Runde 
Schmunzeln. dxxx 

Hallo allerliebster dxxx,
Wenn jeder der diese Auktion schon gesehen hat einen Euro gespendet hätte, hätten wir schon fast keine 
Geldprobleme mehr :-)
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Vielen Dank für dein liebes Angebot, ich werde dir meine Kontodaten zukommen lassen. Sollte jemand deinem 
Aufruf folgen wollen, darf sich der-/diejenige natürlich gerne vertrauensvoll an mich wenden!
Wenn sich tatsächlich noch 1499 Spender finden sollten und sich kein Bieter für den Wagen finden, was 
würdest du dann an meiner Stelle mit Hubba-Bubba anstellen? - Und andersrum - was mache ich mit der/den 
Spende(n) falls sich doch ein Hubba-Bubba-Liebhaber finden sollte? 
VG mamasusi 

Gerade eben habe ich eine unglaubliche Nachricht erhalten: Bei mir hat sich eine Krankenschwester gemeldet! 
Ich bin immer noch ganz fassungslos! 

NACHTRAG

Armes Hubba Bubba, aber interesse haben wir doch an dem armen Kerl.Wir hoffen er hat sich nicht noch mehr Elend 
eingefangen.Er möchte uns doch mal anrufen xxx wir möchten Hubba Bubba helfen ein Arzt ist Vorhanden. Lg Schwester 
xxx 

Liebe Schwester xxx,
ich bin ja nun ganz geplättet, ehrlich. Ich hoffe der Arzt hat autopsychiatrische Erfahrung, Hubba-Bubba ist 
nämlich sehr sensibel ... 
VG mamasusi

P.S. Das könnte jetzt etwas Zeit in Anspruch nehmen, ich werde mich gleich morgen daran machen ca. 20 m 
Telefonkabel zum Parkplatz zu verlegen und Hubba-Bubba in die Kunst des Telefonierens einzuweisen.
Ach du Schreck, da fällt mir gerade ein, dass ich vorher noch den Schnellkurs "Die natürlichen Zahlen von 0 - 9 
für Dummies" besorgen sollte! 

NACHTRAG

Hallo mamasusi, ich bin einfach geplättet. Ich halte mich für einen geborenen Freizeit-Auto-Feuilletonisten, aber Deine 
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Verkaufsanzeige und der sich daraus entwickelnde Thread sprengen ja alles bisher da gewesene. Und schon kommt mein 
unmoralisches Angebot: Darf ich deinen Text (und vielleicht sogar die Bileder und die Kommentare anderer Nicht-Bieter) 
auf unserer 2CV-Homepage xxx veröffentlichen? Unter der Rubrik "Feuilleton", vielleicht mit dem kleinen schüchternen 
Kommentar, "was einem so alles erspart bleibt, wenn man 2CV fährt". Hintergrund ist, dass das Hauptthema der 2CV-
Freunde nicht so sehr das Fahren, sondern das Reparieren ist. Und dennoch (oder gerade deshalb?) entwickeln wir ein 
inniges Verhältnis zu unseren hässlichen Entlein. Die übrigens fast alle weiblich sind. Was so einiges im Verhalten erklärt. 
Schizophrenie haben wir allerdings noch nicht diagnostiziert. Und wohin soll ich den Euro überweisen? 

Erst einmal einen Hinweis für alle, die zwar schon häufiger über das Wort "Feuilleton" gestolpert sind, aber 
trotzdem nicht so genau wissen, was das ist. Das ist wirklich keine Schande, ich musste das auch noch mal 
genau nachlesen.
Das Feuilleton (französisch: Blättchen) ist eine journalistische Stilform, der kulturelle Teil einer Zeitung, in dem 
wiederum Berichte, Essays, Kommentare, Kritiken zu finden sind. Immer häufiger nimmt sich das Feuilleton 
Themen wie Politik, Wirtschaft, Technik und Naturwissenschaften an.
Der Begriff des Feuilletons stammt aus den Zeiten der Französischen Revolution. Man begann dem Journal des 
Débats ein Blättchen mit Theaternachrichten und -kritiken beizulegen. Diese erfreuten sich solcher Beliebtheit, 
dass sie ins Hauptblatt aufgenommen wurden, und zwar im unteren Viertel oder Drittel der Seite durch einen 
dicken Strich abgetrennt - daher der Ausdruck: Unter dem Strich. Dies wurde im 19. Jahrhundert auch von 
Zeitungen in Deutschland übernommen. Als Begründer des modernen Feuilletonismus gilt neben Heinrich Heine 
auch Ludwig Börne.[aus: Wikipeda]
feuil·le·to'nis·tisch 1. das → Feuilleton betreffend, zu ihm gehörend 2. unterhaltsam, geistreich 3. oberflächlich, 
im Plauderton [aus: Langenscheidts Fremdsprachenlexikon]

Hallo Kxxx
ich denke, da wird sich was machen lassen. Es wäre doch nett diese Auktion für die nächste Ewigkeit zu 
erhalten :-) Sollte irgend ein Kommentator nicht damit einverstanden sein, dass sein Kommentar der Nachwelt 
erhalten bleibe, möge er sich bitte bei mir melden!
Wobei ich dazu sagen muss, lieber Kxxx dass wir uns mal über Styles, Frontpage und Netscape unterhalten 
sollten *hüstel* 
VG mamasusi 
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NACHTRAG

Hallo mamasusi, Hi, ich bins nochmal, Kxxx vom xxx. Sorry, unser Vereinshaushalt lässt den Ankauf eines fernöstlichen 
Kleinkunstwerks wirklich nicht zu. Auch nicht nach der Sprengung. Und unsere Autoren im xxx schreiben alle 
ehrenamtlich. Aber den Euro überweise ich dir - ehrenwort! In diesem Sinne, herzliche Grüße und viel Erfolg, Dein Kxxx 
PS: Vielleicht warst du ein bisschen ZU ehrlich in deinen Angaben? Oder zu hoch im Preis? Wie wärs alternativ mit 
folgendem Text: ASIA/KIA Towner, 3 Jahre alt, TÜV abgelaufen, Karrosseriemängel, für Bastler, 1500 Euro. ;-) 

Auch nochmal hallo,
die Kontodaten sind schon auf dem Weg!
Was die Beschreibung angeht, ist deine Beschreibung sicher erfolgsversprechender, aber mit meiner 
Beschreibung haben wir mit Sicherheit erheblich mehr Vergnügen. Und Spaß haben wir mit dieser Auktion ohne 
Ende. Ihr seid nämlich einfach fabelhaft :-) 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Heute morgen habe ich den Hinweis bekommen, dass jemand sogar 2 Fahrzeuge von ASIA Motors fährt 
und damit sehr zufrieden ist. Ich möchte hiermit einmal deutlich ausdrücken, dass es mir nicht um ASIA 
oder KIA im allgemeinen geht, sondern nur um speziell dieses Auto, nämlich den Towner! 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Hallo Können Sie nicht ein ,,normalen Lagebericht" über das Auto schreiben ohne in dichterischen Ergüssen zu verfallen ? 
Das tut sich doch keiner an sich den ganzen Mist durchzulesen. Wollen Sie ein Auto verkaufen oder als Dichter enddeckt 
werden ???? Man man Typen gibts........ Kein Wunder das Sie der Händler übern Tisch gezogen hat,warscheinlich haben 
Sie Ihm damals auch die Ohren vollgesabbert dxx 
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Hallo dxx,
neidisch?
Die Behauptung dass sich das keine bis zum Ende durchlese entbehrt nun wirklich jeglicher Grundlage. 
Wer "normale Lageberichte" lesen möchte kann dies gerade zu diesem Zeitpunkt über 5000 mal hier bei 
ebay machen. Wenn das noch nicht reicht empfehle ich einschlägige KFZ-Gebrauchtwagenmärkte im 
Internet, Links dahin könnte ich ggf. per Mail liefern. 
VG mamasusi (die sich mal eben ein Lätzchen holen geht) 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Hallo Ich habe mich so köstlich amüsiert über diese Auktion und Ihr tut mir so leid, das es nicht so aussieht als ob Ihr Ihn 
wirklich los werden würdet, das ich gerne um Euro Kontonummer bitten möchte damit ich eine kleine Spende tätigen 
kann ! Kaufen macht bei mir keinen Sinn, habe glücklicherweise zum ersten Mal einen guten fahrbaren Untersatz und kann 
einen zweiten nicht fahrenden leider nicht gebrauchen ! Da man sonst für alle Arten von Unterhaltung zahlen muß, möchte 
ich gerne auch für diese so schön geschriebene Auktion etwas geben ! Bitte, mailt mir Euro Bankverbindung ! Auch wenn 
das Auto wieder Erwarten verkauft werden sollte, behaltet es und kauft was schönes davon was Ihr gerade so braucht ! 
Liebe Grüße Jxxx 

Hallo Jxxx
Hab vielen Dank, das ist wirklich sehr nett von dir :-) Etwas gebrauchen können wir immer! Es freut mich 
natürlich ganz besonders, dass dir die Auktion Spaß macht, obwohl du gar kein Auto gebrauchen kannst.
Wir wünschen euch auch Frohe Weihnachten! 
VG mamasusi 

*malebeneinenblicknachobenwerf* Txxx, jetzt haben wir schon mindestens 12 Brötchen und die reichen 
dann doch länger als 4! 

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4509338121&ssPageName=STRK:MESE:IT (20 von 37)12.12.2004 08:45:37



eBay-Artikel 4509338121 (Endet 12.12.04 21:11:13 MEZ ) - Nervige liebenswerte Schrottkarre (ASIA/ KIA Towner)

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Hallo Ihr Mädels, also jetzt muß ich den Towni doch mal verteidigen! 51000Km im 2Jahren u nicht stehengeblieben! Ich 
hab auch zwei Townis,der eine hat Motorschaden,aber nur weil ihn ein Monteur von uns gefahren hat. Der kriegt auch alle 
anderen Kisten kaputt.Den anderen fahre ich. Die Innenbeleuchtung sehe ich als Dialog an u die Türgriffe...naja,er hat doch 
schließlich 4! Die Klima funkt.prima, wahrscheinlich wäre es Towni zu langweilig denn mein Mann ist Klimafuzzi.Ich 
LIEBE den Towni, benutze ihn mit meinen 2 großen Hunden hauptsächlich als "Viehtransporter" u es tut nicht weh wenn er 
einfach nur dreckig ist,weils halt bei dem Preis einfach wurscht ist(?6500,neu, oh.KM) Wenn derTÜV rum ist hatte ich ein 
billiges Spaßauto.Es tut mir leid daß Ihr soviel Pech hattet,aber ich denke trotzdem, daß Ihr doch ganz schön viel Strecke 
mit einer Kiste gefahren seid,die sich normalerweise niemand(außer so Irre wie ich)freiwillig kaufen würde weil mit 
Mängeln schon bei der ersten Betrachtung zu rechnen ist wg. schlechter Verarbeitung. wk 

Liebe wk,
stehen geblieben ist Hubba-Bubba uns auch nur dann, wenn wir durch das vergessene Licht gerade mal 
wieder eine leere Batterie hatten. Es ist ja auch gemein, dass der Werkstattmensch einfach behauptet, 
die Bremsen müssten erneuert werden. Bislang habe ich noch nichts davon gemerkt, aber der TÜV ist da 
wohl etwas pingeliger als ich. 
Eines ist ganz klar: Dieses Auto hat CHARME! Wir geben Hubba-Bubba auch nur mit einem lachendem und 
einem weinenden Auge ab. (<- Das muss ich noch ein wenig üben). Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit 
deinem Towni und dass es ihm besser ergehe als Hubba-Bubba! 
VG mamasusi

P.S. Wann wurden denn bei deinem zum letzten Mal die Bremsen nachgeschaut? 

NACHTRAG

Noch ein kurzer Nachtrag für dxx:

In Deutschland sind 822 Personen im Telefonbuch mit dem Namen "Keiner" zu finden. Wahrscheinlich gibt 
es noch mehr und wenn die das alle bis zu Ende durchlesen, ist das doch schon was! 
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NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Hallo, muahahah selten so gelacht, obwohls ja eigentlich nicht zum lachen ist. Aber naja Schadenfreude ist doch die 
schönste Freude. Ich hatte auch mal so nen "fahrbaren Untersatz" Wenn du mir deine Bankverbindung schickst überweiß 
ich auch 1,50?. cxxxxx 

Hallo cxxxxx,
vielen lieben Dank! Auch wenn das Leiden von Hubba-Bubba nicht zum Lachen ist, hier haben wir schon viel 
gelacht! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
ach komm sei doch nicht so herzlos. Den größten Vorteil dieses tollen Wagens hast du vergessen: du wirst dir im winter 
niemals Frostbeulen am Arsch holen, weil der Motor ja genau unter Sitz ist. also überklegs dir nochmal cxxxxx 

Hallo cxxxxx,
was genau soll ich mir nochmal überlegen? Hubba-Bubba doch nicht wegzugeben? Das ist leider absolut 
notwendig. Ja, ich weiß, ein wenig herzlos ist das schon ein schizophrenes Auto einfach seinem Schicksal 
zu überlassen. Aber die Familiengesundheit geht in diesem Fall einfach vor!
Und was das andere angeht: Es wäre schon irgendwie unsinnig unseren abgemeldeten Hubba-Bubba ewig 
auf dem Parkplatz stehen zu lassen und zu dem alleinigen Zweck der Frostbeulenvermeidung am Hinterteil 
ab und zu mal anzuwerfen. Das wäre wahrlich ein "Hundeleben" das wir Hubba-Bubba auf keinen Fall 
zumuten wollen. 

VG mamasusi 
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NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Hallo Mamasusi, Traurig,traurig, das Sie sich in Ihrer Situation nicht helfen können.Wissen Sie was ich fahre? Raten Sie 
mal. Genau, einen Kia Asia Towner. Hatte nach dem Einsteigen beim Händler schon mal den Griff für die Sitzverstellung 
in der Hand. Abgebrochen....wie jedes in diesem Bus vorhandene Plastikteil.Ich habe aber nicht geheult,sondern habe jedes, 
ja auch die gleich, danach abgefallenen Türgriffe(alle)durch Metallteile ersetzt, die ich mir aus der Not vom Flohmarkt 
gekauft habe.Meiner heisst übrigens "Bussi" und ich würde Ihn für Nicht´s in der Welt tauschen.Ein lustiges Open-Air-
Fahrbett,und sicher in die Arbeit-komm Auto.Über 100 bin ich mit "Bussi" noch nicht gefahren,jedenfalls nicht lange. Ich 
habe mit Ihm, viele schöne Stunden verbracht, und keine einzige Polizeikontrolle in insgesamt 45000 Km. Alle Kinder 
schauen mir nach, und rütteln an Ihren Mammis damit Sie doch auch den kleinen Knuddelbus ansehen sollen.Wegen der 
Ersatzteile (folgt noch was) 

Ja, himmeldiezwerge, warum haben wir diese Mail nicht schon vor etwas mehr als zwei Jahren bekommen? 
Nu ist es leider zu spät. Wobei ich nie darauf gekommen wäre dass es auf irgendeinem Flohmarkt Teile 
gibt, die Hubba-Bubba auch nur annähernd gerecht werden. 
Das mit dem Hinterhergucken kennen wir übrigens auch. Hubba-Bubba hat oft Aufsehen erregt. Ich kann 
die Gefühle für Bussi durchaus nachvollziehen! *seufz* 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Wegen der Ersatzteile habe ich mir bis jetzt noch keine Sorgen gemacht.Denn es gibt ja schliesslich EBAY. Da steht jede 
Woche etwas drin.Wie zum Bleistift Ihr Auto.Interressant wären die Winterreifen, die ich ehrlich gesagt letztes Jahr auch 
nicht hatte.Der Tüf ist Im Januar näxjahr fällig.Ich bin voll Positivdenker und sage mir wenn "Bussi" nicht durch kommt 
gibs ein´n Neuen....... Nicht Wirklich, denn erst mal werde ich versuchen etwas zu besorgen.... Ich hoffe ich habe Sie nicht 
gelangweilt, und wünsche Ihnen Viel Glück bei der Versteigerung. Wenn ich nicht schon einen hätte, würde ich Ihren 
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nehmen.Er ist es Wert(vielleicht mit einem Mann im Hause).Mit den kleinen Wehwehchen kann mann schon klaarkommen.
Bremsen und Kupplung Luft,und Ölfilter dürften von einem anderem Kia Typ passen. Einfach vergleichen. Jetzt hab ich 
mich schon wieder verschrieben. Also Tschüß der alte Schwede 

Hallo alter Schwede,
einen Mann im Haus haben wir, der ist allerdings noch etwas pimpfig und wird uns keine große Hilfe sein. 
Ansonsten bearbeiten wir die Gebiete: Elektronik, Telekommunikationselektronik, Elektrik, Schreiner- und 
Tischlerarbeiten, PC-Aufrüstung, Trockenbau, Webdesign, Gärtnerei, Landschaftsgärtnerei, Computer-
der-Nachbarn-wieder-zum-Leben-erwecken, Fahrradmechaniker, Mal- und Tapezierarbeiten (und auch 
leichte KFZ-Arbeiten wie Auspuff montieren) mal abgesehen von den anderen "normalen" Tätigkeiten 
wieMutter, Chauffeuse, Friseuse, Krankenschwester, Nachhilfelehrerin, Köchin, Wäscherin, 
Streitschlichterin, Nachtwächterin, Boxsack, Raumpflegerin, Therapeutin, Bügelhilfe, Sekretärin usw. usf. 
Ich denke das reicht völlig aus, frau muss wirklich nicht alles können! 

Was die Ersatzteile angeht bremse ich ja nur ungern diesen Optimismus. Es gibt sogar ein Auto das 
genauso aussieht wie ein Towner - den Hi-Jet. Aber das ist nur der äußere Schein. Die Außenspiegel vom 
Hi-Jet passen, aber selbst der Ölfilter passte nicht. Ok - ist ja nicht KIA. Ich befürchte aber trotzdem, 
dass das ein böses Erwachen geben könnte. Ich wünsche Ihnen und Bussi alles Gute, Bussi ist ja 
anscheinend in besten Händen gelandet! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo Mädels, ich muß schon sagen, selten so gelacht. Leider auf Eure Kosten. Habe gerade mal nachgeschaut, wenn jeder 
der bisher auf dieser Seite war auch nur 0,50 Euro gespendet hätte hättet Ihr den gewünschten Preis schon lange 
überstiegen. Nichts desto trotz bin ich der Meinung da muß man was tun. Also her mit Eurer Kontonummer und sofort geht 
online der obligatorische Euro bei Euch ein. Das ist mir die Sache wirklich wert. Erstens gibt es kein Buch für diesen Preis 
bei dem man so lachen kann und zweitens ist Weihnachtszeit. Da wird man eh ein bißchen sensibler ums Herz :-) Zu dem 
Kommentar von dxx möchte ich noch sagen: Geh mal schnell auf "logout" denn solche dummen Kommentare wie Deinen 
braucht wirklich kein Mensch !!! Also Mädels, laßt den Kopf nicht hängen und vergeßt nicht mir die Bankdaten zu mailen. 
Gruß Sxxxx 
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Hallo Sxxxx,
Über das Lachen auf unsere Kosten brauchst du dir keine großen Gedanken zu machen, wir tun das doch 
auch!
Das Vergnügen der Unterhaltung liegt auch ganz auf unserer Seite. Hier haben wir 10 Tage Non-Stop-
Entertainment - ein Kinofilm für zwei ist teurer und deckt einen deutlich kleineren Zeitraum ab!
VG + Danke mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi, Hallo mamasusi! Nochmal wir mit dem kleinen alten verschenkten Franzosen (Charly heißt er übrigens 
und noch lebt er, wie der Beschenkte uns heute berichtete - wir hoffen sehr, daß der gute Mann ihm helfen kann wieder 
seiner Lieblingstätigkeit nachgehen... äh -fahren zu dürfen, immerhin ist er Hobby-Auto-Arzt). Aber zurück zu Euch: 
Haben zu TV Total gemailt in der Hoffnung, daß sie dafür sorgen, daß noch viel mehr Leute so herzlich lachen können wie 
wir und bei der Gelegenheit vielleicht noch etwas für Euch tun können. Bisher haben wir leider noch keine Antwort 
erhalten. Man soll die Hoffnung zwar nie aufgeben, aber Eure Kontonummer für den Euro wollen wir trotzdem. Ist auch aus 
purem Eigennutz, denn: Teil dieser ganzen Aktion zu sein, ist ein unerläßlicher Punkt in unseren Lebensläufen. *grins* 
Grüße von B&D 

Hallo ihr beiden,
es freut mich zu hören, dass es Charly gut geht.
Ich hoffe, dass uns da kein Fernsehteam auf die Pelle rückt *entsetztguck* (wo ich doch sowieso kein Fernseh 
gucke) Sonst seid ihr die Schuld ;-) 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hab zwar schon ein PS via ebay gesendet, aber da ich keine Kopie erhalten habe, gehe ich mal davon aus, das es nicht 
geklappt hat. Was raus muß, muß raus. Also auf ein Neues...
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Also: Wir haben eben erst gecheckt, wie Eure Email-Addy lautet....
Da heißt es immer, man solle nicht dahergehen und irgendwelche Ferndiagnosen von sich geben... tze... ich habe beim 
ersten Lesen schon mit meinem Freund rumgewitzelt, daß man Dir mailen sollte und dann ins PS folgendes: "Ach jaa, 
übrigens hast Du höchstwahrscheinlich ADS." *grins*
Wir nämlich auch! Das "Symptom", woran wir es ausgemacht haben, war Deine geile Art zu schreiben... erhärtet hat den 
Verdacht auch die Tatsache, daß Autos von Normalos eher ganz normale Autos sind.
Wir legen noch einen Euro drauf! ADS'ler sollten sich gegenseitig helfen ;-)
Gruß, B 

Hallo B.,
*gröhl* (<- sorry für mein ungebührliches Benehmen) ich fall gleich vom Hocker! 
Soll ich jetzt daraus schließen, dass ADSler Autos mit ADS fahren? Eventuell war die Diagnose bei Hubba-
Bubba komplett falsch und es handelt sich gar nicht um Schizophrenie !?! 
VG mamasusi 

P.S. Das ist echte Solidarität! 

NACHTRAG

*grins* die Bremsen lass ich lieber mal nicht angucken, das ist wie ohne Zahnschmerzen zum Zahnarzt gehen... der findet 
IMMER etwas! Aber weißt Du, ich habe einige Jahre in der KFZ-Branche gearbeitet, bei den allermeisten Autos mußte vor 
dem ersten TÜV nach drei Jahren was an den Bremsen gemacht werden.Komische Geräusche machen die Bremsen schon, 
aber naja, fahr ich halt mit rustikalen Absätzen und halte die Hacken raus wenn die Bremsen versagen, das wird dann schon 
gehen ;-) Ich muß Euch eh bewundern...Ich hätte mir mit Kindern dieses Auto nicht gekauft.Wenn da ein Unfall passiert, 
das überlebt doch keiner in der Blechkiste.Aber den Towni zu verkaufen ist schon wirklich schwer, ich nehme mal an daß 
ich das Teil fahre bis er einfach in sich zusammenfällt... Ich wünsch Euch noch nen schönen Tach, LG => W 

Interessante Bremsmethode, die kenn ich von unseren Kids beim Fahrradfahren. Aber um diese Methode bei 
Hubba-Bubba anzuwenden sind unsere Beine eh zu kurz. (Was zeigt, dass der Umkehrschluss des 
Sprichwortes: "Lügen haben kurze Beine", nämlich: "Kurze Beine lügen" nicht zulässig ist). 
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VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
Hammer Artikelbeschreibung - Hut ab :-) 1.) Du solltest echt ein Buch schreiben, Talent dazu ist vorhanden 2.) Warum 
packt Ihr Das nette kleine Schrottteil nicht in die Presse - dann könnt Ihr es auch per Post verschicken - zieht vielleicht eher 
einen Käufer an wenn er es nicht extra holen muss. (Aber dran denken das Ganze unversichert zu versenden, sonst seid Ihr 
am Ende noch an dem ganzen Chaos Schuld :-) 3.) Wenn es sich wirklich um ein Hubba Bubba gehandelt hätte, wären die 
Chancen vielleicht größer gewesen das Geld zu bekommen als mit diesem Teil auf 4 Rädern ! 5.) Wenn es eine Wahl zur 
geilsten Artikelbeschreibung gibt werdet Ihr gewählt - viel Glück beim verkaufen ) ax 

Hallo ax,
mit Punk 3 könntest du in anbetracht dessen, dass sogar 10-jährige Käsebrote 28.000 $ erzielen können, recht 
haben.
Mir Hubba-Bubba allerdings als einen Metallwürfel vorzustellen bereitet mir ernsthaften Kummer. Ich weiß, vor 
ein paar Tagen wollte ich noch einen Pakt mit dem Sprengmeister schließen, aber ich merke doch, dass ich das 
echt nichts über's Herz bringen könnte! 
VG mamasusi

P.S. So langsam ziehe ich ein Buch ernsthaft in Erwägung!
Als nächstes kreiere ich dann den Beruf des feuilletonistischen ebay-Auktionen-Autors mit Zertifikat und Siegel 

NACHTRAG

Heute hat mich ein Roman erreicht, den ich mal zwecks Platzeinsparung und Lesbarkeit ein wenig schrumpfen 
lasse und mit Absätzen versehe: 

Nachtrag / Richtigstellung ;-)
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Hallo mamasusi,
Animiert durch diese Auktion hab ich mich mal auf der AIK Srotom Seite umgeschaut. Ich finde, deren Angaben über Ihre Fahrzeuge 
decken sich in keinster Weise mit Deinem hier gezeigten Geächze und Gestöhne! 60 Jahre Pioniergeist und Know-how und 
ausgerechnet Dein Abbub Abbuh soll dabei vergessen worden sein? 
Zsssssssssssss….. das Leben auf der Straße steckt voller Überraschungen. Wie gut, wenn man sich vor den unangenehmen schützen 
kann. Denn mit einem AIK hat man das sichere Gefühl, ein Plus an Leistung für entschieden weniger Geld zu bekommen. Mehr 
Ausstattung… mehr Motorleistung… mehr Komfort… und mehr Design wie bei jeder anderen Rolle Draht! AIK setzt seit 
Jahrzehnten auf technologischen Fortschritt und die Steigerung der Fahrzeugqualität. Wie erfolgreich dieser Weg derzeit beschritten 
wird, zeigt nicht nur der große Zuspruch von den anspruchsvollen europäischen Kunden. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dich doch gleich mal fragen, wie lange Du schon nicht mehr in Deine Geburtsurkunde geschaut 
hast?? Notfalls könntest Du ja auch mal Deinen Stammbaum durchforsten! Ich gehe davon aus, dass Du dort Hinweise auf Deine 
nichteuropäische Abstammung finden wirst. Diese beziehen sich natürlich auch auf die in Europa ausgelieferten Fahrzeuge und alle 
hier von Dir aufgeführten Beanstandungen wären somit Null und Nichtig! Es sei denn, Du hast das Fahrzeug direkt in China gekauft. 
Sowie ich das aber hier lesen konnte, war der Verkäufer ja wohl ein Händler aus Deutschland. 
Schon 1993 nahm AIK an der berüchtigten Wüsten Rallye Paris–Dakar teil und absolvierte alle zwölf Etappen ohne Probleme. Das 
die Klimaanlage bei Deinem Abbuh hier in Deutschland nur im Winter funktioniert, liegt eindeutig an Deiner nichteuropäischen 
Abstammung, die Du hier auch gar nicht verleugnen musst. Da die Rallye ja zum größten Teil in fernen Ländern ausgetragen wird, 
funktioniert diese dort wohlweißlich… natürlich ist dann hier Winter!!! Fakt also ist, Sie funktioniert entgegen Deinen Behauptungen 
einwandfrei. 

Zudem möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass sich all Deine hier angesprochen Vorwürfe und Probleme durch einen Aufnahme- 
und Einbürgerungsantrag in die europäische Union (dazu reicht ein einfacher Asylantrag in Deutschland) umgehend in Schall und 
Rauch auflösen werden. Abbub Abbuh wird funktionieren wie jedes andere Auto auch. Im Gegenteil!! Er wird viiiieeel mehr 
funktionieren!! Er wird sich perfekt an das junge, sportliche und charmante Image seiner Besitzerin anpassen!! Ihm Türgriffe 
auszureißen wird schier unmöglich, seine Außenspiegel lachen über Windstärke 10 und nicht nur im Sauerland werden Berge und 
Klippen im Galopp überquert. Und das dann im Galopp auch der Auspuff knattert… na Hossa… alles andere wäre ja wohl auch 
uncool. Natürlich auch Ersatzteillager an jeder Ecke, wer spricht dann da noch von der “Wischerallee“!? Im Gegenteil. 
Nun ist endlich die Zeit zum feiern gekommen! Abbub Abbuh liebt jedes Terrain. Nicht nur in der Wüste und bei den Amateur 
Australian Open fühlt es sich wohl! Dank seiner einzigartigen Dynamik bewährt er sich auch beim Iserlohner DEL-Team “Iserlohn 
Roosters“. Ja liebe mamasusi, mit Deinem Abbub Abbuh hast Du ja wohl in Wahrheit die ganz große Nummer gezogen! 
Abschleppseil und Warndreieck streiten sich, während AutoBild, Focus, SternTV sich um Abbub reißen. Wer bekommt da wohl den 
Zuschlag?
Alles Gute 
CW 
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PS: Und übrigens, ich muss hier doch noch einen Deiner großen Irrtümer aufklären. Das Regenbogenland liegt im Schwarzwald und 
nicht beim Sauerlandstern! Da rütteln auch Deine 410 positiven Bewertungen nichts daran ;-) 

Hallo CW,
ich sehe, du bist Hobbydetektiv, dafür gibt es einen Gummipunkt ;-)
und nochwas: die Asylbehörde hat mich ausgelacht. Mich so über's Ohr zu hauen, du Schlingel! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
so gut wie jetzt habe ich mich mit Ebay noch nicht amusiert, hast wirklich sehr grossse Talent zum Schreiben, mein 
Schwager, der sich einbildet er waere ein Schriftsteller, könnte tootal neidisch sein. Und jetzt mein Angebot: diese Sachen 
was Du aufgelistet hast könnnte ich in zwei Tagen reparieren, allerdings der Haken ist, dass ich in Ungarn bin und ziemlich 
weit von Münster, aber wenn ich denke dass ich vor eine Woche einen Unfall-Towner aus Hannover hierhergefahren habe, 
ist machbar. Also, das Quatsch mit dem Austasch der Bremsen muss mann vergessen, die Bremsen kann mann erneuen, 
kostet ganz wenig, Auspuff ist kein Problem, die restliche kleinarbeiten mit Elektrik, Schlösser usw sind nix. Wenn der 
Motor noch gut ist, kein o. wenig Oil verbraucht, das Getriebe sich gut schalten laesst, kann mann Hubbabubba von 2-3 
Hundert EU noch so in Ordnung bringen, das wieder zwei Jahre fahren drinn sind. Soltet euch es überlegen, trozdem viel 
Glück zum Versteigern
Grüsse gx 

Hallo gx,
die Kombination "meine Famile und Hubba-Bubba" wird es in Zukunft nicht mehr geben. Äußerlich haben wir 
uns schon von ihm verabschiedet, innerlich werden wir das wohl nie tun.

VG mamasusi (/me Lätzchen mit Taschentuch austauscht)

P.S. Ein eventueller Käufer hätte an deinem Angebot vielleicht großes Interesse. Darf ich dann ggf. einen 
Kontakt herstellen? 
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NACHTRAG

Hi Mamasusi, 
nein, ich bin kein Asia Towner-Fahrer, aber ein großer Fan. Ein guter Freund fährt so ziemlich denselben wie Du hast, die 
Farbe "grün" hat er auch. Der ist allerdings ziemlich begeistert von seinem Auto, von Ihm habe ich auch den Hinweis auf 
Deine Auktion bekommen. Habe ihn gebeten, sich auch noch bei Dir zu melden. Der Spassfaktor des Autos ist nicht zu 
unterschätzen. Wir könnten auf Anfrage Fotos und Videos von dem Auto liefern. Unter anderem, wie man mit einem Asia 
Towner quer in eine Garageneinfahrt passt. Zur Erheiterung sei noch erwähnt, dass die Innenbeleuchtung tatsächlich (wie 
oben erwähnt) ein Eigenleben hat. Vor allem bei zügiger Kurvenfahrt geht sie immer an, was wohl daran liegt, dass man 
sich gegen die Türen lehnen muss (die Bezeichnung "Stühle" statt "Sitze" finde ich sehr treffend), die wiederum so weich 
sind, dass der Schalter meint, die Tür sei offen. Der Euro ist bei Euch gut aufgehoben, also mailt mir bitte die Kontodaten. 
pxxxxxx 

Hallo pxxxxxx,
gestern Nacht hatte ich einen emotionalen Durchhänger. Ich bin ja auch ein Fan von Hubba-Bubba - wenn bloß 
nicht diese technischen Mängel (und damit meine ich die ernsthafteren) gewesen wären.
Wenn ich all das was ich bislang in dieser Auktion erfahren habe, vorher gewusst hätten, hätten wir uns sicher 
anders entschieden, aber wie gesagt, es ist zu spät.
Damit es anderen besser ergeht, sollten alle Towner-Fans vielleicht mal einen Fanclub gründen - mit HP, so 
dass dann wenigstens anderen Towner-Fans rechtzeitig geholfen werden kann und ihr gemeinsam viel Spaß 
haben könnt! Die ist ein Aufruf an alle Towner-Fans! Also, wer Interesse daran hat kann mich anmailen, ich 
werde dann den Kontakt untereinander herstellen. 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi,
noche ein paar Nachträge zu meinem Nachtrag. Der Asia Towner eignet sich auch hervorragend für gruppendynamische 
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Spiele wie z.B.: Wie viele Leute passen in den Towner ohne dass eine Achse bricht? Meiner Erinnerung nach haben wir 14 
geschafft, was sicherlich ohne Probleme zu toppen wäre. Als nächstes "Projekt" sei erwähnt, dass wir als komplette Band 
live aus dem Auto spielen wollen, bestehend aus Keyboarder, Schlagzeuger, Gitarrist und wenn möglich noch einigen 
anderen. Für weitere Ideen sind wir offen. Werde noch ein paar Leute spitz machen, damit ihr wenigstens 100 Brötchen 
zusammen bekommt. pxxxxxx 

Hallo pxxxxxx,
ich höre allerdings heraus, dass ihr das nicht bis zum Achsenbruch ausgereizt habt *g*.
Bekommen wir eine Einladung zum Konzert? *liebguck* <- geniale Idee, das Konzert!
Ich hätte aber noch einen Vorschlag: Versucht mal darin (Dachgepäckträger ist gemogelt) ein Surfbrett zu 
transportieren *g* Ansonsten stelle ich mir das auch hübsch vor, wenn der Towner (ich weiß ja nicht ob das 
passen würde) IN einem größeren Transporter drinsteht. Natürlich rückwärts, damit der Towni noch hinten 
rausgucken kann ;-) 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo, 
so, ich wollte hier jetzt auch mal was loswerden: Ich fahre auch einen Asia Towner. Irgendwie ist dieser Wagen nicht auf 
lange Haltbarkeit ausgelegt. Hier eine kleine Anekdote von mir: Nach einem Auffahrunfall habe ich eine komplett neue 
Front bekommen. Erst kürzlich fiel bei einer Fahrt durch die Kurve meine hintere Seitenscheibe raus, diese wurde jedoch 
sehr kurzfristig wieder beim Daihatsu-Händler ersetzt. Seither weiss ich, wo ich die Ersatzteile bekommen kann: Die 
Karosserie wurde in den 90ern von Daihatsu konzipiert, er ist bis auf einige Kleinigkeiten baugleich mit dem HiJet. Die 
Motor - und Verschleissteile kann man günstig in der Kia-Werkstatt bekommen. Ich will hier doch mal noch was Werbung 
für diesen Wagen machen, da ich bis auf wenige Ausnahmen echt zufrieden bin: Wendekreis: 3,50m Preiswerte Ersatzteile 
(wenn man weiss woher ;-)) Preiswert im Unterhalt (durch kleinen Hubraum) Man kommt in jede Parklücke - ich muss 
noch eine schreiben 

So langsam werde ich ja echt sauer *grummel* Warum nur bekommen alle irgendwoher Ersatzteile, nur wir 
haben keine bekommen? Wir waren beim KIA-Händler, haben uns bei KIA Deutschland durchgefragt und 
waren beim Daihatsu-Händler. Die hatten nix für uns (bis auf den Spiegel). Nicht mal einen simplen 
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Ölfilter konnten die uns bieten! 
VG mamasusi 

NACHTRAG

man kann die Sitze umklappen und hat dann eine Liegefläche von vorne bis hinten. Dieser Wagen ist optimal für die Stadt, 
auf dem Land kann man ihn echt vergessen. Mein Towner heißt übrigens "Flummi", das kommt den Fahrverhalten sehr 
nahe. So, das wollte ich wirklich mal loswerden, ich hoffe, jetzt bietet jemand. bei weiteren Fragen können Sie mir auch 
eine mail schicken: Viele Grüße, Cx-x 

Hallo Cx-x, du hast ja so recht. Ein Auto zum Verlieben ;-)
Wer Towner-Besitzer ist kommt wohl auch kaum drumherum, es/sie/ihn zu taufen. Hubba-Bubba ist mehr 
als einfach nur ein Auto. 
VG mamasusi 

P.S. Ich hab die Mailaddy hier nicht veröffentlich, ich weiß gar nicht ob ich das darf. Aber ich kann ja 
Vermittler spielen, das darf ich ganz bestimmt! 

NACHTRAG

Ich habe mich inzwischen dazu entschlossen euren Rat zu befolgen und habe ein Buch geschrieben. Nein - 
nicht irgendein Buch, sondern das HubbaBuch. Und hier geht es zur HubbaBuch-Auktion 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Ich muss euch leider darauf hinweisen, dass sich Hubba-Bubba als telefonresistent herausgestellt hat. Wenn 
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also jemand Hubba-Bubba ersteigert muss er seine Anrufe auch weiterhin selbst erledigen. 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo Mamasusi,
erst mal vielen Dank für die Lacher, habe die Seite schon weiterempfohlen. Ich hatte mal einen alten Mini, seufz, aber wenn 
man nicht selber schrauben kann hat´s keinen Sinn und ich muss jeden Tag siebzig KM fahren... Zum Glück hat der Kleine 
mich nur 700 Taler gekostet. Also her mit Deiner Bankverbindung, meiner Meinung hast Du Dir´s Geld ehrlich verdient! 
LG Mxx 

Hallo Mxx,
dann hoffe ich mal, dass du jetzt ein "wartungsfreies" Auto hast. Bei Batterien gibt es das doch auch schon, 
warum eigentlich bei Autos nicht? Ansonsten vielen Dank ;-) 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo mamasusi, 
auch wir fahren (fuhren) seit Febr. 2002 einen Towni. Hat nun bei 18000 km nen Motorschaden - steht seit drei Wochen in 
der Werkstatt - Zylinderkopfdichtung muß erneuert werden - aber woher nehmen? Ansonsten bis jetzt keinerlei 
Komplikationen! Vielleicht kann einer Deiner begeisterten Leser uns für die Erhaltung unseres "Mövtels" nützliche Typs 
geben! Die Idee vom FAN-Club finden wir spitze und wären gerne dabei. Bitte um Kontodaten - auch wir möchten uns an 
der Brötchenfinanzierung beteiligen. Gruß jxxx 

Liebe Leute, helft dem armen Mann! Wer also ein Zylinderkopfdichtung besitzt oder von deren Besitz Kenntnis 
hat oder Hinweise auf Menschen, die über derartige Kenntnisse verfügen, hat, sollte sich melden! Gesucht wird 
übrigens auch ein Anlasser! Ich werde auch nochmal sehen, ob ich etwas herausfinden kann.
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Was den Fanclub angeht, überlege ich gerade ob man das für's erste nicht einfach in Form eines Forums 
machen könnte. Am wichtigsten ist natürlich die Rubrik: "Verkaufe/Suche Ersatzteile", dicht gefolgt von: 
"Welchen Namen trägt dein Towni?" und "Höhen und Tiefen des Townerlebens".

VG mamasusi 

NACHTRAG

Hallo,du armer Mensch. Ich hab dieses nicht wirklich verlockende Angebot nun schon eine Weile beobachtet und freue 
mich über das Echo,daß du für deine sehr ehrliche Darstellung dieses Gerätes bekommst.Ich kenne mich aus, da ich in 
meinem ersten Leben mal KFZ- Mechaniker gelernt habe und immernoch ständig schraube.Beruflich pflege ich lieber 
kranke Menschen. Meiner Ansicht nach gehört dieses Ding runter von der Straße.Wenn du ein kleines Vermögen machen 
möchtest verkauf es in Teilen.Die sind offensichtlich mehr als begehrt.Zur Not soll sich jeder alles selber abschrauben.
Außer etwas Blech bleibt da nichts übrig. Dafür gibt es nen Kilopreis.Holt jeder Schrotthändler gerne ab.Da dürfen niemals 
Kinder drin transportiert werden.Im Vergleich ist jeder Polo Stabil wie eine Planierraupe.Verkauf die Karre in Teilen.Da ist 
er durch mangelnde Verfügbarkeit richtig was Wert.Du brauchst nen Wagen, der sich nicht mit nem festen Schuh zu 
Totalschaden treten läßt. 

Das mit dem Kleinteileverkauf sollte ich vielleicht in Betracht ziehen falls Hubba-Bubba kein neues 
Zuhause findet, ich befürchte aber, dass wir da etwas Überzeugungsarbeit bei den Nachbarn leisten 
müssen, um sie von dem Projekt "Schrottplatz auf unserem Parkplatz" zu überzeugen *g* 
VG mamasusi 

NACHTRAG

Diese Aktion ist die beste, die jemals da war. Also, her mit der Kontonummer und für die Zukunft alles Gute. Freundliche 
Grüße von Kxxx. 

Hallo Kxxx,
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vielen Dank :-) und noch viel Spaß beim weiter (mit)lesen! 
VG mamasusi 

Achtung ! Achtung !

Wenn euch diese Auktion gefallen hat, besucht auch meine Auktion zum Hubba-
Buch! Mit dem Buch könnte ihr die Auktion für alle Ewigkeiten nachlesen und 
dazu noch viele Begebenheiten aus Hubba-Bubbas Leben!
Zur Auktion 
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Kostenlose Zähler von Andale!
 

Angaben zu Zahlung, Versand und Rücknahme

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

Übergebe Ware persönlich (regional - kein Versand)

Akzeptierte Zahlungsmethoden

Barzahlung bei Abholung
Informationen zu 
Zahlungsmethoden. 

Service
Bis 40% Kfz-Versicherung sparen!

Privatkredit: 4,49% nom.* bei 36 Mon.

Fahrzeugtransport bequem und sicher!
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Gebot abgeben Hilfe

Nervige liebenswerte Schrottkarre (ASIA/ KIA Towner)

Startpreis: EUR 1.500,00

Ihr Maximalgebot: EUR (Geben Sie EUR 1.500,00  oder mehr ein.)

  Die Bestätigung erfolgt im nächsten Schritt.

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