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Adapter von Drehstrom auf Gardena Artikelnummer: 6108959077

Verkäufer dieses Artikels? Einloggen zur Statusabfrage Diesen Artikel  in „Mein eBay“ beobachten 

Größeres Bild 

Startpreis: EUR 1,00 

 ��������

Verbleibende Zeit: 9 Stunden 57 
Minuten 
Angebotsdauer: 
10 Tage 
Angebot endet: 
28.07.04 19:58:42 
MESZ  
Zum Kalender 
hinzufügen 

Angebotsbeginn: 18.07.04 19:58:42 
MESZ

Übersicht: 0 Gebote 

Artikelstandort: ober-olm 
Deutschland 

Versand nach: nur innerhalb 
Deutschland 

 Angaben zu Zahlung und Versand

Angaben zum Verkäufer
stefan335 ( 57 ) 

Bewertungsprofil: 57 
Positive Bewertungen: 98,3% 
Mitglied seit 10.10.02 in 
Deutschland

Bewertungskommentare lesen 
Frage an den Verkäufer 
Andere Artikel des Verkäufers 
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Beschreibung (überarbeitet) Der Verkäufer ist verantwortlich für das Angebot. 

Artikelmerkmale

Artikelzustand: Gebraucht 

das ultimative accesoire für leute die keinen wasserhahn,dafür aber einen drehstromanschluß im garten 
haben.ein adapter von drehstrom auf gardena mit flux-kompensator für konstanten wasserdruck.(gardena auf 
drehstrom ist der einzige der sich nicht herstellen lässt wegen 120 grad phasenversatz) 

ich habe auch noch einen adapter von propangas auf drehstrom(drehstrom auf propangas ist aus 
sicherheitsgründen auch nicht möglich,der druck wäre zu hoch je nach stromstärke) für leute die flexibel bleiben 
wollen.so kann man mit einer propangasflasche den garten bewässern;-) (natürlich nur in verbindung mit dem 
hier angebotenen adapter) 

oder ein schweißgerät mit drehstrom an propangas betreiben:-))) 

da tun sich ganz neue horizonte auf;-) 

andere adapter können auf wunsch angefertigt werden. 

um kopien vorzubeugen trägt jeder adapter meine unterschrift. 

suchmaschinenfutter: 



 
 

 
Kostenlose Besucherzähler von Andale.  

e30 335i 16a cee stecker gardena 1/2  

garantie kann ich leider keine geben,weil die funktion noch nicht getestet wurde;-))))) 

  

  
Erstellt durch eBay Turbo Lister  

Bild auswählen 

 
 

Angaben zu Zahlung und Versand
Verpackung und Versand: Sehen Sie in der Artikelbeschreibung und den 

Zahlungshinweisen nach oder wenden Sie sich 
für weitere Informationen an den Verkäufer. 

Versand nur nach: Deutschland 

Akzeptierte Zahlungsmethoden

Informationen zu Zahlungsmethoden. 

Sonstiges: Weitere Informationen finden Sie 
unter „Zahlungshinweise“

Service
Sicherheit bei eBay - Treuhandservice  
Privatkredit: 6,65% eff. bei 60 Mon.  
Kein Auktionsende mehr verpassen!  

Gebot abgeben Hilfe
Adapter von Drehstrom auf Gardena 

Startpreis: EUR 1,00 

Ihr Maximalgebot: EUR (Geben Sie mindestens EUR 1,00 ein. Eingabe bitte ohne 1000er-Trennzeichen (.)

  Die Bestätigung erfolgt im nächsten Schritt. ��������



 

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

 
 

Was möchten Sie als Nächstes tun? 

 zurück zur Startseite  |  Bieten per Telefon  |  Frage an den Verkäufer  |  Angebot an einen Freund senden  |   
Druckansicht anzeigen  |  zum Seitenanfang 
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