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Kategorie: Sammeln & Seltenes > Polizei & Behörden > Polizei &
Spezialeinheiten > Deutschland ab 1945 > Sonstiges

Ausverkauf: Polizeibeamter zu Verkaufen!

Artikelnummer: 3902201929

Diesen Artikel in „Mein eBay“ beobachten

Sie sind eingeloggt

Aktuelles Gebot:

EUR 505,00

Angaben zum Verkäufer
Bieten >

Größeres Bild

Verbleibende Zeit: 4 Stunden 49
Minuten
Angebotsdauer:
10 Tage
Angebot endet:
18.03.04 13:16:46
MEZ
Zum Kalender
hinzufügen
Angebotsbeginn:

08.03.04 13:16:46
MEZ

Übersicht:

118 Gebote
(EUR 1,00
Startpreis)

Höchstbietender:
jd66er ( 393

Artikelstandort:

Frankfurt,
Hessen, RheinMain
Deutschland

Versandadresse:

Weltweit

)

Angaben zu Zahlung und Versand

odilbert66 ( 117
)
Bewertungsprofil: 117
Positive Bewertungen:
100%
Mitglied seit 15.04.02 in
Deutschland
Bewertungskommentare lesen
Frage an den Verkäufer
Andere Artikel des Verkäufers
Erst informieren, dann kaufen

Der Verkäufer ist verantwortlich für das Angebot.
Beschreibung (überarbeitet)
Im Auftrag eines Freundes, der bei einer großen Landesregierung beschäftigt ist und
einen Ausverkauf betreibt, bieten wir nun auch erstmals hier über Ebay den ersten aus
einer Reihe von kleinen Polizeibeamten an:

Bei dem kleinen Kerlchen handelt es sich um einen herkömmlichen, kleinen Beamten,
wie er überall zu finden ist.
Sein Äußeres ist leider etwas abgegriffen, was daher rührt, daß er die meiste Zeit im
Regen stehengelassen wurde und sich niemand findet, der ihm ein neues Outfit
spendieren will oder sich sonstwie um ihn kümmert.
Der kleine Beamte ist vielseitig verwendbar, extrem belastbar (siehe Bild 2) und wurde
bisher äußerst genügsam gehalten: Weihnachts- und Urlaubsgeld sind nicht notwendig,
ebensowenig wie eine adäquate Versorgung, Unterstützung oder Unterbringung in
irgendeiner Art und Weise. Er kann bis ins hohe Alter benutzt werden und wird sich
aufgrund seiner Machart trotzdem nie beschweren oder streiken können.
Man kann ihn mit kleinen Steinen, Dreck und Farbe bewerfen, beschimpfen, diffamieren
oder einfach nur herumschieben. Das Obermaterial ist so beschaffen, daß fast alles an ihm
abperlt.
Das gilt zumindest für die Oberfläche. Wie es innen aussieht können wir leider nicht
sagen, ist aber laut unserem Freund auch völlig egal, da er trotzdem funktioniert. Der
kleine Polizist kann bei Bedarf auch komplett gestrichen werden.
Auch wenn ihn nur wenige lieben, so ist er doch in bestimmten Situationen absolut
notwendig und unersetzlich.
Dank des mitgelieferten Umbausatzes läßt er sich auch ganz schnell zum Clown machen
(siehe Bild 3).
Er ist mit minimalster Ausrüstung bestückt, die auch leider schon etwas veraltet ist. Da er
aber noch nie etwas anderes gekannt hat wird er wohl auch weiter damit klarkommen.
Der kleine Polizist kann zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie auch über viele Stunden, an
den Wochenenden, Feiertagen, bei jeder Witterung und für jedes Spiel benutzt werden,
auch wenn es noch so unsinnig sein sollte.
ACHTUNG: Aufgrund der neuen Gesetzeslage möchten wir darauf hinweisen, daß es
sich hier um einen Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Garantie handelt! Der kleine
Beamte wird verkauft wie beschrieben. Wir geben keinerlei Gewährleistung,
insbesondere nicht auf Lebenserwartung, Gesundheitszustand, Einsatzbereitschaft oder
eventuell auftretende Kündigungsgedanken!
Sollte diese Versteigerung erfolgreich verlaufen, werden wir noch ein paar weitere
Angebote hier einstellen. Freunde unseres Freundes haben noch ein paar Lehrer, Soldaten,
Verwaltungsbeamte etc. übrig, die sie auch noch verkaufen möchten.
Viel Spass beim Bieten!

Am 10.03.04 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt:

Achtung: Aufgrund der großen Resonanz sowie der eigentlichen Ernsthaftigkeit des
Themas haben wir beschlossen, den Erlös der Versteigerung einem anerkannten,
gemeinnützigen Verein mit Polizeibezug zu spenden. Die Ebay-Gebühren sowie
Porto und Verpackungskosten gehen in diesem Fall natürlich zu unseren Lasten.
Klicken Sie auf ein
Bild, um es zu
vergrößern

Kostenlose Besucherzähler von Andale.

