Aktuelle Angebote (solange der Vorrat reicht)...
gültig von Mo, 11. September bis Sa, 23. September 2017

seit Wochen ein Renner, weil man damit z.B.
die allerletzten Exemplare, beim Aufräumen
- findet ungebrochen ein starkes Echo auch Apfelkisten auf- (und sogar wieder zu)
gefunden:
Was macht Ihr Goldstück®? – Stellen Sie es fest
bekommt:
mit unserem analogen hochauflösenden

Spezial-Minibits Überwachungsset

zehn Stück - in wirklich schrägen Formen
und in Plastikkiste,
nämlich:

bestehend aus

- 4-Kanal Digital-Recorder
- 2 x Farbkamera 1280x720 p (IP 66 [d.h.
2x TriWing (0 / 1)
außentauglich], durch IR-LEDs bis zu
2x Dreikant (2,0 / 2,2)
15m Sichtweite bei Dunkelheit )
3x Vierkant (0 / 1 / 2)
- 1 TB Festplatte (S-Ata)
2x Fünfstern (1,4 / 1,8)
- 2 x Video-Kombikabel 18 m
1x Pentalobe (0,8)
- 1 Netzteil-Verteilerkabel 5-fach
- 1 Schaltnetzteil
- bis zu vier Kameras anschließbar (BNC)
- Aufzeichnungsverhalten jeder Kamera
einzeln beeinflußbar
12 V = auf 230 V˜ / 50 Hz ('modifizierter Sinus') - mit Netzwerkanschluß, der Fernzugriff
per Internet-Explorer und viele Smart600 W
mt fast allen erdenklichen
phones gestattet
Sicherheitsschaltungen (z.B. Über- /
- Ausgang HDMI (780p) und VGA
Unterspannung, - strom, - temperatur, -last)
- 2 x USB-Schnittstelle für Datenexport
und diversen Signal-LEDs.
(USB-Stick) und Mausanschluß (Maus liegt

€ 6,99

Wechselrichter

Vorsicht ! Weder Feinstaubfilter noch
Gesinnungsprüfer eingebaut !

nsenreiniger für CD-/DCD-Spieler

€ 99,90

bei)

€ 425,00

Reinigungscassette
im Audio-Compactcassettenformat
trocken oder feucht nutzbar

(Blubberwasser evtl. schon verdampft, aber leicht selbst
herzustellen)

€ 4,95
Phonovorverstärker
Stereo, mit abgesetztem Netzteil

Ein- und Ausgänge DIN und Cinch

€ 38,50

Ein- und Ausgänge nur Cinch

€ 34,95
Netzwerkswitch
mit Steckernetzteil

€ 39,95
100 Mbit, 5-port € 15,99
Gigabit, 8-port

Unser Experte RINTAM ZULSCH (ex MdEP) sagt:
Ich bin RINTAM ZULSCH.
Ich bin aus WELENRÜS, das ist eine Spaßbadkleinstadt bei SLÜBERS A.D. MAUS.
Ich bin bekannt aus Presse, Funk und Fernsehen, weil ich unlängst mit einhundert Prozent der für mich
abgegeben Stimmen zum Großkophta des Spezialdemographischen Partyservice Dfutschlands gekürt
worden bin - und außerdem regelmäßig beim internationalen WULBRICHT-Ähnlichtskeits-Wettbewerb in
WOPNAK abräume. (Beweisfotos folgen, sobald ich die "Ich-" und die "Er-"Bilder unterschieden habe und die Urherberrechte
geklärt sind).

Seitdem ich in SLÜBERS A.D. MAUS mein Glück gemacht habe, indem ich dort die systemischen Vorteile des
arbeitslosen Einkommens zu nutzen lernte, weiß ich wo's langgeht.

Also:

Ich kenne mich aus!
Und deshalb sage ich Euch:
Die

Gratis-Müllhalde
im Eingangsbereich von

P+M Elektronik Bonn
mit ihrem mindestens wöchentlich ergänzten Gewirr an (meist noch funktionsfähigem) "Elektroschrott"
zur Wiederverwendung oder Teilegewinnung...

ist toll.

Nirgendwo sonst – außer in Slübers natürlich – kriegt man was für nichts, auch wenn nur ein Stellvertreter vorbeikommt
(aber bei P+M muß der nicht mal unterschreiben)!

