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Dieses Angebot wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel nicht mehr verf gbar ist.
Dies ist ein Angebot mit nicht öffentlicher Bieter-/Käuferliste. Sie müssen sich einloggen, um Ihren Käuferstatus anzuzeigen oder mehr über Angebote
erfahren.

Weltuntergang 21.12.2012 Platz zum berle
Überlebensräume, Bunkerplätze, Weltuntergang 2012
Artikelzustand:

Gebraucht

Beendet:

16. Feb. 2012 13:55:32 MEZ

Aktuelles
Gebot:

EUR 112,11

[ 26 Gebote ]

Mindestpreis nicht erreicht

Preis:

EUR 500,00
Auf die W unschliste

Versand:

Auf die Liste

EUR 1,00 - Standardversand |
Alle De tails anze ige n
Artik e lstandort: Lohmen, Deutschland
Ve rsand nach: Deutschland

Lieferung:

Voraussichtlich innerhalb von 4-5 Werktagen
nach Zahlungseingang.

Zahlungen:

, Überweisung |
W e ite re Zahlungsm e thode n

Rücknahmen:

Keine Rücknahme. Dies ist ein Privatverkauf.

Vergrö ern

Ähnlichen Artikel verkaufen

Beschreibung

Versand und Zahlungsmethoden

Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.

Artikelmerkmale
Zustand:

Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue
Beschreibung etwaiger Fehler oder ... Me hr zum The m a

Weltuntergang 21.12.2012
Sie bieten auf einen Platz im Bunker
Sie können den Platz ab 15.12.2012 belegen
Ihnen stehen 20 m zu. Der Bunker ist Atomsicher und bietet
Platz für 400 Parzellen a. 20 m .
Verpflegung, Schlafplatz und Annehmlichkeiten müssen mitgebracht werden.

Achtung: Der Anspruch auf den Platz im Bunker gilt vom 15.12.2012 – 31.05.2013 oder bis die Umwelt ein
zulässt.

Sie erhalten ein Berechtigungszertifikat per Post sobald der Betrag
auf unserem Konto eingegangen ist.
Bei nicht stattfinden des Weltuntergangs verfällt das Zertifikat am 31.12.2012.
Eine vorherige Besichtigung ist möglich und wird erwünscht.
Besichtigungen sind jederzeit möglich nach vorheriger Absprache.

Sollte der Weltuntergang ausfallen steigt am 22.12.2012 eine Weltuntergangsausfallparty Start 19:0
Das Zertifikat berechtigt Sie kostenlos an der Party teil zu nehmen.
Eine Rückerstattung Ihres Betrages ist nicht möglich.
Wer zuerst kommt, malt zuerst

Fragen und Antworten zu diesem Artikel

Frage: Bin ERNSTHAFT interessiert! Bitte detailiert beantworten. 1. Ist ein Ticket pro 20m oder pro Person oder beides? 2. Sind die 20m -Parzellen abs
Wird Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner usw.... Weiterlesen
Antwort: 1.beides 2.nein 3.nein 4.im Bunker 5.lesen 6.wird nicht verraten 7.Ab 15.12.2012 8.? 9.Muß ich den Elektriker fragen
Frage: wie warm wird es in dem bunker wegen der bettwäsche bieber oder so
Antwort: 10,4 Grad
Frage: es nix mit dem weltuntergang wird, so wäre es doch möglich dort ein paar fässer diskret zu parken ? so als kleines privates endlager ...
Antwort: Was für Fässer? Beam oder Bacardi
Frage: hallo , wäre es möglich das objekt zu besichtigen ? wo genau liegt es und wann finden führungen statt ?
Antwort: Guckt es euch erstmal im Fernsehen an.
Frage: mit wieviel personen darf man kommen?mfg
Antwort: Ich weiß nicht wieviel Geld du hast
Frage stellen
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Dies ist ein Angebot mit nicht öffentlicher Bieter-/Käuferliste und nur der Verkäufer kann Ihren Mitgliedsnamen sehen.
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