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  zurück zur Startseite Kategorie:   Auto & Motorrad > Auto-Tuning & -Styling > Chiptuning & Motortuning > Universelle
Zweite Kategorie:   Auto & Motorrad > Auto-Motorsport > Sonstiges

50 km/h mehr für JEDES Auto! Absolute Weltneuheit! 
Kein aufwendiger Umbau, das kann jeder selbst!

Artikelnummer: 7976739260

Bieter oder Verkäufer dieses Artikels? Einloggen zur Statusabfrage   Diesen Artikel in Mein eBay beobachten | Angebot an einen Freund senden

  

Größeres Bild

Aktuelles Gebot: EUR 53,00   

 Bieten >

Restzeit: 2 Tage 13 Stunden 
10-Tage-Angebot, Angebot endet 03.06.05 22:22:21 MESZ

Angebotsbeginn: 24.05.05 22:22:21 MESZ

Übersicht: 23 Gebote   (EUR 1,00 Startpreis)

Höchstbietender: harry.redrate  ( 1 )

Artikelstandort: Herzebrock-Clarholz, default 
Deutschland

Versand nach: Weltweit

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

Angaben zum Verkäufer

jackred!  ( 1 )
Bewertungsprofil: 1 
Positive Bewertungen: 100% 
Mitglied seit 09.05.05 in Deutschland

Bewertungskommentare lesen
Zu meinen bevorzugten Verkäufern hinzufügen
Frage an den Verkäufer

Andere Artikel des Verkäufers

Standard-Käuferschutz wird angeboten. 
Mehr zum Thema

 

Beschreibung (überarbeitet) Der Verkäufer ist verantwortlich für das Angebot. 

Artikelmerkmale

Artikelzustand: Neu 

Liebe Tuning- und Motorsportbegeisterte, 

endlich ist es so weit, Jack Red freut sich, Ihnen hier und jetzt erstmals eine besondere Art des Tunings an zu bieten, das es so wohl noch nie gab und 
auf welches Jack Red die Rechte hält, somit gibt es dieses Angebot exklusiv und im Original nur hier. Lesen Sie sich die folgende Beschreibung gut 
durch, es lohnt sich auf jeden Fall. Optimieren Sie die Höchstgeschwindigkeit Ihres Autos um 50 km/h nach oben, ohne teuren Ein- oder Umbau, ohne 
besondere Kenntnisse und ohne Probleme mit dem TÜV oder der Polizei! Hier wird kein illegales Produkt angeboten, bei dem Sie fürchten müssen, 
Ärger zu bekommen, hier bieten Sie auf exklusive Ware und vor allem: Auf hochwertige Ware! Auch für Tuning-Firmen, die ihr Angebot erweitern 
möchten, ist dieses Angebot mehr als nur interessant. 

Um was geht es genau? 

Jack Red ist es nach intensiven Überlegungen, langem Probieren und unendlichen Testreihen gelungen, ein einzigartiges Tool zu entwickeln, welches 
so effektiv in der Wirkung ist, dass es einzigartig auf dem Markt ist. Viele holen nur mit viel Aufwand einige km/h mehr aus einem Auto, es entstehen 
immens hohe Kosten für Sie und unter Umständen müssen Sie auch noch lange Zeit auf Ihr Fahrzeug verzichten. Diese Unanehmlichkeiten und die 
Freude am Motorsport haben Jack Red unermütlich dazu getrieben, sich der Entwicklung von etwas ganz Neuem zu widmen, mit vollem Erfolg. 

Warum gibt es dieses Tool noch nicht wo anders? 

Ganz einfach: Hier auf ebay erleben Sie gerade eine absolute Weltpremiere, denn Jack Red möchte dieses Tool möglichst vielen 
Motorsportbegeisterten zur Verfügung stellen. Der Weg einer Auktion ist aktuell der beliebteste und auch ein sehr effektiver, um neue Produkte am 
Markt zu etablieren. Natürlich wird es sich nicht vermeiden lassen, dass Sie dieses Tool in naher Zukunft in jedem gut sortieren Fachhandel finden 
werden, aber hier haben Sie exklusiv die Chance bei der Geburt einer Revulotion dabei zu sein. 

Wer kann das Tool benutzen? 

Jeder, der ein Auto besitzt, egal welches Baujahr, welche Marke, welches Modell und welche Antriebsart. Ob Diesel, Benzin oder Gasantrieb: Das Tool 
wurde durch seine genial einfache und dadurch einfach geniale Konstruktion jedem Motortyp angepasst.  

Muss ich in eine Werkstatt um das Tool nutzen zu können? 

Nein, müssen Sie nicht, wenn Sie in der Lage sind, etwas Werkzeug zu bedienen, denn mehr braucht es nicht, um das Tool zum Einsatz zu bringen. 
Die Handhabung ist kinderleicht und kann von nahezu jedem genutzt werden. Sollten Sie zwei absolut linke Hände haben, kann das Tool auch von 
einer Fachwerkstatt zum Einsatz gebracht werden, hier einfach mal im Vorfeld bei der Werkstatt Ihres Vertrauens melden. Ungefähre Zeit für den 
Einbau des Tools liegt bei ca. 1 Stunden selbst für den Laien. 

Gibt es Probleme beim TÜV, mit der Polizei oder sonstigen Ärger? 

Definitiv: Nein. Dieses Tool verändert in keiner Weise die Fahrsicherheit ihres Autos, es sind nicht einmal stärkere Bremsen oder andere Teile 
notwendig. Das Tool wurde extra so entwickelt und angelegt. Auch eine Neueinstufung der Steuern entfällt, Sie zahlen nur einmalig für das Tool, 
welches Sie übrigens auch nutzen können, um sich damit erfolgreich selbstständig machen zu können, ein Tool reicht für die Optimierung von bis zu 
100 Fahrzeugen, das ist KEIN Scherz! 

Kann mein Motor Schaden nehmen? 

Auch hier ein klares Nein! Ihr Motor wird nicht beschädigt oder unterliegt irgendwelchen Störungen, die nachhaltig Probleme verursachen können, im 
Gegenteil: Ihr Motor arbeitet wie vorher, jedoch weit effektiver, selbst der Benzinverbrauch erhöht sich nicht. Kaum zu glauben, aber es stimmt! 



Wie funktioniert dieses Tool nun genau? 

Durch den Einsatz einer runden Metallhülse an einer ganz bestimmten Stelle in ihrem Fahrzeug erhöht sich die effektiv vermittelte Geschwindigkeit 
nach Einsatz des Tools um 50 km/h. Rein theoretisch ist sogar noch mehr möglich. Am Ende der Metallhülse befindet sich ein spezieller Stoff, der 
bestimmte Stoffe abgibt, die zur Geschwindigkeitserhöhung unbedingt notwendig sind. Um die wirklich genaue Funktionsweise zu vermitteln, 
beachten Sie bitte UNBEDINGT die beigefügten Auktionsbilder, hier ist das Tool selbst auch abgebildet. 

Versandkosten und weitere Fragen: 

Die ebay-Gebühren gehen natürlich zu Lasten von Jack Red, ein Versand innerhalb Deutschlands kostet versichert nur 4,90 Euro, ein Versand weltweit 
(ebenfalls versichert) nur 29,90 Euro, Händleranfragen sind zu Kooperationszwecken erwünscht, in diesem Fall lässt sich über bestimmte 
Sonderrabatte verhandeln. Sollten Sie noch fragen zu diesem Tool haben, zögern Sie nicht und nutzen das ebay-Kontaktformular. Lassen Sie sich 
diese Chance nicht entgehen, Sie werden begeistert sein! 

Viel Erfolg beim Bieten - es lohnt sich! 

Am 30.05.05 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt: 

Wichtige Ergänzung: 

Liebe Tuning-Freunde, sehr geehrte Motorsportfans: Erst einmal ein riesiges Danke für die enorme Anfrage auf das hier angebotene, einmalige Tuning-Tool, von dem es 
mittlerweile schon einige, billige Kopien auf dem Markt gibt. Es tauchten einige Fragen mehrmals auf, die hier eine Antwort finden sollen: 

l Das Tool gibt es natürlich in mehreren Farben  
l Auch bei Digitaltachos anwendbar  
l Es gibt eine bebilderte Anleitung zur Nutzung  
l Auch für LKW, Traktoren, Fahrräder, Roller, Motorräder und Flugzeuge nutzbar  
l Sogar Geschwindigkeiten bis zu 500 km/h stellen kein Problem dar.  
l Kompatibel zu anderen Tools wie "Rückenwind in Eimern"  
l Auch für Fahrzeuge mit Kolbenrückholfedern geeignet  

Und das Beste ist: Wir haben bereits einen zufriedenen Kunden, der sein Fahrzeug umgebaut hat und dieses aufgrund der enormen Kraftentfaltung und der hohen 
Endgeschwindigkeit nicht mehr fachgerecht unter Kontrolle hat. Er bietet dieses Fahrzeug an absolute Vollfahrerprofis in dieser Auktion für alle wahren Könner an! 

Am 30.05.05 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt: 

Funktionsweise Digitaltacho: 

Mehr und mehr erreichen uns Anfragen, wie genau die Funktionsweise bei Digitaltachos (so genannten "Mäusekinos") ist. Daher hier im folgenden eine Erklärung um 
auch wirklich jedem die Chance auf dieses Tool zu bieten. So sieht ein Digitaltacho am Beispiel irgendeines Fahrzeugs aus: 

 

Unser Tool ermöglich nun eine Optimierung um bis zu 600 km/h  zusätzlich. Entfernen Sie einfach die Schutzscheibe des Tachos und bringen über zwei Segmenten mit 
unserem Tuning-Tool folgende Markierungen an: 

 

Um die Wirkungsweise zu verdeutlichen, haben wir im obigen Beispiel extra unser Tuning-Tool in "SnowWhite" zum Einsatz gebracht. Sie sehen, wie einfach Sie bis zu 
600 km/h ohne Mehraufwand aus ihrem Fahrzeug heraus holen können. Wichtig: Aufgrund noch nicht gelöster, technischer Umstände ergibt sich beim Wechsel von 
angezeigten 199 km/h auf 200 km/h ein digital angezeigter Beschleunigungsfaktor von 400 km/h. (Bis 199 km/h zeigt unser Tuningtool noch keine Wirkung, erst ab 200 
km/h bedingt durch die Anzeige. Um die Belastungen solcher Differenzen auszuhalten, empfehlen wir unbedingt ein Training in der Zentrifuge für Raumfahrer (nicht im 
Angebot enthalten).  

Am 01.06.05 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt: 

Whow, welch ein Zulauf! 



 
 

 
Kostenlose Zähler von Andale! 

Wir sind von dem enormen Andrang auf dieses neue, einmalige Tool regelrecht überwältigt, dafür alleine gebührt allen Interessenten ein großes Dankeschön, zeigt es 
uns doch das sich die jahrelange Entwicklungs- und Forschungsarbeit gelohnt hat. Bedingt durch den hohen Andrang möchten wir auf weitere Fragen eingehen, die wir 
leider aufgrund einer Begrenzung von 100 Antworten nicht alle veröffentlichen können. Hier die Fragen im Einzelnen: 

"Ich habe so ein Tool schon des öfteren in Schreibwarenläden gesehen!" 

Das ist vollkommen richtig. Nur: Wir haben durch intensives Nachdenken und durch unser Know-How im Motortuning eine Methode gefunden, dieses Tool für den 
Motorsportbereich zu optimieren. Wir haben uns schon ein wenig darüber gewundert, warum noch kein anderes Unternehmen auf diese genial einfache und einfach 
geniale Idee des effektiven Tunings gekommen ist! 

"Wie bescheuert muss man sein zu bieten???" 

Wir verbitten uns derartige Aussagen, Sie beleidigen damit jeden Motorsport- und Tuning-Freund. Im Auktionstext und den weiter unten folgenden, zusätzlichen Bildern 
haben wir die Funktionsweise genau erklärt. Es liegt jedem vollkommen frei, auf dieses Tool zu bieten, es liegt jedem frei bei Zweifeln oder Unsicherheit Fragen zu 
stellen, die wir gerne und schnellstmöglich beantworten. 

"Ich habe so ein Tool schon von anderen Herstellern gesehen!" 

Natürlich bleibt es bei einem solchen Produkt mit einer so enormen Anfrage nicht aus, dass Nachahmer billigste Kopien auf den Markt werfen. Sie müssen selbst 
entscheiden, was Ihnen qualitativ hochwertiges Tuning wert ist, Sie entscheiden alleine was Sie ihrem Fahrzeug gönnen möchten! 

"Kann ich damit auch (m)ein Bobbycar schneller machen?" 

Auf jeden Fall. Allerdings empfiehlt sich beim Bobbycar-Tuning zusätzlich die Anwendung unseres Tieferlegungstools, damit Ihre lieben Kleinen nicht aufgrund der enorm 
hohen Geschwindigkeit unkoordiniert durchs Wohnzimmer fliegen! 

"Sie sind echt bescheuert! Sie gehören verklagt! Habe den TÜV und ebay verständigt!!!" 

Es  bleibt bei einem solch enormen Erfolg nicht aus, dass es neidische Reaktionen gibt, damit mussten wir im Vorfeld rechnen. Es steht natürlich jedem frei, unser 
Produkt dem TÜV zu melden, mit dem Hinweis auf die genau beschriebene und bebilderte Funktionsweise, drucken Sie hierzu bitte den Auktionstext samt Fotos aus. 
Natürlich dürfen Sie diese Auktion auch bei ebay melden, aber wir sind uns sicher: Die wissen schon davon. 

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir in Zukunft mit Sicherheit Millionen mit diesem Tool verdienen werden. Aus diesem Grund haben wir uns dazu 
entschlossen, den eingenommenen Erlös dieser Auktion (einer Weltpremiere) einem guten Zweck zukommen zu lassen, entschieden haben wir uns für die Hilfe 
Krebskranker Kinder im Raum Gütersloh - Bielefeld.  

Vielen Dank für Ihr steige(r)ndes Interesse, es lohnt! 

 Bild auswählen

 

 
 

Fragen von anderen Mitgliedern

Fragen & Antworten Beantwortet am

F: Kann man mit dem Tool auch Geschwindigkeits- Begrenzungs-Schilder frisieren ? Vorallem die an der A81 Stgt.- Heilnronn schreien geradezu danach ! 31.05.05 

Antwort: Hallo, wir haben diese Frage bereits an anderer Stelle beantwortet, bitte schauen Sie genau nach.

F: hallo, ich bin begeistert von ihrem tool. ich bin seit jahren in der kfz wissenschaft tätig und stiess durch zufall auf ihre anzeige. Unglaublicher...weitere 31.05.05 

Antwort: Hallo Frau Jenny, wir sind an jeder Form der Kooperation interessiert, emfpinden Ihr Tool aber noch nicht als ausgereift genug. Melden Sie sich bitte,...weitere

F: Hallo. Ich bin beeindruckt von der Phantastischen Wirkungsweise dieses Multifunktionellen Univeral Tools. Da ich BMW Fahrer bin, empfinde ich allerdings...weitere 31.05.05 

Antwort: Hallo, wir empfehlen in Ihrem Fall eindeutig den Wechsel der Fahrzeugmarke!

F: sehr geil! habe selten so gelacht! zu aufgezogen. bin mal gespannt, wie viele idioten drauf reinfallen! :daumenhoch für die auktion! gruss 31.05.05 

Antwort: Hallo, wir möchten doch sehr bitten, unsere technisch interessierten und potentiellen Kunden nicht als Idioten zu bezeichnen, wir bieten hier erstklassige...weitere

F: Hallo! Wenn ich den Artikel ersteigern sollte, wie lange wird der Versand dauern??? Wird sich das anscheinend vorhandene Tuningpotential auf den in ...weitere 31.05.05 

Antwort: Hallo, wir empfehlen unseren Lieferanten stets den Einsatz des Tools damit selbiges noch bei Ihnen ist bevor Sie es überhaupt erworben haben, dank ...weitere

Alle 100 Fragen anzeigen | Frage an den Verkäufer

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. 

Versand nach Weltweit.

Akzeptierte Zahlungsmethoden

Informationen zu Zahlungsmethoden. 

Überweisung
Barzahlung bei Abholung
siehe Artikelbeschreibung

Service

Sicherheit bei eBay - Treuhandservice 
 

Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!  

Fahrzeugtransport bequem und sicher!  

Gebot abgeben Hilfe
50 km/h mehr für JEDES Auto! Absolute Weltneuheit!

Aktuelles Gebot: EUR 53,00

Ihr Maximalgebot: EUR (Geben Sie mindestens EUR 54,00  ein. Eingabe bitte ohne 1000er-Trennzeichen, z.B. 1000,00.) 

  Die Bestätigung erfolgt im nächsten Schritt. Bieten >

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  |  Zum Kalender hinzufügen  |  Druckansicht anzeigen  
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