Dezember 2019

INSTRUMENTENBÖRSE
Frau Mustermann
25.11.2019
Loremstrasse
Ibanez
RG421 WK23
(ohne Accessoires)
1234
Ipsumstadt
Ich biete: Neuwertige Gitarre ohne Modifikationen zum Verkauf für CHF 300.- oder
Vermietung CHF 80.-/Monat. KEIN VERSAND, Übergabe nach Vereinbarung in Solothurn,
Bern oder Zürich möglich, Cash bei Übergabe, TWINT oder Vorauszahlung per
Banküberweisung
Monika Marro
Tel: 0000000000, E-Mail: mona94.m@gmail.com
Bern, 215.12.2019

Udiorum est eum fuga

22.11.2019
Bratsche (Viola) von Meistergeigenbauer Pius Sbrighi
Abore aut aboris nonsequodi rem. Ut amusa simagnatum voluptas dolor andaeIch biete: Gebaut 1986 von Meistergeigenbauer Pio Sbrighi, Rimini, Italien. Preis: 14'000.cu sdandant magnimp erorem sit, qui dem sus nis doluptiate aliciae. Piet, il ipit
CHF. Das Instrument wurde im November 2018 von Herrn Sbrighi persönlich komplett
optatione pel evelend itatustibus autem audionet delest, tem verunt, inctibusae.
restauriert und neu lackiert (Beischeinigung wird mitgeliefert). Der Preis wurde mir so vom
Beaturerum deruntiam quos eostis dit alitemp elitemo temquibus dolor sitatemGeigenbauer angegeben. Ich liefere Bogen und Koffer, Stütze usw. mit. Herr Sbrighi fertigt
pos nus evelis eum faccus, omnit event ligenda ditatibusda cus min pliquis vellacc
jährlich nur ein paar exklusive Instrument an. Alles Handarbeit. Bogen selbst kostete um
uptios dolore pori cusaect atisciunt aut exero et magnihitis reperci isquid moloredie 1500.- CHF, auch der Koffer war knapp 1000.- CHF (Beides gebe ich gratis mit). Standort:
rum vel ipisti to milliqui officte cusandi net et et invendae vel ea non eius et que
Pfyn (TG). Die Bratsche hat einen warmen und vollen Klang. Muss abgeholt werden. Bilder
quoditem.
können auf anibis.ch angesehen werden.
Tobias
Kindlimann
Sit as archil inulpa porerum ini test ma dolorio rehende ndusdae mo entius sed
Tel: +41787309939,
E-Mail:
tkindlimann@outlook.com
modipsandici cum
a volor
mo es etur rerunt quid quidios siniet ea et excerro beaquid molupicia ne eum abo. Itatam, seque num utectur? Sam, cum es accatem
ipsande lestiate velictur alibus rera dolupta venimag natempedis quas pliquatum
18.11.2019
doluptate liquistio.

4/4 Cello - vom deutschen Geigenbauer! incl. Bogen
Ich biete:
Angebot
eines
sehr essi
gepflegten
4/4venist
Violoncello
vom deutschen
incl.
Quiatur
eptatiuri
optates
bla dolum,
que veliquiam
faccatur sitGeigenbauer
lania
Bogen.
Das
Cello
ist handgefertigt
und hat
eine sehr hohe
Klangqualität.
Auf lam
dem Cello
est,
omnis
explabo
rrores in rehendam
laboruntium
labo. Nequi
omnis aritiae
sind hochwertige
Saitenaut
aufgezogen.
Beitotae
der cullatiisque
Anfertigung
dieses Cellos
quunt, eaque Larsen/Jargar
eum que cum simint
aribusania dic
estions
wurdeequisquo
auf einetecus
sorgfältige
Materialauswahl
geachtet
- alle verwendeten
Klanghölzer
sind
ad exerumq
uisquas el ilicim
sundes anderum
harum ero esti
quis
earum dust
voloriorro
nosametnatürlich
earum estgetrocknet,
veliquiae conecerci
is nis
renesto
mindestens
8 Jahre
durch te
Lagerung
das Cello
hat
eine
voluptatiate labora nullabor
autecti simusto
dus magniund
te nus
volorepelFichtenklangholzdecke,
einen Ahornboden
(geflammt)
eindoluptat
Griffbrett
aus Ebenholz.
H. R. lum entiaeperis ut ut aspedipsam, elicimus eostiatur aut imus eatia similit accum
etur, optate
rehendiaerio
voluptatur, ut estio quiscilla pos alissitaquat opta nem
Tel: XXXXXXX,
E-Mail:
h.reimann@mail.ch
nus.

17.11.2019
Rubio-Laute zu verkaufen
Ich biete: Michael-Hartung-Kopie einer Renaissance-Laute von David Rubio (1980) für 5400€
zu verkaufen
Helmut Malo
Tel: 0792206284 (AB oder SMS), E-Mail: h.malo@gmx.ch
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17.11.2019
Flügel Steinway & Sons, Modell A-188
Ich biete: Zu verkaufen von privat: Flügel Steinway & Sons, Modell A-188cm, Nr. 308166,
schwarz poliert, Original Elfenbein, Baujahr 1942. Sehr schöner Klang, bestens gepflegt, mit
Frau Mustermann
Klavierbank.
Loremstrasse 23
Anja Habegger
1234
Ipsumstadt
Tel: 078
840
35 11, E-Mail: habeggers-bern@bluewin.ch

13.11.2019
Primhorn
Ich biete: Aus einer Erbschaft verkaufen wir ein Primhorn. Hier sind ein paar Details:
Primhorn gestimmt in B, hergestellt in Markneukirchen (D), aus Messing, 70 Jahre alt, in
Bern, 215.12.2019
sehr gutem
Zustand, frisch revidiert und bestens spielbar, Kann jederzeit bei uns
Udiorum werden,
est eum fuga
Probegespielt
Preis ca. 200 CHF.
Christoph Bär
Abore aut aboris nonsequodi rem. Ut amusa simagnatum voluptas dolor andaeTel: 0319221352,
E-Mail: fambolligen@gmx.net

cu sdandant magnimp erorem sit, qui dem sus nis doluptiate aliciae. Piet, il ipit
optatione pel evelend itatustibus autem audionet delest, tem verunt, inctibusae.
Beaturerum deruntiam quos eostis dit alitemp elitemo temquibus dolor sitatem13.11.2019
pos nus evelis eum faccus, omnit event ligenda ditatibusda cus min pliquis vellacc
Querflöte SANKYO Vollsilber
uptios dolore pori cusaect atisciunt aut exero et magnihitis reperci isquid moloreIch biete: Ich verkaufe meine Querflöte Sankyo Vollsilber, Jg2001, inline, offene Klappen, Crum vel ipisti to milliqui officte cusandi net et et invendae vel ea non eius et que
Fuss, quoditem.
super Zustand laut Fachmann, wenig gebraucht, braucht eventuell eine leichte

Reinigung NP: 9100.-CHF VP: 5000.Doro Sit
Grünenfelder
as archil inulpa porerum ini test ma dolorio rehende ndusdae mo entius sed
Tel: 0788481114,
doro.gruenenfelder@gmx.ch
modipsandiciE-Mail:
cum a volor
mo es etur rerunt quid quidios siniet ea et excerro beaquid molupicia ne eum abo. Itatam, seque num utectur? Sam, cum es accatem
ipsande lestiate velictur alibus rera dolupta venimag natempedis quas pliquatum
13.11.2019
doluptate liquistio.

Tuba in Bb MIRAPHONE M9000 Ambassador
Ich biete:
Schallstückdurchmesser
500
mm, venist
5/4 Grösse,
vollkompensiert,
Quiatur
eptatiuri optates essi bla
dolum,
que veliquiam
faccatur sit CHF
lania9'500.- inkl
passender
Lionexplabo
Bag. Das
Instrument
wurde
im Dez 2017
ausgeliefert
ist absolut
est, omnis
rrores
in rehendam
laboruntium
labo.
Nequi omnisund
aritiae
lam
quunt,Es
eaque
que cum
simint
aut Kratzer
aribusania
dic totae
cullatiisque
neuwertig.
sindeum
keinerlei
Beulen
oder
sichtbar.
Weitere
Infosestions
unter
equisquo tecus ad exerumq uisquas el ilicim sundes anderum harum ero esti quis
MIRAPHONE(Punkt)de
earum
dust voloriorro te nosamet earum est veliquiae conecerci is nis renesto
Stephan
Hofstetter
voluptatiate
nullabor
autecti simusto dus magni te nus doluptat volorepelTel: +41
79 828 08labora
64, E-Mail:
shofstetter@besonet.ch
lum entiaeperis ut ut aspedipsam, elicimus eostiatur aut imus eatia similit accum
etur, optate rehendiaerio voluptatur, ut estio quiscilla pos alissitaquat opta nem
nus.
08.11.2019

3/4 Cello zu vermieten
Ich biete: Vermiete ein sehr gutes Lothar Semmlinger 3/4-Cello für Anfänger oder
Fortgeschrittene. Hab als Profimusiker selber auf diesem Instrument das Cellospiel erlernt.
Preis: 90.-/Monat incl. Bogen und Versicherung.
Andreas Graf
Tel: 079 305 26 51, E-Mail: an.graf@gmx.ch
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07.11.2019
Wunderschönes 70jähriges, rotes 4/4 Cello mit Bogen und Koffer, frisch revidiert
Ich biete: Geigenbauer: W.A. Jacot, pays de Neuchâtel, 1950 (Nr 210). Bogen: Gerhard
Pendel, achtkant Penabuk, silber montiert. Zustand von Cello und Bogen: 1A gemäss
Frau Eymann,
Mustermann
Johannes
Geigenbauer, Münstergasse Bern. Gesamtpreis 17‘000.Loremstrasse
23
Patricia
Lauber
1234 Ipsumstadt
Tel: 078/821
78 17, E-Mail: plauber@gmx.ch

06.11.2019
Querflöte Muramatsu DS Vollsilber
Ich biete: Verkaufe meine Querflöte Muramatsu DS Vollsilber, Jg2009, Inline, H-Fuss,
Handgeschmiedet, Wenig gespielt, Top Zustand, NP CHF 12'000, VP CHF 6'550
GuidoBern,
Frey215.12.2019
Udiorum
estE-Mail:
eum fuga
Tel: 0791204054,
guido-frey@bluewin.ch
Abore aut aboris nonsequodi rem. Ut amusa simagnatum voluptas dolor andaecu sdandant magnimp erorem sit, qui dem sus nis doluptiate aliciae. Piet, il ipit
03.11.2019
optatione pel evelend itatustibus autem audionet delest, tem verunt, inctibusae.
Elektronische Kirchenorgel
Beaturerum deruntiam quos eostis dit alitemp elitemo temquibus dolor sitatemIch biete: Klassische Kirchenorgel, Marke Allen C3. Eiche hell. Von Privat. - Masse: B 130cm, T
pos nus evelis eum faccus, omnit event ligenda ditatibusda cus min pliquis vellacc
75cm, H 138cm ohne Pedal und Sitzbank - Inkl. Sitzbank, 30 Tasten Parallel Pedal,
uptios dolore pori cusaect atisciunt aut exero et magnihitis reperci isquid moloreKopfhöreranschluss - Jahrgang 2002 - Neuwertig, Klang und Gebrauch einwandfrei - Preis
rum vel ipisti to milliqui officte cusandi net et et invendae vel ea non eius et que
3'500.Fr. exkl. Transport (Neupreis 19'800.- Fr)
quoditem.

Robert Frei
Tel: 041
12 85,
E-Mail:
frei_robert@gmx.ch
Sit 813
as archil
inulpa
porerum
ini test ma dolorio rehende ndusdae mo entius sed

modipsandici cum a volor mo es etur rerunt quid quidios siniet ea et excerro beaquid molupicia ne eum abo. Itatam, seque num utectur? Sam, cum es accatem
01.11.2019
ipsande lestiate velictur alibus rera dolupta venimag natempedis quas pliquatum
Cello doluptate
Schülerinstrument
liquistio.

Ich biete: Schönes Cello von Karl Hermann, Bubenreuth, anno 1991 zu verkaufen. NP 3900,
VP 2000.
Bei Interesse
sendeessi
ich gerne
Fotos
Quiatur
eptatiuri optates
bla dolum,
venist que veliquiam faccatur sit lania
Anita est,
Baumann
omnis explabo rrores in rehendam laboruntium labo. Nequi omnis aritiae lam
quunt,
eaqueE-Mail:
eum que
cum simint aut aribusania dic totae cullatiisque estions
Tel: 078
7275285,
abamm@bluewin.ch
equisquo tecus ad exerumq uisquas el ilicim sundes anderum harum ero esti quis
earum dust voloriorro te nosamet earum est veliquiae conecerci is nis renesto
voluptatiate labora nullabor autecti simusto dus magni te nus doluptat volorepel29.10.2019
lum entiaeperis ut ut aspedipsam, elicimus eostiatur aut imus eatia similit accum
4/4 Cello
etur,1optate
voluptatur,
ut estio
quiscilla
pos alissitaquat opta
nem
Ich biete:
Cello, rehendiaerio
deutsche Arbeit
von Josef
Schuster,
Geigenbaumeister
Baiersdorfnus. Anno 1996, 1 Cello-Bogen, deutsche Arbeit von Alfred Knoll, Neusilber, 1
Erlangen,

Cellokasten "Trianon", blau/schwarz, mit Rucksackgarnitur, Preis Fr 11`000.(verhandelbar), Farbe: Rehbraun, sehr gepflegt.
Löffel Brigitte
Tel: 032 341 00 06, 079 764 12 18, E-Mail: brigitte.loeffel@gmx.ch
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29.10.2019
Klavier "Lipatti" schwarz
Ich biete: "Lipatti" Klavier, schwarz glänzend, kaum bespielt, nicht gestimmt, plus
Klavierstuhl, befindet sich in der Nähe von Biel, muss abgeholt werden. Preis Fr. 800.Mustermann
Silvie Frau
Steffen
Loremstrasse
Tel: 079
433 59 87, 23
E-Mail: silviesteffen@bluewin.ch
1234 Ipsumstadt

28.10.2019
Yamaha C3 Flügel in sehr gutem Zustand zu verkaufen
Ich biete: Yamaha C3 in sehr gutem Zustand zu verkaufen. Die Seriennummer lautet:
5988387. Der Flügel wurde im Jahre 2003 gekauft und wurde sehr wenig benutzt. Daher ist
es in einem Sehr guten Zustand. Verlaufspreis: 17000 CHF oer gemäss Absprache Kann in
Bern,
Studen
BE215.12.2019
probegespielt werden.
Udiorum
est eum fuga
Emi Wu
Tel: 0787157889, E-Mail: emiwu@yahoo.de
Abore aut aboris nonsequodi rem. Ut amusa simagnatum voluptas dolor andaecu sdandant magnimp erorem sit, qui dem sus nis doluptiate aliciae. Piet, il ipit
optatione pel evelend itatustibus autem audionet delest, tem verunt, inctibusae.
27.10.2019
Beaturerum deruntiam quos eostis dit alitemp elitemo temquibus dolor sitatemMiyazawa Silberkopf Querflöte
pos nus evelis eum faccus, omnit event ligenda ditatibusda cus min pliquis vellacc
Ich biete: Miyazawa Silberkopf Querflöte, wenig gebraucht, vom Musikhaus Müller
uptios dolore pori cusaect atisciunt aut exero et magnihitis reperci isquid molorekontrolliert
rum vel ipisti to milliqui officte cusandi net et et invendae vel ea non eius et que
Astridquoditem.
Bolli

Tel: 079 267 23 36, E-Mail: astrid-michael.bolli@quickline.ch

Sit as archil inulpa porerum ini test ma dolorio rehende ndusdae mo entius sed
modipsandici cum a volor mo es etur rerunt quid quidios siniet ea et excerro bea26.10.2019
quid molupicia ne eum abo. Itatam, seque num utectur? Sam, cum es accatem
Oboeipsande
zu verkaufen
lestiate velictur alibus rera dolupta venimag natempedis quas pliquatum
Ich biete:
Lorée
Cabart - Oboe, Modell 74, Ideal für fortgeschrittene Studierende. Grenadill
doluptate liquistio.

Holz, ausgezeichneter Zustand, besonderer Klang. Versilberte Mechanik, 3 Oktaven,
vollständig
revidiert
gereinigt
Fachgeschäft,
frisch geölt.
CHF sit
2'800.
Quiatur
eptatiuriund
optates
essi blavon
dolum,
venist que veliquiam
faccatur
lania
Simone
est,Levionnois
omnis explabo rrores in rehendam laboruntium labo. Nequi omnis aritiae lam
quunt, eaqueE-Mail:
eum que
cum simint aut aribusania dic totae cullatiisque estions
Tel: 0772106314,
simone.levionnois@hotmail.com

equisquo tecus ad exerumq uisquas el ilicim sundes anderum harum ero esti quis
earum dust voloriorro te nosamet earum est veliquiae conecerci is nis renesto
voluptatiate labora nullabor autecti simusto dus magni te nus doluptat volorepel25.10.2019
entiaeperis
ut ut
aspedipsam, elicimus eostiatur aut imus eatia similit accum
Cello lum
Koffer
GEWA Air
himmelblau
etur,
optate
rehendiaerio
voluptatur,
quiscilla
pos alissitaquat
nem
Ich biete: Der Koffer ist abzugeben,
weil ut
ichestio
nicht
mehr Cello
spiele. Er opta
wurde
im Februar
nus.
2019 gekauft und weist minime Gebrauchsspuren auf. Für 750 CHF ist er zu haben.

Monika Gerlach
Tel: 076 472 14 80, E-Mail: Monika-Gerlach@bluewin.ch
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24.10.2019
Salvi Konzertharfe «Orchestra» (Doppelpedalhafe) zu vermieten
Ich biete: Salvi Konzertharfe mit wunderschönem warmen Klang günstig zu vermieten.
Ideal für Studierende; als Kammer- bzw. Orchesterinstrument geeignet. Mit Staubhülle,
Frau Mustermann
gepolsterter
Transporthülle, Stimmgerät, Stimmschlüssel und passendem Hocker. Gratis
Loremstrasse 23
Mechanik-Regulierungen
und Transport zu Ihnen (innerhalb Schweiz). Miete pro Monat:
1234 Ipsumstadt
CHF 160.–
Website: www.harfe-mieten.ch
Erich Taubmann
Tel: 0412610303, E-Mail: etaubmann@gmail.com

22.10.2019
Flügel Yamaha - 160, schwarz hochglanz poliert
Bern,Aus
215.12.2019
Ich biete:
dem Nachlass unserer Eltern haben wir einen kleinen Flügel inkl. Bank zu
Udiorum
est eum fuga
verkaufen. Marke/Typ:
Flügel Yamaha - 160, OP: 5615360, LA: 4473. Farbe: schwarz
hochglanz poliert. Standort: 3074 Muri b.Bern. gekauft: 1999 bei Heutschi Pianos, Bern.
Abore aut aboris nonsequodi rem. Ut amusa simagnatum voluptas dolor andaePreisvorstellung:
5000.- / verhandelbar. Der Flügel steht seit 1999 im Musikzimmer eines
cu sdandant magnimp erorem sit, qui dem sus nis doluptiate aliciae. Piet, il ipit
Einfamilienhauses,
im Erdgeschoss, d.h. an einem trockenen Standort und ist regelmässig
optatione pel evelend itatustibus autem audionet delest, tem verunt, inctibusae.
gestimmt worden, bis auf die letzten ca. 3 Jahre; Belege für die Stimmungen gibt es
Beaturerum deruntiam quos eostis dit alitemp elitemo temquibus dolor sitatemallerdings keine. Gerne könnte auch ein Besichtigungstermin vereinbart werden.
pos nus evelis eum faccus, omnit event ligenda ditatibusda cus min pliquis vellacc
Eva Debrunner, Tel: 044 341 92 21, E-Mail: eva.debrunner@bluewin.ch
uptios dolore pori cusaect atisciunt aut exero et magnihitis reperci isquid molorerum vel ipisti to milliqui officte cusandi net et et invendae vel ea non eius et que
quoditem.

22.10.2019
Verkauf
Yamaha
C1 Flügel
Sit as
archil inulpa
porerum ini test ma dolorio rehende ndusdae mo entius sed
Ich biete:
Ich
verkaufe
neu
Yamaha
C1-161
Nr. 5609609,
modipsandici cummeinen
a volor mo
esrevidierten
etur rerunt quid
quidios
sinietFlügel,
ea et excerro
bea- Baujahr
1999, quid
schwarz
poliert.
wurdeseque
vor 6num
Monaten
revidiert.
Der
beträgt
molupicia
ne Der
eumFlügel
abo. Itatam,
utectur?
Sam, cum
esVerkaufspreis
accatem
Fr. 18'000.(verhandelbar)
ipsande lestiate velictur alibus rera dolupta venimag natempedis quas pliquatum
Barbara
Scherer
doluptate
liquistio.
Tel: 041 780 75 25, E-Mail: duc7281@gmail.com
Quiatur eptatiuri optates essi bla dolum, venist que veliquiam faccatur sit lania
est, omnis explabo rrores in rehendam laboruntium labo. Nequi omnis aritiae lam
quunt, eaque eum que cum simint aut aribusania dic totae cullatiisque estions
20.10.2019
equisquo
tecus Schwander
ad exerumq uisquas el ilicim sundes anderum harum ero esti quis
Hackbrett
System
earum
dust voloriorro
nosamet earum
est veliquiae
conecerci
is nis renesto
Ich biete:
Hackbrett
SystemteSchwander
zu verkaufen.
Ideal
als Einsteigerinstrument
voluptatiate
labora
autecti
Inklusive
Holzkoffer
mitnullabor
Tragriemen
. simusto dus magni te nus doluptat volorepelentiaeperis ut ut aspedipsam, elicimus eostiatur aut imus eatia similit accum
Ernst lum
Bigler
etur,
optate
rehendiaerio
voluptatur, ut estio quiscilla pos alissitaquat opta nem
Tel: 031 721
52 78,
E-Mail: lebigler@bluewin.ch
nus.

18.10.2019
Violine3/4
Ich biete: Kinder-Violine, sehr guter Zustand, wenig gebraucht. Geigenbogen auch in gutem
Zustand. Mit Koffer und Zubehör. Stammt von einem alten Geigenbauer aus den 60er
Jahren aus Wynau. Fotos sind auf Tutti.
Brigitta Dolder
Tel: 078 822 72 47, E-Mail: aramea-dolder@bluewin.ch
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16.10.2019
Offerte Violine
FrauVioline
Mustermann
Ich biete:
zu verkaufen Es handelt sich um eine Replica einer Franziskus Pressenda.
Loremstrasse
23 des besagten italienischen Meisters mit dem Inhalt: „Joannes
Sie trägt
einen Zettel
1234
Ipsumstadt
Franciscus Pressenda q. Raphael fecit Taurini anno Domini 1852“ Die Violine ist in weiten
Teilen von Hand gearbeitet, trägt einen dunkel rotbraunen, weichen Lack auf dunkel
eingebeizten Grund, in Pressendamanier. Zweiteilig, tief geflammter Ahornboden, mit
ähnlich geflammten Zargen und breit gewachsener Fichte für die Decke. Masse: 35,5
Korpuslänge. Ein Wertgutachten aus dem Jahr 2012 liegt vor. Ich freue mich auf Ihre
Nachricht! Offerte Violine: CHF 6.280, Offerte Bogen: CHF 280, Offerte Koffer: CHF 100
Wolfgang Walz
215.12.2019
Tel: -,Bern,
E-Mail:
wolfgang.walz@protonmail.ch
Udiorum est eum fuga

Abore aut aboris nonsequodi rem. Ut amusa simagnatum voluptas dolor andae-

16.10.2019
cu sdandant magnimp erorem sit, qui dem sus nis doluptiate aliciae. Piet, il ipit
Mietklaviere Fr.35.--p.M für alle Musikschüler/Miete wird auhc angerechnet
optatione pel evelend itatustibus autem audionet delest, tem verunt, inctibusae.
Ich biete: Mietklaviere Fr. 35.-- für alle Musikschüler, Studenten, Musiker; alle Farben/Miete
Beaturerum deruntiam quos eostis dit alitemp elitemo temquibus dolor sitatemwird auch angerechnet/ Schüler-Angebot/ganze Schweiz/fairstes Angebot.
pos nus evelis eum faccus, omnit event ligenda ditatibusda cus min pliquis vellacc
www.musikhaus-kupferschmid.ch; info@musikhaus-kupferschmid.ch. Pianohaus
uptios dolore pori cusaect atisciunt aut exero et magnihitis reperci isquid moloreKupferschmid 071 244 07 94. Schülerklaviere/ 5 Jahre Garantie. Vom Fachgeschäft
rum vel ipisti to milliqui officte cusandi net et et invendae vel ea non eius et que
Pianohaus
Kupferschmid
quoditem.
Tel: 071 244 07 94, E-Mail: info@musikhaus-kupferschmid.ch
Sit as archil inulpa porerum ini test ma dolorio rehende ndusdae mo entius sed
modipsandici cum a volor mo es etur rerunt quid quidios siniet ea et excerro bea15.10.2019
quid molupicia ne eum abo. Itatam, seque num utectur? Sam, cum es accatem
Pedalharfe
verkaufen
ipsandezu
lestiate
velictur alibus rera dolupta venimag natempedis quas pliquatum
Ich biete:
Ich
verkaufe
doluptate liquistio.meine Pedalharfe für CHF 11'000.00 (Marke Salvi, Modell Daphne 2,

47 Saiten). Sie ist 16-jährig und wurde vor 10 Jahren das letzte Mal revidiert. Die Harfe ist in
einemQuiatur
sehr guten
Zustand,
nicht
mehrvenist
so eingespielt.
Im faccatur
Kaufpreis
ist ein
eptatiuri
optatesaber
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