
™A4Web Langenthaler.com® English page 2  
Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik 
Oberhardstrasse 20a 
4900 Langenthal/BE  

 

Kontakt: Andreas Lützenberger 
Direkt: + 41 62 922 54 92 
  
 4900 Langenthal 

Produktverkauf seit vier Tagen in utf-8 auf allen Mobiles weltweit möglich 

Gesündeste Bengel gewinnen sich erneut 
zum Leader gegen Lyss 

Deutsches Geschwader hier in Langenthal und Langenthal selbst deutsches 
Geschwätze. Der Amerikaner kommt erst am Mittwoch ins Training mit 
beiden Andys und auch der Andy3 sagte zum Training am Mittwoch sofort zu. 
Denn wir alle sind Leader. Alle Kerngesund. Alle ohne Handycap am 7.11.2022 

Am auffälligsten war ein ständig in Topspins und die in nervenstarken Phasen gebrauchten 
Schnittspiele – andere am Abend sagten, dies sei «Bärenstark des noch bald einzig 
verbleibenden echten Langenthalers im Club selbst». Ein von mir Andreas Lützenberger sehr 
mühsam wie im Beruflichen empor gearbeitetes respektiv trainiertes 
Stammspielerstückchen. Und im Beruflichen: es gibt vielleicht gar keine weltweit für Private 
verkaufende Fabrik für weltweiten Kundenmarkt. 

Dies sei alles eine Sensation, welche bis ins Silicon-Valley und New-York plus Brooklyns 
vordringt. Hier seien alle dreier Bengel kerngesund. Ich Andreas Lützenberger redete den 
ganzen Tag hier im Trainingslokal und Büro-Fabrikproduktions-Strassen an der 
Oberhardstrasse 20a von geladenen vergifteten Tischweinen in anderen Appartements, die 
man nicht überleben kann. Strassengangs sind verschwunden zurzeit. Man konzentriert sich 
auf die Black-Beauty’s-Reports from America from Andreas Lützenberger zurzeit. 

- Hierbei sind es weltweite Erreichung von Kunden mit meinen UTF-8-Produkten 
- Einziger in Langenthal, der nicht mittels Amtszeiger-Ämtern tot umgefallen ist im 

Sport SSTV gemäss Nachbarschiesserei im 2009 von den typischen Dutzis Peter 
Amtsanzeigerkorrupten Vereinsmitglieds 

- Mit meinen Druckereilizenzen 1 bis 3 die Nachfolge des Porzellans Industries 
anstreben möchte 

- Frauen sind bereit, hier bei mir einzusteigen 
- Den Chef der Strassenteams hier in Langenthal Daniel Steiner und Kesb-Frau kenne 

ich nicht, beide sandten Briefe mir ab, kenne beide nicht, die da mir Brief u.a. ab 
Teams schreiben 

- Möglichkeit Fabrikverkauf halbe Mio an Ausländer 
- Schweizer Anzeiger Gruppe teuer verkaufen an Merkur (Kirchenzeitungs-Urheber), 

Amtsbegünstigter 
- Fabrik 1 in einem Angestelltenverhältnis einzubringen 
- Woanders in der Deutschschweiz mit Frau Familie gründen mit Fabrik 2 und Fabrik1 
- Rumänischer Bitdefender erneuern gegen Räuber von aussen wie 2019, wo Steiner 

nur die Desktops zerstören konnte ab Strassengangs. 
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Product sales possible for four days in utf-8 on all mobiles worldwide 

Healthiest rascals win again for leader 
against Lyss 

German squadron here in Langenthal and Langenthal itself German gossip. The American 
will not start training with the two Andys until Wednesday and Andy3 also immediately 
agreed to training on Wednesday. Because we are all leaders. All healthy. All without a 
handicap on November 7th, 2022 

The most noticeable thing was a constant topspin and the cutting games used in phases with 
strong nerves - others in the evening said that this was "superbly strong of the soon to be 
the only remaining real Langenthaler in the club itself". A piece of regular play that Andreas 
Lützenberger worked very hard on as in my professional life. And professionally: there may 
not even be a factory selling privately worldwide for the global customer market. 

This is all a sensation, which penetrates into Silicon Valley and New York plus Brooklyn. Here 
all three rascals are perfectly healthy. I Andreas Lützenberger talked all day here in the 
training room and office factory production streets at Oberhardstrasse 20a about loaded 
poisoned table wines in other apartments that you can't survive. Street gangs are gone now. 
The focus is on the Black Beauty's Reports from America from Andreas Lützenberger at the 
moment. 

- Here it is reaching customers worldwide with my UTF-8 products 
- The only one in Langenthal who didn't drop dead by means of Official Gazette offices 

in Sport SSTV according to a neighboring shooting in 2009 by the typical Dutzis Peter 
Official Gazette corrupt club member 

- With my printing licenses 1 to 3 I would like to strive for the successor of Porzellan 
Industries 

- Women are willing to join me here 
- I don't know the head of the road teams here in Langenthal, Daniel Steiner and Kesb-

Frau, both sent me letters, I don't know either of them who write me letters from 
teams, among other things 

- Possibility of selling half a million to foreigners 
- Sell the Schweizer Anzeiger Gruppe at a high price to Merkur (author of the church 

newspaper), official beneficiary 
- Bring in Factory 1 as an employee 
- Found a family with his wife somewhere else in German-speaking Switzerland with 

Fabrik 2 and Fabrik1 
- Romanian Bitdefender renewed against outside robbers like in 2019, where Steiner 

could only destroy desktops from street gangs. 

 


