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

 

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

 

Oktober-Marketing in Oktober 2022 

686 PPM zeigt das Messgerät inmitten der beiden 

Produktionsstrassen (von dreien insgesamt) an. Es herrscht 

grosses Oktober-Marketing 

 
Dieses Wochenende entstand nichts Grossartiges? Eigentlich nichts, erwidere 

ich hiermit. Oder etwa doch?! Es ist doch die Ebene auf Bundesniveau ganz 

hoch oben, die sich um diese Webseiten hier beschäftigen. Es sind zwei 

weltweite Fabrikwebseiten 1 und 2. Seit zwei Monaten Fabrik 2. Bitzartig ging 

ein Echo rund um die Welt, da auch englischsprachige Läden entstanden sind 

mit dementsprechenden englischen weltweit brauchbaren Rufflestore.com-

Produkten. Hierher kann weltweit keiner folgen, nicht mal eine Hochschule von 

irgend einem Land. Angegeben ist zwar GitHub oder andere, die wissen, dass 

diese mich weltweit soweit gefördert haben. Diese wissen es durchaus! 

 

Der Stadtschreiberdienst der Stadtverwaltung war auch mal mit Revolver 

mitten drin stehend gewesen, wollte alles runterschiessen mit Revolver, dann 

kam am 10.9.2022 der gemeine Brief des «Stadtrevolvers aus dem lokalen 

Langenthal» - sein Lehrling wäre bereit Fr. 1000.- Schadenersatz zu bezahlen. 

Längst aber sind höhere Gremien als die kantonalen eingeschaltet. Dies geht zu 

weit im Oktober-Marketing, welches übrigens wir mit beiden Fabriken im 

Internet professionell in mit sich stets verbundenen Weltläden stehen, wo die 

ganze Welt seit paar Wochen einkaufen gehen kann. 

 

Es soll noch weiter so kommen, wie es musste. In vier Grippetagen meldete ich 

dem Arzt das politische K.O., zwei Stunden später, dass ich Omikron überlebt 

habe und das in vier Fiebertagen erschaffenen Scanner-Programm als Rettung 

 



für die ganze Fachwelt (innerhalb meiner grafischen Branche) funktionstüchtig 

und makellos just beim Besiegen des Omikrons fertig gestellt habe.  

 

Link zur App-Wende weltweit: hier klicken 

 

https://www.a4web.de/1832/Preprocessor-Uhrwerk-1-10-6-21.php 

 

dort auf diesem Link unter CAL-Tool ersichtlich, dass es ab App-Nr. 25 schnell 

mal bis zum App_Nr. 100 weitergeht und zwar mit dem weltweit gesuchten 

Ruffle-Content-Management-System by Scannerprogramm by Omikron by 

Andreas Lützenberger Made in Switzerland 

 

 

Daniel-Steiner-Revolver I und II gegen meine Uhrwerk-

Herstellungsfabriken 1 und 2 lokal durch einen Stadtschreiber 

von Langenthal sind nur lokal und können auch kantonal 

durch die Dunantstrasse 6 wie seit diesem Wochenende 

durch Bundesrichteramt nicht übersehen worden sein: dies 

ist nämlich verboten! 

 

 
 

Foto oben zeigt lange Jahre des geforderten Abkaufs von www.langenthal.eu 

https://www.a4web.de/1832/Preprocessor-Uhrwerk-1-10-6-21.php
http://www.langenthal.eu/


für zur Zeit Fr. 75'000.- an! Diese Domaine gilt aus vergangener 

Zusammenarbeit unserer Firma mit etwa lokalen 6 Behörden als grösstes 

Abkaufs-Top-Level-Resultat (Freischaffens über viele Jahre dieser Top-Level, 

von Rapperswil bis Zürich und Basel jahrelang freigeschuftete Top-Level im 

Namen der Stadt). 

 

Revolver nützen hierbei nicht, auch nicht ein juristisches Ausspielen durch den 

Stadtschreiber am 10.9.2022. Bundesrichter richten es jetzt zur Zeit an diesem 

Wochenende. Das ist das Grossartige, worüber ich hiermit auch wieder wie 

jahrelang an jedem Wochenende grossartig berichte.  

 

Auch der ehemalige Boxweltmeister meldet Sieg in der Ukraine an. 

 

Wir sind europäische Verwalter von der Welt gebrauchten Produkten und 

brauchen keine Kommunalen, die nie was im Export verdient hatten, sondern 

nur Steuergelder der anderen Exportfirmen hier in Langenthal abgezogen 

haben.  

 

Andreas Lützenberger 

 


