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Camcorder Sony HDR-PJ10E zu verkaufen
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Ich hab's versprochen und ich muß es halten: Bis zum Jahresende will ich abspecken. Körperlich
habe ich schon abgespeckt, jetzt ist das technische Equipment dran.
Etliches habe ich schon im wahrsten Sinne des Wortes in die Tonne getreten. So schade es
manchmal ist, aber technische Geräte, sind oft von Zeit und Raum so weit überholt worden, daß
eine Beschäftigung damit heute nicht mehr lohnt.
Anders ist das bei einem meiner Camcorder. Es ist der Sony HDR-PJ10E.
Das ist ein 3,3 Megapixel Camcorder mit AVCHD-Aufzeichnung.
Das Tolle: Der Camcorder hat einen eingebauten Beamer. Und der ist gar nicht mal so schlecht,
wie man meinen möchte.
Man kann das eben Aufgenommene an Ort und Stelle vorspielen. Man muß nichts an den
Fernseher anschließen, keine SD-Karten in den Rechner einlesen, sondern kann die Videos (bei
etwas Schatten oder Dunkelheit) bequem groß auf eine helle Fläche projizieren. Das geht
erstaunlich gut und scharf.
Zum Aufnehmen benötigt man nur noch eine SD-Karte. Akku und Ladegerät sind schon mit dabei.
Ach nee, der Camcorder hat sogar einen eingebauten Speicher, auf dem man aufnehmen kann.
Man kann also sofort loslegen.

Und bevor ich den jetzt bei Ebay verkaufe, biete ich ihn doch lieber hier an.
Wer ihn haben möchte, schreibt eine Mail mit einer ernstgemeinten Preisvorstellung an
peter@bestatterweblog.de

Lieferumfang:
Camcorder
1 Akku
Ladegerät
Zustand gut, wenige Gebrauchsspuren. Linse kratzerfrei.
Was da nicht steht, ist nicht dabei. Auch wenn das bei Ebay immer dabei ist oder wenn Du gerne
hättest, daß es dabei ist, und auch nicht, wenn Du ohne das nicht leben kannst. Es gibt nur das,
was oben aufgelistet ist. Eva-Bums feddisch.
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Lieferung noch vor Weihnachten (entsprechend schnelle Zahlung vorausgesetzt).
Zahlung möglich per Überweisung oder lieber per PayPal (vorab).
Versand im versicherten Postpaket.
Dies ist ein Verkauf einer gebrauchten Sache auf privater Basis. Ich kann keine Garantie für nix
übernehmen. Keine Rücknahme, kein Eintausch gegen Kamele oder Teppiche.
Alle Artikel wurden von mir heute sorgfältig überprüft und sind einwandfrei. Insbesondere beim
Akku kann ich aber keine Garantie übernehmen, wie lange der hält usw. Er läßt sich laden und
funktioniert, that’s it. Usch usch
Ach so: Wir haben Tiere, essen Fleisch, haben regelmäßig Sex, gehören einer abenteuerlichen
Religion an, trinken, rauchen und fluchen. Wer damit nicht klar kommt, oder Allergiker ist, bitte
nicht kaufen!!!!
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