
Wir bieten seit langem den eigenen Data-Chooser in 
Preprocessor-Qualität an weltweit
Unsere Fabrik2 ist nochmals um viele Fachspezialisten 
pro uns reicher geworden – und dies auf der ganzen Welt 
der Wissenschaftler. Und dies über die Nacht, per Stu-
diums des von Adobe-Kalifornien-GitHub publizierten 
Fachspezialisten-Handbuches mit upgedateten Aktua-
lisierungen. Das Ruffle-Plug-in beginnt ein neues ganz 
sicheres Zeitalter, offenbar gerade mit dem höchst-qua-
litativ-hochgearbeiteten Ruffle-Shops von Andreas Lüt-
zenberger, welches auf UTF8 resp. UTF16 und einge-
betteten Schriftarten im Kernel grossen Erfolg haben 
wird. Ohne Updatekosten, Upgrade-Kosten, total ohne 
Unterhalt und total ohne Support bin ich als Fachspe-
zialist ganz sicher. Hier ist das günstigste E-Commerce 
aller Zeiten für Kleinkunden (praktisch kaum Firmen 
kommend) günstig zu erhalten, man braucht keinen 
IT-Unterhalt. Daher einmaliger Einkauf der Kundschaft. 
Eine Vermehrung gar von b2b-Geschäften ist sich über 
die ganze Welt im Begriff sich zu verbreiten. So ja auch 
unser Megastore, der sich in einem gelungenen Marke-
ting-Mix zeigt über mehrere Städte wie Washington D.C. 

über New-York bis nach Bonn, Heidelberg, Gutenberg 
und Basel und Zürich, so der Mix. Jeder Kleine kann 
überall die Module in einem halben Tag erwerben und 
sofort billig per Einmal-Einkauf weiterfahren auf sicher 
unbegrenzte Zeit innerhalb des Ruffle-Angebotes.
Erstaunenswert ist die Qualität der Fabrik2-Produkte, 

wo an der Oberhardstrasse 20a sicher einzigartig auf der 
Welt aber höchst professionell innerhalb des Fabrikge-
bäudes 2 in zwei Produktionsstrassen bis zu 18040 mal 
auf Kunden-URL-Domaine zugeschnitten gepointet 
werden kann binnen zweimal 15 Minuten. 
Eil-Meldung: Adobe meldet sich beim Ruffle-Bau zu-

rück und publiziert 32seitiges Fachspezialisten-Hand-
buch für unsere Druckereilizenzen 1 bis 3 von uns für 
Fabrik 2 gedacht ( für alle unserer Druckerei Buch-, 
Shop- wie Agendamanager|werke ). Ein Spitzen-Markt-
lücken-Welthandelsprodukt. Preprocessor® gefällt allen 
Wissenschaftlern und Fachspezialisten zur Zeit auf der 
ganzen Welt über New-York bis Kalifornien und bis in 
die alte Hauptstadt von Deutschland über Heidelberg, 
wo ich Verwandte habe in Deutschland.
Die 24 angebotenen Shop-Apps in erwähnten Megasto-
re-Standorten (Marketing-Mix) brauchten dieses Fach-
handbuch gar nicht, so perfekt in PHP-AS2 sind die 
gebaut worden in general global utf-8 und utf-16 E-Com-
merce Hologramm- oder eben Preprocessor-Technik mit 
serverseitigen Kernels. 
Dass Adobe uns Fabrik-2-Betreiber über 20 Jahre uns 
nicht im Stich liess, schraube ich in der Öffentlichkeit 
sehr hoch. Wissenschaftler der Welt liessen mich also 
nicht auch im Stich wie der Kern der Clubs mit Kern ei-
nes dritten Clubs und wie der Kern meines Vaters und 
der sehr hohen Akademie, wo wir uns alle drin zählen.
Andreas Lützenberger

We have been offering our own data chooser in pre-
processor quality for a long time worldwide
Our Fabrik2 has again gained many more specialists 
per us - and this from all over the world of scientists. 
And this overnight, by studying the specialist manual 
published by Adobe California GitHub with updated 
updates. The Ruffle plug-in is beginning a new, very safe 
age, apparently with the highly sophisticated Ruffle shop 
by Andreas Lützenberger, which is based on UTF8 or 
UTF8. UTF16 and embedded fonts in the kernel will 
have great success. Without update costs, upgrade costs, 
totally without maintenance and totally without support, 
as a specialist I am completely safe. Here the cheapest 
e-commerce of all time for small customers (practically 
hardly any companies come) can be obtained cheaply, 
you don‘t need any IT maintenance. Therefore, one-off 
purchase by customers. A proliferation of b2b deals is 
about to spread all over the world. This also applies to 
our megastore, which is reflected in a successful marke-
ting mix across several cities such as Washington D.C. 
via New York to Bonn, Heidelberg, Gutenberg and 
Basel and Zurich, that‘s the mix. Every little one can buy 
the modules anywhere in half a day and continue driving 
cheaply with a one-off purchase for an unlimited time 
within the Ruffle offer.

The quality of the Fabrik2 products is astounding, where 
at Oberhardstrasse 20a it is certainly unique in the wor-
ld but highly professional within Fabrikgebäude 2 in two 
production lines up to 18040 times can be tailored to 
customer URL domains within 2 times 15 minutes.
Urgent message: Adobe is back at Ruffle-Bau and is 
publishing a 32-page specialist manual for our printing 
licenses 1 to 3, which we intended for factory 2 (for all of 
our printing book, shop and agenda managers|works). 
A top niche world trade product. Preprocessor® pleases 
all scientists and specialists at the moment all over the 
world via New-York to California and to the old capital 
of Germany via Heidelberg, where I have relatives in 
Germany.

The 24 shop apps offered in the aforementioned 
megastore locations (marketing mix) did not need this 
technical manual at all, they were built so perfectly in 
PHP-AS2 in general global utf-8 and utf-16 e-commerce 
holograms or preprocessors -Technology with server-side 
kernels.

The fact that Adobe hasn‘t let us factory 2 operators 
down with this for over 20 years is something I publicly 
hype up very much. So scientists of the world didn‘t fail 
me like the core of clubs with a core of a third club and 
like the core of my father and the very high academy 
that we all count ourselves in.
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