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Egmont Comic Collection Mrz 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Seit nun über
zwei Jahrzehnten gestalten die zwei Autoren Christian Debarre (Bar2) und Stephane Deteindre alias
'Fane', gemeinsam das Universum des Joe Bar Teams und haben es zu einem oft kopierten
Markenzeichen des grellen Humors gemacht. Wer sich dem röhrenden Charme motorisierter
Zweiräder nicht entziehen kann, für den präsentiert die Kreativschmiede nun den 8. Band mit den
amüsanten Höllenritten der durchgeknallten Zweiradheizer. Wenn sie nicht auf ihren Zweirädern zu
finden sind, dann sicherlich an der Joe Bar Theke. Dort kommentieren sie ihre Glanzleistungen und
sie erheitern uns mit ihren Stürzen wie mit ihren Sprüchen! Und auf der Piste mit der Buell S 1
Lightning, der KTM 690 Duke, der Yamaha 1700 VMax oder der Triumph Speed Triple 1050 sind sie
die Könige des Asphalts und im verbindenden Team-Geist des Joe Bar Teams zu allem bereit. Da
wird volle Pulle ins Zwerchfell der Leser gebrettert. 48 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV

This book is very gripping and fascinating. Yes, it is play, nonetheless an interesting and amazing literature. I found out this ebook from my dad and i
recommended this pdf to discover.
-- La va da  Nikola us-- La va da  Nikola us
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