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SVP-Kalender der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
 
Uns so funktioniert der SVP-Kalender. 
 

 

Kartoffel bedeutet: 
Die SVP lässt jemanden wie eine heisse Kartoffel fallen.  
Potato means: SVP drops someone like a hot potato. 
 

 

Sonnenblumenfeld in der Oberhardstrasse 20a im Hopferenfeld: 
Die DDoS steigen von Tag zu Tag. 
Sunflower field at Oberhardstrasse 20a in Hopferenfeld: The DDoS are 
increasing day by day. 
 

 

Kleeblatt 1 gefunden in der Oberhardstrasse 20a bedeutet: 
Die DDoS sinken von Tag zu Tag. 
Cloverleaf 1 found at Oberhardstrasse 20a means: The DDoS are 
decreasing day by day. 
 

 

Kleeblatt 2 gefunden in der Oberhardstrasse 20a bedeutet: 
Die DDoS sinken von Tag zu Tag. 
Cloverleaf 2 found at Oberhardstrasse 20a means: The DDoS are 
decreasing day by day. 
 

 

Die Basler Taube, in der Schweiz auch Basler Dybli ist auf 
unserem Portal in der Nacht hier aktiv.  
The Basler Taube, also called Basler Dybli in Switzerland, is active here 
on our portal at night. 

 

Auf unseren deutschen Anzeiger-Webseiten unserer «Schweizer 
Anzeiger Gruppe» www.a4web.de mit ADACcalendar. Und auch 
bei unserer Fabrik2 unter www.langenthaler.ch (ehemalige 
Langenthaler Porzellanfabrik). 
ADAC tourism: beware of radar in Switzerland today 

Mit freundlichen Grüssen 
Andreas Lützenberger, Langenthal.eu (siehe medizinische Softwares) 

  

 

http://www.a4web.de/
http://www.langenthaler.ch/
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Jetzt bestätigt sich der Bezug zu den kunstvollen Bildschirmschonern (ursprünglich aus 
deutschem Kundenstamm von mir mit Deutscher Familie konzipiert worden) unserer beiden 
Fabriken 1 und 2 und dem internationalen Patent  ™Preprocessor.ch® 
 
Am Ende der beiden angebotenen Bildschirmschonern von uns zeigt sich die deutsche Seite 
von uns in der deutschen Webseite (gemäss auch meinem Verwandtenteil 80% 
Deutschland). 
 
Weiter unten zeigen wir neu die Einfahrt über die Autobahn in die Schweiz mit einer 
aktuellen Radarwarnung, falls es dieses so berechnet ab unserem Bildschirmschoner unter 
https://www.a4web.de und unter der neuen Fabrik 2 (ehemals Langenthaler Porzellanfabrik 
https://www.langenthaler.ch). 
 

 
 
Now the reference to the artistic screensavers (originally designed by me and my German 
family for German customers) of our two factories 1 and 2 and the international patent 
™Preprocessor.ch® is confirmed. 
 
At the end of the two screensavers offered by us, the German side of us is shown on the 
German website (according to my relatives' section, 80% Germany).  
 
Below we show the entry via the motorway into Switzerland with a current radar warning, if 
it is calculated this way from our screensaver at https://www.a4web.de and under the new 
factory 2 (formerly Langenthaler Porzellanfabrik https://www.langenthaler.ch).  
 
Andreas Lützenberger  
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