
Welche Vorteile hat der schnellere  
LZMA-Kernel Nov-22 in der nicht mehr nur 
mit dem Logo erweiterten Ruffleshop.de 
in weiteren 5 mal 3 (pro $, € und CHF 
Tourismus je fünf Typen) sondern links 
und rechts für Wide-Format 16:10 aus-
gelegter Ruffleshop-Kernel (im Megas-
tore New-York und Bonn) für grafische 
oder progammiererische Erweiterung?  

Es half mir viele Jahre keiner mehr bis auf meinen Tischtennisclub mit 5000 Aktivsportlern in der Meisterschaft – als 
dann die USA-San-Francisco-GitHub‘ler kamen und bis heute mit meinen vor den Sport-Hallen-Anlässen Rücküberfäl-
len2 bis 24 angepassten Handicaps mit dem Weltsicherheits-Standard von Ruffle mein Produkt an die Weltspitze führ-
te, wo es jetzt seit zwei Wochen stand und seit wenigen Tagen mit einem Ladebalken überall auf der Welt erschwing-
lich geworden ist / For many years, no one helped me except for my table tennis club with 5000 active athletes in the 
championship - when the USA-San Francisco GitHub‘ler came and to this day with my handicaps adjusted 2 to 24 be-
fore the sports hall events with the Ruffle‘s World Safety Standard has taken my product to the top of the world, where 
it has been for two weeks now and has become affordable with a loading bar anywhere in the world in just a few days

What are the advantages of the faster  
LZMA-kernel Nov-22 in the Ruffleshop.de, 
which is no longer just expanded with the logo 
in a further 5 times 3 (five types per $, € and 
CHF tourism) but is designed left and right for 
wide format 16:10 Ruffleshop (in the Megas-
tore New York and Bonn) for graphical or pro-
gramming extension?

He is Preprocessor™-technolo-
gy (php-technology) and ddos 
secure a4 ruffle security with 
Microsoft und Apple zone 3 (hig-
hest level)
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  Ich war wie auf dem Mars verschollen und 
  arbeitete jahrelang mit den EXE-Versionen 
  weiter an meinem Projekt, dann kamen
  die US-Amerikaner mit dem Ruffle über GitHub

   I was lost like on Mars and
   worked for years with the EXE versions
   further on my project, then came
   the Americans with the Ruffle via GitHub

Es gab nur die IT Schweiz, die ETH Schweiz
und mich als Uhrwerk-Hersteller-Einzelfall
Jetzt starte ich als erster unter 80 Mio von 
GitHub an der Weltspitze mit Ruffleshop.de

There was only IT Switzerland, 
ETH Switzerland and me as a one-
off movement manufacturer. Now I 
am the first to start under 80 
million from GitHub at the top 
of the world with rufflestore.com


