ZJWIXMKE8NVQ » Doc » Der Milliardär und der Mechaniker : Wie Oracle-Chef Larry Ellison den America's...

Read Doc

DER MILLIARD&AUML;R UND DER MECHANIKER : WIE
ORACLE-CHEF LARRY ELLISON DEN AMERICA'S CUP
GEWANN - UND WARUM ER DEN AUTOMECHANIKER
NORBERT BAJURIN DAZU BRAUCHTE
ABOD Verlag Gmbh Mrz 2014, 2014. Audio-CD. Condition: Neu.
Neuware - Der America's Cup, erstmals 1851 ausgelobt, ist die
älteste internationale Sporttrophäe und bis heute heiß begehrt. Bis
auf einen Schweizer Ausrutscher waren es in den letzten
Jahrzehnten vor allem die Neuseeländer, die eine Art
Daueranspruch auf den Pokal des America s Cup anmeldeten. Bis .
ja, bis Larry Ellison, milliardenschwerer Mitbegründer und
Geschäftsführer des Softwareimperiums Oracle, sich im Jahr 2000
entschloss, die Trophäe nach Amerika zurückzuholen und sich
der...
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Review s
This publication may be worthy of a read through, and a lot better than other. It is among the most incredible
book we have read through. Your daily life period will be change when you total reading this article
publication.
- - Ga rett Ba umba ch
A whole new eBook with an all new standpoint. It is actually rally fascinating throgh reading through time
period. You wont truly feel monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to
when you request me).
- - C l a ire Ba rtel l
A fresh e book with an all new viewpoint. It can be rally exciting throgh studying period of time. You will like
the way the writer write this publication.
- - T a n ia C o rmier
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