
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Safenwil und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 11.05. bis 18.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 425 Kleinanzeigen

 - davon 111 mit Bild(ern)
 - von 4 Inserenten
 - aus 28 Orten in und um Safenwil

Orte in dieser Ausgabe:  - Luzern
 - Basel
 - Aarau
 - Solothurn
 - Liestal
 - Olten
 - Brugg AG
 - Burgdorf
 - Baden
 - Cham
 - Sissach
 - Aarburg
 - Buchs AG
 - Wil AG
 - Weil am Rhein
 - Rheinfelden
 - Langenthal
 - Seeberg
 - Witterswil
 - Bellach
 - Oberdorf SO
 - und 7 weitere Orte

Möchten Sie selbst eine kostenlose Kleinanzeige aufgeben?
Erreichen Sie tausende Interessenten mit einem Inserat bei SucheBiete.com.
Bitte gehen Sie dazu auf
www.SucheBiete.com/kostenlose-kleinanzeige-inserieren.html

So können Sie Kontakt zu Inserenten aufnehmen
Wenn Sie an einer Anzeige im SucheBiete-Magazin interessiert sind, können Sie den beim Inserat angegebenen Anzeigen-Code direkt in die
Suchfunktion auf www.SucheBiete.com eintragen und gelangen so direkt zum gewünschten Inserat.
Dort können Sie anschließend über das Kontaktformular unten rechts Kontakt zum Anbieter aufnehmen.

Beispiel:
Anzeigen-Code: SB12345
Geben Sie in das Suchfeld bei SucheBiete.com ein: SB12345
Klicken Sie auf 'Suchen'
Die gewünschte Kleinanzeige erscheint.
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DIENSTLEISTUNGEN, BUSINESS, GEWERBE

Aarau

jetzt leg los und bestell dir ne deko kuh mit

deinen Firmenlogo .... Herzlich willkommen bei

Deko mit Pfiff International Sie können die von uns

gezeigten Artikel in dieser Anzeige gern zusammen

aber auch einzeln erwerben.  Sie können somit in

aller Ruhe entscheiden ob Sie gern eine Offerte

über einen ganz bestimmten gezeigten Artikel  oder

... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153803755

Luzern

Bratwurst im Brötchen als Werbefigur ... gibt's

nicht gibt's doch .. dekomitpfiff.ch. und wann

bestellst Du ..?

Anzeigen-Code: SB153934302

Luzern (Fortsetzung)

stell dir vor du hast ne melk deko kuh

lebensgross aus der deine gäste auch schnaps melken

können ???. und jeder tank hat ein fassungsvermögen von

18,5 liter ...

Anzeigen-Code: SB152811999

HANDWERK & HAUSBAU

Rheinfelden

Sie haben einen Balkon oder eine Terrasse? Die

Beläge aus Fliesen sind schadhaft, rissig und

undicht?  Balkonsanierung, Terrassensanierung

von Fautz fugenfrei, frostsicher und sehr  dekorativ 

auch in Ihrer Nähe Tel.07832/969693. Spezialist für

Balkonsanierung und Terrassensanierung.

Trockenlegung von feuchten Untergründen

Nahtlose Abdichtungen ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB12464630

Lörrach

Balkonsanierung,Terrassensanierung fugenfrei in

Lörrach, Steinen, Maulburg, Schopfheim alles aus

ein Hand, mehr Info vom Profi Fautz unter Tel.

07832 / 969693. - Balkonabdichtung,

Terrassenabdichtung nahtlos flüssig  -

Terrassenabdichtung fugenfrei und frostsicher vom

Profi Fautz  - Schnell, sauber und sicher sanieren!  -

 Mit dem Profi FB - ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150129081

Weil am Rhein

Terrassensanierung, Balkonsanierung, nahtlose

Abdichtungen, fugenfrei Beläge, Betonsanierung, FB -

Sanierungstechnik Balkon, Terrasse, Fautz Beschichtungen

GmbH.Tel.07832/969693.Eimeldingen,

Haltingen,Blansingen, Mappach, Rheifelden, Waldshut,

Singen.. Ratgeber von Fautz Beschichtungen GmbH für

Balkonböden und Terrassenböden. Balkon Terrasse ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB11174184

Balkonsanierung,Balkonabdichtung,Terrassensanie

rung, Terrassenabdichtung ohne Bauschutt und Lärm  mit

dem FB - System  von Fautz Beschichtungen GmbH in

Lörrach, Rheinfelden, Weil am Rhein, Schopfheim, Wehr,

Bad Säckingen / Info unter Tel. 07832 / 969693.

Steinteppiche, fugenfrei und frostsicher verlegt vom Experten

Fautz seit 1989! ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB144641068
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HANDWERK & HAUSBAU

Weil am Rhein (Fortsetzung)

Balkonboden, Terrassenboden,  feucht, undicht,

schadhaft wie saniert man heutzutage? Mehr Info

unter www.fautz-beschichtungen.de Ihr Partner für

fachgerechtes Sanieren seit 1989  Tel.07832 /

969693. Balkon, Terrassenboden schadhaft? Wir

sanieren mit System und dichten nahtlos ab!

Trockenlegung von feuchten Untergründen mit der

FB - Membrane. ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB12465850

Rheinfelden

Balkonsanierung, Terrassensanierung,

Balkonbeläge / Terrassenbeläge fugenfrei und frostsicher

verlegt vom Profi seit über 25 Jahren in Lörrach, Waldshut,

Bad Säckingen, Rheinfelden, Weil am Rhein, Neuenburg,

Freiburg, Emmendingen, Lahr, Offenburg. Ihr Partner für

fugenfreie Balkonböden und Terrassenböden! Frostsicher

und sehr ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB144648084

SPORT

Basel

bikefinder® Fahrradcodierung online in Basel

Kostenlose online Fahrrad Registrierung, Premium

Fahrrad-Registrierung mit vielen Vorteilen,

Fahrrad-Kennzeichen mit amtlichen Code,

Fälschungssichere Microchip-Codierung,

Kostenlose Fahrrad-Diebstahl-Datenbank,

Versicherungs Vorteile.

Anzeigen-Code: SB141540705

STELLENMARKT

Basel

Wieso hast Du noch keinen Brezel Werbung ...

Deine Kaufen Entscheidung ...

Anzeigen-Code: SB153936239

TIERE & TIERBEDARF

Olten

Horse - Modell  /  Pferd - Modell  ...

wann wolln Sie aufsitzen ....?

Anzeigen-Code: SB153832840

Kuhkopf, Holstein, schwarz weiss, mit Horn,

85cm / HAEIGEMO  Artikel-Nr.: 2266. #Kuhkopf,

Holstein, schwarz weiss, mit Horn, 85cm /

HAEIGEMO Artikel-Nr.: 2266

Anzeigen-Code: SB150319428

Langenthal

in welcher farbe möchten sie ihren deko stier

oder doch ne deko kuh lieber so ne lebensgross ....

wir haben auch deko pferde im Sortiment …. mal

ansehn …?

Anzeigen-Code: SB153265980

Burgdorf

Kuh, Holstein, ''Akra'', Braunvieh, Kopf gerade

aus, 270cm / HAEIGEMO  Artikel-Nr.: 2286. #Kuh, Holstein,

''Akra'', Braunvieh, Kopf gerade aus, 270cm / HAEIGEMO

Artikel-Nr.: 2286

Anzeigen-Code: SB150319434

Basel

Kuh oder Bulle hey es ist deine Entscheidung

.... du kannst ja beide kaufen deko Kuh lebensgroß und Deko

Bulle lebensgroß ...

Anzeigen-Code: SB153839897
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TIERE & TIERBEDARF

Basel (Fortsetzung)

'' Die Kuh ''

Die Kuh - Holstein - Friesian Melk Deko Melk Kuh

lebensgross Partymelkkuh - Holstein - Friesian

Deko Kuh lebensgross - neues Modell Diese

Melkkuh hat 4 Tanks im Bauch mit je 20 Liter

Tankvolumen pro Tank und so  können Ihre Gäste

aus jeder einzelnen Zitze ein anderes Kaltgetränk (

z.B. auch Schnaps ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB148715345

Kuhkopf, Holstein, schwarz weiss, ohne Horn,

85cm / HAEIGEMO  Artikel-Nr.: 2265. #Kuhkopf,

Holstein, schwarz weiss, ohne Horn, 85cm /

HAEIGEMO Artikel-Nr.: 2265

Anzeigen-Code: SB150319182

EINE HOLSTEIN - Kuh  - ne Holstein - Friesian

.... für Deinen Hoflanden als Reklame ...

Anzeigen-Code: SB149280137

#Kuh, ''Alissa von der Alm'', mit Kalb,

#Braunvieh, 220cm / HAEIGEMO  Artikel-Nr.: 2326.

Kuh, ''Alissa von der Alm'', mit Kalb, Braunvieh,

220cm / HAEIGEMO.DE  #JETZT BESTELLEN ...

Artikel-Nr.: 2326

Anzeigen-Code: SB150368047

jeden morgen fragst du dich wieso haben wir

keine kuh .... ja gute fragen .... vielleicht hast du sie

noch nicht gekauft ...

Anzeigen-Code: SB153821947

Kuh in der Schweiz gesehen ... wie jetzt ...???

nein.... oh ... ja dann kannst dir doch so ne Deko

Kuh lebensgroß kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153832835

Du möchtest ne Kuh für die Schweiz ?

so eine ...?

Anzeigen-Code: SB153868686

Kuh .... was solln wir noch sagen seh selbst

.... Deko kuh ....

Anzeigen-Code: SB153850835

Kuh kaufen oder Pferd ?

lll

Anzeigen-Code: SB153852335

wie du kaufst Dir ne Kuh ... echt jetzt ....???

so ne Dekokuh ... cool ...

Anzeigen-Code: SB153879378

Nicht Quatschen ... ne Kuh kaufen ...

und jetzt die alles entscheidende Frage ...

Anzeigen-Code: SB153920273

Basel (Fortsetzung)

wann kaufst Du Dir so ein Shetland Deko Pony

lebensgroß ???. ach erst wenn Du Opa bist und dann für

Deine Enkel ..ok.

Anzeigen-Code: SB153843994

Liestal

Kuh oder Pferd ... wie sie können Sich nicht

entscheiden .... ja ist doch Deko und passt in ihr

Wohnzimmer ...

Anzeigen-Code: SB153832841

Solothurn

Kalb, Holstein, ''Flecki'', schwarz weiss,

belastbar, 128cm / HAEIGEMO  Artikel-Nr.: 2300. #Kalb,

Holstein, ''Flecki'', schwarz weiss, belastbar, 128cm /

HAEIGEMO Artikel-Nr.: 2300

Anzeigen-Code: SB150319433

Luzern

das könnte dein deco horse sein …. einfach

bestelln.... jetzt bestelln und dann im garten aufstellen...

Anzeigen-Code: SB149653811

deco horse pferd zum aufsitzen mit hufeisen …

jo. dann solltest du es bestellen und in deinen garten stellen

...

Anzeigen-Code: SB151326706

stell Dir vor es wäre Dein Pony, Pferd, Horse

.... und jetzt ist es deine Kaufentscheidung ...

Anzeigen-Code: SB153888884

Horse Deco lebensecht ... gibt net ...

doch gibts ...

Anzeigen-Code: SB153848466

Bist Du bereit ... Horse Pferd lebensgross -

Modell zu kaufen .... ...jetzt ist es ...

Anzeigen-Code: SB153928479

Kuh - Premiumklasse - Deko Kuh - Holstein -

Friesian. #Holstein-Friesian

Anzeigen-Code: SB149271503

EINE KUH ….

und welches Deko Kuh Modell soll es sein ??

Anzeigen-Code: SB149280593
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TIERE & TIERBEDARF

Luzern (Fortsetzung)

Du willst ne Große Deko Kuh ...

Dann seh Sie dir an ...

Anzeigen-Code: SB149280595

Du suchst ne Holstein deko kuh und möchtest Du

zu das passende Deko Kalb.... Jo einfach bestelln

….www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB149303258

Kuh, Melkkuh, ''Waltraud von der Alm'',

#Braunvieh, #1 Tank 20 Liter, 220cm / HAEIGEMO 

Artikel-Nr.: 2325. #Kuh, Melkkuh, ''#Waltraud #von

der Alm'', Braunvieh, 1 Tank 20 Liter, 220cm /

HAEIGEMO Artikel-Nr.: 2325

Anzeigen-Code: SB150368046

www.dekomitpfiff.de   du suchst ne deko kuh ja

da mal anklicken.... und schon das passende

modell gefunden ???

Anzeigen-Code: SB153020906

Kuh .... wie Kuh kaufen ..

ach so ne Deko Kuh lebensgroß ...

Anzeigen-Code: SB153858966

das könnte deine Holstein Friesian Kuh sein ...

halt so ne Deko Kuh lebensgroß ...

Anzeigen-Code: SB153858971

Luzern (Fortsetzung)

kauf Dir mal ne Kuh ... einfach so ... und dann

.... stellst Du Dir so ne Deko Kuh lebensgroß in dein

Wohnzimmer ...

Anzeigen-Code: SB153858972

was möchtest Du kaufen ne Kuh oder ein Pferd

..... und dann im Garten aufstellen ....?

Anzeigen-Code: SB153858979

Kuh kaufen ,,,, ja dann kauf jetzt ....

und dann .... kannte Sie ja verschenken an deine Eltern ...

Anzeigen-Code: SB153858981

Schweizer Kuh oder Schweizer Stier lebensgroß

jetzt erwerben.. oder möchten Sie beide erwerben ?

Anzeigen-Code: SB153908890

ne Schweizer Kuh ...

ja dann ran ans Telefon ...

Anzeigen-Code: SB153879388

Wenn Du immer noch nicht weiss welche Kuh - Du

kaufen solltest .... ja dann lass Dich mal Beraten ...

Anzeigen-Code: SB153920272

WOHNEN & HAUSHALT

Olten

OLTEN … DEKO KUH ODER DEKO PFERD ….

LEBENSGROSS ….

Anzeigen-Code: SB151353366

WAS ZAHLEN SIE IN DER SCHWEIZ FÜR EINE DEKO KUH

LEBENSGROSS ? WAS ZAHLEN SIE IN DER

SCHWEIZ FÜR DEINEN HOLSTEIN FRIESIAN

DEKO BULLEN IN DER SCHWEIZ ?.

www.dekomitpfiff.ch oder www.dekomitpfiff.de

anklicken ...

Anzeigen-Code: SB152057240

#Olten - Schweizer Deko Bulle lebensgross ...

du kannst ihn haben muss halt bestelln….

Anzeigen-Code: SB151445992

holstein deko kuh kaufen … wo … kick mal bei

dekokuh.de vorbei oder www.dekomitpfiff.ch ... und

wenn du fragen hast jaaa dann ruf da einfach mal

an ...

Anzeigen-Code: SB152057660

Olten (Fortsetzung)

is cool so ne schweizer deko kuh warum ja weil

sie halt bei uns zu kaufen gibt .... ach du hast sie noch nicht

jaaa dann wird es zeit bestell sie und logo liefern wir in die

gesamte schweiz ...

Anzeigen-Code: SB152614780

Unser Deko Kuh lebensgroß - Modell kaufen sehr

gern unsere Schweizer Kunden .... und das zum Nettopreis

...

Anzeigen-Code: SB153889518

oh wie schön da können wir ne Deko Kuh

lebensgroß ne Deko Kuh lebensgroß zum Nettopreis kaufen

.... und die liefern auch zu uns in die Schweiz ...

Anzeigen-Code: SB153895735

Fragst Du dich warum Du nict nicht ein solchen

Pferd - Modell zu hause hast oder so ne Deko Kuh

lebensgroß ???. Kick mal bei www.dekomitpfiff.de rein und

da kannste sogar steuerfrei einkaufen is cool ...

Anzeigen-Code: SB153935166
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WOHNEN & HAUSHALT

Aarburg

LIESEL VON DER ALM - DEKO KUH LEBENSGROSS

KÖNNTE AUCH IN IHREN GARTEN STEHEN....

Willste die neue Holstein - Friesian - Deko Kuh

lebensgross gibt es Gratis ein Deko Kälbchen dazu

… DU WILLST NE DEKO KUH LEBENSGROSS

FÜR DEINEN GARTEN ODER ALS GESCHENK

FÜR DEINE BESTE FREUNDIN ODER DEINEN

BESTEN FREUND ODER ALD BLICKFANG FÜR

MESSE- UND ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447525

sag mal du kaufst ne dekokuh kannste mit eine

mitbestellen fragt dich dein nachbar .... ja dann frag

ihn welches modell er gern hätte ….

Anzeigen-Code: SB153265981

oh ja so ein Deko Bulle lebensgroß wäre schon

cool .... und was für ein Modell ..?

Anzeigen-Code: SB153841063

Aarau

DU MÖCHTEST DIE DEKO KUH LIESEL VON DER ALM IN

DEINEN GARTEN HABEN .... Willste die neue

Holstein - Friesian - Deko Kuh lebensgross gibt es

Gratis ein Deko Kälbchen dazu … DU WILLST NE

DEKO KUH LEBENSGROSS FÜR DEINEN

GARTEN ODER ALS GESCHENK FÜR DEINE

BESTE FREUNDIN ODER DEINEN BESTEN

FREUND ODER ALD BLICKFANG FÜR MESSE-

UND ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447523

Deko Stier oder Deko Kuh oder Deko Pferd  oder

…www.haeigemo.de. und wann möchtest Du

kaufen ????

Anzeigen-Code: SB153231231

Sie suchen noch ein Geschenk für Weihnachten…?

warum nicht eine Deko Kuh und deko Kälbchen ?.

Ja dann bestellen oder haben Sie Fragen vor dem

Kauf …. tel. 03376730750

Anzeigen-Code: SB149604662

Stier, Stierkopf, ''Alfonso'', Kopf zum an die

Wand hängen, Hochglanz, schwarz, 75cm 

Artikel-Nr.: 2269. #Stier, Stierkopf, ''Alfonso'', Kopf

zum an die Wand hängen, Hochglanz, schwarz,

75cm Artikel-Nr.: 2269

Anzeigen-Code: SB150319429

warum sagen sie nicht das sie ihn in einer

anderen ral farbe woll den deko löwen … ach sie

denken ... das kostet extra … ne natürlich ist das

gratis bei uns einfach Ihre ral Farbe nennen ...

Anzeigen-Code: SB150686442

Aarau (Fortsetzung)

WAS KOSTET EIN HOLSTEIN GARTENDEKORATIONFIGUR

…..?. JA WELCHES MODELL MÖCHTEN SIE DENN

ERWERBEN …DAS IST DIE ETSCHEIDENE FRAGE ...

Anzeigen-Code: SB150468784

#aarau- Schweizer Deko Bulle lebensgross ...

jetzt kannst ihn bestelln…logo liefern wir in die schweiz ...

Anzeigen-Code: SB151445995

ich möcht ne deco cow ja dann ...

einfach für meinen garten zum hinstellen und jeden tag

ansehn ,….

Anzeigen-Code: SB152812087

wow is ja geil www.dekomitpfiff.ch  ...

und da kann man ja shoppen ...

Anzeigen-Code: SB153565176

jetzt mal ehrlich du hast schon de deko kuh und

dein nachbar noch keine … oh warum kaufst du ihn niet ne

deko Kuh lebensgroß einfach so .... und welches modell

würdest du auswählen …?

Anzeigen-Code: SB153266445

Stier hast Du noch nicht in deinen Büro ...

ja so einen kannst Du bei uns erwerben ...

Anzeigen-Code: SB153840961

fang an jetzt zu kaufen Deko Pferd lebensgroß

.... echt jetzt ...

Anzeigen-Code: SB153889490

Nettopreise für unsere Schweizer Kunden Deko

Kuh lebensgroß jetzt kaufen .... lk8

Anzeigen-Code: SB153895726

Deko Kuh Deko Bulle Deko Stier lebensgroß -

Modell zum Nettopreis jetzt erwerben … dekomitpfiff.de wir

liefern in die gesamte Schweiz …. eko mit Pfiff International

ist ein schwäbisches mittelständisches Familienunternehmen

mit Hauptsitz im Herzen des Landes Brandenburg. Übrigens

sprechen wir Schwäbisch … Wenn Sie unser schwäbisches

... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153946108

Warum kaufen Sie sich nicht mal ein solches

Stier lebensgroß - Modell für Ihr Schlafzimmer so als

Dekoration ?. wäre doch cool ...

Anzeigen-Code: SB153935167
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Sissach

hey du ja du haste schon mal dich gefrage warum

es unterschiedliche deko kuh lebensgroß modell

gibt ?. ist doch ganz einfach der eine möchte ne

grosse der andere ne kleine deko kuh der eine

möcht ne melkkuh zum melken der andere eine nur

zu aufstellen ...

Anzeigen-Code: SB153265991

DU ENTSCHEIDEST WELCHE DEKO KUH ZU DIR PASST

und kaufst zum NETTOPREIS EIN .... JA SO IST

ES ...

Anzeigen-Code: SB149307771

DU MÖCHTEST DEINER GATTIN EINE DEKO KUH

SCHENKEN… OK: UND WELCHE ???. Auswählen

und zum Nettopreis erwerben...

Anzeigen-Code: SB149307775

Gartenarbeit geplant ... und schon den

passenden Deko stier gekauft ...?. wieso ????

Anzeigen-Code: SB153840963

Langenthal

WORAUF WARTEST DU NOCH HOL DIR DIE DEKO KUH

LIESEL VON DER ALM IN DEIN WOHNZIMMER

WOZU BRAUCHST DU NOCH MÖBEL .... Willste

die neue Holstein - Friesian - Deko Kuh

lebensgross gibt es Gratis ein Deko Kälbchen dazu

… DU WILLST NE DEKO KUH LEBENSGROSS

FÜR DEINEN GARTEN ODER ALS GESCHENK

FÜR DEINE BESTE FREUNDIN ODER DEINEN

BESTEN FREUND ODER ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447527

Buchs AG

stell Dir vor so ein Deko Stier lebensgroß

steht in deinen Garten .... und jetzt kannst Du schon

...

Anzeigen-Code: SB153840965

deko bulle oder deko Stier lebensgroß kaufen

.... es ist halt deine Kaufentscheidung ...

Anzeigen-Code: SB153841068

Ja so ne von uns verkaufte Deko Kuh lebensgroß

in der Schweiz .... kannst auch Du kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153889519

Oberhof

bist du bereit für ein deko Pferd ja dann miete

dir doch eins erst einmal .... und wenn du später dir eins

kaufst auch gut ...

Anzeigen-Code: SB153005325

Niederlenz

HOLSTEIN DEKO BULLE KANN IN DEIN WOHNZIMMER

STEHN  ALS DEKORATION OK. ODER DOCH IN DEINEN

GARTEN .... DU KANNST IHN ABER AUCH IM BÜRO

AUFSTELLEN ALS DEKO ...

Anzeigen-Code: SB152585442

Sursee

DU HAST EINEN GARTEN UND WAS FEHLT NE DEKO KUH

JA DANN ÄNDERE WAS HOL DIR LIESEL VON DER ALM

.... Willste die neue Holstein - Friesian - Deko Kuh

lebensgross gibt es Gratis ein Deko Kälbchen dazu … DU

WILLST NE DEKO KUH LEBENSGROSS FÜR DEINEN

GARTEN ODER ALS GESCHENK FÜR DEINE BESTE

FREUNDIN ODER DEINEN BESTEN FREUND ODER ALD

BLICKFANG FÜR ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447534

Brugg AG

Kuh   ...

Willste die neue Holstein - Friesian - Deko Kuh lebensgross

gibt es Gratis ein Deko Kälbchen dazu … DU WILLST NE

DEKO KUH LEBENSGROSS FÜR DEINEN GARTEN ODER

ALS GESCHENK FÜR DEINE BESTE FREUNDIN ODER

DEINEN BESTEN FREUND ODER ALD BLICKFANG FÜR

MESSE- UND EVENTVERANSTALTUNGEN… JA DANN

HOL DIR DIE ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447520

Eine Schweizer Deko kuh oder was anders …???

z.b. ne Holstein Deko Kuh oder. Ja dann bestell oder ruf an

wenn Du Fragen hast

Anzeigen-Code: SB149307770

hast ne messe in der schweiz und keine

Edelweiss deko Kuh… ?. für deinen Messstand … oh ja

dann bestell Dir gleich eine ...

Anzeigen-Code: SB150686458

Ist es nicht schön wenn man die Deutsche MWST.

zurück bekommt  …bei Deko Melk Kuh oder Deko Pferde

kauf .... Ja unsere Schweizer Kunden habens einfach gut

lassen Liefern in die Schweiz und bekommen die Deutsche

MwSt. zurück ...

Anzeigen-Code: SB150013899
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Brugg AG (Fortsetzung)

WAS DEIN NACHBAR HAT NE DEKO KUH UND DU NET

…OHHHH JA DANN HOL DIR EINEN DEKO

BULLEN UND NE DEKO KUH.... UND DANN RUF

LAUT ÜBER DEN GHARTENZAUM HEY

NACHBAR KOMM MAL RÜBER ZU EIN GLÄSER

WEIN UND DANN KANNST DU DEINE BEIDEN

DEKOFIGUREN IHN ZEIGEN...

Anzeigen-Code: SB150800134

hör mal …. ups hörst nicht … oh stimmt es ist

ja ein deko Pferd .... und wann holst du es für dein

wohnzimmer als dekoration ….?

Anzeigen-Code: SB152812016

ok. stellen sie mal so einen deko stier in ihr

Schlafzimmer .... warum ja warum den nicht

machen sie es einfach ...

Anzeigen-Code: SB153132323

Es ist so geil für unsere Schweizer Kunden das

Sie zum Nettopreis bei uns einkaufen können ...

weil wir in die gesamte schweiz liefern ... Kuh Bulle

Pferd Horse Stier uvm, www.dekomitpfiff.de da mal

vorbei sehen ... eko mit Pfiff International ist ein

schwäbisches mittelständisches

Familienunternehmen mit Hauptsitz im Herzen des

Landes ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153946110

Kauf Dir mal ne Kuh ... wie Du hast noch keine

ja dann wird es Zeit .... so ne Deko Kuh lebensgroß

könnte blad in deinen Garten stehen ..

Anzeigen-Code: SB153934300

Seeberg

und welche Blickrichtung soll deine Holstein -

Friesian Deko Kuh haben …?. rechrs - links oder

gerade aus sehend ???? … Du entscheidest ...

Anzeigen-Code: SB149663354

Burgdorf

farbe gibt's im Kinderzimmer als bemale mit

deinen Kindern so einen Deko Löwen .... und dann

schenken Sie Ihn ihren Mann für sein Büro ...

Anzeigen-Code: SB150686448

Burgdorf (Fortsetzung)

HOLSTEIN KUH LEBENSGROSS FÜR 1336,00 CHF HAST

SCHON EINE ???. WIR HABEN AUCH HOLDZEIN

FRIESIAN DECO BULLS … FÜR 1499 CHF ...

Anzeigen-Code: SB152057027

ne schweizer deko kuh lebensgross möchtest du

so ne wappen deko kuh oder eine andere ?. dann ruf an

wann na jetzt 00493376730750

Anzeigen-Code: SB152614782

seh dir erst mal die unterschiedchen deko kuh

lebensgroß modell erst mal an und dann treff ne

kaufentscheidung nach einer kaufberatung ok.. und dann ruf

uns an und sag wohin sie geliefert werden so ….

Anzeigen-Code: SB153265977

jeden tag stehst im garten und denkst da fehlt

was .... warum nicht ne deko kuh laufen .... und dann im

garten aufstellen ....????

Anzeigen-Code: SB153811739

Basel

Wenn Du mal ne Deko Kuh lebensgross in die

Schweiz gelifert haben möchst dann kauf Dir doch dieses

Deko Kuh lebensgroß - Modell Edelweiss von der Alm .

www.dekomitpfiff.de. Erleben Sie die neue Generation

unseres hauseigenen 3D von der Alm Kuh lebensgroß -

Modells was Sie in den unterschiedlichsten Ausführungen

und Preisklassen  erwerben ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153953259

Dekorations- und Werbefiguren von Deko kuh bis

Deko Pferd uvm.. Sie haben Fragen ja dann einfach uns

kontaktieren...

Anzeigen-Code: SB149344851

frage wo kaufst du deine Deko Kuh lebensgross ?

zb. .... ach ja auch deko Bullen lebensgross haben Sie im

Sortimen ...

Anzeigen-Code: SB152512498

ein deko pferd decp horse modell für ihren

garten .... zb. als weihnachtsgeschenk für ihre enkel ...

Anzeigen-Code: SB153014680

Haste schon Deko Kuh Edelweiss in Deinen

Garten… Nein oh ja dann hol Sie Dir .... und dann kannste

laut rufen halle edelweiss ist da ...

Anzeigen-Code: SB150468804

Schweiz - Deko Kuh lebensgross - Tel. 0049 (0)

33767 - 30750. Ja einfach anrufen Tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB145654591
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WOHNEN & HAUSHALT

Basel (Fortsetzung)

HALLO NACH BASEL …. MÖCHTEST DU EINEN DEKO

STIER LEBENSGROSS … Tel. 033767 - 30750 /

Tel. 0049 3376730750 / E -

Mail.info@dekomitpfiff.de / www.dekomitpfiff.de /

www.dekostier.de. HALLO BASEL DEKO STIER ...

Anzeigen-Code: SB151370504

HASTE IN DER SCHWEIZ SCHON NE DEKO KUH …? NEIN

… OH … WELCHES MODELL MÖCHTEST DU

GERN ERWERBEN ….?. na haste lust sie zu

erwerben ….

Anzeigen-Code: SB151241740

SIE MÖCHTEN GERN EINE SIMMENTALER DEKO MELK KUH

LEBENSGROSS MIETEN…?. JA WARUMNICHT

EINFACH ANFRAGEN OB FÜR IHREN

GEWÜNSCHEN ZEITRAUM EINE BEREIT STEHT

...

Anzeigen-Code: SB150811640

WAS DENN DU SUCHST NE DEKO KUH ....

Sie suchen einen Hingucker - Eyecatcher … dann

haben wir was für Sie unsere neue Holstein -

Friesian - Deko Kuh lebensgross …. Deko mit Pfiff

International Erreichbar von Montag bis Sonntag 

(ausser gesetzlichen Feiertagen in Deutschland)

Montag bis Freitag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonnabend         ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146349841

Kuh ....

Herzlich willkommen bei Deko mit Pfiff International

Du suchst eine Gartenfigur oder Werbefigur oder

Dekorationsfigur ja dann klick mal

www.dekomitpfiff.de an. Erreichbar von Montag bis

Sonntag (ausser gesetzlichen Feiertagen in

Deutschland) Montag bis Freitag 09:00 Uhr bis

19:00 Uhr Tel./ Phone:  ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146625033

Hol Dir doch einfach die neue Holstein Deko Kuh

lebensgross in Deinen Garten.... Herzlich

willkommen bei Deko mit Pfiff International Wir

Deko mit Pfiff International bringen unsere neue

Generation der Holstein Deko Kühe lebensgross mit

Horn ab dem 15.10.2014 auf den Markt Sie

möchten jetzt auch eine von diesen neuen Holstein

Kühen lebensgross ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB147407639

schwing dich aufs deko Pferd ...

und dann rufe allen zu hey mein deko Pferd ist da

...

Anzeigen-Code: SB150649135

Du hast einen Weihnachtswunsch… ein Deko Pferd

lebensgross?. tel. 03376730750

Anzeigen-Code: SB147733012

Basel (Fortsetzung)

Eine Deko Kuh mit drei Deko Kälbchen …zb. als

Weihnachtsgeschenk …?. ja bestellen - wir liefern und Sie

können dann verschenken

Anzeigen-Code: SB149604650

Deko Pferd in Chrombemalung

Dekorations- und Werbefiguren  - Chrombemalung in allen

Farben Sie haben Fragen zum diesen Thema, dann können

Sie uns gern kontaktieren. Tel. 033767 - 30750  oder

 Call. 00493376730750  oder per e - mail.

info@dekomitpfiff.de Sie bestellen … Wir liefern …. Wenn

Sie Garten- Werbe- oder ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB148312610

ach du Scheibenkleister ist der gross der ferdy

… das ist ein grosser deko bulle halt ….. oh das gibts ja auch

noch die passende deko cow dazu wow ...

Anzeigen-Code: SB152875501

DeKO KUH LEBENSGROSS UND DAZU GRATIS EIN DEKO

KALB… TEL. 00493376730750. Deko Kuh lebensgross mit

neuen Horn  690,00 € Netto / zzgl. Versandkosten in die

Schweiz, Bitte PLZ angeben so können Wir Ihren die

Versandkosten benennen. Tel. 00493376730750 e - mail

info@dekomitpfiff.ch oder e - mail. info@dekomitpfiff.de

Deko mit Pfiff International ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB148479080

deine gattin werwarte von dir das du den

grossen deko holstein bullen kaufst .... ja dann kauf ihr

diesen grosse holstein friesian deko bullen ...

Anzeigen-Code: SB152839443

Möchtest Du eine Holstein - Friesian Deko Kuh

nicht einfach mal Verschenken …?. zb. Zu weihnachten oder

zu Ostern oder Zum Hochzeitstag oder einfach so ...

Anzeigen-Code: SB151008030

heute kauf ich mir ne deko kuh und gratis dazu

gibts ein deko kalb .... ja warum denn nicht...

Anzeigen-Code: SB150651172

Wenn Du ein Deko Pferd kaufen möchtet

vielleicht gefällt Dir das Modell .... Modell - Deko Pferd ...

Anzeigen-Code: SB149638605

Deko Kuh mit Gratis Deko Kälbchen …

www.dekomitpfiff.de. 1

Anzeigen-Code: SB149213091

Was würde deine Frau sagen wenn Du ein Deko

Pferd mit Hufeisen in den Garten stellst …?. ja dann Frag Sie

mal ...

Anzeigen-Code: SB149878906

Hol Sie Dir in deinen Garten zwei Deko Holstein

Kälbchen und die Holstein Deko Kuh .... oder willste warten

bis der Nachbar Sie hat ….?

Anzeigen-Code: SB149303277
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WOHNEN & HAUSHALT

Basel (Fortsetzung)

das neue Deko Kalb können bei Ihnen im Garten

stehen .... jetzt bestellen ...

Anzeigen-Code: SB149260422

hey verschenken sie mal ne deko melk kuh

lebensgross … warum .... ja     warum den net

einfach anderen eine freude machen …also

verschenken sie mal so ne deko kuh zb. an ihren

nachbarn ...

Anzeigen-Code: SB151992280

BASEL …. DEKO KUH ODER DEKO PFERD ….

DAS KANN AUCH DEINEN NEUE REKLAME SEIN

….

Anzeigen-Code: SB151353362

STELL DIR VOR DEIN MANN KAUF SICH SO EINEN DEKO

STIER .... JA DANN SAG IHN DOCH IN

WEILCHER RAL. FARBE DU IHN GERN

MÖCHTEST ...

Anzeigen-Code: SB150936062

Warum nicht mal ein deko Löwe für ihren garten

und denn sie dann mit ihren kindern bemalen .... ja

Farbe gibt's im baumarkt ….

Anzeigen-Code: SB150686440

Deco Horse zum aufsitzen leiter gibts im

Baumarkt .... hast lust hast fragen  ruf an ...

Anzeigen-Code: SB150649153

Wie groß soll den deinen Deko kuh sein …

www.holsteinkuh.de. wie groß soll sie sein ...

Anzeigen-Code: SB149653585

einen Deko Stier oder doch eine Deko Kuh oder

doch ein Deko Pferd ….. #kuh  #stiere

Anzeigen-Code: SB149654784

Sie möchten ein Deko Kalb gratis dazu erhalten

wenn Sie so ne Deko Kuh - Modell kaufen .... ja

dann machen wir es so einfach uns kontaktieren

jepp ...

Anzeigen-Code: SB150701666

Stell Dir Vor Du hättest ne Deko Kuh im Garten

und Dein Nachbar ein Deko Pferd und der andere

Nachbar einen Deko Stier .... Ja dann am

gartenzaun treffen und dann könnt Ihre Euch freuen

...

Anzeigen-Code: SB150388687

Ein Deko Elefant für Ihr Geschäft als Deko ...

jaaaa hol ihn dir und dann kannst rufen halli ich hab

deko elfant im Geschäft...

Anzeigen-Code: SB150674205

Basel (Fortsetzung)

Ja du planst ne Kinderparty und hast noch keine

Idee … Hey wie wäre es mit einer kindermelkkuh .... solltest

Du jetzt fragen haben wie die fünkzuniert ja dann kommt zu

uns und Du kannst es ausprobieren...

Anzeigen-Code: SB150039409

HOLSTEIN …. JA UND NUN … BESTELL DIR NE DEKO

KUH .... ODER WILLST ERST IN STALL NACH SEHN WIE

SIE IM ECHT AUSSIEHT …???

Anzeigen-Code: SB150649132

Werbung für Ihr Eiscafe …. ja welche Reklame

möchst denn .... Wenn Fragen hast einfach anklingeln und

da kannst dann fragen ...

Anzeigen-Code: SB150013680

Ja unsere Schweizer Kunden erhalten die

Deutsche MwSt zurück …  Woll Sie auch ne Deko Melk Kuh

oder Deko Pferd kaufen  .... Ja dann ab zu uns

www.dekomitpfiff.de  und seh sich die Figuren vor Ort an …

oder einfach bestellen ...

Anzeigen-Code: SB150013898

WOW DU MÖCHTEST DEINE HOLSTEIN _ FRIESIAN DEKO

KUH IN DIE SCHWEIZ GELIEFERT BEKOMMEN WEIL DI

DA EINE VERANSTALTUNG HAST … ?. JA WARUM

NICHT MACHEN WIR DOCH GLATT …. SOLLTEST HALT

NUR NOCH DAS MODELL AUSWÄHLEN  … Sie können

uns auch im Internet - besuchen unter: www.dekomitpfiff.de

www.dekopferd.de www.dekokuh.de

www.liesel-von-der-alm.de ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150055371

hast lust auf eine deko kuh #ch ...

ja eir liefern auch in die Schweiz #ch ….

Anzeigen-Code: SB151316061

nilpferd als deko für deinen garten...

ja wenn du platz hast … dann bestell einfach ...

Anzeigen-Code: SB153016540

Ein kleiner Elefant für Dich … Hey leg Los hol

Dir Ihn .... und dann kannste fotos machen und deinen

feunden senden ...

Anzeigen-Code: SB150397394

aufgesessen auf einen holstein deko kuh

lebensgross .... und dann fotos machen und in die ganze

welt an freunde und bekannte senden ...

Anzeigen-Code: SB150468749

Simmentaler Deko Kuh als Melkkuh für Ihre

Eventveranstaltungen ….. mit einer Tragkrft bis 140kg wenn

Sie es nicht glauben bilder ansehen oder vorbei kommen ...

Anzeigen-Code: SB150808055

holstein oder horse oder kuh als deko ja warum

net .... einfach jetzt ansehn und wenn du willst bestellen...

Anzeigen-Code: SB150461821
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WOHNEN & HAUSHALT

Basel (Fortsetzung)

WAS IN DER SCHWEIZ LEBST DU UND MÖCHTEST NE

DEKO KUH UND EINEN DEKO BULLEN

GELIEFERT HABEN WOLLN .... JA MACHEN WIR

EINFACH MODELL AUSWÄHLEN…UND BEI

FRAGEN DRUCHKLINGELN...

Anzeigen-Code: SB150800133

DEKOPFERD.DE HAST SCHON EIN DEKO PFERD

LEBENSGROSS FÜR DEINE FIRMENREKLAME

…?. NE JA WARUM NET EINFACH MAL ANSEHN

UND WENN DU FRAGEN HAST DANN RUF AN ...

Anzeigen-Code: SB151965187

Basel - Deko Kuh lebensgross / Liesel von der

Alm oder Edelweiss von der Alm oder Deko Pferd

lebensgross .... einfach ansehn ...

Anzeigen-Code: SB151356157

Du kannst schon jetzt den holstein friesian

deko bullen lebensgross mitbestellen wenn de ne

holstein friesian deko kuh lebensgross kaufen

möchst .... lass dich einfach beraten wenn du

möchtest ….

Anzeigen-Code: SB151163637

HEUT KAUF ICH MIT NE DEKO KUH UND EIN DEKO

PFERD … DEKOKUH.DE UND DEKOPFERD.DE

EINMFACH MAL ANSEHN …1. UND WANN

KAUFST DU …1

Anzeigen-Code: SB151462218

hast du schon so einen deko bullen so einen

holstein bulln im garten .... was noch nicht ja dann

ruf an und bestell ihn und dann hast so einen in

deinen garten ...

Anzeigen-Code: SB151962863

willst einen holstein deko bullen …. jo dann

bestelln gel….. und hast schon ne holstein - friesian

deko kuh dazu ….?????

Anzeigen-Code: SB151237174

Einfach mal Schnaps melken… Geht das …? Logo

geht dass … Einfach ne Deko Melk Kuh

lebensgross erwerben und Schnaps einfüllen in den

Tank .... und dann können Sie und Ihre Freunde

Schnaps über die Zitzen melken ...

Anzeigen-Code: SB150919251

#zum aufsitzen holstein friesian deko kuh oder

deko pferd ….. komm einfach vorbei ...

Anzeigen-Code: SB150913602

Basel (Fortsetzung)

WARUM HAST DU NOCH KEINE DEKO KUH AUF DEINER

GARTENTERASSE… ALS DEKO ?. OH DU MÖCHTEST

DIR EINE KAUFEN… JA VIELLEICHT SAGT DIR DIE

BEIDEN MODELLE ZU DEKO KUH MIT DEKO KALB ...

Anzeigen-Code: SB150935736

stell Dir vor dein Nachbar hat diesen Deko

Hirsch in seinen Garten .... und Du leider nicht …. Hey

bestell Dir auch einen ...

Anzeigen-Code: SB150910911

ICKE MÖCHT NE DEKO KUH UND DANN NOCH EINEN DEKO

BULLEN .... JO DANN KOFEN ….

Anzeigen-Code: SB151241682

was du hast noch keine simmentaler deko melk

kuh lebensgross …?. ja dann bestell dir eine simmentaler

deko melk kuh doch einfach ...

Anzeigen-Code: SB150807810

Warum hast Du noch nicht die neue Simmentaler

Deko Kuh lebensgross als Melkkuh .... ach hasste noch nicht

bewusste ja dann bestellen Sie jetzt einfach wir liefern in die

gesamte Schweiz ...

Anzeigen-Code: SB150813389

Guten Morgen Schweiz … haste schon ne Schweizer

Deko Kuh vor Deiner Tür .... Nein… Ja dann bestell Dir doch

eine und dann kannste jeden Morgen Deine eigene

Schweizer Deko Kuh begrüssen ...

Anzeigen-Code: SB150977280

190cm hoch wird der unserer Holstein - Friesian

Deko Bulle lebensgross sein  .... ok unsere holstzein Friesian

Deko Kuh ist ja auch 175cm hoch ….

Anzeigen-Code: SB151212380

WAS GLAUBEN SIE WIEVIELE UNTERSCHIEDLICHE DEKO

KUH - MODELLE GIBT ES .... JA GUTE FRAGEN ….

Anzeigen-Code: SB151326598

HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO KUH UND DANN NOCH

EINEN DEKO STIER FÜR IHRE

MESSEVERANSTALTUNGEN .... BLICKFANG FÜR IHREN

MESSSTAND UND ALS DEKO ...

Anzeigen-Code: SB151003396

HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO KUH UND EINE DEKO

STIER FÜR IHRE GARTENPARTY  .... UND VIELICHT

MÖCHTEST DU DIESES BEIDEN FIGUREN BEI DEINER

GARTENPARTY VERSCHENKEN ...

Anzeigen-Code: SB151003403

hol dir den deko stier mit deinen firmenlogo in

dein unternehmen … oder doch lieber ne logo kuh ?. deine

geschäftsideen deine entscheidung ...

Anzeigen-Code: SB152114875
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WOHNEN & HAUSHALT

Basel (Fortsetzung)

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO BULLE IST SEHR GROSS ….

UND HAST SCHON DEN PLATZ GEFUNDEN WO

DU IHN AUFSTELLEN MÖCHST .... OK. WIR

HABEN AUCH HOLSTEIN DEKO KUH UND

KÄLBER IM SORIMENT ...

Anzeigen-Code: SB152114602

alle wolln wissen was der neue holstein

Friesian Deko Bulle kosten ok. wir sagen es

1290,00 € also ran ans Telefon. und bestellen und

dazu noch ne deko holstein Kuh …und kalb ???

Anzeigen-Code: SB152056732

#holstein friesian deko kuh mit deko kälbchen…

na lust dazu .... ja dann einfach kennenlernen ….

Anzeigen-Code: SB151506598

#Basel - Schweizer Deko Bulle lebensgross ...

jetzt können sie ihn erwerben in dieser

bemalungsart ...

Anzeigen-Code: SB151445982

lebst in der schweiz und möchtest ne deko melk

kuh .... ok. und welches Modell ….???????

Anzeigen-Code: SB151335246

WARTEST AUF UNSEREN HAUSEIGENEN HOLSTEIN DEKO

BULLEN ….. JA AB DEN 25.03. 2018 KÖNNEN

SIE IHN BESTELLEN ….

Anzeigen-Code: SB151276864

was du hast noch keine schweizer deko kuh … ja

dann nimm dir doch zuerst einen schweizer deko

bullen .... oder doch gleich beide jaaa du

entscheidest ..

Anzeigen-Code: SB151544463

EDELWEISS … DEKO KUH … DECO COW ….. WOW ...

VON DER ALM ALS GARTENBLICKFANG

WARUM NET ….

Anzeigen-Code: SB151335231

HALLO NACH BASEL …   Sie möchten gern mal

unsere hauseigenen Deko Pferde lebensgross -

Modell in den unterschiedlichsten Ausführungen

kennenlernen … www.dekomitpfiff.de / Tel. 033767

- 30750 / info@dekomitpfiff.de. HALLO NACH

BASEL ….

Anzeigen-Code: SB151367639

Hast noch keine Edelweiss von der Alm Deko Kuh

… echt nicht ???. Ja dann einfach bestellen und

dann zur messe auf deinen Messestand audstellen

...

Anzeigen-Code: SB151154937

Basel (Fortsetzung)

kick mal da kommt ne deko kuh aus der Form ...

haste noch nicht gesehen echt net ????

Anzeigen-Code: SB151154951

SOLLTEST DU NE DEKO KUH WOLLN WELCHE MODELL

MÖCHTEST DU DEN UND ALS STANDART ODER ALS

MELKKUH ODER MIT LOGOWERBUNG USW.. JA LASS

DICH EINFACH BERATEN UND DANN KANNST JA

ENTSCHEIDEN...

Anzeigen-Code: SB151156203

deko kuh modelle liefern in die schweiz und zum

nettopreis einkaufen… ???. ja das ist doch ganz einfach ….

Anzeigen-Code: SB152026071

Basel - Deko Kuh lebensgross / Liesel von der

Alm oder Edelweiss von der Alm oder Deko Pferd

lebensgross … www.dekomitpfiff.de. Hallo Basel …..

Anzeigen-Code: SB151363763

hast du schon mal ne deko melk kuh lebensgross

auf deinen messestand … ?. wo Ihre Kunden melken

konnten…????

Anzeigen-Code: SB151317830

wann kaufst du bei haeigemo.de ein zb. ne deko

kuh lebensgroß ?. jetzt ?

Anzeigen-Code: SB153881628

deine frau will keine deko kuh sie will einen

deko bullen ok. dann hol ihr den holstein friesian deko bullen

und stell diesen ihr ins wohnzimmer .... und wenn sie dann

fragt wohin mit den möbeln sag ganz locker hey schatz

kaufen wir neue die dann zum deko holstein bullen passen ...

Anzeigen-Code: SB152595428

dein nachbar halt ne deko kuh und du … hol dir

einen holstein deko bullen .... und dann kannst laut rufen

jeppi mein holstein deko bulle ist da ...

Anzeigen-Code: SB152543402

HOLSTEIN DEKO KUH FÜR DEINEN GARTEN UND EIN

DEKO PFERD FÜR DEINE HOFEINFAHRT .... ACH JA

www.dekomitpfiff.de anklicken da kannst da auch übern

Online Shop einkaufen ...

Anzeigen-Code: SB152024584

Papa wieso hat unseren Nachbarn ne grosse Deko

Kuh im Garten und Wir keine ?. is doch logisch weil Sie Ihre

schon bestellt haben …und wir noch nicht ….

Anzeigen-Code: SB153131927

hast du platz zu hause ok. dann hol dir den

holstein friesian deko bullen in deinen garten .... und wenn

du willst kannst du ihn selbst bemalen ...

Anzeigen-Code: SB152113571
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WOHNEN & HAUSHALT

Basel (Fortsetzung)

hast messetermin in der schweiz und suchst was

für deine gäste und besucher … wie wäre es mit

einer deko melk kuh lebensgross ?.

www.dekomitpfiff.ch oder www.dekomitpfiff.de wir

liefern selbstverständlich in die gesamte schweiz ...

Anzeigen-Code: SB152513750

ups das ist cool mein nachbar hat heute ne deko

kuh bekommen … oh .... du möchtest auch eine …

oder ...

Anzeigen-Code: SB153266251

DU LEBST IN DER SCHWEIZ UND MÖCHTEST EINEN

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO BULLEN MIT DEKO

KUH IN DEINEN GARTEN HABEN WOLLN.... OK.

LIEFERADRESSE IST …..

Anzeigen-Code: SB152494658

es ist so einefach eine deko elch zu besitzen

wie .... du bestellst dir einen in deiner wünsch ral

farbe und stellst ihn dann in deinen garten ...

Anzeigen-Code: SB153015778

waum kaufst du dir ne einen deko elch und

verschenkst deine deko kuh an ein soziales projekt

..?. du kanst auch einen deko elch mieten ….

Anzeigen-Code: SB153005349

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO BULLE WILLSTE ALS

GARTENDEKORATION .... DANN SOLLTEST DU

DICH ERST MAL FRAGEN OB DER GROSSE IN

DEINEN GARTEN PASST ...

Anzeigen-Code: SB152585314

kick mal da vorbei www.dekomitpfiff.de

und wenn du gekickt hast kannste ja anklingeln

wenn du fragen hast ...

Anzeigen-Code: SB153020905

dekopony.de kennst noch nicht kennst noch keine

dekoponys ???. ok. noch mal zum mitschreiben

www.dekopony.de  ...

Anzeigen-Code: SB153014983

es soll also ne deko melk kuh lebensgross sein

… ok. und welches modell .?. oh sie können

selbstverständlich unterschiedliche modelle

kennenlernen und erwerben ...

Anzeigen-Code: SB153019316

www.dekomitpfiffch  / Schweizer Deko Kuh

lebensgross wann steht Sie in deinen Garten …?.

du kannst ja gleich zwei kaufen so hättestes du

gleich ein weihnachtsgeschenk ...

Anzeigen-Code: SB153014451

nagel in die wand und deko stierkopf aufhängen

.... ja oder doch einen deko kuhkopf ???

Anzeigen-Code: SB153015669

Basel (Fortsetzung)

warum wolln sie ne deko kuh verschenken … ach

so grosse party geplant und du brauchst noch ein geschenk

.... wow ja dann sag mal das modell .-...

Anzeigen-Code: SB153021451

hast du das gesehn unsere nachbarn haben jetzt

einen deko stier im garten und wir ??????. ja dann bestell dir

den gleichen in einer anderen ral farbe ...

Anzeigen-Code: SB153231251

Simmentaler Deko Melk Kuh lebensgross

logo zum sonderpreis wenn Du selbst abholst logo ...

Anzeigen-Code: SB153133093

du kaufst ne deko kuh und haste auch das modell

in deinen garten …?. hm …. ne dann bestell sie gleich mit

wann na jetzt ...

Anzeigen-Code: SB152614775

ok. deine nachbarin feiert ihren 50zigesten und

was schenkst Du Ihr …?. hm … was hälst Du von einen

Deko Stier lebensgroß ...

Anzeigen-Code: SB153214171

www.dekomitpfiff.ch  wow wann hast du drüber

nach gedacht einen deko stier lebensgroß zu kaufen …?.

ach noch garnicht ja sann seh sie dir mal an ...

Anzeigen-Code: SB153231230

jo so ein deko bulle mit der Reklame kann vor

deinen lokal stehen also wann bestellt du ???. oder willste

ihn mit tafelfarbe selbst beschreiben was es lecker bei dir zu

essen gibt ...

Anzeigen-Code: SB152953959

so ne deko kuh ... ja so ne lebensgrosse ...

so als blickfang für deinen großen garten ...

Anzeigen-Code: SB153835342

www.dekomitpfiff.ch kennste noch net echt jetzt

…?. ok. übrigens da kannste auch deko kühe und deko Pferd

lebensgroß schoppen nur mal so als info ...

Anzeigen-Code: SB153565178

hast in der schweiz ein eiscafe und suchst noch

einen kundenstopper .... ja wie wäre es mit so einen

strassenaufsteller ...

Anzeigen-Code: SB153213776

schweizer aufgepasst kennt ihr schon

dekomitpfiff.ch ???. wie nein ??? Hey aufgepasst

www.dekomitpfiff.ch einfach mal anklicken … wenn Ihr wollt

...

Anzeigen-Code: SB153564505
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WOHNEN & HAUSHALT

Basel (Fortsetzung)

das ist ja der Wahnsinn … warum weil sie

vieleicht ne deko kuh kaufen und ihre firmenchef

schenken zum geb. .... und gkleich eine für ihren

nachbarn mitbestellen…?

Anzeigen-Code: SB153265946

ach was das ist ja cool du möchtest keine deko

kuh und auch kein deko Pferd du möchtest einen

deko stier lebensgroß ... und in welcher ral. Farbe

möchtest Du Ihn …???

Anzeigen-Code: SB153266477

warum lange schreiben sehs dir an deko Kuh deko

stier usw. .... und jetzt haste fragen hey dann ruf an

…..

Anzeigen-Code: SB153267080

is net war ne deko kuh …is cool ...

jaaa und jetzt suchste dir eine aus …...

Anzeigen-Code: SB153267892

das ist doch net war unsere nachbar haben ne

deko kuh und ein deko pferd ... und wir ..?????. und

dann kam die Lieferung auch noch aus Deutschland

...cool ...

Anzeigen-Code: SB153799797

deine deko Kuh ist dir zu kein ja dann kauf ne

grössere .... und dann stell beide gemeinsam neben

einander … kick mak bei www.dekomitpfiff.de

vorbei ...

Anzeigen-Code: SB153637875

SCHWEIZER KUNDEN KAUFEN GERN IN DEUTSCHLAND …

ZB: NE DEKO KUH LEBENSGROß  WIESO SIE

SPAREN SICH DIE DEUTSCHE MwSt. IS DOCH

LOGO .... UND WAMNN BESTELLEN SIE IHRE

DEKO KUH ??????

Anzeigen-Code: SB153637935

wieso sollte ich ne Deko kuh mit meinen

Firmenlogo bestellen ...????. ach stimmt ja als

Reklame ja dann machen wir das doch ganz

einfach .... Herzlich willkommen bei Deko mit Pfiff

International Sie können die von uns gezeigten

Artikel in dieser Anzeige gern zusammen aber auch

einzeln erwerben.  Sie können somit in aller Ruhe

entscheiden ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153803757

wieso haste noch keine deko kuh lebensgroß mit

passenden deko kalb ...???. ach du hattest noch

keine Zeit eine zu kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153811721

Das kann Dein Deko Holstein Bulle lebensgroß

sein mit mächtigen Horn .... und wann bestellst Du

Ihn ...?

Anzeigen-Code: SB153840023

Basel (Fortsetzung)

wieso haben Ihre Kinder kein Pony im

Kinderzimmer ???. so ein Deko Pony ....

Anzeigen-Code: SB153833848

oh je du kannst dich nicht auf deine deko kuh

lebensgroß setzten ...... oh ... dann hol dir doch eine liegende

lebensgroße Deko Kuh auf die du setzten kannst und die

belastbar ist bis 180 kg ....  gibts nicht gibts doch ...

Anzeigen-Code: SB153814028

Deko Stier kaufen für Ihr Grundstück in Basel

und dann aufstellen ...

Anzeigen-Code: SB153840960

Stier für Ihren Garten ...

so als Gartendekoration

Anzeigen-Code: SB153840863

jaaaaa so ein Deko Pferd lebensgroß - Modell 

könnte auch in Deinen Garten stehen .... Sie müssen es halt

nur noch kaufen ... Offerte anfragen und erhalten Wir liefern

in die gesamte Schweiz per Speditionsversand. Geben Sie

uns bitte die Artikelnummer und Lieferadresse bekannt. So

können wir Ihren die zusätzlichen Lieferkosten (bei

Lieferungen ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153842313

wenn nicht jetzt wann dann Deko Pferd

lebensgroß zum Nettopreis kaufen .... das geht ...cool ...

Anzeigen-Code: SB153852184

Wieso kann Deko mit Pfiff International die

Herstellung eines Holstein - Friesian Kuh lebensgroß -

Modell zeigen und bei anderen  ..... sieht man es halt net in

der Werbung ?  Stimmt es ist ja deren hauseigenen Holstein 

Friesian - Kuh  - Modell was Sie in den unterschiedlichen

Ausführungen anbieten. und Logo wolln bestimme einige

Kunden mal ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153935957

Deko Kuh lebensgroß - Basel - Schweiz

02

Anzeigen-Code: SB153858421

Kaufen Sie sich mal paar Krippenfiguren ...

gross oder kleine Gruppe Ihre Kaufentscheidung ...

Anzeigen-Code: SB153876403

Wie Du hast Geburtstag bald ? und wünscht Dir

so ne Simmentaler Deko Kuh lebensgroß ???. ok. dann

werde ich mal in der Belegschafft sammeln gehen ...

Anzeigen-Code: SB153882762

wenn man ein Deko Pferd kauft ...

ja dann kannst dich vorher beraten lassen ...

Anzeigen-Code: SB153878557
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Basel (Fortsetzung)

so ein Pferd möchte ich haben Papa ...

ok. dann kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153889485

Osterhase Osterhasen Ostern ...

und wann kaufst Du ...?

Anzeigen-Code: SB153887802

Unsere Schweizer Kunde sparen sich die

Schweizer MwSt. wenn Sie in Deutschand

einkaufen und die Bestellung dann in die Schweiz

eingeführt wird ... zb. per Spedtionsversand .. Kuh

Pferd Horse Cows lebensgroß - Modell .... eko mit

Pfiff International ist ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit

Hauptsitz im Herzen des ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153946104

Deko Kuh lebensgroß zum Nettopreis kaufen als

Schweizer Kunde ?. 34

Anzeigen-Code: SB153895723

Wie entsteht ein Deko Kuh lebensgroß - Modell

in der Produktion ...?. seh Dir mal die Fotos an ...

Tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB153923359

Bist Du bereit für Holstein - Friesian Deko Kuh

lebensgroß - Modell .... es uist einfach jetzt Deinen

Entscheidung ob Kaufen oder halt net Kaufen ..

Anzeigen-Code: SB153934280

stell Dir vor man könnte Dein Grillwurststand

schon von weiten sehn .... ja dann wie hoch soll die

Stange sein ? 2 Meter od. 3 Meter od. 5 Meter

Anzeigen-Code: SB153934317

Frag Dich mal wieso Deko mit Pfiff

International seine hauseigenen unterschiedliche

Kuh  - Modell lebensgroß so gefragt sind  .... richtig

weil es halt so ist ...

Anzeigen-Code: SB153938011

Wir können es uns leisen die Preise bei unseren

hauseigenen Modellen kräftig zu erhöhen ... weil es

sich um unsere hauseigenen Modell handelt ...  so

auch dieses Holstein - Friesian Kuh lebensgroß -

Modell  Wir sind ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit

Hauptsitz im Herzen des Landes Brandenburg.

Übrigens sprechen wir ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938489

Basel (Fortsetzung)

ih je jetzt kaufen Sie ne Deko Kuh und ein Deko

Pferd lebensgroß ... hey bestell doch gleich mit bei

dekomitpfiff.de .... Lieferung erfolgt per Spedtionsversand ... 

Deko mit Pfiff International ist ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz im

Herzen des Landes Brandenburg. Übrigens sprechen wir

Schwäbisch … Wenn Sie ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938808

verschenken sie mal krippenfiguren an ihrer

besten freund .... einfach so … also woraufwarten sie

weihnachten ist doch die zeit für geschenke ...

Anzeigen-Code: SB152857290

Pavillon Garten Zelt Dach neu personalisiert

zertifiziert Pvc 6x6. Besuchen Sie unsere Website:

meinprofipavillon.com Wir haben hunderte von Kunden auch

in Deutschland (siehe Photo)! ZULASSUNG Unser Produkt

verfügt über Zulassung für öffentlichen und privaten

Gebrauch gemäß den Normen UNI EN-13782:2015.

-ZERTIFIKAT CE -Windlast UNI ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153873017

Witterswil

hör mal du kannst ja uns anrufen … wenn du

fragen hast zb. zu unseren deko kuh - modellen .... und dann

in aller ruhe entscheiden welches modell du kaufen möchst

…ist doch cool ...

Anzeigen-Code: SB153076918

Liestal

PLASTIK KUH FÜR DEINEN GARTEN ....

Willste die neue Holstein - Friesian - Deko Kuh lebensgross

gibt es Gratis ein Deko Kälbchen dazu … DU WILLST NE

DEKO KUH LEBENSGROSS FÜR DEINEN GARTEN ODER

ALS GESCHENK FÜR DEINE BESTE FREUNDIN ODER

DEINEN BESTEN FREUND ODER ALD BLICKFANG FÜR

MESSE- UND EVENTVERANSTALTUNGEN… JA DANN

HOL DIR DIE ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447524

es ist doch logo das man bei den

unterschiedlichen deko kuh - modellen viele fragen hat dann

ruf an und dann .... kannste danach in aller ruhe ne

kaufentscheidung treffen ….

Anzeigen-Code: SB153265986

DU ENTSCHEIDEST WELCHE DEKO KUH DIE SPEDITION

DIR LIERFERT B.... JO bestellen und auswählen...

Anzeigen-Code: SB149307773

LIESTAL …. DEKO KUH ODER DEKO PFERD ….

DU HAST ES SELBST IN DER HAND OB DU SIE

ERWERBEN MÖCHST ...

Anzeigen-Code: SB151353365
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Liestal (Fortsetzung)

deine deko Kuh und hast schon mal bei

dekokuh.de vorbei gesehn .... ja mach das einfach

mal oder www.dekomitpfiff.ch ...

Anzeigen-Code: SB152057659

also du wisst 4 unterschiedliche sorten schnaps

deine gästen anbieten … also lass deine gäste  den

schnaps melken .... aus einen deko melk kuh

lebensgross …… und du kanst das modell wählen

...

Anzeigen-Code: SB152812084

wie was du hast noch keine deko kuh lebensgroß

echt jetzt ???. dann wird es aber zeit .... oder ....

Anzeigen-Code: SB153811727

Unsere Schweizer Kunden zahlen gern Nettopreise

… zb. beim Kauf einer Deko Kuh lebensgroß. 98u

Anzeigen-Code: SB153895724

Horse Pferd - Modelle lebensgroß jetzt kaufen

.... wir liefern in die gesamte Schweiz ...

Anzeigen-Code: SB153935162

Kauf Dir mal ne Kuh ... so fürs Wohnzimmer als

Dekoration ... ne Holstein oder ne von der Alm ....

Ihr könnt Sie ja auch in den Garten stellen ...

Anzeigen-Code: SB153938016

Solothurn

Pony zum aufsitzen für Ihre Kinder so ein Deko

Pony.... und wann bestellst du ?

Anzeigen-Code: SB153833853

OK. Du möchtest eine Holstein - Friesian Deko

Kuh lebensgross der neuen Generation ..? und

welche ausführung ???. als Melkkuh - mit Tragkraft

von 100 bis 130kg - mit Deko Holstein Kälbchen…?

 blickrichtung recht links gerade aussehend usw. du

entscheidest ...

Anzeigen-Code: SB150037612

ES SITIMMT NE HOLSTEIN DEKO KUH IST SCHON SEHT

GROSS …. aber egal seh sie Dir soch einfach mal

an ...

Anzeigen-Code: SB150468787

DAS KÖNNTEN DEINE DEKO KÜHE SEIN AUF DEINEN

GRUNDSTÜCK .... Musste halt alle nur bestellen ...

Anzeigen-Code: SB149307774

JETZT MAL LANGSAM DU KANNST ALLE HABEN ABER

HAST DU AUCH PLATZ IN DEINEN GARTEN …

DEKO KUH ODER BULLEN USW. .... EGAL WIR

LIEFERN PER SPEDITIONSVERSAND UND AUF

WUNSCH MIT GARANTIELIEFERUNG….

Anzeigen-Code: SB150800138

Solothurn (Fortsetzung)

SOLOTHURN ….. DEKO KUH ODER DEKO PFERD ...

LEBENSGROSS ALS REKLAME FÜR IHR GESCHÄFT ...

Anzeigen-Code: SB151353369

WAS ZAHLEN SIE IN DER SCHWEIZ FÜR NE HOLSTEIN

FRIESIAN DEKO KUH LEBENSGROSS ? BEI UNS IN

DEUTSCHLAND WÜRDEN SIE 1150,00 € inkl. 19% MwSt

zahlen .... UND FÜR EINEN HOLSTEIN FRIESIAN DEKO

BULLEN ….

Anzeigen-Code: SB152057239

bing mal schwung in deinen Garten ... zb. mit

einer Deko Kuh oder einen Deko Pferd .... ach Du hast noch

keine solche Deko Figuren ..?

Anzeigen-Code: SB153832846

kennste schon dekomitpfiff.ch ne da gibts auch

dieses deko kuh lebensgross .... seh einfach da mal vorbei

wann na wie wäre es jetzt ...

Anzeigen-Code: SB152614781

es ist goch cool ne deko kuh im vorgarten zu

haben .... und alles können dann sehn was für dein deko kuh

- modell di dir ausgesucht hast ...

Anzeigen-Code: SB153266504

wie du willst keine Deutsche 19 % MwSt. zahlen

beim kauf einer Deko Kuh lebensgroß als Schweizer Kunde

???  Ja super stimmt bei lieferung in die Schweiz fällt ja die

19 % Deutsche MwSt. ja weg und so sparen unsere

Schweizer Kunden .... beim kauf einer Deko Kuh die wir

liefern lassen in die Schweiz die Deutsche 19 % MwSt. ... is

schon cool ...

Anzeigen-Code: SB153803849

Jetzt kaufen ne Deko Kuh lebensgroß zum

Nettopreis oh wie cool ist das denn .... ja Lieferung in die

gesamte Schweiz ...

Anzeigen-Code: SB153895736

Bellach

Deko Kuh - 4512

4512

Anzeigen-Code: SB149222000

Oberdorf SO

Deko Kuh und Deko Bulle --- 4515

4515

Anzeigen-Code: SB149222435
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Wil AG

Wann kaufst Du Dir Edelweiss von der alm ...

dieses Deko Kuh lebensgroß - Modell bei

dekomitpfiff.de. Kuh, Kunstkuh, ''Edelweiß von der

Alm'', 220cm, HAEIGEMO Artikel-Nr.: 2065

Lieferzeit : 20 - 25 Werktage I *Preis für diesen

Artikel inkl. 19 % MwSt. I Versandkostenfreie

Lieferung / Deutschland I Weitere Informationen zu

unseren ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153946248

HASTE NOCH KEINE LIESEIL VON DER ALM IN BÜRO JA

DANN HOLE DIR DIE DEKO KUH ..... Willste die

neue Holstein - Friesian - Deko Kuh lebensgross

gibt es Gratis ein Deko Kälbchen dazu … DU

WILLST NE DEKO KUH LEBENSGROSS FÜR

DEINEN GARTEN ODER ALS GESCHENK FÜR

DEINE BESTE FREUNDIN ODER DEINEN

BESTEN FREUND ODER ALD BLICKFANG FÜR

MESSE- UND ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447529

EDELWEISS VON DER ALM IS SCHON NE COOLE DEKO

KUH .... WILLSTE DU SE AUCH HABEN JA JA

DANN LIEFERN WIR SIE AUF DEINEN

BAUERNHOF ODER GESCHÄFT ...

Anzeigen-Code: SB150674199

Baden

BADEN …  HAST DU ZWAS NE DEKO KUH IM GARTEN

ABER WAS FEHLT …. HEY HASTE MAL AN

EINEN DEKO BULLEN GEDACHT .... DANN IST

SIE NET MEHR SO ALLEIN IM GARTEN ...

Anzeigen-Code: SB151351758

BADEN  …. DEKO KUH ODER DEKO PFERD ...

DAS ALS DEKO FÜR DEINEN GARTEN ….

Anzeigen-Code: SB151353363

#Baden - Schweizer Deko Bulle lebensgross ...

hast schon so einen ….

Anzeigen-Code: SB151445986

wo kaufst du deine deko kuh ???  hey kick mal

bei www.dekokuh.de rein... oder vielicht doch noch

bei www.dekomitpfiff.de reinkicken ...

Anzeigen-Code: SB152057658

schweizer deko kuh lebensgroß jetzt zum

Nettopreis kaufen …. Schweizer Kunden zahlen

immer zum Nettopreis …

Anzeigen-Code: SB153895725

Deco Deko Horse  Pferd Lieferung in die gesamte

Schweiz ... Kuh Cow Bratwurst im Brötchen ....

Wenn Sie Fragen zu unseren Sortiment haben ...

Anzeigen-Code: SB153935163

Luzern

Deko Kuh Pferd Esel Stier Ochse Bulle Schweine

usw. dekomitpfiff.de. Weltweite Lieferung I Schweiz I

Österreich I Weltweit Wir liefern alle unsere hauseigenen

Modelle weltweit per Spedtionsversand. Bei

Lieferkostenanfragen geben Sie uns Ihre Postleitzahl,

Lieferadresse und Artikelnummer bekannt. Sie erhalten von

uns, wenn Sie es wünschen, ein ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153952846

sieht doch gut aus wenn du zwei

unterschiedliche deko kuh modelle im garten hast .... und

jetzt die frage wann möchtest du sie erwerben ???

Anzeigen-Code: SB153266483

ja so ein Pony wäre schon ein

Weihnachtsgeschenk .... ja dann ....

Anzeigen-Code: SB153860590

Ja eine Deko kuh und dazu ein Deko Pferd ….

schweiz

Anzeigen-Code: SB149344852

Wir liefern auch Tornado Deko Pferd lebensgroß

- Modell in die gesamte Schweiz ... dekomitpfiff.de. Pferd,

Kutschpferd, ''Tornado'', schwarz, Hufeisen, Kunsthaare,

belastbar, 259cm, HAEIGEMO, HORSE Artikel-Nr.: 2807

Lieferzeit : 25 - 30 Werktage I *Preis für diesen Artikel inkl.

19 % MwSt. I Versandkostenfreie Lieferung / Deutschland I

Weitere ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153948868

Wir liefern in die gesamt Schweiz unseren

Holstein Deko Kuh lebensgroß - Modell .... und wann

bestellen sie ... ?

Anzeigen-Code: SB153936438

deine frau sagt sie möcht ne deko kuh

lebensgroß und du sagst du möchtest einen deko stier

lebensgroß ... ok. www.dekokuh.de  oder

www.dekomitpfiff.de .... alles klar ... richtig da reinklicken ....

und dann ... richtig .... anrufen wenn du fragen hast ... alles

klar ...

Anzeigen-Code: SB153814379

deko Kuh lebensgross oder Deko Bulle

lebensgross oder Deko Pferd lebensgross einfach mal

www.dekomitpfiff.de anklicken .... oder gleich anrufen Tel.

0049 (0) 33767 - 30750

Anzeigen-Code: SB145654674
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Luzern (Fortsetzung)

HOL DIR DEN XXL DEKO APFEL IN DEI SCHAUFENSTER

.... Sie suchen einen Hingucker - Eyecatcher …

dann haben wir was für Sie unsere neue Holstein -

Friesian - Deko Kuh lebensgross …. Deko mit Pfiff

International Erreichbar von Montag bis Sonntag 

(ausser gesetzlichen Feiertagen in Deutschland)

Montag bis Freitag 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonnabend    ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146349839

Ein Pferd soll es sein fürs Kinderzimmer ...

echt jetzt ok. wie wäre es mit so einen Deko Pony ..

www.dekopony.de. einfach mal da vorbei sehn ....

und haste Fragen dann anrufen ...

Anzeigen-Code: SB153835397

deko kuh oder deko pony oder deko stier oder

oder … www.haeigemo.de. www.dekomitpfiff.ch ist

auch cool …..

Anzeigen-Code: SB153231232

steig auf Pferd und ruf ganz laauut es ist

daaaa .... logo sag es allen und dann können sie es

sehen...

Anzeigen-Code: SB150649136

deko kälbchen zum aufsitzen gibt es nicht …?

doch gibt es .... Einfach bestellen …. tragkraft bis

100 kg.

Anzeigen-Code: SB149262085

HALLLLLOOOOO SCHWEIZER KUNDEN KENNT IHR

www.dekomitpfiff.ch  oder www.dekomitpfiff.de 

nein ? Oh dann kennt Ihn noch nicht Leni von der

Alm ???. das ist ne deco melk cow lebensgross …

Tel. 00493376730750

Anzeigen-Code: SB152513751

wo kaufst du deine deko Kuh lebensgross … seh

dir doch gleich mal www.dekokuh.de an und dann

bestell wenn du magst .... tel. 03376730750 anrufen

und frag wenn du fragen hast ...

Anzeigen-Code: SB152512497

Was würde dein Nachbar sagen wenn Du ein Deko

Pferd mit Hufeisen in garten hast …?. Jo dann frag

Ihn einfach …gelle ...

Anzeigen-Code: SB149878908

Du hast noch kein deko Kalb zum aufsitzen,..?

Ja bestellen oder Frag wenn Du vor dem Kauf

Fragen hast ...

Anzeigen-Code: SB149262070

Deko Wolf oder deko Bulle oder Deko Kalb oder

oder .... werbung für Ihr unternehmen….

Anzeigen-Code: SB149303253

Luzern (Fortsetzung)

EIN DEKO PFERD - UND WELCHES MODELL ?????

einfach bei www.dekopferd.de vorbei sehn ...

Anzeigen-Code: SB149271131

Zur Weihnachten möchten Sie eine Deko Kuh mit

Deko Kalb verschenken …?. Ja warum eigentlich nicht...

Anzeigen-Code: SB149306637

Deko Pferd oder Deko Holstein Kuh oder Holstein

Friesian Deko Kalb oder .... Holen Sie sich Ihre Fam. vor den

PC und dann www.dekomitpfiff.de anknipsen ...

Anzeigen-Code: SB149993328

#HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH UND DECO KALB

LEBENSGROSS ZUM AUFSITZEN BIS 130 KG TAGKRAFT

… LUZERN. HALLO LUZERN ….

Anzeigen-Code: SB151532372

WAS HÄLST DU VON EDELWEISS VON DER ALM … DEKO

KUH .... WENN SIE DIR GEFÄLLT KANNST DU SIE JA

KAUFEN …….

Anzeigen-Code: SB151335232

Du hast einen Horsefachgeschäft und möchtest

ein Deko Pferd …?. Horsefachgeschäft ...

Anzeigen-Code: SB149638608

häng dein antohänger ans auto und fahre zu uns

stell ihn ab und wenn du wieder nach den berlin besuch

zurück bist dann ist deine wunsch deko kuh schon auf

deinen hnger verladen .,,,. also worauf wartest du machs

einfach ...

Anzeigen-Code: SB151317785

stell dir vor da ruft einer ganz laut zu dir

guten morgen schweiz … und er meint dann die deko kuh

und den deko bullen .... dann ruf zurück kommt rein zu einen

Kaffee und seh sie euch an ...

Anzeigen-Code: SB151544462

lust auf ne Deko Kuh oder eine andere

Dekorations - oder werbefigur … ?. ja dann einfach anrufen

wenn Sie Fragen haben…..

Anzeigen-Code: SB149654779

Eine Holstein - Friesian deko Kuh soll es sein

ja dann sollten sie einfach noch festlegen .... die

Blickrichtung der Deko Kuh ….bevor Sie bestellen ...

Anzeigen-Code: SB149663350
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WOHNEN & HAUSHALT

Luzern (Fortsetzung)

EINE HOLSTEIN EINFACH SO MAL MELKEN GEHT DASS

DENN SO EINFACH …?. JA SICHER GEHT DAS

SO EINFACH EINFACH DEKO MELK KUH

KAUFEN 12 LITER TANK MIT WASSER

AUFFÜLLEN UND DANN ZU HAUSE EIMER

DRUNTER UND LOS GEHTS … Sollten Sie Jetzt

Fragen haben einfach uns kontaktieren. Alle im

Hintergrund oder zur Dekoration abgebildeten

Gegenstände sind kein ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150373482

STELL DIR DOCH EIN DEKO LÖWE IST HOTEL ZIMMER

.... UND DANN HASTE NE COOLE DEKO ...

Anzeigen-Code: SB150686434

Du lebst in der Schweiz und möchtest in

Deutschland ein Deko Pferd oder Deko Melk Kuh

kaufen .... Ja und dann noch die Deutsche MwSt.

sparen Cool dann mach es einfach ...

Anzeigen-Code: SB150013896

Eiscafe Besitzer/in aufgepasst … das könnte

Deine neue Strassenreklame sein .... nur halt

bestellen musste schon gelle ...

Anzeigen-Code: SB150013679

HALLO NACH LUZERN …. MÖCHTEST DU EINEN DEKO

STIER LEBENSGROSS … Tel. 033767 - 30750 /

Tel. 0049 3376730750 / E -

Mail.info@dekomitpfiff.de / www.dekomitpfiff.de /

www.dekostier.de. LUZERN DEKO STIER ...

Anzeigen-Code: SB151370503

#verschenken jo verschenken sie einfach mal so

ne deko kuh .... nicht fragen warum einfach mal

mekspass verscheken zb. an einen kindergarten ...

Anzeigen-Code: SB151992281

DU KASST JA SAGEN WAS DU WILLST ABER DEKO PFERD

MIT HUFEISEN IST SCHON COOL .... EINFACH

KENNENLERNEN WENN DU ES MÖCHTEST ...

Anzeigen-Code: SB150388686

Deko Kuh und Deko Kalb und Deko Pferd aus der

Premiumklasse erwerben .... ja warum denn nicht

einfach anrufen sollten sie Fragen haben...

Anzeigen-Code: SB150304815

Luzern (Fortsetzung)

HALLO NACH LUZERN …. MÖCHTEST DU EIN DEKO KUH -

MODELL AUS DEM STANDART SEGENT ODER

PREMIUM SEGENT ODER LUSXUS SEGEMT DU

ENTSCHEIDEST … Tel. 033767 - 30750 /

info@dekomitpfiff.de/www.dekomitpfiff.de. JETZT

ENTSCHEIDEST DU WAS DU MÖCHTEST ...

Anzeigen-Code: SB151370376

DAS KÖNNTE DEINE HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH

SEIN … EINE MIT HORN DIE ANDERE OHNE HORN DIE

DRITTE ALS MELKKUH UND DAZU ZU JEDER EIN

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KALB .... ACH FAST

VERGESSEN KANNST JA NOCH DIE

KUHKOPFBLICKRICHTUNGEN WÄHLEN : RECHT - LINKS

 ODER GERADE AUS SEHE … JA DU ENTSCHEIDEST …

Infos für unsere Schweizer Kunden   Wir liefern in ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150068699

Was Du hast keinen Deko Elfant in deinen Büro …

?. ja dann ändere das und hol Dir einen … und wenn der

Chef einen auch haben will dass bestell Ihn einfach einen mit

...

Anzeigen-Code: SB150397393

Schenken Sie Doch Ihren Mann zum geb eine Deko

Melk Kuh lebensgross wo er mit seinen Freunden Schnaps

melken kann .... #simmentaler deko kuh lebensgross ala

Melkkuh mit Expresstanksystem ...

Anzeigen-Code: SB150919249

luzern ... wo liegt das noch mal ...   und

schon deko Pferd lebensgroß gekauft .... ja könnte in deinen

Wohnzimmer stehn .,.

Anzeigen-Code: SB153840724

HIRSCH … #HIRSCH #HIRSCH

DEKO FÜR IHREN GARTEN …EIN DEKOHIRSCH #JETZT

KAUFEN

Anzeigen-Code: SB150461857

DU HAST ES IN DER HAND ZU ENTSCHEIDEN DEKO KUH

ODER DEKO PFERD .... EGAL NIMM GLEICH EINE DEKO

KUH UND EIN DEKO PFERD ...

Anzeigen-Code: SB151965190

luzern und deko kuh … ja dann leg los und

bestell dir deine deko Kuh . und welches modell möchtest du

?. lieferung ist ganz einfach läuft alles über

speditionsversand ...

Anzeigen-Code: SB152026074

ES IST DOCH COOL NE DEKO KUH IM GARTEN ZU

HABEN… ODER DOCH NICHT VIELLEICHT MÖCHTEN

SIE EIN DEKO KALB DAZU …???. SIE ENTSCHEIDEN OB

SIE EINE MÖCHTEN IHR ENTSCHEIDUNG ...

Anzeigen-Code: SB150935734
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WOHNEN & HAUSHALT

Luzern (Fortsetzung)

holstein deko bulle jo und dazu ne passendende

deko kuh .... holstein - friesian wär ein vorschlag

,…..

Anzeigen-Code: SB151237175

schenken sie ihrer gattin doch ein deko Pferd

und ne deko holstein friesian kuh .... und ihren

kindern ein deko holstein friesian deko kalb ...

Anzeigen-Code: SB150913603

HASTE ADELCHEN HOLSTEIN _ FRIESIAN DEKO KUH UND

GLEICH DAZU BESTELLE DEN HOLSTEIN -

FRIESIAN DEKO BULLEN DAZU ORDERN ....

DANN HASTE BEIDE AUF DEINEN

GRUNDSTÜCK ….TEL: 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB151212381

Sie sollte sich doch mal Fragen möchte ich

diese Simmentaler Deko Melk Kuh erwerben ....

wenn ja sehn sie sich die Fotos an und bei Fragen

hey anklingeln ...

Anzeigen-Code: SB150808060

AB MAI 2018 KÖNNEN SIE UNSEREN HAUSEIGEN

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO BULLEN

LEBENSGROSS ERWERBEN UND IHN DANN  ZU

IHRER DEKO KUH .... IN DEN GARTEN STELLEN

UND DANN KÖNNEN ALLE DIE BEIDEN IN

IHREN GARTEN SEHN ….

Anzeigen-Code: SB151008037

ES KANN DEINER SEIN - DEKO HIRSCH LEBENSGROSS

.... #hirsch in dieses bemalungsart als Dekoration...

Anzeigen-Code: SB150910910

DU LEBST IN LUZERN UND HAST NOCH KEINEN

HOLSTEIN DEKO BULLEN IN DEINEN

VORGARTEN ALS DEKO .... JA DANN BESTELL

IHN UND DANN KANNST DU ALLEN SAGEN JA

DAS IST MEIN DEKO HOLSTEIN BULLE ...

Anzeigen-Code: SB152875486

#ch logo liefern wir auch deko kuh - modelle in

die schweiz .... #auswählen und bei fragen uns

einfach kontaktieren ...

Anzeigen-Code: SB151316062

Guten Morgen Schweiz Guten Morgen Deko Kuh

Edelweiss von der Alm .... Wie kennen sie noch

nicht jo dann einfach ansehn oder gleich bestelln ...

Anzeigen-Code: SB150977281

Luzern (Fortsetzung)

UNTERSCHIEDLICHE DEKO KUH - MODELLE ERLEBEN …

VOR DEM KAUF .... KANNST DU EINFACH MAL BEI UNS

UMSEHN ...

Anzeigen-Code: SB151326601

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH #DECO COW

FRAG DOCH EINFACH DEINE GATTIN OB SIE SICH

VORSTELLEN KANN SO EINE DEKO KUH IN EUREN

GARTEN AUFZUSTELLEN ...

Anzeigen-Code: SB151003364

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH UND DA NOCH GLEICH

DAZU BESTELLT EINEN DEKO STIER LEBENSGROSS ....

UND ALLE FREUNDE EINLADEN WENN BEIDE

GELIEFERT WERDEN ….

Anzeigen-Code: SB151003406

was dein deko stier oder deko kuh hat kein

firmenlogo …?. dann leg mal los und dann haste deine

deofigur mit deinen Firmenlogo ...

Anzeigen-Code: SB152114876

1290,00 € für den neuen Holstein Friesian Deko

Bullen also ran und bestellen .... und haste schon die

passende holstein friesian deko Kuh dazu …??

Anzeigen-Code: SB152056733

hol dir ne deko kuh und dann einfach im garten

aufstellen.... so einfach kann es sein ….machs einfach ...

Anzeigen-Code: SB151506599

Luzern - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... einfach anfragen sollten Sie Fragen haben

….

Anzeigen-Code: SB151353400

DEINE HOLSTEIN DEKO KUH HAT KEINEN HOLSTEIN

DEKO BULLEN .... NEBEN SICH STEHEN AUF DER

WIESE … OH JA DANN AB DEN 25.03.2018 KANNST DEN

DEKO BULLEN DANN ERWERBEN ...

Anzeigen-Code: SB151276952

Edelweiss von der Alm kennst noch nicht ??????

in ne Deko Kuh .... und kannste bestellt ….  jo so einfach is

dass ...

Anzeigen-Code: SB151154938

STELL DIR MAL SO NE SCHWEIZER DEKO KUH STEHT

BEI DIR VORM HAUS .... UND ALLE WOLLEN FOTOS

MACHEN ….

Anzeigen-Code: SB151217389

DEKOMITPFIFF.CH DA MAL ANKLICKEN DA GIBTS AUCH

HOLSTEIN DEKO KUH USW.. LOGO LIEFERN WIR IN DIE

GESAMTE SCHWEIZ ...

Anzeigen-Code: SB151462210
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WOHNEN & HAUSHALT

Luzern (Fortsetzung)

HALLO SCHWEIZ - HALLO LUZERN - Deko Kuh

lebensgross / Liesel von der Alm oder Edelweiss

von der Alm oder Deko Pferd lebensgross …

www.dekomitpfiff.de / Tel. 033767 - 30750 / E -

Mail. info@dekomitpfiff.de. HALLO NACH LUZERN

...

Anzeigen-Code: SB151363967

Luzern - Deko Kuh lebensgross / Liesel von der

Alm oder Edelweiss von der Alm oder Deko Pferd

lebensgross … www.dekomitpfiff.de. Hallo Luzern

...

Anzeigen-Code: SB151363762

wow ist das cool … was denn…. nun sag schon …

so ne deko Kuh … seh selbst .... und dazu …. seh

selbst ...

Anzeigen-Code: SB153266254

stell dir vor dein Nachbar wünscht sich

krippenfiguren zur weihnachtszeit .... ja dann

schenk ihn doch einfach welche ...

Anzeigen-Code: SB152857289

wo gibt es Deko Kuh lebensgroß - Modell zu

kaufen ...?. schon mal da angeklickt .... ?

Anzeigen-Code: SB153832787

DU HAST NE HOLSTEIN DEKO KUH IM GARTEN UND DEIN

NACHBAR KAUFT SICH EINEN HOLSTEIN

FRIESIAN DEKO BULLEN .... JO WAS SAGST

DAZU … ERST MAL SEHN WA ...

Anzeigen-Code: SB152762732

du kannst ihn dir net leisten weil er so teuer

ist dieser holstein friesian deko bulle … ok.. warum

lässt du dir ihn nicht schenken von deinen freunden

zb. zu weihnachten ...

Anzeigen-Code: SB152867742

NE DEKO KUH IM GARTEN IST COOL ABER EINE DEKO

HOLSTEIN BULLE IST AUCH NE ANSAGE ....

UND DANN KANNSTE ALLE EINLADEN ZUR

GARTENPARTY UND IHN ZEIGEN ...

Anzeigen-Code: SB152114603

DU MÖCHTEST NE DEKO KUH MIT DEKO BULLEN ALS

REKLAME FÜR DEIN GESCHÄFTSIDEEN .... JA

DANN LEG LOS UND BESTELL DIESE BEIDEN

MODELLE ...

Anzeigen-Code: SB152114476

Luzern (Fortsetzung)

LEBST IN DER SCHWEIZ UND HAST NOCH KEINE DEKO

KUH IM GARTEN … HM JA DANN HOL DIR EINE DOCH …

WO .... KLICKE MAL BEI www.dekomitpfiff.ch VORBEI ...

Anzeigen-Code: SB152024586

Shetlanddecopony lebensgroß und dazu einen Deko

Stier und dazu noch ne Deko Kuh … dann ab zu Deko mit

Pfiff International  übrigens die haben auch Deko osterei im

Sortiment .... und wenn Du mal nicht weitere weisst und viele

Fragen hast ruf einfach mal da an … Tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB153124421

einen holstein friesian deko bullen möchtest du

ok. haste denn auch den platz ???. oder willst ihn deinen

nachbarn schenken ...

Anzeigen-Code: SB152113572

KANN NE DEKO KUH IM WINTER DRAUSSEN STEHEN

BLEIBEN??? UND AUCH EIN DEKO BULLE…????.

UNSERE HAEIGEMO KÖNNEN ES ….

Anzeigen-Code: SB152494659

zeig mal dein deko Nilpferd oh hast noch keins

ja dann .... dann leg los und bestell dir eins jetzt ,,,

Anzeigen-Code: SB153016541

JA DEKO MIT PFIFF INTERNATIONAL HAT DEN

HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO BULLEN IM SORTIMENT

UND AUCH DIE PASSENDE HOLSTEIN FRISIAN DEKO

KUH LEBENSGROSS .... ALSO WIR LIEFERNAUCH IN DIE

GESAMTE SCHWEIZ PLZ ANGEBEN ...

Anzeigen-Code: SB152585428

hast schon silvster die richtige partyidee ???

wie wäre es mit einer party deko melkkuh … so ne deco cow

...

Anzeigen-Code: SB153016750

deine deko melkkuh hat nur einen tank ...

dann nehm dich dieses deko Melkkuh für deine

eventveranstaltungen ...

Anzeigen-Code: SB153016751

vor deinen hofladen hättest du gern ne deko kuh

stehn .... und sie soll auch im winter draussen stehn ...

Anzeigen-Code: SB153019319

wow ne wettmelkkuh lebensgross mit einen 40

liter tank ja da brauch ich nicht ständig nachzufüllen .... na

schon das deko kuh - modell ausgewählt … wann ne jetzt ...

Anzeigen-Code: SB153015805
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WOHNEN & HAUSHALT

Luzern (Fortsetzung)

ihre gattin wünscht sich einen deko stier  ja

dann stell so einen in euren wintergarten .... und

vors haus krippenfiguren mit holzhaus na wie wärs

schon bestellt =??

Anzeigen-Code: SB153014448

du willst ne schweizer deko kuh so ne edelweise

.... ja dann solltest du sie einfach bestelln oder …

www.dekomitpfiff.ch  anklicken ...

Anzeigen-Code: SB153014453

es ist sowas von cool ne deko kuh und ein deko

pferd zu haben sagt deine nachbarin … ok. dann

hol dir den grossen deko stier .... und dann ruf

gaaaaanz laut ich habe ihn meinen neuen deko

stier … willste sehn ….

Anzeigen-Code: SB153021327

kauf dir mal ne deko kuh und dann zeig auf der

karte wo du in der schweiz lebst .... und dann mach

foto und versende es an all deine freunde ...

Anzeigen-Code: SB152614776

OPA WILL SO RICHTIG SEINEN 70ZIGSTEN FEIERN UND

MÖCHT NE SCHNAPS DEKO MELK KUH

LEBENSGROSS .... DANN BESTELL DIR DAS

MODELL .-… WANN NA JA WAS SONNST ...

Anzeigen-Code: SB152620713

Du möchtest so gern unsere hauseigenen Deko Kuh

lebensgroß Modelle in der Schweiz Deinen Kunden

zum kauf anbieten und somit zugelassener

Vertriebshändler werden ?. ja dann sollten Wir uns

kennenlernen ...

Anzeigen-Code: SB153124357

schreib mal dein Tagesgericht auf einen deko

bullen als Reklame. und wann steht der holstein

deko bulle vor deinen ladellokal …?

Anzeigen-Code: SB152954001

hol sie dir … ach ja www.dekokuh.de anklicken

.... du suchst ne deko kuh ???????

Anzeigen-Code: SB153120040

Wettmelkkuh deko kuh lebensgroß für ihre events

.... und wann bestellen sie?????

Anzeigen-Code: SB153208724

wow ne deko kuh ... und jetzt ...

deine Kaufentscheidung .....

Anzeigen-Code: SB153821128

warum kaufen schweizer kunden gern zb. deko kuh

lebensgroß …?. richtig …..weil Sie halt es so wolln

.,...

Anzeigen-Code: SB153564503

Luzern (Fortsetzung)

dekobulle.de

da kannste auch deko stier lebensgroß kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153840871

du möchtest einen deko stier deine gattin ne

deko Kuh und dein sohn ein deko Pferd lebensgroß ???. ok.

dann bestell mal …..

Anzeigen-Code: SB153265306

rock das leben … miete dir mal ein deko Pferd

uns wo … www.dekopferdvermietung.de .... und dann gehts

lossss ….

Anzeigen-Code: SB153637887

Das darf doch jetzt nicht war sein ... wir

haben keine Deko kuh mit unseren Firmenlogo ... und nur

weil keiner eine bestellt hat ...?. ja dann ran ans telefon und

bestellt eine ... und fragt auch gleich nach wie hoch die

Lieferkosten sind ...  zu uns in die Schweiz .... Herzlich

willkommen bei Deko mit Pfiff International Sie können die

von ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153803797

wenn Du jetzt 19% MwSt sparen könntest beim

kauf einer Deko Kuh lebensgroß .... solltest Du als Schweizer

Kunden mal lesen ... Du bestellst in Deutschland läst Dir

Deine Deko Kuh lebensgroß zu Dir in die Schweiz liefern und

schon sparst Du dir die 19 % deutsche MwSt. ...

Anzeigen-Code: SB153803830

echt jetzt du willst wirklich ne neue deko kuh

kaufen ... wow ..... und gleich liefern lassen auf deinen

Messestand ... wow cool ....

Anzeigen-Code: SB153811732

wo hast du schon mal ne deko kuh gesehn ... und

möchst eine kaufen .... ja dann klick mal rein ...

Anzeigen-Code: SB153810700

jeden morgen kommst du ins büro und siehst ne

deko kuh  .... ja wieso kaufst du dir nicht auch eine und stellst

sie dir in dein Wohnzimmer ,...

Anzeigen-Code: SB153810710

Deko Pony lebensgroß ... wie Du hast noch keins

????. dann seh Dir doch mal das Modell an ...

Anzeigen-Code: SB153833849

wenn du lust hast dann kauf dir eine kuh ... so

ne deko kuh lebensgroß .... oder doch noch dazu ein deko

pferd ....???

Anzeigen-Code: SB153814030

lebst in österreich und hast noch keine deko

figur im garten .... ja dann seh dich mal bei uns um ...

Anzeigen-Code: SB153814037
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WOHNEN & HAUSHALT

Luzern (Fortsetzung)

eine Deko Kuh könnte auch in Deinen Wohnzimmer

stehen .... ja warum eigentlich nicht ...

Anzeigen-Code: SB153833694

ach was ... logo kannst so einen Deko Löwe

kaufen ... und wann .... kaufst Du oder möchst

vorher noch ne Beratung ...?

Anzeigen-Code: SB153825255

Deko Pony lebensgroß zum aufsitzen für unsere

Kunden in der Schweiz ... und welches Modell

möchten Sie gern erwerben ..?

Anzeigen-Code: SB153843998

Hör auf ... icke kof mir jetzt so ein Deko

Pferd lebensgroß .... und dann stell ich mit das teil

in den Flur ...ätsch ...

Anzeigen-Code: SB153848213

Schweizer Spanischer Stier lebensgroß gibts

sowas denn ... dekomitpfiff.de .... ja das könnte

Deine neue Werbefigur in der Schweiz sein ..

Anzeigen-Code: SB153946335

Schenken Sie Ihrer Gattin eine Deko stier

lebensgroß .... und in der Ral. Farbe die sich Ihre

Gattin wünscht ...

Anzeigen-Code: SB153858986

wenn Du jetzt sagst Du brauchst keine

Krippenfiguren ... ja dann .... sag Deinen Nachbarn

bescheid vielleicht möchte Er kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153868679

kaufen wir heute so ein Deko Pferd lebensgroß

?????. ja warum nicht .....

Anzeigen-Code: SB153856474

Pferd ... wie willst Pferd kaufen ..???

ach Du meist Deko Pferd ...

Anzeigen-Code: SB153858967

Kauf Dir mal einen Hirsch ... wie jetzt ...

na so einen lebensgroßen ..halt ...

Anzeigen-Code: SB153858968

kauf Dir mal einen Stier fürs Schlafzimmer ...

und dann ... ach Du meins einen Deko Stier so

einen lebensgroßen ..?

Anzeigen-Code: SB153858969

Luzern (Fortsetzung)

Bulle .... ja kauf Dir mal einen Deko Bulle ...

so einen lebensgroßen ...

Anzeigen-Code: SB153858970

Pony kaufen ... ja ....

für Ihre Kinder ein Deko Pony lebensgroß ...

Anzeigen-Code: SB153858973

Wenn Du jetzt einen Hirsch kaufst ...

ja dann.....

Anzeigen-Code: SB153858975

kauf Dir mal einen Stier .... und dann ....

stell Ihn einfach vor dein Wohnhaus ....

Anzeigen-Code: SB153858976

das leben kann so einfach sein mit einer Deko

Melkkuh lebensgroß .... und wann melkst Du ...?

Anzeigen-Code: SB153858977

jeden Tag siehst Du ne Deko kuh lebensgroß und

fragst Dich ... wieso haben wir noch keinen ...????. ja warum

eignend lich nicht ????

Anzeigen-Code: SB153858978

las es  ... kauft Dir ne Deko Kuh ...

und dann .....

Anzeigen-Code: SB153858980

bring mal Schwung ins Schafzimmer .... mit

einen Stier .... ja so ein Deko stier lebensgroß ....

Anzeigen-Code: SB153858982

Männer was schenkt Ihr Euer Frau zum

Hochzeittag .. wieso nicht mal einen Deko stier lebensgroß

????. und dann in Wohnzimmer aufstellen ...

Anzeigen-Code: SB153858984

Männer jetzt aufgepasst .... Deko Stier

lebensgroß jetzt kaufen .... und dann bestimmt Ihr wo Ihr Ihn

aufstellt ....

Anzeigen-Code: SB153858985
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WOHNEN & HAUSHALT

Luzern (Fortsetzung)

Leidenschaft gepaart mit Temperament ... Deko

Stier lebensgroß .... also kauf Dir so einen ...

Anzeigen-Code: SB153858987

Hop oder Top Du entscheidest Deko Stier

lebensgroß kaufen .... was sagt Deine Frau dazu

...?

Anzeigen-Code: SB153858988

jeden Tag die gleiche Frage ... Papa wann

kaufst Du uns ein Deko Pony ?????. ja dann gehst

los ,....

Anzeigen-Code: SB153858989

bring mal das Kinderzimmer in Schwung ... mit

einen Deko Pony lebensgroß für Ihre Kinder .... ja

dann leg los ...

Anzeigen-Code: SB153858990

wann kaufst Du endlich einen Hirsch .......

wie Heute .......

Anzeigen-Code: SB153858991

was glaubst Du wieso wünschen sie ganz viele

Kinder ein Einhorn Unicorn ???. richtig für Ihre

Kinderzimmer ....

Anzeigen-Code: SB153864688

es ist doch ganz einfach ne Deko Kuh lebensgroß

in Deutschland zu kaufen. Du bestellst ....

Anzeigen-Code: SB153876404

Papa seh mal unser Nachbar kauf sich so ne

Simmentaler Deko Kuh lebensgroß ?  und Wir ?. ja

wir auch ist doch Klar ...

Anzeigen-Code: SB153882763

Wann hast Du ein letztes mal ein Pferd gekauft

...?. so ein Deko Pferd lebensgroß ...

Anzeigen-Code: SB153877134

Kauf Dir mal so ne Deko Kuh lebensgroß ...

Kuh, ''Lotte von der Alm'', braun weiss, 220cm,

HAEIGEMO €990.00 Preis inkl. MwSt. (€158.07)

inkl. Versand / Deutschland / siehe AGB,s lieferbar

Anzeigen-Code: SB153888326

Luzern (Fortsetzung)

Warum haben Sie als Schweizer noch keinen Stier

... ?. oh ja ...

Anzeigen-Code: SB153911069

So papa jetzt mal Klartext ... ich möchte kein

Holzpferd ich möchte ein Shetland Pony - Modell. und das

als Weihnachtsgeschenk ...

Anzeigen-Code: SB153914407

Ebikon

Holstein Deko Kuh als Gartendekoration - 6030

6030

Anzeigen-Code: SB149222479

Cham

EGAL OB SIE EINEN DEKO BULLEN VOR IHR GESCHÄFT

STELLEN WOLLN ODER EINE DEKO KUH AUF IHREN

BALKON .... MACHEN SIE ES EINFACH ACH JA WARUM

NICHT EIN DEKO PFERD AN FREUNDE VERSCHENKEN

…?

Anzeigen-Code: SB150304914

cool unterschiedliche deko kuh . modell und

unterschiedliche grössen …www.dekomitpfiff.de. wo ja

anrufen hast fragen ...

Anzeigen-Code: SB152074308

DEKO KROKODIL  als GESCHENK FÜR IHREN BESTEN

KUNDEN .... JA WARUM DENN NICHT ALSO WORAUF

WARTEN SIE NOCH GLEICH BESTELLEN ...

Anzeigen-Code: SB150397390

WIR SAGEN MAL STIER ...

UND WAS DENKST DU DA … RICHTIG DEKO FÜR DEIN

SCHAUFENSTER ALS DEKO ...

Anzeigen-Code: SB150461866

du hast ne dachgeschoss wohung mit xxl Terrasse

und möchtest jetzt eine deko pferd oder deko stier als deko

.... ja klasse vieilcht gefallen dir was du jetzt siehst ...

Anzeigen-Code: SB152057674

Dällikon

Dein garten braucht einen Blickfang - z-b. ne

Holstein Deko Kuh - 8108. 8108

Anzeigen-Code: SB149222481
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