
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Ossiach und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 6 Kleinanzeigen

 - davon 0 mit Bild(ern)
 - von 1 Inserenten
 - aus 3 Orten in und um Ossiach

Orte in dieser Ausgabe:  - Klagenfurt
 - Spittal an der Drau
 - Villach

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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Wohnen & Haushalt 3

https://www.suchebiete.com/neu_9010,Klagenfurt,10,0.html
https://www.suchebiete.com/neu_9800,Spittal+an+der+Drau,10,0.html
https://www.suchebiete.com/neu_9500,Villach,10,0.html
https://www.suchebiete.com


INHALTSVERZEICHNIS
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https://www.suchebiete.com


WOHNEN & HAUSHALT

Klagenfurt

klagenfurt …. hast du lust ne deko kuh zu

erwerben oder ein deko pferd .... oder ein deko

bulle oder ein deko stier …..

Anzeigen-Code: SB151350305

HOLSTEIN DEKO KUH LEBENSGROSS UND DAZU DEN

HOLSTEIN DEKO BULLEN UND GRATIS DAZU

BODENANKER .... JA DANN BESTELLEN UND

BEIDE WERDEN PER SPEDITIONSVERSTAND

ZUGESTELLT ….TEL. 00493376730750

Anzeigen-Code: SB152044096

ok. frau bekommt stier ... ok.- vater bekommt

kuh und kinder bekommen .... pferd als dekoration

ok. sie können ja auch tauschen ...

Anzeigen-Code: SB153812359

Villach

villach  hast einen wunsch möchtest ne deko Kuh

zum geb jo dann sagen sie es doch einfach ihren gatten ....

und wenn er sie dann mit ihren gemeinsam im garten

aufstellt dann können sie ja vielleicht noch den passenden

deko bullen dazu erwerben ...

Anzeigen-Code: SB151350276

Spittal an der Drau

spittal lebst du und hast vor deinen haus noch

keine deko kuh ….. jooo dann stell dir doch eine vor dein

haus als blickfang  …..

Anzeigen-Code: SB151350273

willst ein Deko Pferd lebensgroß kaufen ??? und

dazu ne Deko Kuh ?. und jetzt bist du dran ...

Anzeigen-Code: SB153838224
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https://www.suchebiete.com/kat_Wohnen_Haushalt,248,9570,Ossiach,40,0.html
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151350305/klagenfurt-_hast-lust-ne-deko-kuh-erwerben-deko-pferd
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151350305/klagenfurt-_hast-lust-ne-deko-kuh-erwerben-deko-pferd
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb152044096/HOLSTEIN-DEKO-KUH-LEBENSGROSS-DAZU-HOLSTEIN-DEKO-BULLEN-GRATIS-DAZU-BODENANKER
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb152044096/HOLSTEIN-DEKO-KUH-LEBENSGROSS-DAZU-HOLSTEIN-DEKO-BULLEN-GRATIS-DAZU-BODENANKER
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153812359/ok_frau-bekommt-stier_ok_vater-bekommt-kuh-kinder-bekommen
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153812359/ok_frau-bekommt-stier_ok_vater-bekommt-kuh-kinder-bekommen
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151350276/villach_hast-wunsch-moechtest-ne-deko-Kuh-geb-jo-dann-sagen-einfach-ihren-gatten
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151350276/villach_hast-wunsch-moechtest-ne-deko-Kuh-geb-jo-dann-sagen-einfach-ihren-gatten
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151350273/spittal-lebst-hast-deinen-haus-noch-keine-deko-kuh-
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151350273/spittal-lebst-hast-deinen-haus-noch-keine-deko-kuh-
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153838224/willst-Deko-Pferd-lebensgross-kaufen_dazu-ne-Deko-Kuh
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153838224/willst-Deko-Pferd-lebensgross-kaufen_dazu-ne-Deko-Kuh
https://www.suchebiete.com
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