
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Flendruz und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 47 Kleinanzeigen

 - davon 8 mit Bild(ern)
 - von 1 Inserenten
 - aus 12 Orten in und um Flendruz

Orte in dieser Ausgabe:  - Sion
 - Fribourg
 - Montreux
 - Sierre
 - Bulle
 - Aigle
 - Moudon
 - Broc
 - Ecublens FR
 - Posieux
 - Farvagny
 - Lenk im Simmental

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_1950,Sion,10,0.html
https://www.suchebiete.com/neu_1700,Fribourg,10,0.html
https://www.suchebiete.com/neu_1820,Montreux,10,0.html
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https://www.suchebiete.com/neu_1725,Posieux,10,0.html
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https://www.suchebiete.com/neu_3775,Lenk+im+Simmental,10,0.html
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TIERE & TIERBEDARF

Bulle

was soll ich kaufen ne kuh ... was so ne

dekokuh ... ok. dann mach ich das mal .... und was

für ne rasse ???????

Anzeigen-Code: SB153811867

Montreux

Ein Pferd ... so ein Deco Horse ... lebensgroß

.... sie entscheiden .... und wann rufen Sie an ....?

Anzeigen-Code: SB153832838

Sion

es gibt in der schweiz auch deko melk kuh -

Modelle aber hast du eine wo deine kunden aus jeden euter

eine andere schnapssorte melken können ?. nein oh ja dann

hol dir doch eine und stell sie bei deiner nächsten party auf

...

Anzeigen-Code: SB152812081

Wenn Du nicht weisst on Du das nötigen

Kleingeld hast für solch ein Kuh - Modell .... dann frag

einfach was eine solche kostet ...

Anzeigen-Code: SB153934318

WOHNEN & HAUSHALT

Bulle

was du hast noch keine deko kuh ß jetzt jetzt

und nun .... dann kauf dir doch ein deko Pferd zum

aufsitzen wann na jetzt ...

Anzeigen-Code: SB152057242

Bulle - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... Bestellen …..

Anzeigen-Code: SB151353419

Broc

Hasste schon ne Logo Deko Kuh ?

Wenn Du ne Deko Kuh lebensgroß kaufen möchtet

dann sehn doch einfach mal bei uns vorbei den bei

uns erhalten Sie beim kauf einer Deko Kuh das

passende Deko Kälbchen lebensgroß Gratis dazu.

Sie möchten gern andere Dekorations- Garten- und

Werbefiguren  erwerben und auch unsere

Hauseigenen Artikel ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB148924226

Montreux

Montreux - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... auswählen bestellen wir liefern ...

Anzeigen-Code: SB151353418

die deko kuh deines nachbarn sieht nach recht

die deines anderen nachbarns sieht nach links und

deine stieh … richt gerade aus … ach ihr habs sie

noch nicht ja dann bestellt alle drei .... so als

sammelbestellung na wie wäre es wenn sie dann

gemeinsam kommen ….

Anzeigen-Code: SB153021834

was unsere nachbarn kaufen sich deko kuh mit

deko kalb für ihren bauern hof .... ja dann wolln wir

auch gleich bestellen so ne deko kuh und deko kalb

... geht dass denn ... ja sicher geht das  ...

Anzeigen-Code: SB153811866

Aigle

Aigle - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... Bestellen und wir liefern mit

Speditionsversand ...

Anzeigen-Code: SB151353416

eine deko melk kuh kann auf reise gehen zu dir

???. mit einen oder vier tanks ???

Anzeigen-Code: SB152620751

hast du schon mal milch gemolken ? so richtig

aus deinen deko Melk Kuh lebensgross …?. beim

Betriebsfest deiner Firma ???

Anzeigen-Code: SB152641175

Lenk im Simmental

Lenk - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... Einfach bestellen jetzt wenn Sie es

wünschen ...

Anzeigen-Code: SB151353423

Moudon

deko kuhn oder deko Pferd du kannst dich net

entscheiden dann frag deine nachbarn .... vielicht kaufen sie

ein deko pferd und du ne deko kuh ...

Anzeigen-Code: SB153265972

Ecublens FR

holstein deko kuh vor deimem haus so ne deko

cow wie wärst .... ach ja willste gleich zwei kaufen ….

Anzeigen-Code: SB153076793
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WOHNEN & HAUSHALT

Fribourg

Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross ja dann www.dekomitpfiff.de anklicken

oder Tel. 0049 33767 30750. One stop shopping for

decoration articles and advertising characters No

matter, if you look for advertising characters, shop

window advertising, business presentations for your

city, municipality or a trade fair or if you ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB145666893

kauf Dir mal ne Deko Kuh lebensgroß ....

und dann .......

Anzeigen-Code: SB153850840

DI ENTSCHEIDEST WIR LIEFERN IN DIE GESAMTE

SCHWEIZ DEKO KÜHE .... Jetzt auswählen…..

Anzeigen-Code: SB149280603

EDELWEISS Deko Kuh jetzt erwerben ...

und in Wohnzimmer aufstellen als Dekoration ...

Anzeigen-Code: SB150468807

was willst du ein deko kuh modell mit deko

Bulle oder ohne deko bulle ?. du kannst auch ein

deko Kuh Modell ohne deko Bulle kaufen kick mal

nach www.dekomitpfiff.de  oder

www.dekomitpfiff.ch

Anzeigen-Code: SB152057244

HALLO GIBT ES EINEN DEKO HOLSTEIN BULLEN

LEBENSGROSS … JA GIBT ES .... KANNST DIR

ANSEHN UND AUCH BESTELLEN WIR

GELIEFERT AUCH IN DIE GEMANTE SCHWEIZ

PER SPEDITIONSVERSAND ...

Anzeigen-Code: SB152585436

Du brauchts zum geb deiner Schwiegereltern

einen sogenannten Eyecatcher warum nicht einen

Deko Stier lebensgroß ?. oder ne Holstein Deko

Kuh die nach links sieht ...

Anzeigen-Code: SB153133075

www.dekomitpfiff.ch wie kennste noch nicht …

echt jetzt ???. übrigens da kannste auch so ne

Deko Kuh kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153566622

deine schwester wünscht sich einen deko stier

lebensgroß und jetzt ???. dann kauf ihr doch einen

einfach so frag sie nur vorher in welcher ral. farbe

sie ihn möchte ...

Anzeigen-Code: SB153266478

Wie ... hab ich das richtig gehört wir

bestellen ne Deko Kuh mit unseren Firmenlogo ....

ja das ist ja mega stark dann können Wir Sie ja auf

der Fachmesse als Reklame einsetzten ...

Anzeigen-Code: SB153803759

Fribourg (Fortsetzung)

wenn du immer denkst soll ich oder soll ich

nicht ne deko kuh kaufen ... dann lass dich doch erst mal vor

dem kauf beraten .... und danach kannste ne

kaufentscheidung treffen oder halt auch net .... also ruf an ...

Anzeigen-Code: SB153811743

Posieux

Mächtiger Hostein Stier lebensgroß kommt ...

Du kannst Ihn in den unterschiedlichsten Ausführungen

erwerben … Logo haben wir auch unsere hauseigen Holstein

- Friesian Deko Kuh lebensgroß im Sortiment ….

Anzeigen-Code: SB153637922

Farvagny

Du möchtest ne Holstein - Friesian Deko Kuh

…ok. 1726. 1726

Anzeigen-Code: SB149251987

Sion

du willst ein Pferd so ein horse und als

dekoration lebensgross .... und in deinen horsesalon

aufstellen … ja dann gehts los ...

Anzeigen-Code: SB153021832

EINE EDELWEISS DEKO KUH MÖCHTEST DU … JO DANN

HOL SIE DIR .... UND STELL SIE AUF DEINE TERRASSE

….ALS BLICKFANG ...

Anzeigen-Code: SB150468805

Deko Stier lebensgroß kaufen ...

und wann kaufst Du Dir Ihn ...

Anzeigen-Code: SB153850842

Eiscafe und hast schon einen Eisaufsteller …

als Reklame ???. nein…? Ja dann einfach bei uns vorbei

sehen…

Anzeigen-Code: SB150013681

Warum schenken Sie nicht Ihren Eltern zu

weihnachten eine Deko Kuh und Ihren Kindern ein Deko

Kalb ?. Einfach ne Deko Kuh untern weihnachtsbaum ….

Anzeigen-Code: SB149604657

OK: DU WILLST EIN DEKO PFERD ….dann ...

klicke www.dekomitpfiff.de oder www.dekopferd.de an….

Anzeigen-Code: SB149271133

WAS KOSTE EIN HOLSTEIN DEKO KUH - WELCHES

MODELL MÖCHTEN SIE DANN ERWERBEN .... DA GIBTS

HALT UNTERSCHIEDE IST DOCH LOLO ...

Anzeigen-Code: SB150468782
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WOHNEN & HAUSHALT

Sion (Fortsetzung)

WOW DU HAST SCHON NE DEKO KUH BEI UNS GELAUFT …

JA DANN HOL DIR JETZT DEN PASSENDEN

DEKO BULLEN DAZU ….. JAAA UND DANN

STELL IHN NEBEN DEINEN DEKO KUH ...

Anzeigen-Code: SB150800135

WOW DU HAST SCHON NE DEKO KUH BEI UNS GEKAUFT …

JA DANN HOL DIR JETZT DEN PASSENDEN

DEKO BULLEN DAZU ….. JAAA UND DANN

STELL IHN NEBEN DEINEN DEKO KUH ...

Anzeigen-Code: SB150800136

Sion - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... Jetzt bestellen ….

Anzeigen-Code: SB151353424

ok. du willst zum hochzeit deiner Schwester was

ganz besonders schenken .. wie wäre es mit einen

deko stier lebensgross … oder. ein deko Pferd oder

egal seh dich einfach mal bei uns um ...

Anzeigen-Code: SB153132490

HOLSTEIN DEKO BULLEN MÖCHTEST DU GERN VOR

DEINEN HAUS HABEN ABER DU  WEISST NOCH

NICHT WO ES DEN GIBT … KICK MAL BEI UNS

VORBEI .... UND DANN KANNST IHN SEHN UND

DANN ENTSCHEIDEN WILL KAUFEN ODER

LASS ICH MIR VON FREUNDEN ZUM GEB. 

SCHENKEN ...

Anzeigen-Code: SB152585433

Wenn Du Dich jetzt Fragst ... Wo ist Kathy von

der Alm ... ja dann seh Dir mal unser hauseigenes

Kuh lebensgroß - Modell an. ...

www.dekomitpfiff.de. Kuh, ''Kathi von der Alm'',

schwarz weiss, 220cm, HAEIGEMO Artikel-Nr.:

2208 Lieferzeit : 15 - 20 Werktage I *Preis für

diesen Artikel inkl. 19 % MwSt. I

Versandkostenfreie Lieferung / Deutschland ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153946611

Sion (Fortsetzung)

wann kaufst Du Dir mal ne Deko Kuh lebensgroß

--- ???  dekomitpfiff.de anklicken und dann shoppen .... wenn

Du magst ... Deko mit Pfiff International ist ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz im

Herzen des Landes Brandenburg. Übrigens sprechen wir

Schwäbisch … Wenn Sie unser schwäbisches

mittelständisches ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938822

Sierre

Sierre - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... Einfach jetzt bestellen ….

Anzeigen-Code: SB151353426

ach jetzt jetzt du hast schon ne deko kuh ...

und warum kaufen sie sich nicht ne zweite ?????

Anzeigen-Code: SB153021943

hast du schon gehört das du wählen kannst … wie

wählen kannst … ist doch ganz einfach die einen bestellen

recht die anderen links und die anderen gerade aussehend 

deko Kuh .... lebensgross mit unterschiedlichen

blickrichtungen …. www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB153021836

ICKE WOLLTE SCHON IMMER EIN DEKO PFERD

LEBENSGROß KAUFEN … UND FÜR WELCHES MODEL

WÜRDEN SIE SICH ENTSCHEIDEN ???. MODELL

TORNADO ODER MODELL OSKAR … GUTE FRAGE ???

Anzeigen-Code: SB153265964
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https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb150800135/WOW-HAST-SCHON-NE-DEKO-KUH-GELAUFT--DANN-HOL-DIR-PASSENDEN-DEKO-BULLEN-DAZU-
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https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb152585433/HOLSTEIN-DEKO-BULLEN-MOeCHTEST-GERN-DEINEN-HAUS-HABEN_WEISST-NOCH-GIBT--KICK-MAL-VORBEI
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb152585433/HOLSTEIN-DEKO-BULLEN-MOeCHTEST-GERN-DEINEN-HAUS-HABEN_WEISST-NOCH-GIBT--KICK-MAL-VORBEI
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153946611/Wenn-Dich-Fragst_Kathy-Alm_dann-seh-Dir-mal-hauseigenes-Kuh-lebensgross_Modell-an_www_dekomitpfiff_d
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153946611/Wenn-Dich-Fragst_Kathy-Alm_dann-seh-Dir-mal-hauseigenes-Kuh-lebensgross_Modell-an_www_dekomitpfiff_d
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153938822/wann-kaufst-Dir-mal-ne-Deko-Kuh-lebensgross_dekomitpfiff_de-anklicken-dann-shoppen
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153938822/wann-kaufst-Dir-mal-ne-Deko-Kuh-lebensgross_dekomitpfiff_de-anklicken-dann-shoppen
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151353426/Sierre_Deko-Kuh-lebensgross-Deko-Pferd-lebensgross
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151353426/Sierre_Deko-Kuh-lebensgross-Deko-Pferd-lebensgross
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153021943/ach-jetzt-hast-schon-ne-deko-kuh
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153021943/ach-jetzt-hast-schon-ne-deko-kuh
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153021836/hast-schon-gehoert-waehlen--waehlen--ganz-einfach-bestellen-recht-anderen-links-anderen-gerade-ausse
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153021836/hast-schon-gehoert-waehlen--waehlen--ganz-einfach-bestellen-recht-anderen-links-anderen-gerade-ausse
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153265964/ICKE-WOLLTE-SCHON-IMMER-DEKO-PFERD-LEBENSGROss-KAUFEN--FUeR-WELCHES-MODEL-WUeRDEN-ENTSCHEIDEN
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153265964/ICKE-WOLLTE-SCHON-IMMER-DEKO-PFERD-LEBENSGROss-KAUFEN--FUeR-WELCHES-MODEL-WUeRDEN-ENTSCHEIDEN
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