
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Goerlitz und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 38 Kleinanzeigen

 - davon 11 mit Bild(ern)
 - von 1 Inserenten
 - aus 4 Orten in und um Goerlitz

Orte in dieser Ausgabe:  - Bautzen
 - Görlitz
 - Löbau
 - Zittau

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

Görlitz

Bratwurst im Brötchen was Sie haben noch nicht

eine solche Werbefigur ... ?. ja dann los gehts ,,,

Anzeigen-Code: SB153935132

Bautzen

kugeleis als Werbung für eiscafes ...

Und wann stellst Du Sie bei Dir als Kundenstopper

auf ???

Anzeigen-Code: SB153213773

Bautzen (Fortsetzung)

Wieso gibts in Bautzen nicht einen einzigen

Bratwurststand der ne Werbefigur > Bratwurst im Brötchen

auf der Grillhütte hat ?. richtig weil dieses Modell erst jetzt

bei uns zu kaufen gibt ... also los gehts und das Modell

Bratwurst im Brötchen kaufen und auf der Grillhütte

anbringen ...

Anzeigen-Code: SB153935133

TIERE & TIERBEDARF

Bautzen

kauf Dir mal ne Kuh ...

so ne Deko Kuh lebensgroß ...

Anzeigen-Code: SB153862080

icke kof mir ne Kuh ... und stell Sie auf

meinen Balkon .... und dann können alle Kicken ...

Anzeigen-Code: SB153835336

Bautzen (Fortsetzung)

jeden tag fragst Du dich kaufe ich ne Kuh oder

ne Kuh ????. ja es ist nicht so einfach ne Deko Kuh oder ein

Deko Pferd ...

Anzeigen-Code: SB153859579

Du möchtest keine Kuh Du möchtest lieber ein

Pferd so ein Pony .... ja dann so ne Dekofigur ...

Anzeigen-Code: SB153860585

WOHNEN & HAUSHALT

Görlitz

Deko Pferd lebensgroß - Modelle mieten -

www.dekopferdvermietung.de Deko Melk Kuh

lebensgroß - Modelle mieten -

www.melkkuhvermietung.de / Deko Figuren

lebensgroß - Modelle mieten -

www.dekofigurenvermietung.de - Tel. 033767 -

30750 / Call. 00493376730750. und wann möchtest

Du gern mieten ?????

Anzeigen-Code: SB153091405

jetzt kaufen wir ein Deko Pony lebensgroß ...

jaaaaaaa ...

Anzeigen-Code: SB153861281

SO JETZT NOCHT DU HAST IHN VERGESSEN IHN DEN

ALLE WOLLTEN ALS HOCHZEITSGESCHENK ...

NE DER UCKERMÄRKER BULLE IST SCHON

BESTELLT .... echt jetzt ... ja das ist doch klasse ... 

Wir sind ein schwäbisches mittelständisches

Familienunternehmen mit Hauptsitz im Herzen des

Landes Brandenburg. Übrigens sprechen wir

Schwäbisch …  Wenn Sie unser ... (Fortsetzung im

Web)

Anzeigen-Code: SB153938197

Löbau

FANG EINFACH AN MAL ZU MELKEN ...

UND  WEN DU DAS AUF EINER KINDERPARTY MACHST

UND ALLE KINDER AUCH GERN DIESE DEKO MELK KUH

MELKEN WOLLN DANN HASSTE WAHRSCHEINLICH DAS

RICHTIGE GESCHENK DABEI GEHABT … Sollten Sie Jetzt

Fragen haben einfach uns kontaktieren. Alle im Hintergrund

oder zur Dekoration abgebildeten Gegenstände sind kein ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150373478

Bautzen

was ist los ... ach der LKW kommt und bringt

die Deko Kuh lebensgroß für Deinen Nachbarn .... und wieso

hast Du nicht gleich eine Mitbestellt ?

Anzeigen-Code: SB153888331

SPRECHEN WIR MAL ÜBER DEKO STIER ...

WILLSTE EINEN HABEN JA DANN BESTELL ...

Anzeigen-Code: SB150388702

WARUM ERHÖHEN WIR 2028 DIE PREISE BEI UNSEREN

HAUSEIGENEN DEKO KUH - MODELKLEN .... JA WEIL

WIR ES HALT MACHEN  ...

Anzeigen-Code: SB150674180
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WOHNEN & HAUSHALT

Bautzen (Fortsetzung)

HALLO BAUTZEN … Sie möchten gern mal unser

hauseigenes Holstein - Friesian Deko Kuh

lebensgross - Modell in den unterschiedlichsten

Ausführungen kennenlernen … www.dekomitpfiff.de

/ Tel. 033767 - 30750 / info@dekomitpfiff.de.

HALLO BAUTZEN ...

Anzeigen-Code: SB151366013

ich glaub ich bekomm ne macke die deko kuh ist

ja lebensgross und der deko bulle auch .... ja der

lkw sollte schon platz haben für die beiden

dekofiguren wenn sie sie beide selbst abholen

möchten ...

Anzeigen-Code: SB150800158

DEKO STIER LEBENSGROSS FÜR IHRE GATTIN ZUR

FRAUENTAG .... JA WARUM DENN NICHT

MACHEN SIE ES EINFACH  … TEL. 03376730750

Anzeigen-Code: SB152540539

DU KOMMST NACH HAUSE UND EIN DEKO STIER STEHT

IN DER HOFEINFAHRT .... JA VIELICHT HABEN

IHRE ELTERN IHNEN SO EINEN DEKO STIER

EINFACH GEKAUFT ...

Anzeigen-Code: SB150913611

wo kann ich ein deko Pferd mieten …?????

vieleicht hier ,,,,,

Anzeigen-Code: SB150762070

es ist sonntag und du siehst in deinen garten

.... und hast du da schon einen deko stier

lebensgroß gesehn ..?

Anzeigen-Code: SB153131922

Sie sind auf der Suche nach unterschiedlichen

Dekorationsfiguren  für Ihre Geschäftsideen?

Herzlich willkommen bei Ihren Fachhandel  für

Dekorationsfiguren in Heidesee / OT /Dolgenbrodt

bei Berlin.  www.dekomitpfiff.de od.

#dekopferdvermietung.de. es wird zeit …und wann

….

Anzeigen-Code: SB153103118

miete dir doch mal einen deko bullen mit deko

kuh .... einfach so kaufen kannst du dann immer

noch danach ...

Anzeigen-Code: SB153005332

du möchtest ne deko kuh lebensgroß so ne  ...

ach was lange schreiben seh dir mal an was wir so

anbieten ...

Anzeigen-Code: SB153266083

Tornado das kann dein Deko Pferd lebensgroß

sein .... ok. stimmt musste halt kaufen ….

Anzeigen-Code: SB153267083

Bautzen (Fortsetzung)

Das kann Dein Deko elefant sein  … der an

Deinen Pool steht .... und Deine Kinder haben dann einen

neuen Freund ….

Anzeigen-Code: SB153637897

sommer ... und deko kuh lebensgroß ...

ja der sommer kommt und dann einfach ne deko kuh kaufen

...

Anzeigen-Code: SB153825852

wenn Du ne Deko Kuh lebensgroß kaufen möchst

.... dann einfach mal bei uns vorbeisehn ...

Anzeigen-Code: SB153833698

Messetermin geplant und keine Deko Kuh

lebensgroß ... ja dann .... logo kannst Du auch mieten wenn

Du magst ...

Anzeigen-Code: SB153825257

Frauen kaufen Sich ein Deko Pferd lebensgroß

... und dann .... dann schenken Sie es vielleicht Ihren

Männern zb. zum Hochzeitstag ...

Anzeigen-Code: SB153836605

wenn du ne deko kuh lebensgroß auf deinen

Autoanhänger. stellen möchtest ...

Anzeigen-Code: SB153845491

und morgen kaufen wir so ein Deko Pferd

lebensgroß .... ja machen wir ...

Anzeigen-Code: SB153848228

jeden Tag ein Pony ansehn ... ja dann gleich

eins kaufen .... und dannnnn

Anzeigen-Code: SB153861279

Hahn ... wie Hahn na so ein Deko Hahn ...

und was kann Er ????

Anzeigen-Code: SB153877126

was wäre wenn Su ein Deko Pferd oder eine Stier

zu hause hättest ..?. so als Modell in lebensgroße ...?

Anzeigen-Code: SB153914399

Uckermärker Bulle lebensgroß als

Gartendekoration ... wie habt Ihn noch nicht ... oh je ja dann

jetzt schnell noch bestellen .... dekomitpfiff.de hat ihn im

Sortiment ... also los gehts .. Wir sind ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz im

Herzen des Landes Brandenburg. Übrigens sprechen wir ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938199
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WOHNEN & HAUSHALT

Bautzen (Fortsetzung)

Hey Du ja du hast Du schon gehört Deine Gattin

möchte ne Veränderung im Garten …  ach so

darum ist sie immer auf der Internetseite von

dekomitpfiff.de ... cool. Pferd oder Kuh lebensgroß 

Modelle kaufen ... wie ja ja dann geht's los ...  Deko

mit Pfiff International ist ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit

Hauptsitz im ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938812

Wenn Du platz hast im wohnzimmer dann stell Dir

einen Stier ins Wohnzimmer .... wann jetzt ...

Anzeigen-Code: SB153878119

Zittau

Einfach mal mieten od. kaufen? - Deko Pferd

lebensgroß - Modelle - www.dekopferdvermietung.de / Deko

Melk Kuh lebensgroß - Modelle -

www.melkkuhvermietung.de / Deko Figuren lebensgroß -

Modelle - www.dekofigurenvermietung.de ? Tel. / Call.

033767 - 30750 . und schon drüber nachgedacht ...

Anzeigen-Code: SB153102597
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