
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Ahrensboek und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 78 Kleinanzeigen

 - davon 6 mit Bild(ern)
 - von 7 Inserenten
 - aus 14 Orten in und um Ahrensboek

Orte in dieser Ausgabe:  - Lübeck
 - Lütjenburg
 - Bad Segeberg
 - Plön
 - Timmendorfer Strand
 - Scharbeutz
 - Eutin
 - Neustadt in Holstein
 - Grömitz
 - Oldenburg in Holstein
 - Bad Oldesloe
 - Ratzeburg
 - Rastorf
 - Wankendorf

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

Lübeck

Finanzierungsmöglichkeit

Guten Tag Nach der finanziellen Situationen, die

die ganze Welt durchquert, stelle ich zur Verfügung

jeder ehrlichen Person ein Darlehen von 3000 Euro

bis 500 000 Euro mit einem Zinssatz von 2%

rückzahlbar auf eine Laufzeit von 1 bis 20

höchstens. Für weitere Informationen : Bitte

kontaktieren Sie ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153896322

Video auf DVD digitalisieren(MiniDV, VHS,

VHS-C, Digital8, Hi8, uvm). Werden Sie

unabhängig von Ihren alten Abspielgeräten! Sichern

Sie Ihre wertvollen Erinnerungen Digital! Wir

digitalisieren Ihre Videokassetten und überspielen

sie auf DVD. Dabei arbeiten wir mit modernster

Technik, damit Ihre wertvollen Erinnerungen nicht

an Qualität ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB9749750

Lübeck (Fortsetzung)

VHS & Hi8 / Video8 - Videokassetten auf DVD

Sichern Sie Ihre wertvollen Erinnerungen und machen Sie

sich von alten Wiedergabegeräten unabhängig! Wir

überspielen Ihre Videokassetten auf  DVD – preiswert und in

hoher Qualität. Wir arbeiten mit modernster Technik, damit

Ihre wertvollen Erinnerungen sicher sind. Unterstützte

Videoformate: VHS; ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB8492348

EINTRITTSKARTEN, VERANSTALTUNGEN

Lübeck

stell Dir vor du hast eine Party vor der nase

und brauchst noch ein geschenk für die Gastgeber

.... ja dann schenken sie ihnen doch einfach ne

deko kuh lebensgross …..

Anzeigen-Code: SB150935744

HANDWERK & HAUSBAU

Lübeck

DOPPELSTABMATTENZÄUNE, PFORTE, SICHSCHUTZ, Tore

mit Füllung Zaune ZÄUNE. Hunderte von Zäunen

stehen schon in Deutschland. Unsere Produkte sind

unsere beste Reklame. In unserem Angebot finden

Sie u.a.: - schmiedeeiserne Zäune - Tore (auch

elektrisch) - Geländer - Doppelstabmattenzäune -

Sichtschutzzäune - Tore mit Füllung (Holz oder

Kunststoff) - ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146891704
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TIERE & TIERBEDARF

Lübeck

Logo können unsere Kunden auch Pferde mieten

.... unterschiedliche Modelle warten auf Sie ...

Anzeigen-Code: SB153913698

schenken sie doch einfach ihrer gattin das deco

horse - modell Tornado. zb. zu weihnachten oder

zum geb. oder einfach so ...

Anzeigen-Code: SB151242286

Lübeck (Fortsetzung)

#kuh #dekokuh #holstein

ja warum nicht und dazu das passende holstein deko kalb

….

Anzeigen-Code: SB151317780

Kuh, Melkkuh, Holstein, ''Amalie'', schwarz

weiß, Kopf gerade aus,belastbar, 4 Tanks - 20Liter, 270cm 

Artikel-Nr.: 2319 - Partymelkkuh. Artikel-Nr.: 2319 Für

Informationen zum Artikel - Bild anklicken.  Weitere

Informationen zu unseren Lieferbedingungen und

Kostenloser Versand / DE entnehmen Sie unseren AGB.  Die

zusätzlichen Versandkosten ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150150229

WOHNEN & HAUSHALT

Lübeck

was du möchtest deco horses mieten ok. dann los

klick an .... dekopferdvermietung.de  und fragen

dann ruf an….

Anzeigen-Code: SB150468727

Pferd als Einhorn gibt's sowas ...???

jaaa

Anzeigen-Code: SB153877112

DU MÖCHTEST EINE DER NEUEN GENERATION HOLSTEIN

- FRIESIAN DEKO KUH MODELLE HABEN .... JA

DANN LEGEN SIE MAL LOS UND BESTELLEN ….

Anzeigen-Code: SB150870149

wenn Du ne Deko Kuh lebensgroß kaufen möchst

.... dann lass Dich erst mal braten ...

Anzeigen-Code: SB153840840

1599,00 € Holstein Deko Kuh mit den passenden

Deko Kalb jetzt bestellen ….. Tel. 033767 - 30750  

Jetzt einfach uns anklingeln wenn Sie Fragen

haben ...

Anzeigen-Code: SB149306536

JETZT HOL DIR SCHON DIE HOLSTEIN KUH IN DEINEN

GARTEN .... Herzlich willkommen bei Deko mit Pfiff

International Gartenfiguren - Werbefiguren -

Dekorationsfiguren - Messe- und

Eventdekorationen - Schaufensterfiguren  Alle

Versandkosten innerhalb Deutschland inkl.

Deutsche MwSt.  19 % sind im Artikelpreis

beinhaltet ... Lieferungen auf Deutsche ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146560268

JO SO IST ES HALT DIE EINEN HABEN NE IRISCHE

HOLSTEIN DEKO KUH UND DIE ANDEREN HALT

NET .... ABER DU ENTSCHEIDEST JO ALLEIN

WAS DU MÖCHTEST ...

Anzeigen-Code: SB150441003

Lübeck (Fortsetzung)

Wie was Sie haben noch keine Holstein -

Friesian Deko Kuh als Blickfang vor Ihren geschäft … ?

www.dekomitpfiff.de. Lübeck

Anzeigen-Code: SB149386968

Sie möchten gern eine Holstein - Friesian Deko

Kuh erwerben ? und vielicht dazu ein oder weitere Deko

Kälbchen ?. Ja dann einfach anrufen wenn Sie  Fragen vor

dem Kauf haben ...

Anzeigen-Code: SB149604694

Holstein -  Friesian  Deko Kuh  und …..

0001

Anzeigen-Code: SB149271099

Deko Kuh und Deko Kalb beide haben eine

Tragkraft bis 100kg zum aufsitzen .... www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB149262089

echt jetzt du willst dir wirklich einen deko

stier lebensgroß kaufen ????????. ja und in welcher Ral.

Farbe ?????????

Anzeigen-Code: SB153267909

Holstein - Friesian Deko Kuh als

Weihnachtsgeschenk ? geht dass … Ja sicher geht dass nur

noch bestellen musste Sie Halt ….. mn54ya

Anzeigen-Code: SB149359317

Schenken Sie doch Ihren Nachbar ne Holstein -

Friesian deko Kuh.... Hey warum nicht mal eine Holstein -

Friesian Deko Kuh Ihren Nachbar schenken z.B. zum Geb.

Sie haben Fragen … www.dekomitpfiff.de - Tel.

03376730750

Anzeigen-Code: SB149371811

Deko Kuh bei uns gekauft … ja und jetzt möchten

Sie noch den Bullen dazu … Ja dann bestellen .... Tel.

033767 - 30750  wir liefern per Speditiosversand ...

Anzeigen-Code: SB149388830
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WOHNEN & HAUSHALT

Lübeck (Fortsetzung)

Eine Deko Kuh - vieleicht ne Holstein …...

ja ist halt lebensgross ….

Anzeigen-Code: SB150455602

stell Dir vor dieses Deko Pferd könnte in

deinen Vorgarten stehn … Tel. 033767 - 30750 -

www.dekopferd.de. vorgartendekoration ...

Anzeigen-Code: SB149638603

Wie groß ist eine Deko Holstein Kuh …

www.holsteinkuh.de. einfach kennenlernen und

einfach durchklingeln wenn Sie Fragen haben ...

Anzeigen-Code: SB149653587

was du möchte ne deko kuh die ne tragkraft bis

130 kg hat ja dann hol Sie Dir .... und welches

Modell hätten sie gern…?????

Anzeigen-Code: SB150673735

DIE ALTE HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO KUH MUSST

HALT BEI UNS GEHEN AUS DEM SORTIMENT

WEIL DIE NEUE HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO

KUH COLLECTION DA IST .... UND WIR SO AUF

DIE WÜNSCHE UNSERER KUNDEN EINGEHEN

KÖNNEN … SIE ALS KUNDE KÖNNEN BEI DER

NEUEN COLLECTION SAGEN SIE SOLL NACH

RECHT ODER LINKS ODER GERAD AUSSEHEN

ODER SIE MÖCHTEN NOCH DAS ... (Fortsetzung

im Web)

Anzeigen-Code: SB150312623

Du hast noch immer keine Deko Melk Kuh mit

Tankanzeige …ja .... und wenn Ihre Kunden die

sich eine ausleihen möchten was machen Sie dann

...

Anzeigen-Code: SB150388654

Willst auch ne Holstein Deko Kuh - neues Modell

???. Jo ja dann anrufen solltest Du Fragen vo den

Kauf haben ...

Anzeigen-Code: SB149957698

das ist ja cool sie möchten so ein grosses deko

pferd verschenken .... an ihren schiegervater zum

geb cool und welches modell ?

Anzeigen-Code: SB152024902

LASS DAS BRAUT PAAR EINFACH MELKEN AN EINER

HOLSTEIN .... JAAA UND WENN DER EIMER

VOLL IST MIT SCHNAPS DANN VIEL SPASS BEI

EIMER AUSTRINKEN :..

Anzeigen-Code: SB150373498

Willst ne grosse oder Klein Holstein - Friesian

Deko Melk Kuh ???. Du entscheidest was zu Dir

passt ...

Anzeigen-Code: SB150374840

Lübeck (Fortsetzung)

hastse schon krippenfiguren für dein

Schaufenster…?. #ne ja dann jetzt los ...

Anzeigen-Code: SB150886162

DAS IST DOCH COOL DEKO KUH LEBENSGROSS UND

GRATIS DAZU EIN DEKO KALB…JOOO. SOLLTEST DU

ES SO WOLLN DANN EINFACH ANKLINGELN UND

BESTELLN….

Anzeigen-Code: SB150731508

JA SOLLSTE DU SCHON IM GARTEN HABEN SO NE

HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO KUH .... WARUM ?  NA WEIL

SIE IN DEINEN GARTEN PASST ...

Anzeigen-Code: SB150890503

stell dir von du hättest ne holstein friesian

deko Kuh eine holstei friesian deko kalb und ein holstein

friesian deko bullen in deinen garten .... was würdest du dazu

sagen ….

Anzeigen-Code: SB151506888

HEUT KAUF ICH MIT NE DEKO KUH UND EIN DEKO

PFERD … DEKOKUH.DE UND DEKOPFERD.DE

EINMFACH MAL ANSEHN …5. UND DU …5

Anzeigen-Code: SB151462223

Was hältst Du von so einen Deko Pony lebensgroß

für Die Kinder deines Bruders ? so als Geb. geschenk ?.

wäre mal ne Idee … ?

Anzeigen-Code: SB153234532

jaaaaaa # holstein friesian deko kuh …. und

dazu ein deko kalb…jo. dann bestell und dann haste beide

als reklame auf deinen messestand …..

Anzeigen-Code: SB151154923

DU HAST LUST NE PARTY ZU GEBEN ? UND SCHON NE

SCHNAPS MELK DEKO KUH ? … www.dekomitpfiff.de.

ODER SOLLN DEINE GÄSTE NUR WASSER MELKEN

??????

Anzeigen-Code: SB152501698

ist halt so die einen kaufen sich einen deko

bullen und die andere ne deko Kuh lebensgross .... ja und

dann kommt die frage wo stellen wir sie auf in unseren

garten ….

Anzeigen-Code: SB152839430

WOW WOW WOW Deko mit Pfiff International hat

dieses Deko Kuh lebensgroß - Modelle im Sortiment Wow 

und man kann Sie kaufte Wow .... ja dann einfach mal ganz

unverbindlich beraten lassen wow oder fährst Du gleich zu

den hin und siehst Dir mal Deko Figuren da an wie zb. den

Grossen Deko Stier … Wow ...

Anzeigen-Code: SB153124409
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WOHNEN & HAUSHALT

Lübeck (Fortsetzung)

partymelkkuh lebensgross mit vier tanks und aus

jeder sitze ein anders getänk melken  so ne holstein

friesian deko kuh halt .... was kennst du noch nicht

na dann wird es zeit ...

Anzeigen-Code: SB152595465

ach was du hast noch keine --- wie na so ne

deko kuh ..... jo dann mach dich mal schlau ... und

dann bestell ....

Anzeigen-Code: SB153811000

Lübeck hast schon ne Deko Kuh gesehn ...

zb, auf den Grundstück deines Nachbarn …?

Anzeigen-Code: SB153076926

du wirst es net glauben unser chef hat eine

deko pferd in seinen büro stehn … echt .... so eins

oder ein anders Modell???????

Anzeigen-Code: SB153014686

wow ein deko stier kopf lebensgross und er

kommt zu mir .... und dann hänge ich ihn an unsere

hauswand … ach ja stimmt bestelln muss ihn auch

noch ...

Anzeigen-Code: SB153015789

www.dekomitpfiff.de   da solltest du mal vorbei

sehn … warum ja gute frage .... mach es einfach

mal …. wann na jetzt ...

Anzeigen-Code: SB153104231

seh sie dir an was na die deko kuh die holstein

friesian .... und möchtest du sie kaufen ??????? ja

ja dann kauf ...

Anzeigen-Code: SB153016534

es ist soeinfach du kaufst so einen deko stier

stellst ihn in den garten und rufs laut ja mein deko

stier ist da .... und was glaubst du sagt dann deine

nachbarn dazu ...

Anzeigen-Code: SB153132321

jetzt solltest du mal überlegen ne holstein

deko kuh oder ein holstein deko bulle lebensgroß

.... stimmt kannst auch beide kaufen und ….

Anzeigen-Code: SB153267071

wieso hast Du kein deko pony im kinderzimmer

????. ach so Du hattest noch keine zeit eins zu

kaufen ...

Anzeigen-Code: SB153835356

das kann deine deko kuh lebensgroß sein ... und

wann bestellst .... jetzt ok. tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB153808812

wie du hast keine deko hirsch lebensgroß zu

weihnachten ... echt jetzt .... ja dann kauft vielleicht

dein Nachbar dieses Modell ...

Anzeigen-Code: SB153813029

Lübeck (Fortsetzung)

stier und deine frau weiss von nix ... wenn du

einen deko stier kaufst .... ja dann ......

Anzeigen-Code: SB153815582

Kauf Dir mal ne Deko Kuh lebensgroß ...

und dann kannst ja ...

Anzeigen-Code: SB153848208

So jetzt kannst mal sehr so einen Deko Elch

lebensgroß im Garten ..... und jetzt kaufen oder net kaufen

...?

Anzeigen-Code: SB153859518

Terrassendach Laube Garten Profi Pavillon

Personalisiert 3x4. 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: SB153856964

oh das könnte der neue Elch sein lebensgroß der

bald in unseren Wohnzimmer stehen könnte .... ja ...

Anzeigen-Code: SB153859519

Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand und schon ne deko kuh vor

der Hotelanlage ???. oder vor jeden Standkorb so als

Dekoration ...

Anzeigen-Code: SB153076945

Scharbeutz

Scharbeutz hallo hast du eine deko kuh

lebensgross gekauft .... nein ja dann mach es einfach und

dann stell sie vor dein haus ...

Anzeigen-Code: SB153076946

Eutin

Eutin wow is cool da und hast du schon ne Deko

Kuh lebensgross ?. zb. vor deinen Strassencafe mit Deinen

Logo …?

Anzeigen-Code: SB153076936

Plön

Plön …. hey haste lust auf ne deko kuh und

welches Modelle .... und du möchtest die geliefert haben

wolln ….

Anzeigen-Code: SB153076949
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WOHNEN & HAUSHALT

Plön (Fortsetzung)

sowas grosses … wow ok. wir nehmen beide die

holstein friesian deko kuh und den holstein friesian

deko bullen .... und haben sie auch noch holstein

friesian deko kälber ??? ja sicher haber wir diese im

unseren Sotiment … www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB153740196

Bad Segeberg

Bad Segeberg  ja was solln wir sagen hey warum

kaufst du dir net ne deko Kuh .... und so ne die zu

dir passt …...

Anzeigen-Code: SB153076947

oh kuh gehts halt net ... ok auch in einer

Stadtwohnung kannst ne deko kuh haben ... und

auf den balkon stellen .... oder ins wohnzimmer so

als dekoration ..

Anzeigen-Code: SB153813181

Neustadt in Holstein

Neustadt in Holstein  Holstein ja Holstein Deko

Kuh lebensgross schon vorm Haus oder auf den

Balkon .... und wann möchtest du dir eine kaufen

…..????????

Anzeigen-Code: SB153076948

Bad Oldesloe

WARUM SOLL ES DEN EINE HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO

KUH SEIN DIE SIE GERN ERWERBEN

MÖCHTEN..???. OK. WISSEN SIE WAS KOMMEN

SIE ZU UNS NACH HEIDESEE / OT

DOLGENBROT UND ERLEBEN SIE HOLSTEIN -

FRIESIAN DEKO KUH - MODELLE UND SIE

KÖNNEN AUCH DIE HOLSTEIN - FRIESIAN

DEKO KÄLBCHEN KENNEN LERNEN… Sie

können uns auch im Internet - besuchen unter: ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150071130

Wankendorf

oh je unser nachbar hat sich ne holstein deko

kuh gekauft und wir … www.dekomitpfiff.de .... wir

haben auch den holstein deko bullen lebensgroß im

sortiment nur mal so zur info ,,,,

Anzeigen-Code: SB153740189

Grömitz

Ferienanlage in Grömitz und vor der Anlage ne

Deko Kuh mit Ihren Firmenlogo .... schon mal

drüber nachgedacht …..???

Anzeigen-Code: SB153076944

Ratzeburg

oh man das ist ja der knaller deine deko kuh

kommt in der holzkiste .... und was hasts gekostet ???

Anzeigen-Code: SB153813158

Rastorf

Toller Kaminofen

Verkaufe gut erhaltenen Kaminofen von Rais  7 kW Leistung.

Der Ofen ist 1,01 m hoch, tief 0,58 m, Umfang 1,80 m und

hat eine außergewöhnliche 6-eckige Form und Farbe.  Er

wurde 1995 in Betrieb genommen und hat äußerlich keine

Gebrauchsspuren.  Eine weitere Nutzung ist in Deutschland

leider nicht ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153956260

Lütjenburg

was sagen Sie als Milchbauer Holstein Deko Kuh

mit oder ohne Horn.. ?. egal Sie entscheiden welche Deko

Holstein Kuh zu Ihnen passt ...

Anzeigen-Code: SB150441007

häääää wow ne deko kuh lebensgroß so ne

holstein friesian …is schon cool .... und da haben sie ja auch

holstein friesian deko bullen im sortiment coool ...

Anzeigen-Code: SB153740198

2023 soll besser werden und Sie wollen mal

Ihren Kindern ein Shetland Pony lebensgroß - Modell kaufen

... ja dann www.dekomitpfiff.de  oder doch ein lebensgroßes

Modell wie zb. Tornado  ?. ja dann Herzlich willkommen ...

Shetland Pony, ''Alisha'', Kutschpony, 162cm, belastbar bis

100kg, Kunsthaare, HAEIGEMO, HORSE, PFERD

Artikel-Nr.: 2952 ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153942394

Oldenburg in Holstein

hofladen im ort und dich keine deko kuh

lebensgroß so ne holstein friesian vor den laden stehn ....

schade oder möchte eine erwerben so als reklame ???

Anzeigen-Code: SB153740199
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