
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Handewitt und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 63 Kleinanzeigen

 - davon 7 mit Bild(ern)
 - von 4 Inserenten
 - aus 14 Orten in und um Handewitt

Orte in dieser Ausgabe:  - Flensburg
 - Husum
 - Schleswig
 - Niebüll
 - Bredstedt
 - Glücksburg
 - Struckum
 - Schobüll
 - Achtrup
 - Leck
 - Risum-Lindholm
 - Braderup
 - Süderlügum
 - Ladelund

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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BÜCHER, FILME, TONTRÄGER

Flensburg

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: SB9749740

KLEIDUNG, SCHMUCK, ACCESSOIRES

Flensburg

Auflösung von Markenware verschiedener Damen u.

Herrenbekleidungen. Auflösung von Markenware

verschiedener Damenbekleidungen nur 1-2 x

getragen fast neu ; Markenware sämtliche

Damen-Hosen die sind alle neu ; außer der

Damen-Hausanzug ist gebraucht aber in normalen

Zustand ; Markenware der Herrenanzug ist 2 x

getragen fast neu !!! Die jeweiligen ... (Fortsetzung

im Web)

Anzeigen-Code: SB153956012

TIERE & TIERBEDARF

Flensburg

Wie Du hast nicht das Holstein Friesian Kuh

lebensgroß - Modell gekauft ... weil es Dir zu teuer

war ... echt jetzt

Anzeigen-Code: SB153936013

Liefern Sie auch Ihr hauseigenes Holstein

Friesian Kuh - Modell lebensgroß ins Bundesland

Schleswig Holstein ... ja sicher ... dekomitpfiff.de.

Wir sind 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: SB153938463

Flensburg (Fortsetzung)

Frag Dich mal warum Du Dir so ne Holstein Kuh

lebensgroß leisten kannst ...  Ach du denkst dieses Modell

wäre Dir zu Teuer ... ok.. obwohl warum lässt Du dir dieses

Kuh - Modell von deinen Freunden und Bekannten bezahlen

... zb. zu Deinen Geburtstag ... ? Wir sind ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz im

Herzen ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938756

SucheBiete.com Kleinanzeigen 3

https://www.suchebiete.com/kat_Buecher_Filme_Tontraeger,195,24983,Handewitt,40,0.html
https://www.suchebiete.com/details_Filmtransfer_Digitalisierung,Video-DVD-digitalisierenMiniDV_VHS_VHS-C_Digital8_Hi8_uvm,9749740.html
https://www.suchebiete.com/details_Filmtransfer_Digitalisierung,Video-DVD-digitalisierenMiniDV_VHS_VHS-C_Digital8_Hi8_uvm,9749740.html
https://www.suchebiete.com/kat_Kleidung_Schmuck_Accessoires,33,24983,Handewitt,40,0.html
https://www.suchebiete.com/Mode-SIE/sb153956012/Aufloesung-Markenware-verschiedener-Damen-u_Herrenbekleidungen
https://www.suchebiete.com/Mode-SIE/sb153956012/Aufloesung-Markenware-verschiedener-Damen-u_Herrenbekleidungen
https://www.suchebiete.com/kat_Tiere_Tierbedarf,1680,24983,Handewitt,40,0.html
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153936013/Wie-hast-Holstein-Friesian-Kuh-lebensgross_Modell-gekauft
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153936013/Wie-hast-Holstein-Friesian-Kuh-lebensgross_Modell-gekauft
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153938463/Liefern-hauseigenes-Holstein-Friesian-Kuh_Modell-lebensgross-ins-Bundesland-Schleswig-Holstein_siche
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153938463/Liefern-hauseigenes-Holstein-Friesian-Kuh_Modell-lebensgross-ins-Bundesland-Schleswig-Holstein_siche
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153938756/Frag-Dich-mal-Dir-so-ne-Holstein-Kuh-lebensgross-leisten_Ach-denkst-Modell-waere-Dir-Teuer_ok
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153938756/Frag-Dich-mal-Dir-so-ne-Holstein-Kuh-lebensgross-leisten_Ach-denkst-Modell-waere-Dir-Teuer_ok
https://www.suchebiete.com


WOHNEN & HAUSHALT

Flensburg

Stell Dir mal vor du hättest ne Deko Holstein -

Friesian Deko Kuh im Garten stehen ….. und die

könntest Du mit Deine ganzen Freunden melken… 

Ja es ist halt Deine Entscheidung  … Sie können

uns auch im Internet - besuchen unter:

www.dekomitpfiff.de www.dekopferd.de

www.dekokuh.de www.liesel-von-der-alm.de

www.melkkuhvermietung.de ... (Fortsetzung im

Web)

Anzeigen-Code: SB150055366

HOL DIR DIE NEUE HOLSTEIN KUH IN DEINEN GARTEN

... Tel. 033767 - 30750. 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 ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146560267

Holstein Deko Kuh lebensgross als Bilckfang für

Ihren Garten .... DU WILLST NE DEKO KUH

LEBENSGROSS FÜR DEINEN GARTEN ODER

ALS GESCHENK FÜR DEINE BESTE FREUNDIN

ODER DEINEN BESTEN FREUND … JA DANN

HOL DIR DIE NEUE HOLSTEIN - FRIESIAN DEKO

KUH LEBENSGROSS … ACH JA TELEFON

033767 - 30750 ODER TELEFON +49 033767 -

30750 ACH JA FAST VERGESSEN IN ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146425609

#holstein  holstein friesian deko kuh

lebensgross neues modell .... möchtest so eine ja

dann ...  #www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB152025964

DAS ZU BRAUCHST DU NUR EINS - DEN FESTEN WILL

SIE HABEN ZU WOLLN … HOLSTEIN - FRIESIAN

DEKO KUH UND DEKO KALB - BEIDE DIE

NEUEN MODELLE.. 03376730750 einfach

bestellen oder bei fragen uns fragen ...

Anzeigen-Code: SB149262097

Diese Deko kuh kannst Du erwerben … Holstein -

Friesian .... Flensburg

Anzeigen-Code: SB149375272

Hol Dir ne Deko Kuh in deinen Garten …270cm

lang x 175cm hoch .... Sie möchten unsere

Hauseigene Holstein - Friesian Deko Kuh

lebensgroß - neues Modell  gern erwerben … ja

dann Herzlich willkommen bei Deko mit Pfiff

International  Sie entscheiden … Sie bestellen … 

Wir liefern in alle Länder Bestellungen unserer

Kunden  per ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB148930476

Flensburg (Fortsetzung)

Holstein Deko Kuh oder Deko Pferd und Deko Kalb

….?????. j8

Anzeigen-Code: SB149344882

Wir solltest mal ne Deko Kuh im Garten haben

…sagt schon immer deine Gattin…?. Ja warum nicht nur Sie

sollten erst mal das passende Modell auswählen….

Besuchen Sie uns auf www.dekomitpfiff.de - oder Rufen Sie

einfach mal an Tel. 03376730750

Anzeigen-Code: SB149371812

Die neue Generation - Holstein - Friesian Deko

Kuh Modelle erleben .... Wo .. ? www.holsteinkuh.de zb. ...

Anzeigen-Code: SB149993284

Holstein - Friesian Deko kuh - ja dann ran ans

telefon 03376730750. #phone

Anzeigen-Code: SB149619402

SCHENKEN SIE IHRER GATTIN SO EIN DEKO PFERD …

UND DANN LADEN SIE ALLE FREUNDE UND BEKANNTE

EIN …. UND ALLE MACHEN FOTOS UND VERSENDEN

SIE DANN IN DIE GANZE WELT ...

Anzeigen-Code: SB150311633

WAS SAGT DIR DAS WORT HOLSTEIN … ???

JA   …… HOL SIE DIR … ne HOLSTEIN DEKO MELK KUH

FÜR DEINE KINDER ...

Anzeigen-Code: SB150373497

holstein kuh als deko reklame für ihre

messeveranstaltung und in welche richtung soll sie sehn …

?. rechts oder links… und mit oder ohne Horn…?????

Anzeigen-Code: SB150441137

ach so ne holstein deko kuh … wie bekommt mein

nachbar .... echt jetzt ja sicher wenn er bestellt hat ...

Anzeigen-Code: SB153022071

Du lebst in Deutschland Cool und möchtest ne

Deko Kuh ok. und jetzt .... einfach entscheiden welches Deko

Kuh - Modell zu Dir passt ...

Anzeigen-Code: SB153076923

hey das ist ja cool du hast uns gefunden

www.dekomitpfiff.de  und suchst ne deko kuh .... joooo hey

schon nachgesehn in den rubriken ???

Anzeigen-Code: SB153104229

jeden morgen fragst du dich wieso ist das so du

hast nicht so ne deko kuh im garten aber deine nachbarin

schon .... gegenfrage wieso kaufst du dir nicht einfach auch

so eine ...

Anzeigen-Code: SB153813185

Kuh ... wie jetzt Kuh ... na so ne Plastikkuh

für unserem Garten .... und dann ... wie und dann ...

Anzeigen-Code: SB153821949
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WOHNEN & HAUSHALT

Flensburg (Fortsetzung)

Kuh ... als Deko für Ihren Garten ...

so ne lebensgroße ... und wann bestellst Du .....

Anzeigen-Code: SB153826851

Laube Dach Pavillon Gartenzelt scheibe neu

personalisiert Café Restaurant 6x4. 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 ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153871750

Glücksburg

sie könn es drehn wie sie es woll  ne holstein

deko kuh ist einfach cool .... und sie entscheide ob

sie rechrs oder links und ob sie mit und ohne horn

erhalten wolln… hey anrufen ...

Anzeigen-Code: SB150441136

Achtrup

Achtrup .... es ist schon schön ne Deko Kuh

lebensgroß im Vorgarten stehn zu haben ... Wie Ihr

habt noch keine ...?. na dann wir es Zeit .....

Anzeigen-Code: SB153806056

Ladelund

Ladelund ... wie bei Euch steht noch keine Deko

Kuh lebensgroß ?????. echt jetzt ... oh ....

Anzeigen-Code: SB153806054

Schleswig

Holstein - Friesian Deko Kuh und Deko Kalb für

Ihre Gattin als Geschenk .... Nicht lange warten

sondern einfach bestellen ...

Anzeigen-Code: SB149306521

Das könnte Deine neue Garten Deko sein -

Holstein - Friesian Deko Kuh ….

www,dekomitpfiff.de. Schleswig

Anzeigen-Code: SB149375273

holstein ist cool also her mit der holstein 

deko kuh lebensgross .... ne irische holstein deko

kuh  kannste entscheiden mit oder ohne horn und

rechts oder links sehend ...

Anzeigen-Code: SB150441135

Schleswig und hast ne deko kuh ????

von deinen Haus als Blickfang … ne ???

Anzeigen-Code: SB153076925

Schleswig (Fortsetzung)

es ist doch ganz einfach so ne holstein

friesian deko kuh lebensgroß zu erwerben … wie na du

solltest halt eine bestelln … www.dekomitpfiff.de. und dann

kannste gleich nach den holstein bullen und den holstein

stier und den holstein kälbchen nach fragen...

Anzeigen-Code: SB153740202

Schleswig Holstein Deko Kuh lebensgroß -

Modelle. und wie entscheidest Du dich ...

Anzeigen-Code: SB153835425

Husum

Holstein - Friesian Deko Kuh mit Ihren Deko

Kalb lebensgroß. Jetzt solltest Du net lange überlegen

sondern bestellen ...

Anzeigen-Code: SB149306520

Du hast in deinen Garten noch keine Holstein -

Friesian Deko Kuh stehen ?. Husum

Anzeigen-Code: SB149375274

#HUSUM - EINE HOLSTEIN - FRIESAN DEKO KUH ODER

EIN HOLSTEIN DEKO BULLEN ODER EIN HOLSTEIN

DEKO KALB … ACH SIE MÖCHTEN GLEICH ALLE DREI

… www.dekomitpfiff.de / Tel. 033767 - 30750. HALLO NACH

HUSUM …...

Anzeigen-Code: SB151406323

Ja hast ne Holstein - Friesian Deko Kuh im

Garten und nicht die Holstein - Friesian Deko

Kälbchen…???. Hm…. weisst Du was seh Sie Dir doch

einfach mal bei uns an und wenn Du sagst ok. möcht Ich

kaufen ja dann ran ans Telefon … Sie können uns auch im

Internet - besuchen unter: www.dekomitpfiff.de

www.dekopferd.de www.dekokuh.de ... (Fortsetzung im

Web)

Anzeigen-Code: SB150055368

Die neue - Holstein - Friesian Deko kuh könnte

in deinen Garten stehen… Tel. 03376730750. #dieneue

Anzeigen-Code: SB149619406

Hostein Friesian Du entscheidest mit oder ohne

Horn .... Gartendeko eine Deko kuh ...

Anzeigen-Code: SB149666023

WAS SAGT DIR DAS WORT HOLSTEIN ???? JA ...

VIELICHEN DEKO KUH _ MILCH AUD DEN KÜHREGAL

USW.

Anzeigen-Code: SB150389768

lebst im husum und hast keine holstein kuh auf

der weide… hm … dann hol dir ne holstein deko kuh vor dein

haus als blickfang .... und dann kannst jeden morgen lächeln

wenn alle die vorbei gehen und sagt wow was für ne deko

kuh … is halt ne holstein ...

Anzeigen-Code: SB150441140
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WOHNEN & HAUSHALT

Husum (Fortsetzung)

du hast noch keinen holstein friesian deko

bullen lebensgross  ja .... hol dir gleich mit ne

holstein deko kuh und ein holstein deko kalb ...

Anzeigen-Code: SB151967408

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH LEBENSGROSS DER

NEUEN GENERATION KANNST SOFORT

BESTELLEN .... UND ALS

WEIHNACHTSGESCHENK VERSCHENKEN

WENN DU WILLST ...

Anzeigen-Code: SB150977287

Möchtest Du mal sehn wie ne Deko Kuh aud der

Form kommt…. JAAAA ???. Ok. ein Foto zeigen wir

mal….

Anzeigen-Code: SB151154950

das ist halt ne sehr grosse holstein friesian

deko kuh lebensgross und jetzt gibts dazu noch den

neuen holstein friesian deko bullen .... und wenn du

beide kaufst gibt geratin das holstein friesian deko

kalb lebensgross gratis dazu ...

Anzeigen-Code: SB152176747

holstein friesian deko kuh  neues modell möchst

du haben ok ja dann …#holstein. rechts links oder

gerad aussehend ??? www.holsteinkuh.de

Anzeigen-Code: SB152025966

Husum is cool und hast auch ne Deko Kuh schon

….. ne echt nicht oh … woran liegt es …?

Anzeigen-Code: SB153076934

ich bin jetzt glatt … wieso …?  weil es da

Holstein Friesian Deko Kuh und Bullen lebensgroß

zu kaufen gibt .... www.dekomitpfiff.de …. bei berlin

….

Anzeigen-Code: SB153740182

Husum ... warum hast Du in Husum zwar ein Haus

mit grossen Garten aber keine Deko Kuh

lebensgroß ... ?. ach Du hattest zwar schon mal mit

den Gedanken gespielt aber dann wieder verlegt ....

Anzeigen-Code: SB153806066

Bredstedt

ne irische holstein deko kuh als blickfang für

deinen milchladen .... ja dann hol sie und dann

können Kinder für Werbefotos aufsitzen...

Anzeigen-Code: SB150441139

Tja ist schon cool das sieht man ne deko Kuh so

ne holstein Friesian und dann steht sowas bei

Berlin .... und da kann man auch kaufen …

www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB153740180

Struckum

Die neue Holstein - Friesian Deko Kuh hat auch

Ihr neues Holstein - Friesian Deko Kalb .... Wusstest Du

noch nicht…. Tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB149184420

Schobüll

Wenn Du ne Holstein Frisian Deko Kuh kaufts

dann gleich mitbestellen das neue Holstin Friesian deko

Kalb.... nicht das Sie es vergessen… Tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB149184421

Niebüll

da steht einfach ne Irische Holstein Deko Kuh

vor deiner Tür und .... deine Gattin Ruft ganz laut … ja is Sie

da ...

Anzeigen-Code: SB150440964

Oh la la Du steht ja noch keine Deko Holstein

Friesian Kuh sondern ein Holstein Bulle .... das ist ja wow ….

www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB153740179

Niebüll ... das ist schon cool da und wo ist

die Deko Kuh zu sehn ... ?. Wie ... ach Ihr habt noch keine

Deko Kuh lebensgroß ...?

Anzeigen-Code: SB153806055

wie du weist nicht wo du in Schleswig-Holstein

lebst dann hol dir so ne deko kuh .... und dann kannst ja

dann aufzeichnen die Region wo du lebst ...

Anzeigen-Code: SB153812859

Leck

ach ne das darf doch net war sein bei Berlin

kann man dieses Holstein Friesian Deko Kuh - Modelle

kaufen .... und die haben auch den Holstein  Deko Stier

lebensgroß im Sortiment ...

Anzeigen-Code: SB153740181

Risum-Lindholm

Du hast noch nicht das neue Modell im Garten

stehn - Holstein - Friesian Deko Kuh ?. Dann wird es zeit das

Du Sie bestelltst ...

Anzeigen-Code: SB149184419

Braderup

Holstein Deko Kuh jetzt kaufen...

Einfach uns anrufen sollten Sie Fragen zum Artikel haben...

Anzeigen-Code: SB149184417
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Süderlügum

Süderlügum ... Hey hast Du schon ne Deko Kuh

lebensgroß vorm Haus ... ?. wie nein ... ?  Oh ....

Anzeigen-Code: SB153806053
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