
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Neukirchen-Walde und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 81 Kleinanzeigen

 - davon 9 mit Bild(ern)
 - von 3 Inserenten
 - aus 5 Orten in und um Neukirchen-Walde

Orte in dieser Ausgabe:  - Linz
 - Passau
 - Neumarkt im Hausruckkreis
 - Wels
 - Ried im Innkreis

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

Linz

HEUTE MELK ICH SCHNAPS MORGEN WASSER ÜBER

MORGEN WEIN .... HOL DIR DIESES HOLSTEIN -

MELKKUH UND DEINE GÄSTE KÖNNEN

MELKEN ...

Anzeigen-Code: SB150373495

#bratwurstimbrötchen Bratwurst im Brötchen als

Werbefigur jetzt erwerben .... wenn Sie sich jetzt

Fragen wer kauft sowas ... und dann sehn das Ihr

Geschäftspartner sowas als Außen Werbung hat ...

ja dann ...

Anzeigen-Code: SB153935194

Linz (Fortsetzung)

kennst du schon das wort dekopferdvermietung ja

und kennst du schon dekopferdvermietung.de nein aber du

möchtest ein deko pferd mieten .... ja dann einfach überlegen

wie gross das deko pferd sein soll das du mieten möchst ...

Anzeigen-Code: SB153005324

Passau

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: SB9749660

KONTAKTE

Linz

Flamenco

Hallo ich schaue einfach was sich so ergibt ob

freundschaft oder mehr richtung bezieung das sieht

man alles dann ich schreibe gern erst mal mit

jemanden und dann treffe ich mich wen ich ein

gutes gefühl bei haben sollte.

Anzeigen-Code: SB153937695

TIERE & TIERBEDARF

Passau

Kuh kaufen und wo ...?

so ne Deko Kuh kannst bei uns kaufen wenn Du es

willst ...

Anzeigen-Code: SB153840847

Passau (Fortsetzung)

Kuh oder Pferd kaufen ... ab zu dekomitpfiff.de

.... 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 Familienunternehmen und unsere

Hauseigenen Modelle kennenlernen möchten, ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938804
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WOHNEN & HAUSHALT

Neumarkt im Hausruckkreis

KROKODIL … als Deko für den Garten Ihrer

Schwester … also los .... bestellen und schon wir es

per Spedition zugestellt ...

Anzeigen-Code: SB150397391

WARUM SOLL ES EINE DEKO HOLSTEIN KUH SEIN …

WARUM SOLL ES EIN DEKO PFERD SEIN … ?

ACH SIE MÖCHTEN BEIDE .... JA DANN

VERSENDEN WIR SIE DOCH GLATT PER

SPEDITIONSVERSAND ...

Anzeigen-Code: SB150397376

Linz

los geht jetzt Deko Pony bestellen ...

logo liefern wir ...

Anzeigen-Code: SB153860592

hast ne atu Nummer …? Ja Cool dann kannste ja

ne Deko Kuh kaufen .... und welches deko Kuh

modell möchtest Du jetzt gern… oder eine bertung

vorm kauf ...

Anzeigen-Code: SB152028271

zeig deine nachbarn deinen holstein friesian

deko bullen .... und dann kannst ihn ja aufsitzen

lassen ...

Anzeigen-Code: SB152543404

Sie möchten ein oder mehrere Deko Pferd

lebensgross grasend ... ja dann einfach anrufen Tel.

0049 (0) 33767 - 30750. Sie haben fragen ja dann

einfach uns kontaktieren... Tel. 0049 (0) 33767 -

30750

Anzeigen-Code: SB145684501

Melkkuh

,.,.,,

Anzeigen-Code: SB145656091

Deko Kuh lebensgross - Liesel von der Alm -

www.liesel-von-der-alm.de - Tel. 033767 - 30750.

Sie haben Fragen dann können Sie uns gern

kontaktieren Tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB145654782

DEKO STIER - EL TORO  - www.dekostier.de

anklicken oder Tel. 033767 - 30750. Phone:

004933767 - 30750 Phone:    033767 - 30750 Your

‘Deko mit Pfiff International’ Team

Anzeigen-Code: SB145789716

hast noch keine Holstein Muh Deko Kuh ...

jaa dann hol Sie Dir in dein Vorgarten …jettztt

Anzeigen-Code: SB150649131

Linz (Fortsetzung)

Sie möchten Deko Schweine oder Deko Elch oder

Deko Pferde oder Deko Bulle oder Deko Kuh oder Deko Stier

lebensgross erleben, ja dann klicken Sie einfach

www.dekomitpfiff.de an, ... sollten Sie Fragen haben können

Sie uns gern kontaktieren.. DU WILLST NE DEKO KUH

LEBENSGROSS FÜR DEINEN GARTEN ODER ALS

GESCHENK FÜR DEINE BESTE FREUNDIN ODER ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146513039

Sie suchen einen Deko Stier oder Deko kuh oder

Deko Bullen ja dann einfach www.dekomitpfiff.de anklicken.

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 look for a special ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB145811092

warum verschenken sie nicht mal eine holstein

deko kuh .... zb. an ihre nachbarn weil sie wissen das sie

sich eine deko kuh so sehr wünschen...

Anzeigen-Code: SB150468756

Veränderungen - Chance ...

Nicht jeder bekommt die Chance Vertriebspartner von Deko

mit Pfiff International zu werden. Aber wer es nicht versucht

eine schriftliche Bewerbung an uns zu senden könnte die

Chance seines Lebens vertan haben. Deko mit Pfiff

International bietet seinen Vertriebspartnern Hauseigene

Artikel an die ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB148673559

eine deko Pferd … www.dekopferd.de

jetzt bestelln ...

Anzeigen-Code: SB149653809

kaufst jetzt ne Holstein Friesian Deko Kuh und

ab Mai 2018 kaufen Sie noch den Holstein Friesian Deko

Bullen lebensgross dazu .... Ja oder wollen Sie das Ihre

Deko Kuh allein im Garten steht…???

Anzeigen-Code: SB151008034

WENN DER DEKO STIER AUF IHREN HAUSDACH STEHT

DANN HABEN SIE EINEN MEGA BLICKFANG .... ALSO

KRANWAGEN BESTELLEN UND DANN RAUFS AUFS

DACH ...

Anzeigen-Code: SB150389757

Deko Pferd lebensgross - 130 kg Tragkraft und

mit Hufeisen ja gibts das logo gibts dann …

www.dekopferd.de. du musst halt bestellt…gelle ...

Anzeigen-Code: SB149878903
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WOHNEN & HAUSHALT

Linz (Fortsetzung)

#LINZ - 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. LINZ UND DEKO KUH / COW

Anzeigen-Code: SB151406309

Einfach mal kennen lernen wenn du ne z. B. deko

Holstein Kuh suchst ….. und wenn se ganz viele

fragen haben ja dann ruf einfach uns an ...

Anzeigen-Code: SB149654781

Eine Deko Kuh ok und welches Modell oder doch

lieber einen Deko stier… ?. #stier

Anzeigen-Code: SB149654783

WARUM HABEN SIE NICHT SO EINE HOLSTEIN DEKO KUH

NICHT IN IHREN SCHLAFZIMMER …?. SIE

KÖNNEN DANN DIE GANZE NACHT DURCH

ÜBEN WENN AM ANDEREN TAG DER

MELKWETTKAMPF MIT IHREN KINDERN

BEVORSTEHT ...

Anzeigen-Code: SB150373490

Du lebst in Österreich und möcht eine Deko Melk

Kuh zum aufsitzen bis 130 kg Tragkraft …?  und

noch ein Deko Pferd …???. Ja Postleitzahl

angeben und wir sagen Ihren die Lieferkosten ...

Anzeigen-Code: SB150013902

haste platz in deiner küche ? ja warum … stell

Dir vor in deiner Küche steht ne Deko Kuh und ein

Deko Bulle … als Dekoration. ok. du kannst sie

auch in dein wohnzimmer stellen oder auf deinen

balkon oder in deinen garten ...

Anzeigen-Code: SB152875504

ist doch ganz einfach .... du kaufst Dir ne

Deko Kuh lebensgroß und schenkst das Modell

dann Deinen Eltern .... und jetzt richtig bestellen

solltest Du noch ....

Anzeigen-Code: SB153833149

das kann dein holstein deko bulle sein ….

musste halt .... richtg bestellen…….wann na jetzt ist

doch logo ...

Anzeigen-Code: SB151962862

verschenken sie mal einen deko stier an ihre

nacharin  .... ja machen sie es einfach mal einfach

so einen deko stier verschenken zb. wenn die ne

gartenparty gibt und sie das passende geschenk

noch nicht haben also ein deko stier wäre doch ein

Blickfang...

Anzeigen-Code: SB152024899

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH #EINFACH BESTELLEN …

SIE IST HALT GROSS ... ES GIBT AUCH

KLEINER DEKO KUH #MODELLE  ...

Anzeigen-Code: SB151003369

Linz (Fortsetzung)

HOLSTEIN DEKO BULLE KOMMT … WANN 25.03. 2018 AB

DA KOMMEN SIE IHN BESTELLEN ....

SELBSTVERSTÄNDLICH LIEFERN WIR AUCH NACH

ÖSTERREICH ...

Anzeigen-Code: SB151276955

linz ---- habt ihr deko mühe in der stadt oder

hast du schon ne deko kuh auf deinen grundstück ... ja ja

super und möchten sie jetzt einen deko bullen dazu stellen

????

Anzeigen-Code: SB151350295

lebst in östereich und möchtest ein deko pferd

oder deko Kuh .... für dein garten oder zur firmenfeier ????

Anzeigen-Code: SB151350228

sie möchten ne holstein - friesian deko kuh

Ihren Nachbarn schenken .... ja dann mal los und wir liefern

per speditionsversand …...

Anzeigen-Code: SB151156276

deko kuh haste ok. und ein deko pferd haste

noch nicht .... daaaa könntest du dir ja ansehn und dann

kaufen ….

Anzeigen-Code: SB152759623

häng mal einen dekostierkopf an die wand ...

zb. über deiner klingel ...

Anzeigen-Code: SB153015673

das ist doch ganz normal wenn man sich einen

deko stier in den garten stellt .... andere haben ja auch deko

kuh - modelle  ...

Anzeigen-Code: SB153016195

ja mega nur  … für ne deko kuh lebensgroß die

ne melkkuh ist cool .... und wann hoaste dir eine …...

Anzeigen-Code: SB153214148

stell dir vor so eine holstein deko bulle steht

auf deiner Autoeinfahrt .... was glaubst du was würden deine

nachbarn dazu sagen ...

Anzeigen-Code: SB152839450

TORNADO DAS DEKO PFERD LEBENSGROSS - MODELL MIT

ODER OHNE HUFEISEN ERHÄLTLICH .... SIE

MÖCHTESN SO EIN DECO HORSE - MODELL ????

Anzeigen-Code: SB152759639

Tornado  es kann Dein Deko Pferd lebensgroß

sein.... ja .... dann bestell einfach ....

Anzeigen-Code: SB153808177

Kauf Dir mal ne Deko Kuh lebensgroß ... wo

vielleicht  www.dekomitpfiff.at. und wenn Du ne ATU - Nr.

hättest ...

Anzeigen-Code: SB153838216

Pferde Ponys und das als Deko lebensgroß ...

gibt sowas .... ja sicher ...
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WOHNEN & HAUSHALT

Linz (Fortsetzung)

Pferd zum aufsitzen oder ein Pony ...

horses ...

Anzeigen-Code: SB153850892

2023 wird für alle noch heftiger auch wir Deko

mit Pfiff International erhöhen die Preise ... 

www.dekomitpfiff.de. jetzt noch schnell sein sonst

wird es ab 01.01. 2023 Mega teuer ... und dann ...

ja

Anzeigen-Code: SB153938491

Wels

wels …. und schon ne deko kuh in einen

vorgarten gesehn  oder ein deko Bulle ….. und

vielleicht noch ein deko kalb …. jo dann möchtest

du auch gern zb. ne deko kuh für deinen garten ...

Anzeigen-Code: SB151350294

Ried im Innkreis

ried …. hast da schon ne deko kuh im vorgarten

gesehn … ja und du hast noch keine .... ja dann hol

dir auch eine in deinen vorgaben und gleich einen

deko bullen dazu wenn du es möchtest ...

Anzeigen-Code: SB151350290

Passau

Gibt's in Bayern auch Holstein Rinder ?  ...

wenn Sie so ne Holstein Deko Kuh lebensgroß

kaufen möchten ... dekomitpfiff.de .... Erleben Sie

die neue Generation unser hauseigenen

Schwarzbunten Holstein - Friesian Deko Kuh

lebensgroß 3D Modell, das Sie mit und ohne

mächtigen Weidehorn und in den

unterschiedlichsten Kopfblickrichtungen Rechts- ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153955962

WAS SCHENKST DU DEINER GATTIN ZU IHRER

GARTENPARTY … WIE WÄRE ES MIT EINEN

DEKO BULLEN .... SO ALS DEKO VOR EUREN

HAUS … WÄRE DOCH MAL NE IDEE ...

Anzeigen-Code: SB153015292

DAS KÖNNTE IN DEINEN GARTEN PASSEN.... DEKO KUH

ODER DEKO PFERD ODER DEKO BULLE ODER

DEKO HIRSCH .... einfach mal www.dekomitpfiff.de

anklicken. Willste die neue Holstein - Friesian -

Deko Kuh lebensgross gibt es Gratis ein Deko

Kälbchen dazu … DU WILLST NE DEKO KUH

LEBENSGROSS FÜR DEINEN GARTEN ODER

ALS GESCHENK FÜR DEINE BESTE FREUNDIN

ODER ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146446827

Passau (Fortsetzung)

DU SUCHST ALSO NE DEKO KUH  ... ?

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 HEIDESEE / OT ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146425606

Wettmelkkuh für Ihre Hochzeit ...

Herzlich willkommen bei Deko mit Pfiff International Du

suchst eine Gartenfigur oder Werbefigur oder

Dekorationsfigur von A wie Affe bis Z wie Ziege … ja dann

klick mal www.dekomitpfiff.de an. Erreichbar von Montag bis

Sonntag (ausser gesetzlichen Feiertagen in Deutschland)

Montag bis Freitag 09:00 ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146642407

ist deine Deko kuh allein im Garten …? Ja warum

stellst Du net ein Deko Kalb dazu … www.dekomitpfiff.de.

Rind - kuh - Deko - garten - Tel. 03376730750

Anzeigen-Code: SB149604637

Das neue Deko Kälbchen könnte in deinen Garten

stehen .... solltest Du halt noch bestellen...

Anzeigen-Code: SB149260440

deko stier fürs schlafzimmer als dekoration …

wie wärs .... und wann bestellst du dir so einen grossen deko

stier ….. jetzt wow ja dann ruf an ,,,

Anzeigen-Code: SB152719273

Eine Kuh als Deko für Dein Geschäft oder ein

Deko Pferd … www.dekomitpfiff.de. Passau

Anzeigen-Code: SB149378443

Stell Dir doch ein Deko Pferd mit Hufeisen auf

Deinen Balkon.... Ja und dann kannst alle die es sehn woll

einladen zu Dir nach Hause ...

Anzeigen-Code: SB149878933

STELL DIR VOR SO EIN GROSSER HOLSTEIN FRISIAN

DEKO BULLE STEHT BEI DIR IM BÜRO .... DANN

KANNSTE IMMER IHN SAGEN WOW BIST DU GROSS ...

Anzeigen-Code: SB152238736

was denn du hast noch kein holstein friesian

deko kuh … ja dann sags einfach all deinen freunden das du

eine gern zu deinen geb haben möchtest .... und vieleicht

kommt dann die Spedition mit deinen Geschenk ...

Anzeigen-Code: SB151008021

WAAAASSSS DU HAST KEINE MELKKUH OHNE

MELKTANKANZEIGE …???. JAAA DAAAA HOL DIR EINE

JETZT UND DANN GEHST LOS ...

Anzeigen-Code: SB150388662
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Passau (Fortsetzung)

stellen sie so einen deko stier doch einfach

mal auf die Strasse und die Autofahrer fahren

warscheinlich langsamer ... ok. sie können auch ein

deko pferd oder deko kuh als blickfang nutzen...

Anzeigen-Code: SB150374860

Stell Dir vor Du könntest Dir ne Deko Kuh und

Deko Bulle in Deinen Garten stellen ….. und Jetzt

die Frage soll der Deko Bulle Hörner haben oder

net …??? Sollten Sie weitere Fragen haben können

Sie uns gern telefonisch zu unseren Bürozeiten

Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

Sonnabend von 10:00 Uhr bis 18.00 Uhr Sonntag

von 15:00 ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150177344

haaaallloo ja du ,,, hast lust auf einen deko

hirsch .... jaaaa klasse dann kannst bestellen …..

Anzeigen-Code: SB150461861

Deko Kuh lebensgroß willst …und dann kaufst Dir

einen Deko Stier lebensgroß  dazu .... ach stimmt

deko Ostereier haben Die auch ja noch im

Sortiment ...

Anzeigen-Code: SB153124404

lebst in bayern und hast keinen holstein bullen

im Wohnzimmer als deko ???. ok. dann bestel ihn

und dann schups ihn in dein Wohnzimmer ...

Anzeigen-Code: SB152113593

echt du verschenkt einen deko Elch zu

weihnachten .... und das in der wünschfarbe …???

COOL

Anzeigen-Code: SB153015780

verschenken sie mal einen grosse deko Elch und

dann .... einfach die wünschral Farbe benennen ...

Anzeigen-Code: SB153015782

icke mist mir heute eine deko stier lebensgroß

.... ätsch und seh ihn vor der mietzeit mal an ...

Anzeigen-Code: SB153133106

Passau (Fortsetzung)

du möchst ne deko kuh und dein mann ne deko

bulle ….. dann bestell und denk immer dran beide werden

mit spedition geliefert ...

Anzeigen-Code: SB152839461

so ein schönes fleischstück auf den grill und

hast den deko bullen gesehn .... echt nicht ja vielicht stellst

du dir so einen vor dein Ladengeschäft für deine kunden ...

Anzeigen-Code: SB152999930

dekopferdvermietung.de  willst ein deko Pferd

lebensgross mieten oder deko Pferd.de willst ein deko Pferd

kaufen ... deineentscheidung du entscheidestob kaufen oder

mieten ...

Anzeigen-Code: SB153196983

wae um kaufst Du Dir nicht das Deko Pferd -

Modell Tornado ????. und stellst es in deinen Garten als

Dekoration für deine Events ---

Anzeigen-Code: SB153265949

wo liebst du … und brauchst ein deko Pferd ….

ok. dann miete dir eins doch …..

www.dekopferdvermietung.de …. kick da mal rein ...

Anzeigen-Code: SB153637883

#bratwurstimbrötchen als Werbefigur gibts net

.. gibts doch ... und das jetzt zum Einführungspreis ...

Anzeigen-Code: SB153935328

was dein mann möchte ins wohnzimmer einen deko

stier …. dann stelln sie einen doch in den Flur dann kann er

entscheiden wo er ihn in der wohung aufstellen möcht ...

Anzeigen-Code: SB152697609

Pferd ... als Gartendekoration ... warum den

nicht .... und sie können uns ja kontaktieren wenn Sie fragen

haben vor dem Kauf ...

Anzeigen-Code: SB153826855
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