
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Fontainemelon und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 43 Kleinanzeigen

 - davon 12 mit Bild(ern)
 - von 2 Inserenten
 - aus 12 Orten in und um Fontainemelon

Orte in dieser Ausgabe:  - Biel
 - Fribourg
 - Yverdon
 - Grenchen
 - Le Locle
 - Payerne
 - Posieux
 - Farvagny
 - Neuchâtel
 - St-Sulpice NE
 - Romont BE
 - Murten

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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KONTAKTE

Grenchen

Maybell

Unkompliziert, neugierig, offen und unkonventionell.

So bin ich. Ein bisschen verrückt. Bist du auch so?

Dann werden wir viel Spass haben. Gern auch

öfters. KfI

Anzeigen-Code: SB153902034

TIERE & TIERBEDARF

Neuchâtel

kuh ... wie jetzt kuh ... na kuh so ne dekokuh

... halt .... und willst kaufen ... oder ..... gleich mit

deko kalb ....

Anzeigen-Code: SB153811741

Yverdon

Kuh, Melkkuh, Holstein, ''Adelchen'' Kopf

rechts 2 #Kälbchen schwarz weiss 1 Tank 20Liter /

HAEIGEMO  Artikel-Nr.: 2314. Kuh, Melkkuh,

Holstein, ''Adelchen'' Kopf rechts 2 Kälbchen

schwarz weiss 1 Tank 20Liter / HAEIGEMO Kalb

Cow Artikel-Nr.: 2314

Anzeigen-Code: SB150368065

Biel

holstein - friesian deko bulle lebensgross du

willst ihn dann bestell ihn …... willste ne andere

bullenfleckenbemalung ...

Anzeigen-Code: SB152812079

Biel (Fortsetzung)

kuh mieten so ne dekokuh

ja dann kannste es machen ...

Anzeigen-Code: SB153020903

Es gibt ein Kuh - Modell das in der Schweiz

seit Jahren erfolgreich  von uns verkauft wird.. und dieses

Modell können auch Sie erwerben ...

Anzeigen-Code: SB153889515

WOHNEN & HAUSHALT

Le Locle

Deko Kuh 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 look for a special

... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB145666899

Deko Stier ... wieso ... weil so einer

vielleicht  in Ihren Garten stehen könnte .... und jetzt

gehts los ...

Anzeigen-Code: SB153840966

Murten

LIESEL VON DER ALM- DEKO KUH LEBENSGROSS DASS

PASSENDE GESCHENK ZUM HOCHZEITSTAG .... 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

DEINEN BESTEN FREUND ODER ALD BLICKFANG FÜR

MESSE- UND ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447543

Yverdon

Yverdon - Deko Kuh lebensgross oder Deko Pferd

lebensgross .... jetzt bestellen …..

Anzeigen-Code: SB151353408

SucheBiete.com Kleinanzeigen 3

https://www.suchebiete.com/kat_Kontakte,28,2052,Fontainemelon,40,0.html
https://www.suchebiete.com/Sie-sucht-Ihn/sb153902034/Maybell
https://www.suchebiete.com/Sie-sucht-Ihn/sb153902034/Maybell
https://www.suchebiete.com/kat_Tiere_Tierbedarf,1680,2052,Fontainemelon,40,0.html
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153811741/kuh_kuh_na-kuh-so-ne-dekokuh_halt
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153811741/kuh_kuh_na-kuh-so-ne-dekokuh_halt
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb150368065/Kuh_Melkkuh_Holstein_Adelchen-Kopf-rechts-2-Kaelbchen-schwarz-weiss-1-Tank-20Liter_HAEIGEMO_Artikel-
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb150368065/Kuh_Melkkuh_Holstein_Adelchen-Kopf-rechts-2-Kaelbchen-schwarz-weiss-1-Tank-20Liter_HAEIGEMO_Artikel-
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb152812079/holstein_friesian-deko-bulle-lebensgross-willst-ihn-dann-bestell-ihn-
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb152812079/holstein_friesian-deko-bulle-lebensgross-willst-ihn-dann-bestell-ihn-
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153020903/kuh-mieten-so-ne-dekokuh
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153020903/kuh-mieten-so-ne-dekokuh
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153889515/Es-gibt-Kuh_Modell-Schweiz-seit-Jahren-erfolgreich_verkauft-wird
https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153889515/Es-gibt-Kuh_Modell-Schweiz-seit-Jahren-erfolgreich_verkauft-wird
https://www.suchebiete.com/kat_Wohnen_Haushalt,248,2052,Fontainemelon,40,0.html
https://www.suchebiete.com/Dekoration_Accessoires/sb145666899/Deko-Kuh-Deko-Pferd-lebensgross-dann-www_dekomitpfiff_de-anklicken-Tel_0049-33767-30750
https://www.suchebiete.com/Dekoration_Accessoires/sb145666899/Deko-Kuh-Deko-Pferd-lebensgross-dann-www_dekomitpfiff_de-anklicken-Tel_0049-33767-30750
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153840966/Deko-Stier_weil-so-vielleicht_Ihren-Garten-stehen-koennte
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb153840966/Deko-Stier_weil-so-vielleicht_Ihren-Garten-stehen-koennte
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb146447543/LIESEL-ALM_DEKO-KUH-LEBENSGROSS-PASSENDE-GESCHENK-HOCHZEITSTAG
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb146447543/LIESEL-ALM_DEKO-KUH-LEBENSGROSS-PASSENDE-GESCHENK-HOCHZEITSTAG
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151353408/Yverdon_Deko-Kuh-lebensgross-Deko-Pferd-lebensgross
https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb151353408/Yverdon_Deko-Kuh-lebensgross-Deko-Pferd-lebensgross
https://www.suchebiete.com


WOHNEN & HAUSHALT

Yverdon (Fortsetzung)

dein Nachbar hat ne deko kuh dein anderer

Nachbar hat ein deko Pferd ok. dann hol dir doch

einen deko bullen .... wo kick mal bei

www.dekomitpfiff.ch vorbei oder bei

www.dekomitpfiff.de

Anzeigen-Code: SB152057243

sagen sie blos unsere nachbarn haben ne neue

deko kuh im garten stehn ..... und dazu das kleine

deko kalb .... echt wow .....

Anzeigen-Code: SB153811808

Payerne

hast du schon mal daran gedacht dir ein deko

Pferd in dein hausflur zu stellen so als deko ???. ja

ja warum nicht dann kannste ja jetzt eins bestellen

….

Anzeigen-Code: SB152812010

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

Fribourg (Fortsetzung)

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

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

St-Sulpice NE

ne holstein deco cow soll es sein kaufen jetzt

.... und Lieferung in die gesamte schweiz ….logo ...

Anzeigen-Code: SB153076796

Romont BE

jo ist so wir liefern deko kuh lebensgroß

modelle ach in die schweiz logo .... du solltest nur wissen

was für ein modell du haben möchst ...

Anzeigen-Code: SB153265978
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WOHNEN & HAUSHALT

Grenchen

WAS DU HAST NOCH KEINE LIESEL VON DER ALM VON

DEIONEN MANN ZUM HOCHZEITSTAG

GESCHENK BEKOMMEN UND MUSS DIR

STÄNDIG DIE DEKO KUH IM GARTEN VON

DEINER NACHBARIN ANSEHEN ..... 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 ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB146447530

Hast Du schon einen Deko Stier lebensgroß in

Deinen Büro aufgestellt ?. ja gute Frage ....

Anzeigen-Code: SB153840962

Biel

Wo gibts das Deko Kuh - Modell lebensgroß ...

Edelweiss von der Alm zu kaufen ... dekomitpfiff.de.

Kuh, Kunstkuh, ''Edelweiß von der Alm'', 220cm,

HAEIGEMO Artikel-Nr.: 2065 Lieferzeit : 20 - 25

Werktage I *Preis für diesen Artikel inkl. 19 %

MwSt. I Versandkostenfreie Lieferung / Deutschland

I Weitere Informationen zu unseren ... (Fortsetzung

im Web)

Anzeigen-Code: SB153946247

deko pony ... als geschenk zu Hochzeit Ihrer

Tochter .... ja warum eigentlich nicht ...?

Anzeigen-Code: SB153833855

holstein kuh cow als deko für ihren salon ...

ja dann holen sie sich die unterschiedlichen Modelle

….

Anzeigen-Code: SB150686474

Wie Deko Kuh lebensgroß kaufen ....

und jetzt kicken ...

Anzeigen-Code: SB153848526

SIE HABEN EINE HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH IM

GARTEN UND MÖCHTEN EINEN DEKO BULLEN

DAZU STELLEN …?. JA AB MAI 2018 KÖNNEN

SIE UNSEREN HAUSEIGENEN HOLSTEIN

FRIESIAN DEKO BULLEN ERWERBEN ...

Anzeigen-Code: SB151008039

ZUM NETTOPREIS DEKO KUH ::: UND WELCHES MODELL

?????. Ja auswählen und anklingel wenn Sie

Fragen haben vor dem Kauft ….

Anzeigen-Code: SB149307776

Biel (Fortsetzung)

wow du hast lust ne grosse deko kuh zu erwerben

… ja dann hol dir ne grosse deko kuh .... wir liefern weltweit

….

Anzeigen-Code: SB153019345

sommer kommt ... und schon ne Deko Kuh

lebensgroß gekauft ... wozu ?. na vielleicht für Deinen Garten

in der Schweiz ....

Anzeigen-Code: SB153832788

Deko Kuh lebensgroß liefern in die Schweiz ..

logo machen wir das. und welches Modell soll es sein ????

Anzeigen-Code: SB153868680

jeden tag fragst du dich warum haben wir ne

gekauft so ein Deko Pferd lebensgroß .... ja dann kaufst Du

halt jetzt ...

Anzeigen-Code: SB153889491

Heut kauf ich mir so ne Deko Kuh lebensgroß und

das zum Nettopreis .... und lass es Liefern zu mir in die

Schweiz ..

Anzeigen-Code: SB153895737

Unsere Schweizer Kunden zahlen bei Lieferung in

die gesamte Schweiz immer Nettopreise auch bei Deko Stier

lebensgroß - Modellen.. Fragen ? Tel. 00493376730750

Anzeigen-Code: SB153898371

Deko Kuh lebensgross inkl. Deko Kälbchen ...

www.dekomitpfiff.de oder Tel. 033767 - 30750. Jetzt anrufen

wenn Sie Fragen zu diesen Angebot haben...Tel. 033767 -

30750  oder Tel. 0049 (0) 33767 - 30750

Anzeigen-Code: SB145654766
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