
SucheBiete Kleinanzeigen
Ihr kostenloses Kleinanzeigen-Magazin

für Schleiz und Umgebung (40 km)

Kleinanzeigen vom 18.05. bis 25.05.23
In dieser Ausgabe haben wir für Sie:  - 40 Kleinanzeigen

 - davon 15 mit Bild(ern)
 - von 5 Inserenten
 - aus 12 Orten in und um Schleiz

Orte in dieser Ausgabe:  - Gera
 - Plauen
 - Saalfeld
 - Bobenneukirchen
 - Rudolstadt
 - Arnsbach
 - Bocka
 - Albersdorf
 - Breitenhain
 - Greiz
 - Kornbach
 - Hof

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

Gera

Bratwurst im Brötchen als 3D werbefigur ...

gibt es nicht ???  Doch gibt es ... erleben Sie unser

hauseigenes Modell Bratwurst im Brötchen.

www.dekomitpfiff.de. Deko Bratwurst im Brötchen 

als 3D Werbe Figur  so kannst Du schon von weiten

Kunden aus aller Welt zeigen wo es leckere

Bratwürste gibt.    Übrigens, mit dem Steck System

kannst  Du ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153954476

HANDWERK & HAUSBAU

Hof

Schlüsselbrett Herzblatt (Edelstahl,

Schlüsselboard), FT-creations. Toll gestaltetes

Schlüsselbrett mit geschwungenen Blättern. Aus

geschliffenem Edelstahl, in Kleinserie hergestellt.

Auch als Geschenk zur Hauseinweihung ideal.

Bestellbar bei http://www.FT-creations.de Dies ist

eine gewerbliche Kleinanzeige, Impressum siehe

Bilder. ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB142746256

KONTAKTE

Plauen

DomDom3

Suche ihn für schöne Spielchen zu zweit .Bin aber

nicht besuchbar, habe keine finanzielle

Interessen.Habe viel Tagesfreizeit und bin immer

heiss,so nun mal ran an die Tasten.

Anzeigen-Code: SB153949828

SONSTIGES
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Kornbach

Westie Welpe

Ab sofort ist noch ein kleiner Rüde zu vergeben,

reinrassig und mit den Papieren des KfT/VDH. Die

Welpen wachsen in familiärer Umgebung auf, sie

werden liebevoll von uns umsorgt. Mit Hilfe  von

Hundemama und Tante werden sie auf einen guten

Start in das neue zu Hause vorbereitet. Die Kleinen

lernen ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153956233

Plauen

Holstein Kuh und Holstein Bulle lebensgroß ...

und haste den Platz dafür ...?

Anzeigen-Code: SB153839301

Rudolstadt

Schaf, ''Monique'', 134cm  Artikel-Nr.: 1145

#Schaf, ''Monique'', 134cm Artikel-Nr.: 1145

Anzeigen-Code: SB150318787

WELLNESS, GESUNDHEIT

Plauen

Wellness & Massage finden Vogtland, Sachsen,

Thüringen,  Oberfranken,  Bayern, Mobil, Relaxen.

Individuelle Wellnessrückenmassage mit

verschiedenen Elementen, aus den

verschiedensten Massagen, TAO, Energie, Reiki,

usw. zum Kennenlernen. Alles auch kombinierbar,

mit Hand / Ohr / Fuß /Gesicht mit Aufpreis Dieses

Angebot wird von ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB9604138

Wellness & Massage finden Vogtland, Sachsen,

Thüringen,  Oberfranken,  Bayern, Mobil, Relaxen.

Angebot zum Beispiel Choccolat - Massage . plus

Anfahrt. Weitere Angebote vorhanden, einfach

Anfragen. Zusatzinformationen per Mail Impressum:

Marios-Sinnlichkeit und Team freuen sich auf eurer

Neugierde. Unser Team ist sowohl mobil, wie auch

mit ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB9634871

Bobenneukirchen

Unterstützung - Coaching

Unterstützung - Coaching   Neumodisch heißt es

Coaching: Wenn du mal nicht mehr weiter kommst,

hast du unsere Unterstützung. Wir begleiten dich

persönlich bei bestimmten Themen, im Bereich

Gesundheit, Berührungen, Sexualität und

Partnerschaft. Wir suchen gemeinsam

Lösungswege, um Dich / Euch wieder ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB152461067

Bobenneukirchen (Fortsetzung)

Ganzheitliches – Wellness am Ort

Wohlfühlmassagen für Deine Seelen - Harmonie   Sie dürfen

sich freuen, auf ein breites Angebot in Oelsnitz, in meinem

neuen Raum. Sei es Wellnessmassagen, Meditation, Atmen

oder Energiearbeit.   Sie erhalten bei mir:   Reiki /

Energiearbeit (Aktivierung der Selbstheilungskräfte)

Russisch-Tibetische ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB148490067

Entspannt

Jetzt  in Oelsnitz - Das perfekte Duo: Wohlfühlmassagen

kombiniert mit Biophotonen-Energie - Sie werden es lieben.

Biophotonen können u. a. unterstützen bei: der

Regenerierung und Vitalisierung des Körpers der

Verbesserung des Wohlbefindens der Anregung der

körpereigenen Heilungskräfte Spezial ... (Fortsetzung im

Web)

Anzeigen-Code: SB152178521

Wellness Entspannen zu Weihnachten

Weihnachten 2022 Sie suchen ein tolles und wunderschönes

Geschenk für Sich, Ihren Partner, Ihre Partnerin, Freund

oder Freundin? Dann sind Sie genau hier richtig. Unser

Angebot: Entspannung zu Weihnachten: gültig ab

25.12.2022 bis 31.01.2023 nur mit Voranmeldung möglich.

mit einer Warmsteinmassage ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938260
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https://www.suchebiete.com/West-Highland-White-Terrier/sb153956233/Westie-Welpe
https://www.suchebiete.com/West-Highland-White-Terrier/sb153956233/Westie-Welpe
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https://www.suchebiete.com/Rind_Kuh/sb153839301/Holstein-Kuh-Holstein-Bulle-lebensgross
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https://www.suchebiete.com/Schaf/sb150318787/Schaf_Monique_134cm_Artikel-Nr_1145
https://www.suchebiete.com/kat_Wellness_Gesundheit,23,07907,Schleiz,40,0.html
https://www.suchebiete.com/details_Wohlbefinden_Wellness,Wellness_Massage-finden-Vogtland_Sachsen_Thueringen_Oberfranken_Bayern_Mobil_Relaxen,9604138.html
https://www.suchebiete.com/details_Wohlbefinden_Wellness,Wellness_Massage-finden-Vogtland_Sachsen_Thueringen_Oberfranken_Bayern_Mobil_Relaxen,9604138.html
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https://www.suchebiete.com/details_Wohlbefinden_Wellness,Wellness_Massage-finden-Vogtland_Sachsen_Thueringen_Oberfranken_Bayern_Mobil_Relaxen,9634871.html
https://www.suchebiete.com/Alternative-Medizin_Naturheilkunde/sb152461067/Unterstuetzung_Coaching
https://www.suchebiete.com/Alternative-Medizin_Naturheilkunde/sb152461067/Unterstuetzung_Coaching
https://www.suchebiete.com/Alternative-Medizin_Naturheilkunde/sb152461067/Unterstuetzung_Coaching
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb148490067/Ganzheitliches--Wellness-Ort
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb148490067/Ganzheitliches--Wellness-Ort
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb152178521/Entspannt
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb152178521/Entspannt
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb152178521/Entspannt
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb153938260/Wellness-Entspannen-Weihnachten
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb153938260/Wellness-Entspannen-Weihnachten
https://www.suchebiete.com/Wohlbefinden_Wellness/sb153938260/Wellness-Entspannen-Weihnachten
https://www.suchebiete.com


WOHNEN & HAUSHALT

Breitenhain

ach was kauf sie dir was ???? na deko kuh ….

und dann ….. lieferung …. und dann … aufstellen

….

Anzeigen-Code: SB153066820

Plauen

einfach ein deko Pferd lebensgross mieten …

geht dass ?  Einfach ne Deko Melk Kuh mieten geht

dass ?  einfach Denkfiguren mieten geht dass ?. ja

sicher geht dass …..

Anzeigen-Code: SB153091395

du kannst mieten du kannst kaufen deko kuh oder

deko Bulle oder deko Pferd .... jetzt kannst du

entscheiden… auf wunsch mit lieferung ….

Anzeigen-Code: SB150800161

kick mal sag der nachbar meine deko kuh und der

deko bulle sind da .... und was denkst du … richtig

du möchtest auch … dann bestell einfach ….

Anzeigen-Code: SB152719401

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 . Plauen und Dekofiguren ...

Anzeigen-Code: SB153095277

Deko Pferd lebensgroß zum aufsitzen sowas gibt

wirklich .... und du Entscheiders ...

Anzeigen-Code: SB153836932

Stell Dir doch mal vor Ihre Tochter wünscht

sich ein solches Shetland Pony lebensgroß und Sie

Fragen Sich wo bekomme ich ein solchen ...

www.dekomitpfiff.de oder www.dekopony.de

anklicken nur so als Tipp mal ... und dann könnten

Sie da auch gleich schoppen ...  Shetland Pony,

''Alisha'', Kutschpony, 162cm, belastbar bis 100kg,

Kunsthaare, ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153942385

SAG MAL ... OPA wieso kauft sich Oma solch

einen Stier ?. ja weil Sie schon immer solch Ein

Stier - Modell haben wollte für Ihren Garten ..

Anzeigen-Code: SB153914404

Bocka

das kann deine deko kuh sein … ja sicher du

musst sie nur kaufen .... wo na hier oder ….

Anzeigen-Code: SB153066818

Greiz

man kauft nicht einfach ne deko kuh mann kauft

gleich deko Bulle dazu .... und nicht vergessen das deko kalb

dazu zu bestellen...

Anzeigen-Code: SB153005360

Saalfeld

Stell Dir vor du könntest ne Deko  Holstein -

Friesian - Kindermelkuh erwerben  und Deine Kinder können

auch mal für Fotos ( belastbar bis 100kg ) aufsitzen … ja

willst kennenlernen…?. dann komm nach

Terminvereinbarung zu uns noch Heidesee / OT Dolgenbrodt

und seh Sie Dir an oder noch besser teste Sie einfach selbst

und wenn Du ganz viele ... (Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB150068995

Sie suchen Für Ihre Kinder eine Deko Kuh…. oder

ein Kindermelkkuh …?. Vielicht sagt Ihren sowas zu … 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

www.dekobulle.de www.kuhkult.de www.dekostier.de

www.plastikkuh.de www.holsteinkuh.de ... (Fortsetzung im

Web)

Anzeigen-Code: SB150039379

EINEN DEKO KROKODIL für Dein Wohnzimmer als

Deko .... oder als Tischdekoration und dann läst du freunde

zu essen ein ...

Anzeigen-Code: SB150397384

www.dekomitpfiff.de   einfach mal anklicken

wenn du zb. ne deko kuh oder ein deko Pferd kaufen möchst

.... und haste fragen dann ruf ganz einfach an ….

Anzeigen-Code: SB153091390

Arnsbach

es ist so cool drei unterschiedliche deko melk

kuh - modelle zu haben .... warum ja weil sie entscheiden

können welches modell sie einsetzten wolln ...

Anzeigen-Code: SB153005367

Rudolstadt

HALLO Rudolstadt - Deko Kuh lebensgross /

Liesel von der Alm oder Edelweiss von der Alm oder Deko

Pferd lebensgross … www.dekomitpfiff.de / Tel. 033767 -

30750 / E - Mail. info@dekomitpfiff.de. Hallo Rudolstadt ….

Anzeigen-Code: SB151363948

Gera

HOLSTEIN FRIESIAN DEKO KUH EBENSGROSS - NEUE

COLLECTION ... KENNEN LERNEN UND WENN FRAGEN

ANRUFEN ...

Anzeigen-Code: SB150920685
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https://www.suchebiete.com/kat_Wohnen_Haushalt,248,07907,Schleiz,40,0.html
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https://www.suchebiete.com/Deko-Figuren/sb150039379/Sie-suchen-Kinder-Deko-Kuh_Kindermelkkuh-
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WOHNEN & HAUSHALT

Gera (Fortsetzung)

HALLO GERA … 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 GERA ….

Anzeigen-Code: SB151366009

Einfach ne MELKKUH mieten … WO …?

#melkkuhvermietung.de - Gera. Gera … einfach

mal mieten ne Melkkuh ...

Anzeigen-Code: SB150836570

WAS SIE HABEN NOCH KEIN GESCHENK JA DANN

VERSCHENKEN SIE DOCH EINEN DEKO

BULLEN MIT DEKO KUH .... UND DAZU EIN

DEKO PFERD ::: NA WIE WÄR ES DENN ...

Anzeigen-Code: SB150819339

jetzt kannst schon unsere hauseigene holstein -

friesian deko kuh bestellen … warum .... ja warum

den nicht bestellen ….

Anzeigen-Code: SB151344336

verschenken sie sie ihre alte deko kuh und

kaufen sie sich ne neue und worauf warten sie …

ach ja www.dekomitpfiff.de. gleich mal nachsehn

www.dekomitpfiff.de  und fragen anrufen Tel.

03376730750

Anzeigen-Code: SB152501693

jetzt weis ich wo unsere nachbarn ihren deko

stier gekauft kaben .... echt und wo … na im

internet … is doch logisch ...

Anzeigen-Code: SB153131925

Gera (Fortsetzung)

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. schon party geplant und möchtest mieten

….

Anzeigen-Code: SB153091418

www.dekomitpfiff.de is schon cool … klick mal

da an ... .... deko kuh oder deko Pferd … usw. und vieles

mehr ...

Anzeigen-Code: SB153091393

Deko Wildschwein Bache und Keiler jetzt

bestellen ... www.dekomitpfiff.de. Ach ja Telefonnummer jep

... Tel. 033767 - 30750

Anzeigen-Code: SB153775066

Schaffe platz in deinen Garten ... wieso denn

... Hey schon gehört Deine Frau kauft bald ne Deko Kuh und

ein deko Pferd lebensgroß ... für Euren Garten ... Echt ja das

ist ja Cool ... dekomitpfiff.de wir kommen .... ja so kann es

gehen ... Deko mit Pfiff International ist ein schwäbisches

mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz im ...

(Fortsetzung im Web)

Anzeigen-Code: SB153938811

Albersdorf

da ist die deko kuh …. wo ???

na hier also komm und kaufen ….

Anzeigen-Code: SB153066798
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