Andrea Klausberger GmbH - Die grösste Partnervermittlung der Schweiz

	
  

Schweiz - Seit bald 20 Jahren sind wir nun im Namen der Liebe unterwegs. Die
Partnervermittlung mit Herz® gehört, wie auch PRO DUE® und EqualPartner® zur
Andrea Klausberger Beratungs GmbH.
Die grösste Partnervermittlung der Schweiz. Ebenso gehört
die Ausbildung von Singleberaterinnen zu unserem
Unternehmen. Unsere Ausbildungsstätte ist ebenso
einzigartig in der Schweiz wie auch die Vermittlung von
Menschen mit Handicap oder gleichgeschlechtlichen
Singles. Wir alle sind soziale Wesen. Ohne die
Freundschaft anderer Menschen, ohne das menschliche
Lächeln, wäre unser Leben trostlos. Solche Einsamkeit
wäre uns unerträglich. Dass Menschen in dieser Weise
aufeinander angewiesen sind, liegt in den Gesetzen der
Natur begründet. Im wechselseitigen Bezug zu unseren
Mitmenschen, in der Möglichkeit, Zuneigung zu zeigen und
Zuneigung gezeigt zu bekommen, liegt unser Schlüssel
zum
Glück.
Das
entspricht
der
grundlegenden
menschlichen Natur, der Naturgesetzlichkeit. Warum also
haben viele Menschen Hemmungen, unsere Dienstleistung
in Anspruch zu nehmen? Wir wissen alle aus tiefstem
Herzen, dass Zweisamkeit, Liebe und Partnerschaft das
Natürlichste und Wichtigste auf der Welt ist. Wir wissen aber auch, dass es in unserer
Gesellschaft immer schwieriger wird, andere Menschen kennen zu lernen. Von der
Schwierigkeit, eine/n potentielle/n Partner/in zu finden, ganz zu schweigen. Warum also?
Durch die oben beschriebene Naturgesetzlichkeit sind wir alle absolut in der Lage, unsere/n
Partner/in zu finden. Die Struktur unserer Gesellschaft, die Schnelllebigkeit und die
Oberflächlichkeit macht es aber für viele von uns unmöglich, natürlich und spontan auf
Menschen zuzugehen. Das ist Tatsache. Dies wiederum ist aber absolut kein Grund, wofür
wir uns schämen müssten! Dies ist ein Grund zu handeln! Wir betreuen und beraten unsere
Kundinnen und Kunden exklusiv bei der Suche nach ihrem Partner oder ihrer Partnerin fürs
Leben. Unzählige Paare konnten wir so glücklich machen. Zu unserer Kundschaft gehören
Frauen und Männer zwischen 22 und 86 Jahren. Singles mit ganz unterschiedlichen
Charakteren, Eigenschaften, Aussehen und Berufen. Es sind Unternehmer, Manager,
Fabrikanten, so wie Handwerker, Büroangestellte und Landwirte. Krankenschwestern,
Verkäuferinnen, Medizinerinnen, Goldschmiede und Coiffeure. Ganz verschiedene
Menschen mit unterschiedlichen Herzenswünschen. Durch unser persönliches Engagement
und langjährige Erfahrung finden wir für ganz individuelle Ansprüche, Wünsche und
Vorstellungen auch den passenden Partner oder die passende Partnerin.
Wir nehmen Ihre Wünsche ernst und geben nicht auf, bis wir den oder die Richtige für Sie
gefunden haben.
Herzlich Andrea Klausberger
Tel. 071/866 33 30
info@partnervermittlung.ch
www.partnervermittlung.ch
www.andreaklausberger.ch
www.produe.ch
www.equalpartner.ch

