„Wir verlieben Sie“

„Gemeinsamkeit“

Generation 60+

DREIEICH: Mit seiner Partnervermittlung „Wir
Zwei“ GmbH führt Christoph Brühmann das
Unternehmen in 2ter Generation sehr erfolgreich
und 10000 Klienten konnten in den letzten 30
Jahren durch „Wir Zwei“ den Bund fürs Leben
schließen. Woher kommen diese Erfolge? „Da wir
jeden Klienten persönlich kennenlernen, ist die
Seriosität gewährleistet“. Das passende Pendant zu
finden, stellt sich besonders für Menschen, die aus
beruflichen oder anderen Umständen zu wenig Zeit
für private Belange haben, als schwierig heraus.
Eine niveauvolle Partnervermittlung fernab einer
anonymen Massenabfertigung hat die größten
Chancen, um mit dem „Wir Zwei” Bewusstsein
glücklich durchs Leben zu gehen. Entscheidend bei
der Partnervermittlung ist für Singles, dass die
individuelle Persönlichkeit im Vordergrund stehtt,
um statt über ein quantitatives Angebot mit einer
qualitativ anspruchsvollen Auswahl erfolgreich auf
Partnersuche zu gehen.
Wer nicht ständig im täglichen Leben auf den
üblichen Veranstaltungen unterwegs sein kann, um
auf den Zufall hoffen zu können, findet bei einer
auf Seriosität ausgelegten Partnervermittlung die
zum „Wir Zwei” Ziel führende Unterstützung.
Laut Stiftung Warentest 02.2011 sind die Kunden
klassischer PV im Gegenteil zu Singlebörsen an
langfristigen Partnerschaften interessiert.

„Wir Zwei“ kümmert sich als seriöse
Partneragentur darum, für Sie eine glückliche
Partnerschaft zu finden. Wir vertreten Ihre
Interessen – denn eine gute Partnervermittlung
braucht Erfahrung und viel Gefühl für Wünsche
und Empfindungen. Es ist schließlich unser
Wunsch, alle unsere Klienten glücklich zu
machen.
Gemeinsam schöne Stunden erleben, mit dem
“Wir-Gefühl” durchs Leben gehen und auch in
schwierigen Momenten einen verständnisvollen
Partner an der Seite haben. Das macht den Wert
einer glücklichen Beziehung aus.
Die Partnervermittlung „WIR ZWEI“ gibt es seit
über 30 Jahren, bereits in zweiter Generation.
-Erstklassiger Ruf - Niveauvolles Klientel
-Persönliche Beratung - Absolute Diskretion –
Selbstverständlich können Sie jederzeit bei uns
anrufen, hierfür stehen Ihnen an sieben Tagen in
der Woche Ihre persönlichen Betreuerinnen zur
Verfügung. So lernt man sich noch besser
kennen und kann seine Gefühle und Gedanken
mitteilen – hier hört man Ihnen zu – so wie es
sich für eine seriöse Partneragentur gehört.
Geschäftsführer Christoph Brühmann: „Ich habe
den schönsten Beruf der Welt. Denn wer kann
schon von sich sagen, dass er innerhalb so
kurzer Zeit so viele Menschen glücklich macht.“

Partnersuche ist bei uns der besonders effektive
und sichere Weg ganz gezielt den passenden
Partner zu finden. Da uns jeder Mandant
persönlich bekannt ist und dementsprechend auf
Niveau und Seriosität geachtet wird, sind
höchstmögliche
Sicherheiten
bei
der
Partnersuche gewährleistet.
Heute zählen bereits 38 Prozent der deutschen
Bevölkerung zur Altersgruppe zwischen 60 und
90. Im Jahre 2016 werden hierzulande mehr
Menschen im Alter über 60 als unter 20 leben.
Die traditionellen Altenklischees treffen auf die
heutige 60plus Generation längst nicht mehr zu.
Mit dem Schwerpunkt 60plus bieten wir den
reiferen Jahrgängen die Möglichkeit Kontakte zu
knüpfen.
Wir
sind
Ihre
regionale
Partnervermittlung und arbeiten mit Herz und
Verstand.
Wir sind das am stärksten vertretene
Unternehmen im Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Sie
können wöchentlich in den regionalen
Zeitschriften unsere aktuellen Annoncen lesen.
Nehmen Sie Ihr Glück jetzt selbst in die Hand
und rufen uns an, völlig unverbindlich.
Unserem traditionsreichen Unternehmen liegt ihr
persönliches Glück am Herzen. Das ist unsere
Aufgabe!

Werden Sie durch uns glücklich

„Zweisamkeit““

herzlichst Christoph Brühmann

„Wir Zwei“

GmbH

Seit 30 Jahren die Partnervermittlung
Ihres Vertrauerns
www.wirzweigmbh.de;
info@wirzweigmbh.de
Postfach 401180
63276 Dreieich
Telefon 06103 – 48 56 56
Telefon 06151 – 790 90 90
„Die Größte Partnervermittlung
im Rhein Main Neckar Gebiet“
Die Wir Zwei GmbH ist ein anerkanntes
Markenzeichen und einziger Partner der
Qualitätssicherung der seriösen PV
im Rhein-Main–Neckar Gebiet !

Wir Zwei“

„

GmbH

