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Eine Sache des Vertrauens

Liebe und Partnerschaft sind Themen 
unserer Zeit. Viele suchen nach der 
Frau oder dem Mann fürs Leben. 
Die Mehrheit der Partnersuchenden 
wünscht sich eine Beziehung, die 
Glück und Dauer verspricht. 

Partnersuche und -vermittlung scheint 
vor diesem Hintergrund ein aussichts-
reiches Geschäft. Internetanbieter 
versprechen den schnellen Erfolg in 
einem unübersichtlichen Markt, auf 
dem Partnersuchende oftmals Hilfe und 
Orientierung benötigen würden.

Wir Partnervermittler bieten:

• Sicherheit und Qualität – unver- 
 bindlich und anonym.

• Seriosität mit ausführlichen Gesprä- 
 chen und persönlichem Service.

• Umfassende Betreuung der 
 Partnersuchenden.

•  Vertrauliche Behandlung der 
 persönlichen Daten.

•  Eine gesetzlich geregelte Aus-  
	 übungsverordnung	verpflichtet	die	
 Partnervermittler zur Einhaltung 
 hoher Qualitätsstandards.

DER PERFEKTE PARTNER

WIE SIE UNS FINDEN
Partnervermittlung in Niederösterreich

Es ist für uns gelebte Selbstverständlichkeit, dass sich die aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählten, neutralen Bezeichnungen, wie Berater, Vermitt-
ler etc., sowohl auf Männer als auch auf Frauen beziehen. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
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MIT SICHERHEIT.
»Die Menschen sind nicht dafür 
geschaffen, alleine durchs Leben zu 
gehen, sie suchen die Zweisamkeit.«
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»Die größte Ehre, die man einem 
Menschen antun kann, ist die, dass 
man zu ihm Vertrauen hat.«
(Matthias Claudius)

Wir Partnervermittler haben umfas-
sende Erfahrung, Menschenkenntnis 
und Einfühlungsvermögen und posi-
tionieren uns klar gegen übertriebene 
Werbeversprechen und Lockvogel-
Angebote. Wir stehen für Seriosität 
und Diskretion im Umgang mit unseren 
Kunden.

Partnervermittlung ist vertrauensvolle 
Begleitung bei der Suche nach dem 
passenden Lebenspartner.

STEIGERN SIE IHRE LIEBES-CHANCEN 
Ihre Dienstleistung für privates Glück.

Bei der Suche auf dem Weg zum 
Lebenspartner sind Sie in den seriösen 
Händen eines Partnervermittlers genau 
richtig.

Engagierte Vermittler kennen jeden 
ihrer Klienten persönlich und können 
dadurch die Wünsche und Vorstellun-
gen nach individuellen Gesprächen 
besonders gut einschätzen. 

INDIVIDUELLE SERVICELEISTUNG 
In Sachen Liebe.
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