
GLÜCKLICH, VERLIEBT UND ZU ZWEIT IM NEUEN JAHR 2022!
Denn Sandra Bugmann aus dem Aargau findet für viele Menschen die grosse Liebe!
Für die Dienste von Sandra Bugmann haben schon so einige Partnersuchende eine Auto-, oder Zugfahrt von über
3 Stunden auf sich genommen und sind zu ihr nach Frick AG gereist.

Weil sie weiss, wie und wo das Richtige zu finden ist!

Frau Bugmann, melden sich zum Jahresende mehr Partnersuchende bei Ihnen?
Bereits das ganze Jahr 2021 durfte ich sehr viele Partnersuchende zu ihrem Glück führen. Durch Corona wurde die
Einsamkeit noch grösser und die Möglichkeiten auf normalem Weg kleiner. Über die Feiertage haben zwar viele Partner-
suchende mit Familie, Kollegen oder Freundeskreis volles Programm, aber sind wir ehrlich, abends nach der Rückkehr
in die eigenen vier Wände sehnt man sich trotz schönem Tag nach dem passenden Gegenüber. Um einander in dieser
schönen Zeit in die Arme zu nehmen und es schön und glücklich ausklingen zu lassen. Für viele Partnersuchende ist
diese sinnliche und emotionale Zeit noch zusätzlich erdrückend. Alles glänzt, überall sind die Menschen happy und in
solchen Momenten ist es doppelt schwer allein zu sein. Man möchte diese wunderschönen Momente zu zweit geniessen
und miteinander teilen.
Frau Bugmann Sie unternehmen sehr vieles, dass die Partnersuchenden das
richtige Gegenüber bei Ihnen finden?
Ja das ist korrekt. In der jetzigen Zeit der Feiertage und des Jahreswechsels lege ich zusätzlich eine Schippe drauf und bin
auch über die ganzen Wochenenden für die Partnersuchenden für ein persönliches Gespräch da. Viele Partnersuchende
nehmen sich den Wunsch nach der passenden Liebe ins neue Jahr oder machen es sich zum Vorsatz. Ich wünsche
jedem Partnersuchenden, dass er die richtige Liebe findet um das neue Jahr so richtig in vollen Zügen mit dem richtigen
Menschen an seiner Seite geniessen und erleben zu dürfen. Liebe gibt so vieles. Es zu spüren und weiterzugeben, ist das
wunderschönste auf der Welt. Und dafür bin ich da!
Sandra Bugmann hat schon für sehr viele Menschen die grosse Liebe gefunden.
Durch die traditionelle Arbeit von Sandra Bugmann ermöglicht sie Partnersuchenden direkt den Kontakt zueinander.
Nicht durch die Partnersuche im Internet, sondern gezielt nach Vorstellungen, Wünschen, Bedürfnissen und Leidenschaft.
Bei der Partnersuche mit Sandra Bugmann gelangen weder Fotos noch Angaben ins Internet. Top diskret und zum
vollsten Wohl der Partnersuchenden mit direkter und persönlicher Kontaktaufnahme. Für die Kosten von monatlich etwa
Fr. 150.– ohne wiederkehrende Kosten.
Seit über 23 Jahren führt Sandra Bugmann Menschen zusammen. Oft trifft sie Partnersuchende auch
persönlich um deren Wünsche und Vorstellungen kennenzulernen. Somit hat Sandra Bugmann den genauen Überblick
was gesucht wird, was zusammenpasst und was zusammengehört.
Gerne begleitet sie auch Sie auf dem Weg zur richtigen Partnerin / zum richtigen Partner. Informieren Sie sich bei Sandra
Bugmann für Ihre erfolgreiche Partnersuche!
Singles-Börse Sandra Bugmann für ein glückliches und schönes 2022 zu zweit!
Persönliches Telefongespräch, persönliches Gespräch vereinbaren oder Unterlagen unter Telefon 079 893 88 93 oder
per E-Mail an kontakt@singles-boerse.ch
Homepage https://singles-boerse.ch mit allen Informationen oder sofortigem Start!

Happy New Year 2022


