


Erfolgsgeschichten

Liebe Sandra Bugmann, ich habe mich mit dem von Ihnen vorgestellten Herrn namens Pierre getroffen. Pierre 
und ich haben uns auf Anhieb blendend verstanden. Wir haben uns erneut getroffen und ich möchte Ihnen hiermit 
mitteilen, dass ich in Pierre bereits meinen passenden Partner gefunden habe. Es geht uns sehr gut, wir sind über-
glücklich. Vielen herzlichen Dank! Pierre u. Evelyne 

Guten Tag liebe Sandra, ich benötige keine weiteren Partnervorschläge. Ich habe in Kurt den Mann gefunden, 
nachdem ich suchte. Vielen Dank! Mägi 

Es ist ein wunderbares Gefühl, einen solch ehrlichen Mann vor sich zu haben und auf gleicher Ebene mit ihm zu 
kommunizieren. Da haben sie echt den Joker für mich ausgesucht. Vielen Dank Frau Bugmann! LG, Nelly 

Sehr geehrte Frau Bugmann schon so oft habe ich mich bei Partnervermittlungen gemeldet. Nun bin ich bei Ihnen 
und ich muss sagen, Sie sind das Beste was es gibt!! In dieser Zeit haben Sie mir so tolle Frauen vorgestellt und 
darunter sogar DIE RICHTIGE! Ingrid und ich sind super glücklich! Wir wünschen Ihnen weiterhin vollen Erfolg 
im Dienst der Liebe! Sie sind ein wunderbarer Mensch mit sehr grossem Herz und grosser Ehrlichkeit. Ruedi 

Liebe Sandra,   
ich habe die von Ihnen vorgestellte Single-Frau kontaktiert. Wir haben uns am Sonntagabend getroffen. Als ich die 
Frau gesehen habe, ich sage nur ein Wort: „Wow“! Selten habe ich eine so sympathische Frau gesehen und kennen 
gelernt. Liebe Grüsse und ein herzliches Dankeschön!! René 

Liebe Sandra, ich habe mich mit Kurt getroffen. Wir hatten ein sehr gutes Treffen. Anfahrtsweg ca. 10 Minuten. 
Vielen Dank dafür. Dass Sie so seriös arbeiten und wir die/den passende/n Partner/in finden ohne unseren Kopf 
im Internet zur Schau zu stellen. Lieben Dank, Ines 



Erfolgsgeschichten

Liebe Frau Bugmann, ich bin Ihnen für all Ihre seriöse Unterstützung unendlich dankbar. Bei Ihnen weiss ich wer 
hinter der Vermittlung steht. Nicht wie im Internet wo die Angaben und mein Foto öff entlich sind und ich nicht 
weiss, wo meine Angaben überall abgespeichert werden. Ich schätze auch sehr, dass ich Sie jederzeit anrufen und 
kontaktieren darf. Eine Partnersuche mit persönlichem Kontakt ist mir sehr wichtig. Dass Sie so grossen Wert auf 
ausführlichen und korrekt notierten Angaben so grosse Wichtigkeit legen, zeigt mir, wie seriös, professionell und 
zum Wohl der Partnersuchenden Sie arbeiten. Vielen herzlichen Dank für alles! Liebe Grüsse, Chantal

Geschätzte Sandra, der Herr hat sich bei mir gemeldet. Zwischenzeitlich haben wir uns zwei Mal getroff en. Er ist 
mir sehr sympathisch und umgekehrt ist es ebenso. Wir werden uns weiter verabreden um einander noch näher 
kennen zu lernen. Vielen Dank für Ihr Engagement und ein erholsames Weekend. Gruss Heidi

     Grüezi Frau Bugmann. Ja es ist so.. Ich habe mich in Toni veliebt. Wir sind beide überglücklich.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein grosses Dankschön! Mit dankbaren Grüssen Toni und Rita 

Ich schätze den persönlichen, individuellen Kontakt und die Betreuung durch Frau Sandra Bugmann sehr. Es wird 
grossen Wert auf die korrekte und passende Erfassung der Daten gelegt, was ebenfalls ein weiterer Pluspunkt ist.
Es ist bekannt wer hinter der „Single-Börse“ steht und an wen man sich wenden kann, bei Fragen oder Unklarheiten 
bekommt man immer sofort eine Rückmeldung, was ich ebenfalls sehr schätze. Bei dieser Gelegenheit ein grosses 
Dankeschön an Frau Bugmann für die bis anhin geleistete Betreuung und Unterstützung. Vielen Dank aus Naters

Liebe Sandra, als ich mich auf Ihr Inserat meldete, so wusste ich auf Anhieb, dass Ihre Partnervermittlung seriös 
und mit Erfolg ist. Nun habe ich sehr nette Frauen von Ihnen kennenlernen dürfen und muss sagen, ich bin mehr 
als zufrieden. Ich darf Ihnen nun mitteilen, dass ich mich in Irene 58 jährig aus dem Emmental verliebt habe und 
wir es wunderschön zusammen haben. Liebe Sandra, Sie haben mir nie zu viel versprochen, dank Ihnen darf ich 
ein so schönes Leben führen, das ich schon vergessen habe, wie schön es zu zweit ist. Ich bedanke mich herzlichst 
was Sie für mich getan haben. Mein Glück ist nun perfekt!
Ich hoff e und wünsche mir, dass noch viele Menschen den Weg zu Ihnen fi nden. Denn wie schön das Leben sein 
kann, weiss und fühlt man erst wenn man die richtige und liebe Partnerin gefunden hat.
Alles Liebe und alles Gute wünscht Ihnen innig, Peter

     Grüezi Frau Bugmann. Ja es ist so.. Ich habe mich in Toni veliebt. Wir sind beide überglücklich.     Grüezi Frau Bugmann. Ja es ist so.. Ich habe mich in Toni veliebt. Wir sind beide überglücklich.     Grüezi Frau Bugmann. Ja es ist so.. Ich habe mich in Toni veliebt. Wir sind beide überglücklich.     Grüezi Frau Bugmann. Ja es ist so.. Ich habe mich in Toni veliebt. Wir sind beide überglücklich.



 Ihre persönlichen Angaben: Ihre persönlichen Angaben:

Name: 

Telefon: 

Zivilstand: 

Augenfarbe:

Figur: 

Wie würden Sie Ihr Aussehen beschreiben:

Haarlänge: 

Ihre Hobbys, Ihre Freizeitgestaltung: 

Sonstiges: 

Strasse: 

Geburtsdatum: 

Grösse: 

Haben Sie sonstige Merkmale: 

Haarfarbe: 

Ihre Charaktereigenschaften:

Ortsgebunden:   Ja      Nein

Mobil:    Ja      Nein Kinder:    Ja      Nein

Haustiere:    Ja      Nein Raucher:     Ja      Nein

Vorname: 

Handy: 

Alleinstehend seit: 

Tragen Sie eine Brille:

Wohnort: 

Sternzeichen: 

Beruf: 



Ihr Partnerwunsch Ihr Partnerwunsch 
So stellen Sie sich Ihr/e Partner/in vor!So stellen Sie sich Ihr/e Partner/in vor!

Alter:  von 

Grösse:  von

Haarfarbe:

Aus welcher Region:

Figur:

Gewünschtes Aussehen:

Berufliche Vorstellung:

Welche Charaktereigenschaften wünschen Sie bei Ihrer/m Partner/in:

Welche Hobbys, Interessen möchten Sie mit Ihrer/m Partner/in teilen:

Was ist Ihnen besonders wichtig bei Ihrer/m Partner/in:

Was ist Ihnen besonders wichtig in Ihrer Partnerschaft:

Wie stellen Sie Ihre gemeinsame Zukunft vor:

Ortsgebunden:   Ja      Nein

Kinder:  Ja      Nein

Mobil:     Ja      Nein

Raucherin: Ja      Nein Haustiere: Ja      Nein

bis

bis:

Haarlänge:



DIENSTLEISTUNGDIENSTLEISTUNG

Während der gewählten Zeitdauer übermittle ich Ihnen Partnerempfehlungen nach Ihren persönlichen Wünschen 
und Vorstellungen, mit dem Wunsch einer ehrlich gemeinten und langfristigen Beziehung.  

Damit ich nach Ihrem Wunsch handeln kann, dürfen Sie mich jederzeit kontaktieren, um weitere und neue Kontakte 
zu verlangen. 

Die Partnerempfehlungen die ich Ihnen übermittle, entsprechen so genau wie möglich Ihren persönlichen 
Wünschen und Vorstellungen. 

Damit Sie auch gleich persönlich miteinander Kontakt aufnehmen können, gebe ich Ihnen jeweils die 
Telefonnummer sowie die persönlichen Angaben der für Sie auserwählten Partnerempfehlung weiter. So können 
Sie einander telefonisch kontaktieren, um gemeinsam ein Treffen und Kennenlernen zu vereinbaren. 

Bei Eintreffen Ihrer Unterlagen sowie den Vermittlungskosten Ihrer gewünschten Zeitdauer, kontaktiere ich Sie 
telefonisch und stelle Ihnen bereits den ersten Kontakt nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen vor.  

Bitte gewünschte Dienstleistung auswählen. 

Partnerempfehlungen gemäss Ihrem persönlichem Partnerwunsch
während 3 Monaten CHF 490.- inkl.MwSt.

Partnerempfehlungen gemäss Ihrem persönlichem Partnerwunsch
während 6 Monaten CHF 890.- inkl.MwSt.

Partnerempfehlungen gemäss Ihrem persönlichem Partnerwunsch
zeitlich unbegrenzt – bis zum Erfolg CHF 1590.- inkl.MwSt.

Frick, den:

Ort:

Unterschrift:

Bitte gewünschte Fahrt in Ihr Liebesglück ankreuzen und mit Ihrem ausgefüllten Formular retournieren!

Singles – Börse Sandra Bugmann

Ja, ich möchte auf diesem Weg den richtigen und passenden Partner finden!

Ich freue mich auf Ihre erfolgreiche Partnersuche!

Unterschrift:

Datum:

Sandra Bugmann



DIENSTLEISTUNGDIENSTLEISTUNG

Während der gewählten Zeitdauer übermittle ich Ihnen Partnerempfehlungen nach Ihren persönlichen Wünschen 
und Vorstellungen, mit dem Wunsch einer ehrlich gemeinten und langfristigen Beziehung. Damit ich nach Ihrem 
Wunsch handeln kann, dürfen Sie mich jederzeit kontaktieren, um weitere und neue Kontakte zu verlangen.

Die Partnerempfehlungen die ich Ihnen übermittle, entsprechen so genau wie möglich Ihren persönlichen 
Wünschen und Vorstellungen.

Damit Sie auch gleich persönlich miteinander Kontakt aufnehmen können, gebe ich Ihnen jeweils die 
Telefonnummer sowie die persönlichen Angaben der für Sie auserwählten Partnerempfehlung weiter. So können 
Sie einander telefonisch kontaktieren, um gemeinsam ein Treffen und Kennenlernen zu vereinbaren.

Bei Eintreffen Ihrer Unterlagen sowie den Vermittlungskosten Ihrer gewünschten Zeitdauer, kontaktiere ich Sie 
telefonisch und stelle Ihnen bereits den ersten Kontakt nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen vor.

Bitte gewünschte Dienstleistung auswählen.

Partnerempfehlungen gemäss Ihrem persönlichem Partnerwunsch
während 3 Monaten CHF 490.- inkl.MwSt.

Partnerempfehlungen gemäss Ihrem persönlichem Partnerwunsch
während 6 Monaten CHF 890.- inkl.MwSt.

Partnerempfehlungen gemäss Ihrem persönlichem Partnerwunsch
zeitlich unbegrenzt – bis zum Erfolg CHF 1590.- inkl.MwSt.

Frick, den:

Ort:

Unterschrift:

Diese Kopie der gewünschten und gebuchten Dienstleistung dient Ihnen als Beleg und bleibt bei Ihnen!

Singles – Börse Sandra Bugmann

Ja, ich möchte auf diesem Weg den richtigen und passenden Partner finden!

Ich freue mich auf Ihre erfolgreiche Partnersuche!

Unterschrift:

Datum:

Sandra Bugmann



Schon so manche Singles aus Ihrer Region
glücklich gemacht! 
Sandra Bugmann aus dem Aargau fi ndet 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.

Sie weiss wo und wie das Richtige zu fi nden ist!

Frau Bugmann, was ist eigentlich die grosse Liebe? Für mich ist die grosse Liebe wie der 
Sonnenschein… ist immer bei dir. Du fühlst dich den ganzen Tag beschützt.

Und weiter? Die grosse Liebe ist der zweite Teil von dir. Du fühlst dich erst richtig wohl und 
komplett wenn sie/er bei dir ist. Das ist die Sonne. Ohne Sonne kann man nicht leben und 
ohne Liebe auch nicht.

Sandra Bugmann von Frick AG hat schon für sehr viele Menschen die grosse Liebe gefunden.

Durch die traditionelle Arbeit von Sandra Bugmann kann sie Partnersuchenden direkt den 
Kontakt zueinander ermöglichen. Nicht durch die Partnersuche im Internet, sondern ge-zielt 
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.–

Seit über 23 Jahren führt Sandra Bugmann Menschen zusammen. Oft trifft sie Partnersuchende 
auch persönlich um dessen Wünsche und Vorstellungen kennenzuler-nen. Somit hat 
Sandra Bugmann den genauen Überblick was gesucht wird, was zusam-menpasst 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

Persönliches Telefongespräch oder Unterlagen unter Telefon 079 893 88 93
oder per E-Mail an kontakt@singles-boerse.ch

Oder direkter Start online unter Homepage www.singles-boerse.ch
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für eine Schweiz ohne 
synthetische PestizideJa

Pestizide sind 
überall. Du kannst 
das ändern.

Abstimmung 
13. Juni 2021

Verein Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide
Route des Gouttes d’Or 92, 2000 Neuchâtel

Bio Suisse, die Kleinbauern-Vereinigung und der Demeter-Verband empfehlen ein JA.

Gesundheit für alle
Synthetische Pestizide 
können bereits bei 
Ungeborenen und in 
der frühen Kindheit 
Gesundheitsstörungen 
verursachen. Verschiedene 
Pestizide sind krebserregend.

Intakte Umwelt
Die Zahl der Insekten ging 
innerhalb von 30 Jahren 
um 75 Prozent zurück. Für 
die Biodiversität und eine 
intakte Umwelt ist ein 
Verzicht auf synthetische 
Pestizide unabdingbar.

10 Jahre Zeit
Die Initiative gilt für die 
Inlandproduktion sowie zum 
Schutz von Landwirtschaft 
und Gesundheit auch für 
Importe. Für eine schrittweise 
Umsetzung gibt es zehn 
Jahre Zeit. 

ANZEIGE

«Oberwalliser Singles tun sich schwer»
Sandra Bugmann aus dem Oberaargau findet für viele Menschen die grosse Liebe. Bei den Oberwallisern und Oberwalliserinnen muss sie 
besondere Dinge beachten. Nicht nur wegen der Pandemie.

Interview: Andreas Ammann

Frau Bugmann, was ist 
eigentlich die grosse Liebe?
Für mich ist die grosse Liebe  
wie der Sonnenschein. Wenn 
man am Morgen erwacht, liegt 
der Sonnenschein daneben. Er 
macht den ersten Kaffee, er ist 
einfach immer bei dir. Du fühlst 
dich den ganzen Tag beschützt. 

Und weiter?
Die grosse Liebe ist der zweite 
Teil von dir. Du fühlst dich erst 
richtig wohl, wenn sie bei dir 
ist. Man macht nichts alleine, 
was man zu zweit machen kann. 
Zwar haben beide ihren Job und 
ihre Hobbys, aber man versucht 
so viel wie möglich miteinander 
zu machen. Das ist die Sonne. 
Ohne Sonne kann man nicht 
leben und ohne grosse Liebe 
auch nicht.

Sie vermitteln viele Oberwal-
liser und Oberwalliserinnen. 
Welche Eigenheiten haben 
Oberwalliser Singles?
Sie sind zu Beginn etwas ver-
schlossen. Wenn man sie dann 
besser kennt, sind sie sehr di-
rekt. Man kann mit ihnen Pferde 
stehlen. Für mich ist es wichtig, 
ihr Vertrauen zu erarbeiten. Da-
für stehe ich meinen Kunden 
auch spätabends oder am Wo-
chenende zur Verfügung.

Woher kommt die Verbin-
dung zu unserer Region?
Die Verbindung besteht seit 
 Jahren durch wöchentliche An-
noncen im «Walliser Boten». 
Ich habe auch Freunde aus dem 
Wallis, die sich über meine Agen-
tur kennengelernt haben. Sie 
haben Flyer gedruckt und helfen 
mir, die Singles zu motivieren. 

Müssen die Oberwalliser 
besonders motiviert werden?
Im Vergleich mit einer Gross-
stadt ist es viel schwieriger, den 
Wunschpartner zu finden. 

Weil jeder jeden kennt?
Ja, die Oberwalliser Singles tun 
sich schwer beim Anmelden bei 

einer Partneragentur. Sie haben 
Angst, dass sie die andere Per-
son bereits kennen könnten. 
Diese Angst versuche ich zu 
nehmen, indem ich mit Infor-
mationen zum Vornamen und 
der Wohnregion allfällige Be-
kanntschaften abtaste. Bis jetzt 
haben sich noch keine Personen, 
die ich zusammengeführt habe, 

gekannt. Ich behandle auch alle 
Kundendaten vertraulich. 

Ist das so wichtig?
Ich habe zum Beispiel einen 
Herrn bei mir, der im Oberwallis 
sehr bekannt ist. Er möchte 
nicht einfach ein Foto von sich 
im Internet oder auf einer Da-
ting-App veröffentlichen. 

Sind die Oberwalliser Singles 
offen für Partnerschaften 
in der Deutschschweiz?
Nein. Ich habe das in diesen  
23 Jahren noch nie erlebt. Es gab 
Partnersuchende, die für die 
neue Beziehung den Wohnort 
gewechselt haben. Aber nie in 
Richtung Deutschschweiz. Das 
muss ich berücksichtigen. Also 

suche ich einen Partner oder 
eine Partnerin aus der Region.

Heute suchen viele Leute 
die grosse Liebe im Internet. 
Sie arbeiten traditionell. 
Was machen Sie besser als 
ein ausgereifter Online- 
Dating-Algorithmus?
Bei mir steht der Mensch im 
Vordergrund. Ich nehme mich 
des oder der Suchenden mit 
 seinen Gefühlen, Bedürfnissen 
und Leidenschaften an. Meine 
Methode ist viel menschlicher 
und einfühlsamer als ein Inter-
net-System, das die Zuteilung 
übernimmt. Man kann es aber 
nicht vergleichen, da das On-
line-Dating viel kurzlebiger ist.

Sie kosten in etwa 150 Fran-
ken pro Monat. Was genau 
bieten Sie?
Zuerst führe ich mit dem Part-
nersuchenden ein persönliches 
Gespräch. Dann geben wir 
 Kontakte am Laufmeter weiter. 
Die Singles werden extrem ver-
wöhnt. Das gibt es schweizweit 
sonst nirgends.

Wie funktioniert ein solches 
Gespräch?
Zuerst stelle ich mich vor. An-
schliessend gebe ich das Wort 
unauffällig an die Person weiter 
und beeinflusse das Gespräch 
durch wenige Schlagwörter. Am 
Ende des Gesprächs weiss ich, 
was die Person erlebt hat. Was 
sie sucht und was sie glücklich 
macht.

Hunderte Personen nutzen 
Ihre Dienstleistungen. 
Wie gross sind die Erfolgs-
chancen?
Jeder Single wird bis zum Erfolg 
unterstützt. Falls jemand nach 
drei Monaten niemanden gefun-
den hat, suche ich kostenlos wei-
ter. Sie können mich ja immer 
noch zu einem Kaffee oder Nacht-
essen einladen, wenn sie den 
Traumpartner gefunden haben. 
Es ist ein Geben und Nehmen.

Bei Misserfolg: Gibt es eine 
Geld-zurück-Garantie?

Wir betreiben keinen Kuhhan-
del. Wir verkaufen nicht einzel-
ne Kontakte. Wir bieten eine 
Dienstleistung über drei Monate 
oder länger. Der Partnersuchen-
de will nicht für 100 Franken 
einen Kontakt erhalten und bei 
Misserfolg das Geld zurück-
erhalten. Das wäre kein Trost. 
Es geht darum, dass der Partner-
suchende beschliesst, nicht 
mehr alleine zu sein und den 
richtigen Partner findet.

Wie hat sich die Corona- 
Pandemie auf Ihre Arbeit 
ausgewirkt?
Es war sehr ruhig. Die Partner-
suchenden haben sich zurück-
gelehnt. Für einige war es aber 
sehr heftig, da sie alleine waren 
und nirgends hinkamen. Es  
gab viele Depressionen. Deshalb 
führte ich viele Telefongespräche.

Haben Suchende durch 
Corona mehr Hemmungen 
oder haben sich ihre Bedürf-
nisse verstärkt?
Anfangs hatten die Leute Angst 
vor Treffen und Ansteckungen. 
Nun blühen die Partnersuchen-
den wieder auf. Sie haben gros-
sen Nachholbedarf und sind 
bereit für einen neuen Partner.

Haben Sie selber die grosse 
Liebe gefunden?
Ja, sicher. Wir heiraten nächstes 
Jahr. Ich war vorher schon  
26 Jahre verheiratet. Wie es so 
geht, ist die Liebe geschwunden 
und in einem alltäglichen Trott 
untergegangen. Das passiert bei 
vielen Paaren nach 25 Jahren. 
Aber es gibt immer eine zweite 
Chance.

Für Sandra Bugmann ist die grosse Liebe mit dem Sonnenschein vergleichbar. Bild: zvg

Zur Person

Sandra Bugmann ist seit 23 Jah-
ren Geschäftsführerin bei der 
Single-Börse Sandra Bugmann 
in Frick AG. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf der Home-
page: https://singles-boerse.ch/





Bündner Nachrichten



Für die erfolgreiche Partnersuche!Für die erfolgreiche Partnersuche!

Singles – Börse Sandra BugmannSingles – Börse Sandra Bugmann

Königsweg 15dKönigsweg 15d

5070 Frick5070 Frick

Telefon: 079 893 88 93Telefon: 079 893 88 93

E-Mail: kontakt@singles-boerse.chE-Mail: kontakt@singles-boerse.ch

Homepage: https://singles-boerse.chHomepage: https://singles-boerse.ch


