Regina Strauss GmbH

Das schönste und wichtige im Leben ist...
...erstens die Gesundheit und
zweitens einen Partner, den
man liebt und von dem man geliebt wird.
Regina Strauss muss es wissen,
denn seit nunmehr 26 Jahren vermittelt die aus Zug stammende Menschen mit Niveau und Ansprüchen.
Ich fragte Sie gleich: «Meinen Sie das
wirklich ernst?» Regina Strauss:
«Aber natürlich. Sie glauben gar
nicht, wie viele interessante Menschen mit guten Berufen es gibt, die
nicht einsam aber allein sind und das
bemerke ich schon seit 26 Jahren.
Viele fragen, ob ich Frauenüberschuss in meiner Kartei habe, aber
das muss ich verneinen, denn ich habe meistens interessantere Männer als Frauen. Frage: «Wie kommt
das?» Weil die Frauen leider des Öfteren denken, sie bekommen alles
umsonst. Ob Mann oder Frau, bei
mir herrscht wirklich Gleichberechtigung, denn wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und die Kosten sind für Mann und Frau gleich.
Aber Gott sei Dank gibt es Damen,
für die ist die Leistung der persönlichen Partnervermittlung wichtig
und die sind dann im wahrsten Sinne des Wortes die «Glücklichen». Ich
kann auch nur jedem Raten unsere
Homepage
auf
www.reginastrauss.ch oder unseren YouTube- Kanal - Partnervermittlung Regina
Strauss - im Internet anzuklicken und
sich zu informieren. Was nämlich die
Wenigsten wissen ist, dass wir einen Fernsehspot, mehrere Radiospots und ein wunderbares RadioHerbstinterview - Teil 1 und Teil 2 aufgeschaltet haben. Dies ist gelaufen bei Radio Seefunk RSF und
hatte 240' 000 Zuhörer. Darauf bin
ich sehr stolz. Alle Alleinstehende

Die Partnervermittlerin Regina Lask mit ihrem Bernhardiner.
sollten bedenken, der Herbst ist bereits da, auch wenn noch das Wetter zur Zeit sehr mild ist, aber die Vorweihnachtszeit beginnt demnächst.
Was gibt es Schöneres, als mit dem
neuen Partner romantisch über den
Weihnachtsmarkt zu schlendern
oder lecker Essen zu gehen und zu
plaudern. Letztens sagte eine Kundin zu mir: «Ich bin mit einer Freundin essen gewesen und ich sehe nur
«Pärchen», das frustriert mich. Ich

z.V.g.

antwortete: Warum, es gibt doch
mich und meine persönliche Partnervermittlung und Sie haben schon
den ersten Schritt in die richtige
Richtung gemacht und wir sitzen zusammen und erzählen aus Ihrem Leben, so dass ich mir ein Bild machen kann, wer zu Ihnen passen
könnte. Wann sind Sie der Nächste? Ich freue mich auf Ihren Anruf unter der Nummer 079 560 45 40, Ihre Regina Strauss.
pd

