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Unsere Kunden:  
  
sind Menschen aller Alters- und Berufsgruppen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die den Weg über eine 
Partnervermittlung immer noch als eigenes Versagen empfinden, haben unsere Klienten genau erkannt, 
dass der erfolgreiche Weg in die Zweisamkeit über ein qualifiziertes  Team von Experten führt, die die 
Bedürfnisse ihrer Partnersuchenden kennen und mit Einfühlsamkeit passende Menschen mit gleichem 
Bildungsgrad, Lebensstrukturen und Lebenswünschen zusammen bringen.   

 

Unser Service: 
 
Bei uns können Sie jederzeit anrufen - auch am Abend oder Wochenende! Wichtig ist immer das direkte 
Gespräch ohne zeitliche Begrenzung. Falls Sie es wünschen, können Sie uns natürlich auch nach 
Absprache besuchen. Die Informations-  und Beratungs-gespräche sind stets kostenlos und unverbindlich. 
Absolute Diskretion ist natürlich selbstverständlich. Ihre Partnerwünsche bearbeiten wir mit großem 
Engagement nicht ausschließlich durch Datenabgleich. Vielmehr profitieren Sie von unserer Berufserfahrung 
und Feinfühligkeit, unserem Einfühlungsvermögen, unserer Intuition und  unserer Menschenkenntnis.  

 
 
 
Ablauf der Vermittlung 
 

• Sie besuchen unsere Website oder fordern weitere Partnervorschläge bei uns an.  Oder 
besser – Sie bestellen  unsere CD-ROM mit kompletter Vermittlungskartei und vielen 
Informationen. Preis 23,- € incl. Versandkosten. 
  

• Sie senden uns den beigefügten Fragebogen oder das Online-Anfrageformular auf unserer 
Website ausgefüllt zurück und fügen einige aktuelle Fotos bei. Ergänzend hierzu können Sie 
gerne noch einen Vorstellungsbrief mit Angaben über Ihre Person, Ihre Hobbys, Ihre Ziele, 
Hoffnungen und Ihre Erwartungen mitschicken.  

  
• Sie nennen uns mehrere Damen mit Namen und Kontaktnummer, die Ihr Interesse finden. 

 
• Wir übermitteln alles zusammen per E-Mail an unsere Büros in Vinnitsa / Ukraine. 

 
• Die von Ihnen benannten Damen sehen sich Ihre Unterlagen an und teilen mit, ob sie 

ebenfalls interessiert sind. 
 

• Wir informieren Sie umgehend und umfassend in schriftlicher Form über das Ergebnis. 
 

• Erst jetzt entscheiden Sie, ob Sie uns einen Vermittlungsauftrag zu den aktuellen Konditionen 
erteilen, wobei es Ihnen überlassen bleibt, welches unserer Angebote Sie nutzen möchten. 
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• Wenn Sie langsam und vorsichtig vorgehen möchten,  haben Sie die Möglichkeit, zunächst 
über einen individuell von Ihnen gestalteten  Briefwechsel bei geringen Kosten eine Dame 
näher kennen zu lernen. Für den Briefkontakt mit mehreren Damen haben wir ebenfalls 
individuelle kostengünstige Angebote. Bei harmonischer Entwicklung können Sie dann 
gemeinsam mit der Dame / den Damen weiteres wie z.B. gegenseitige Besuche oder Treffen 
vereinbaren. 
 

• Die schnellste und effektivste Möglichkeit des Kennenlernens ist jedoch ein Besuch unserer 
Agenturen  
in Vinnitsa /  Ukraine. Dort können Sie sich mit allen interessanten Damen treffen, anregende 
Gespräche über alle wichtigen Themen führen und  sich einfach näher kennenlernen – ein 
toller Kurzurlaub, der Ihnen immer in guter Erinnerung bleiben wird. Unsere Agentur 
organisiert die komplette Reise, arrangiert alle Treffen und bietet Ihnen auch darüber hinaus 
eine umfassende Betreuung. Alles, was Sie brauchen, ist gute Laune und ein Reisepass, der 
noch mindestens drei Monate über das geplante Ende der Reise hinaus gültig sein muss.  
 
Trotz aller Betreuung halten Sie jederzeit die Fäden in der Hand. Nach den ersten kurzen 
Treffen mit den Damen entscheiden Sie individuell, welche Damen Sie wiedersehen möchten. 
Ihren gemeinsamen Unternehmungen sind bei gegenseitiger Sympathie und Zuneigung  
natürlich keine Grenzen gesetzt.  Hierbei wird sich schnell zeigen, welche der Damen Ihre 
Topfavoritin ist, die Sie dann natürlich im nächsten Schritt privat zu einem mehrwöchigen 
Besuch zu sich nachhause einladen können. Auf Wunsch ist  jedoch auch eine weitere 
Betreuung durch unsere Agentur möglich – auch bis zur standesamtlichen Hochzeit. 
 

 
 
 
 
Die Kosten 
  
Auch wir können unsere qualifizierte Leistung nicht ohne entsprechende Vermittlungsgebühr anbieten. Die 
Kosten sollten für Sie aber nicht im Vordergrund stehen. Das Entscheidende ist ein Ergebnis, dass Ihnen die 
erhoffte Partnerschaft und Ihr Lebensglück bringt.  
 
Haben Sie sich schon einmal die folgenden Fragen gestellt? 

• Wie lange suchen Sie schon Ihre Traumpartnerin? 

• Wie oft haben Sie in einer Disco oder in einem Tanzlokal, einem Kino, Theater, Fitnesscenter oder 
beim Einkaufen vergeblich gehofft, die richtige Partnerin zu finden? Wie oft haben Sie die 
Wochenenden einsam und allein verbracht? 

• Wie oft haben Sie schon auf Anzeigen geantwortet, sich in hoffnungsvoller Erwartung  mit den 
entsprechenden Damen getroffen und dann enttäuscht festgestellt, dass Sie ganz andere 
Vorstellungen hatten – dass Ihnen etwas vorgespielt worden ist, was der Realität nicht entspricht? 

• Wie oft haben Sie selbst annonciert und aufgrund der spärlichen Zuschriften jeden Strohhalm 
ergriffen – wie oft haben Sie vergeblich kostbare Zeit und Geld investiert - nur um danach wieder um 
eine schlechte Erfahrung und große Enttäuschung reicher zu sein – nur um weiter einsam und allein 
zu sein? 
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Wir haben die passenden Antworten auf diese Fragen und eine langjährige Erfahrung, um Ihnen 
erfolgreich helfen zu können. Irgendwann werden Sie sich fragen, warum Sie nicht schon früher die 
Initiative ergriffen haben und sich mit einem seriösen Institut in Verbindung gesetzt haben. Auf den 
Zufall zu warten, bedeutet fast immer verlorene Zeit. Aber das Leben geht viel zu schnell vorüber, 
und jedes Jahr ohne eine glückliche und erfüllte Partnerschaft ist ein verlorenes Jahr.  
 
 
 

Mit freundlichem Gruß, 

 

Ihr Team vom Partnertreff H & L 
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