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Bau- und Wohnträume
Beliebte Messe findet am 15. und 16. Februar statt
Muss die Küche renoviert,
das Bad saniert oder die
Heizung erneuert werden?
Oder ist ein Hauskauf geplant? Umfangreiche Informationen zu diesen und
vielen anderen Themen
rund um die eigenen vier
Wände gibt es bei der Messe„Bau- und Wohnträume
in der Langenfelder Stadthalle. Fachleute präsentieren den Besuchern die
neuesten Entwicklungen.
Die Öffnungszeiten sind
Samstag 15. Februar, von
10 bis 17 Uhr, und Sonntag, 16. Februar, von 11 bis
17 Uhr. Der Eintritt ist frei.
LANGENFELD. Kaufen oder
doch lieber bauen? Die Angebotspalette reicht vom Dach
bis zum Keller. Die Themen
erstrecken sich von der
Planung über die Finanzierung bis hin zum Einzug ins
Traumhaus.

Traum vom
eigenen Haus
Aufgrund steigender Mieten und weiterhin günstigen
Zinsen hat der Traum vom eigenen Haus für viele oberste
Priorität. Die Spezialisten in
Langenfeld informieren über
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Zudem erhal-

ten die Besucher einen umfangreichen Überblick über
das Immobilienangebot in
und um Langenfeld. Schlüsselfertig gebaute Häuser,
Stein auf Stein, Fertigbauweise oder Energiesparhäuser. In
Langenfeld ist für jeden Geschmack das Passende dabei.
Sich gegen Einbruch zu
schützen, ist oft einfacher
als man denkt. Am Stand der
Polizei werden die Besucher
individuell beraten. Wie
man sich und sein Zuhause
schützt zeigen zudem Fachleute aus der Region. Sie informieren die Besucher über
aktuelle Lösungen.
Auf der Messe gibt es jede
Menge Expertentipps von
Energieberatern. Eigentümer, die schon länger mit
dem Gedanken spielen ihren
Strom mit Photovoltaik selbst
zu erzeugen, die Fenster
oder die Heizung in ihrer
Immobilie auszutauschen,
haben am Messestand auf
der 19. „Bau-&Wohnträume“
die Möglichkeit, sich bei
der Energieberatung der
Verbraucherzentrale anbieterunabhängig zu informieren.
Sie beraten zu gesetzlichen
Vorgaben oder Fördermittel
für energetische Sanierungsvorhaben oder im Neubau.
Aber auch Mieter erhalten
individuelle
Auf der Messe gibt es Hilfestellungen, wie mit vermeintlich kleinen Änderungen im
eigenen Haushalt Energie
gespart werden kann.

Der Werkstoff Holz ist
vielseitig und ökologisch
wertvoll. Er bietet unerschöpfliche Möglichkeiten
für Wand und Decke, Böden,
Garten, Türen oder Treppen
und individuelle Möbel.
Ist heizen mit Holz eine
echte Alternative zu fossilen
Brennstoffen? Wie finde ich
meinen neuen Kamin und
worauf muss ich achten? Zu
allen Fragen rund um Kamin
und Kaminofen beraten
Fachleute am 15. und 16.
Februar in Langenfeld in der
Stadthalle.
Bodenbeläge sind ein
Stück behaglicher Wohnkultur. Egal, für welchen Bereich: In Langenfeld finden
Interessierte die passende
Lösung. Die Materialien reichen von textilen Teppichböden bis hin zu Parkettböden.

Farb- und
Raumgestaltung
In der Farb- und Raumgestaltung gibt es fast keine
Grenzen mehr. Den Räumen
kann ein ganz persönliches
Gesicht gegeben werden –
zum Beispiel mit Tapeten
von prominenten Designernoder mit Hilfe von neuen
sowie traditionellen Farben
und Techniken. Da werden
Wohnträume wahr.
Fenster und Haustür
sind gestalterisch eines der
wichtigsten Elemente der
Außenfassade. Die neue

Terrasse - kurz für die
gesamte Wohnung oder
Haus warten auf die Besucher.

Nachhaltige
Gebäudesanierung

Geballtes Angebot rund um die eigenen vier Wände. Am Wochenende, 15. und 16. Februar, findet in
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Feuchtigkeitsschäden
im Haus greifen nicht
nur die Bausubstanz an,
sondern können auch zu
Schimmelbildung führen und der Gesundheit
schaden. Die Experten
in Sachen – nachhaltige
Gebäudesanierung –
beraten die Besucher in
Langenfeld professionell
und individuell.

Über die Jahre
gewachsen
Die Traditionsmesse lässt
keine Fragen und Wünsche
offen. Sie st über die Jahre
gewachsen und darf im Terminkalender der Stadthalle
nicht fehlen. Das Erfolgsrezept der „Bau- und Wohnträume“ liegt sicherlich in
der Vielfalt der Angebote der
zahlreichen Aussteller! Ergänzt wird die Baumesse an
beiden Tagen von interessanten Fachvorträgen.
Weitere Informationen

gibt es unter: PRO FORUM
GmbH; Tel. 02271-980800 +
980801; www.bautage.com;
info@proforumgmbh.de.

Liebe un
Li
und
Bekanntschaft
f

SIE sucht
Tina, 39 J., süßer blonder Engel,

hübsch + natürlich, Top Figur, sehr feminin und zärt
r lich. Ich suche einen Mann
für eine harmonische, fröhliche Beziehung, für ganz viel Herz, für alles Schöne im Leben, am liebsten für immer. Ich
bin romantisch genug, um trotz Pech in
der Beziehung noch an die große Liebe zu glauben. Was ich mir wünsche?
– Gemeinsam mit dir das Leben erleben
r lichkeiten und ganz
und genießen, Zärt
viel Gefühl spüren. Nie mehr alleine die
Wochenenden verbringen müssen, dafür ganz viel Liebe, Streicheleinheiten
auf der Haut und Zweisamkeit spüren.
r liche Part
r nerschaft
Wenn du dir eine zärt
mit Kuscheln, ganz viel Streicheln und
Küssen wünschst, dann melde dich
über: (1503/G118727)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Nadine, 42 J., Arzt
z helferin, wirklich

bildhübsch mit langen Haaren, sehr symr lich, sie interessiert
r sich
pathisch sport
für Reisen, Kunst. Du fehlst in meinem
Leben und in meinem Herzen! Ich
möchte wieder glücklich sein, möchte
einen Part
r ner haben, der mit mir durchs
Leben geht, möchte ein gutes Team mit
dir sein! Ich bin in meinem Beruf zufrieden, habe auch liebe Freunde, mit
denen ich den Feierabend verbringen
rkann, aber das alles ersetzt keine Part
nerschaft. Ich möchte mit dir kuscheln,
dich sanft streicheln, alle Gedanken und
Wünsche mit dir teilen. Zärt
r lichkeiten
und Liebe gehören für mich einfach zum
Leben dazu - für dich auch? Melde dich
über:(1503/G139670)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Marina, 44 J., Akademikerin,

hübsch, feinfühlig und sensibel, eine
Frau mit Stil und Verstand. Ich wünsche
mir eine harmonische Part
r nerschaft mit
vielen glücklichen Stunden, Monaten
und Jahren. Bist du derjenige, der mir
zeigt, wie schön es ist, sein Leben zu
teilen? Mir das Gefühl von Geborgenheit, Nähe und echter Liebe gibt? Füreinander das Wichtigste zu sein, ganz viel
r rauen spüren – das ist es, was das
Vert
Leben erst richtig lebenswert
r macht. Ich
will lachen, lieben, leben!!! Kann ich mit
dir diese Chance ergreifen? Melde dich
über (1503/G154664)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Silvia, 46 J., Informatik-Kaufffrau,

eine wirklich apart
r e Frau, die durch
ihre Natürlichkeit und ihrem Charme
besticht, Bikini-Figur, sehr warmherzig,
humorv
r oll, einfühlsam.Ich sehne mich
nach Zweisamkeit und Zärt
r lichkeit, nach
einem Part
r ner, für den Liebe und Treue
nicht nur Wort
r e sind. Ich wünsche mir
einen Mann, der mich lieb in den Arm
nimmt, dem ich vert
r rauen kann. Ich mag
Sport
r , Reisen und Musik, mag häusliche
Gemütlichkeit mit viel kuscheln. Melden
Sie sich über: (1503/G156059)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Tanja, 52 J., bezaubernde Beamttin,

tolle Figur, sehr fröhlich, optimistisch, anr lich, sport
r lich (Ski),
schmiegsam und zärt
nicht orrtsgebunden. Tagsüber Beruf,
abends alleine zu Hause – ist das alles,
was das Leben zu bieten hat? Ich habe
Sehnsucht nach Geborgenheit und vielen, vielen Streicheleinheiten, liebe die
Natur, ein Zuhause zum Wohlfühlen, bin
aufgeschlossen, halte viel von Treue
und Ehrlichkeit. Ich suche den Mann,
der mir Herzklopfen bereiten kann und
es versteht, aus zwei sympathischen
Ichs ein tolles Wir zu zaubern. Melde
dich über: (1503/J140114)
GffZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Vera, 57 J., Stadtoberinspektorin
i.R., sehr atttrakt
k iv, schlanke Figur, sym-

pathisches Lächeln, ganz zärt
r lich und verschmust, bei Liebe nicht orrtsgebunden.
Neues Jahr - neues Glück? Träumst Du
auch davon, jemanden zu haben, der zu
r , mit dem du auch über deine
dir gehört
innersten Gedanken und Wünsche reden
kannst? Ich sehne mich nach Zweisamkeit,
möchte mich in deinen Armen geborgen
fühlen. Ich suche keinen perf
r ekt
k en Mann,
sondern nur einen, mit dem ich alles teilen
will! Wenn du es ehrlich meinst, dann lass
unser Glück beginnen und melde dich über:
(1503/J134983)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Rosemarre,
i 60 J., Kr
K ankenschwest
s er,
eine wirklich liebe, warmherzige Frau,
schlank, strahlende Augen, hilfsbereit,
naturv
r erbunden, anschmiegsam. Nur die
Liebe zählt! Leider bin ich alleine – deshalb wage ich den Schritt, durch diese
Zeilen einen fröhlichen Part
r ner zu ﬁnden.
Ich bin eine Frau, die viel Liebe und Zärt
rlichkeit zu geben hat und die sich nach
einer starken Schulter sehnt, kümmere
mich gerne um andere Menschen, lache
so gerne, möchte Ihnen ganz viel Liebe geben, für zwei sorgen, planen, das
Leben mit Ihnen teilen - ich bin nicht
orrtsgebunden. Bitte rufen Sie an über:
(1503/J156509)
a So 10-18 h
GffZ GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Sonja,

62

J.,

Altenpﬂegerin,

Hannelore, 72 J., charmante Lehrerin

t e, sehr
Marrtina, 64 J., hübsche Witw

licher Ausstrahlung, sport
r lich (Wandern),
mit viel Herz und Verstand. Ich bin ein
sehr positiver Mensch, der gerne lacht,
habe ein gemütliches Zuhause, koche
gerne, mag Konzert
r e, Theater, Reisen
– aber alleine kommt man sich manchmal etwas verloren vor, macht alles weniger Freude! Gerne möchte ich noch
einmal einen humorigen Herrn für eine
r nerschaft
f - gerne Akademiker - auf
Part
Augenhöhe kennenlernen, mit dem ich
noch viele Jahre gemeinsam genießen
kann. Ich hatte den Mut, Sie über diesen
Weg zu suchen - jetzt melden Sie sich
über: (1503/J149789)
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
GfZ
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

hübsch, sport
r lich, schöne Figur. Jeder Tag,
den man alleine verbringt, ist ein verlorener
Tag - deshalb bin ich mutig und suche einen Part
r ner auf diesem Wege! Ich möchte
lieben und geliebt werden, zusammen lachen, lieb in den Arm genommen werden,
kuscheln, möchte für meinen Part
r ner sorgen und ganz da sein, gemeinsame Reisen ebenso wie schöne Abende daheim
erleben – wollen wir zusammen meinen
Traum wahr werden lassen, uns vielleicht
f en und
schon inden nächsten Tagen treff
kennenlernen? Melde dich doch bitt
te
über:(1503/J144314)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117
apart
r , humorv
r oll, hilfsbereit, sozial eingestellt, offfen für neue Dinge. Das Leben verläuft
f leider nicht immer so, wie man es sich
wünscht - leider bin ich schon verw
r itw
t et.
Doch das Leben geht weiter - und ich hofffe,
auf diesem Wege einen nett
t en, humor- und
liebenvollen, ehrlichen und treuen Part
r ner
für eine Beziehung auf Augenhöhe kennenzulernen, bei dem ich noch mal ein neues
Glück ﬁnde. Ich bin unternehmungslustig,
aber auch häuslich, mag die Natur, Theater,
r , Reisen, mache gerne Spaziergänge
Sport
mit meinem Hund - und würde dies alles
gerne wieder mit einem Part
r ner zusammen
machen, Liebe spüren. Melden Sie sich
über: (1503/J154802)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Simone,66J.,selbst.Unternehmerrin,

gepﬂegt, charmant, sport
r lich (Ski, Tennis,
Golf)
f , mit Herz
r enswärme und Fröhlichkeit,
vielseitig interessiert
r . Mein Wunsch für 2020:
Ich möchte glücklich sein. Doch dafür fehlt
mir ein liebevoller Part
r ner, der wie ich einen
gehobenen Lebensstandard mag, gerne
reise, aber auch ein gemütliches Zuhause
mag und schätz
t t. Die Hauptsache ist, die
Zeit mit dem Menschen zu verbringen, den
man wirklich kennt, liebt und schätz
t t, dem
man vert
r raut und viel empﬁndet! Melden
Sie sich über: (1503/J153017)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Eva-Maria, 70 J., Seniorin mit Herz,

sympathische Witw
t e mit menschlicher Wärme und Fröhlichkeit. Ich bin eine positive,
fröhliche Frau, die nicht länger alleine sein
möchte. Wo ist der Herr
r , um den ich mich
kümmern
r , den ich lieb haben kann? Auch in
unseremAlter kann man noch mal Herz
r klopfen spüren, echte Liebe und Gefühle. Was
halten Sie davon, wenn wir unsere Einsamkeit gegen eine Part
r nerschaft
f eintauschen?
Möchten auch Sie wieder zu zw
z eit verr
r eisen,
Spaziergänge untern
r ehmen, lachen, Nähe
spüren in einer glücklichen Beziehung? Melden Sie sich über: (1503/J156722)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

i.R., eine bezaubernde Frau mit herz-

Rosi, 74 J., Krankengymnastin, Wit-

we, eine liebevolle, gut + jünger aussehende Frau, schlanke Figur, gepﬂegt + unr , humorv
r oll und einfühlsam. Ich
kompliziert
habe ein schönes Zuhause, bin kulturinteressiert
r , mag Konzert
r e, Reisen, Theater,
gehe schwimmen, mag Radtouren – doch
mein Herz
r vermisst einen Part
r ner! Gerne
möchte ich noch einmal einen natürlichen,
lieben, humorv
r ollen Mann für eine Part
rnerschaft
f mit viel Gefühl kennen lernen, mit
dem ich den dritt
t en Lebensabschnitt
t noch
viele Jahre gemeinsam genießen kann. Zu
zw
z eit reden, lachen, den grauen Alltag hell
und fröhlich gestalten - das wünsche ich
mir. Wäre es nicht schön, sich in den nächsten Tagen zu treff
f en - und vielleicht schon
bald nicht mehr alleine zu sein? Melden
Sie sich über: (1503/J146861)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

t e Hausf
sfrau,
Helene, 77 J., liebe, nett

Wittwe mit ganz viel Herz
r , wirklich sympathisch, humorv
r oll, eig. Pkw
k . Nach vielen
Ehejahren plötz
t lich alleine zu sein ist nicht
leicht - es fehlt ein gemeinsamerAlltag, Gespräche, gemeinsame Unternehmungen,
noch einmal Pläne zu z
zweit zu schmieden.
Ich bin ein fröhlicher Mensch, lache gerne,
bin reiselustig, mag Konzert
r e, bin treu und
lege großen Wert
r auf Ehrlichkeit. Harmonie
ist mir sehr wichtig - ich wünsche mir einen
Part
r ner, mit dem ich noch viele Jahre in
Liebe erleben kann, mit dem ich glücklich
werden will, für den ich auch gerne daheim
kochen möchte. Kein Mensch hat es verdient, ganz alleine und traurig zu Hause
zu sitzen - dazu ist das Leben doch viel
r oll,
zu schön! Deshalb wäre es wunderv
wenn wir die noch vor uns liegenden
Jahre gemeinsam verbringen könnten,
füreinander da sind! Wenn auch Sie sich
in manchen Momenten einsam fühlen,
könnten wir uns in den nächsten Tagen
f en und kennenlernen! Melden Sie
treff
sich über: (1503/J153115)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

ER sucht
Rüdiger, 57 J., med. Berater, ge-

r lich, mit viel Humor und
pﬂegt, NR, sport
Herz
r , witz
t iger Gesprächspart
r ner, Harmoniemensch, er reist sehr gerne, mag
Musik. Vermissen auch Sie fröhliches Lachen in ihrem Leben, eine harmonische
Vert
r rautheit, ein glückliches Miteinander?
Macht nicht alles gemeinsam viel mehr
Spaß, wäre es nicht einfach wunderschön,
gemeinsam Pläne zu schmieden, sich auf
jedes Treff
f en zu freuen, abends irgendwo
schön essen zu gehen oder mal ins Kino,
zu z
zweit eine wunderschöne Reise, einfach wieder ganz viel Liebe spüren, Vertrauen? Ich möchte nicht ohne Liebe und
Harmonie leben, halte viel von Ehrlichkeit,
Treue und Respekt dem Part
r ner gegenüber – deshalb hoff
f e ich, Sie, melden sich
über: (1503/J151602)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Moritz, 59 J., Akademiker, ein sehr

sympathischer, sanfftmütiger und warmherz
r iger Mann, 1,83 m, ehrlich + aufrichtig, mit Interesse für Reisen, Theater,
Stadtbummel, Gespräche. Ich glaube trotz
t
Pech in der Liebe an das Glück, das für
immer hält, suche eine Herz
r dame, mit der
ich mein Leben in Harmonie und Liebe
teilen möchte. Jeder Tag gemeinsam fühlt
sich besser an, jede Unternehmung ist
einfach intensiver und schöner - doch dazu
fehlen SIE mir! Haben Sie Lust, mit mir zu
reisen, Essen zu gehen, behutsam eine
f e, harmonische und glückliche
dauerhaft
Part
r nerschaft
f aufzubauen, in der es noch
ehrliche Gefühle und Herz
r klopfen gibt?
Sind Sie die fröhliche, natürliche Dame,
die mit mir lachen will, spüren möchte: Wir
zw
z ei gehören zusammen? Bitt
t e rufen Sie
an über: (1503/J156703)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

f mütiger Witw
t er,
Norberrt, 63 J., sanft

gepﬂegt, vital, sport
r lich (Golf, Fitness,
wandern, Schwimmen), mit viel Humor
und Herz. Nicht mehr ganz junges, aber
treues Herz in gute Hände abzugeben!
Ist Zweisamkeit nicht besser als Einsamkeit, wäre es nicht schön, abends
nicht mehr in eine einsame Wohnung
r et
zu kommen, zu wissen, jemand wart
auf einen, lieber zusammen zu lachen,
reden, kuscheln als alleine durchs Leben zu gehen? Ich möchte nach einem
Schicksalsschlag noch mal ein zweites
f e ich, Sie
Glück ﬁnden – deshalb hoff
lesen diese Zeilen, haben Mut und melden Sie sich über: (1503/J156089)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Paul, 65 J., auffrichtitger Handwerker
i.R., ein warmherz
r iger Witw
t er, hilfsbereit,

humorv
r oll, 1,83 m, tierlieb. Wenn man dem
Glück nicht etw
t as auf die Sprünge hilft
f , wird
man wohl für immer alleine bleiben müssen
und das möchte ich nicht - deshalb habe
ich all meinen Mut zusammengenommen,
SIE auf diesem Weg zu ﬁnden. Ich mag
t as, mag
Musik, reisen, kegeln, koche etw
Rad fahren, suche eine Part
r nerin für ein
harmonisches Miteinander, für fröhliche
Stunden mit viel Lachen. Das Leben ist so
interessant und schön, man kann vieles
gemeinsam unternehmen, reisen, Glück
r ich es Ihnen zeigen? Melden
spüren - darf
Sie sich über: (1503/J156714)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Ulrich, 67 J., leit. Angestellter i. R.,

r lich, er ist handfeinfühlig, schlank, sport
werklich begabt, kocht. Ich bin ein Mensch,
der sehr gerne lacht, gerne reist, sich für
das aktuelle Geschehen interessiert
r , sport
rlich ist, Theaterbesuche und Musik mag.
Was ich suche ist eine Part
r nerin, die wie
ich gerne etw
t as unternimmt, die aber auch
genauso ein gemütliches Zuhause schätz
t t,
deren Herz
r sich nach Gefühl und Liebe
sehnt. Treue und Sinn für Harmonie und
Glück ﬁnde ich wichtig – Sie auch? Rufen
Sie an über: (1503/J153210)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Thomas, 71 J., Kaufmann i.R., Wit-

r enswärme, treu, lebens- und
wer mit Herz
reiselustig. Je älter wir werden desto schneller vergeht die Zeit - schon wieder hat ein
neues Jahr begonnen - und ich hofffe auch
auf ein neues Glück, denn ich bin leider verwitw
t et - ein Zustand, der nicht schön ist und
an den ich mich nicht gewöhnen mag! Ich
bin ﬁt, habe einen nett
t en Freundeskreis - eigentlich geht es mir gut. Doch mein größter
Wunsch, mich noch mal zu verl
r ieben, eine
nett
t e Frau an meiner Seite zu haben, ist bisher nicht in Erf
r üllung gegangen. Lassen Sie
diesen Traum wahr werden? Melden Sie
sich über: (1503/J149501)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Ludwig, 75 J., fröhlicher Senior, Wit-

wer mit viel Empathie, ein Mann, den man
r sympathisch ﬁndet. Haben Sie Lust,
sofort
dieses Jahr und noch ganz viele weitere
Jahre mit mir gemeinsam zu erleben? Für
mich ist eine liebevolle Part
r nerschaft
f der
Schlüssel zum großen Glück. Alleinsein ist
oft
f mit Traurigkeit verbunden, man freut sich
an vielen Dingen nicht so richtig. Lassen
Sie uns noch mal einen Neustart
r wagen:
wunderschöne Ausﬂüge zu zw
z eit unternehmen, gemeinsame Essen mit fröhlichen
Gesprächen haben. Ich hofffe, bei Ihnen
neues Glück zu ﬁnden. Melden Sie sich
über: (1503/J150828)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

ns-Joa
o chim, 77
7 J., Unt
nternehmer
e
Han
i.R., Wittwer, 1,80 m, liebevoll, treu, zuver-

lässig, guter Autofahrer. Es ist schön, alt zu
werden - aber noch schöner ist es, wenn
man dies nicht alleine tut!! Ich will die Sonne zurück in mein Leben lassen, lachen
- am liebsten mit Ihnen. Ich bin vielseitig
r , reise (gerne ans Meer), gehe
interessiert
auch ins Theater, bin ein geselliger Mensch
und würde gerne noch einige kleine Reisen
zu z
zweit machen. Ich wünsche mir dieses
WIR-Gefühl, möchte Zweisamkeit spüren,
zusammen essen gehen. Melden Sie sich
über: (1503/J154257)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Werner, 79 J., Markettingberater, 1,81
m, schlank, vital und ﬁt, sport
r lich, wesentlich
jünger wirk
r end, untern
r ehmungslustig – ein
Mann, an dessen Seite sich eine Frau wohl
fühlt. Ich bin vielseitig interessiert
r und wünsche mir, über diesen Weg die Bekanntschaft
f einer lieben, fröhlichen Dame zum
behutsamen Aufb
f au einer harm
r onischen
Part
r nerschaft
f . Zu z
zweit das Leben genießen,
die Welt kennen lern
r en, gemeinsam essen
gehen, endlich wieder mal tanzen zu gehen,
Nähe spüren, Harm
r onie, Vert
r rautheit - das
wäre mein größter Wunsch. Melden Sie sich
über: (1503/J142386)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anru
r f kostenlos
0800 - 333 1117
Arthur, 81 J., Kav
Ar
a aliler
e der
e altlten Schule,

sehr humorrvoll, 1,87 m, gut aussehend,
aufmerksam, unternehmungs- und reiselustig, eig. Pkw. Mein Herz ist zwar
schon älter – aber noch jung genug, um
sich noch mal zu verlieben. Gerade jetzt
im Herbst des Lebens wäre es wunderschön, in allen Ehren eine Dame kennen zu lernen, die noch gerne reist, sich
einen ausgeglichenen, optimistischen
und einfühlsamen Part
r ner wünscht, mit
dem jeder Tag zu einem Sonntag wird.
Das Leben ist schön – doch zu zweit
noch viel schöner und lebenswert
r er auch bei getren. wohnen. Melden Sie
sich über: (1503/J143704)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anruf kostenlos
0800 - 333 1117

Dieter, 83 J., Diplom-Ingenieur

t er mit viel Gefühl + menschi.R., Witw
licher Wärme, niveauvoll, ausgeglichen, ﬁt,
Pkw
k . Lange leben ist schön - aber alleine
alt zu werden ist nicht schön! Wo ist die
Dame, die wie ich noch mal Zweisamkeit
erleben möchte, die mit mir spazieren geht,
reist, Kultur genießt, tanzt, von Herz
r en
lacht, jeden Tag mit viel Fröhlichkeit und
Liebe zu einem schönen Tag machen
möchte? Es wäre wunderschön, wenn
wir noch viele Jahre gemeinsaml mit
vielen Unternehmungen und Harmonie
verbringen könnten - auch bei getren.
wohnen! Melden Sie sich über: (1503/
J156666)
GfZ
f GmbH, Mo-Fr 10-18 h, Sa/
a So 10-18 h
Anru
r f kostenlos
0800 - 333 1117

