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Condition: New. Publisher/Verlag: Groh Verlag | Schön gestaltetes Buch mit 100 lieben Wünschen zu
WeihnachtenWenn Weihnachten naht, lassen wir das letzte Jahr gerne gemeinsam Revue passieren,
schmieden Pläne für das nächste und blicken gemeinsam in die Zukunft. Dafür möchten wir
unseren Lieben nur das Beste wünschen. Mit diesem toll gestalteten Buch überbringen Sie Ihre
Wünsche auf eine ganz besondere Art und Weise. Die 100 persönlich formulierten Wünsche zu
Weihnachten enthalten nicht nur die "Klassiker", sondern behandeln auch tiefergehende Themen
und begleiten den Beschenkten das ganze neue Jahr hindurch: "Ich wünsche dir Schneeflocken, die
vor deiner Nase tanzen, romantische Schlittenfahrten und Schneeballschlachten zu Mariah Carey
Songs . Eben - ganz realistisch gedacht - einen perfekten, wunderschönen Winter mit viel Glanz und
Gloria."100 Dinge, die ich dir wünscheDie herzlichen Wünsche machen dieses Buch zum idealen
Weihnachtsgeschenk für liebe Menschen. Dank der Reflexionsseiten, die den Beschenkten dazu
anregen, sowohl über die genannten Wünsche, als auch über seine eigenen Wünsche fürs Leben
nachzudenken, ist das Buch ein besonders inspirierender Begleiter.- 96-seitiges Buch mit 100
durchnummerierten Wünschen- Moderne Gestaltung mit farbenfrohen Fotos, Illustrationen in
Stempeloptik und grafischen Elementen- Mitmachcharakter durch Ankreuzoptionen &
Reflexionsseiten mit Fragen am Ende des Buchs- Handliches Format, das man überall hin...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 9.46 MB  ][  9.46 MB  ]
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Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina  Eber t-- K a r ina  Eber t

A superior quality publication and the font employed was exciting to read through. It is among the most awesome book i have read. I am e ortlessly could
get a enjoyment of reading a created publication.
-- Ettie K utch-- Ettie K utch
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