Immer Noch
Dieselben?
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Ja, diese besondere Zeit macht etwas mit uns. Mit uns allen. Im Uhrwerk
unseres Lebens werden die gemeinsam erlebten Monate einen ganz besonderen Platz einnehmen. Aber: wir sind trotzdem (oder gerade deswegen?)
IMMER NOCH DIESELBEN. Du und ich und wir alle. Schau‘ dich gerne um in
unserer wunderschönen Stadt. Deine grandiosesten Geschäfte, Deine mitreißendsten Museen, Deine leckersten Lokale, deine buntesten Bühnen oder
Deine raffiniertesten Restaurants: Sie sind immer noch dieselben, sie sind da
oder bereiten sich voller Energie auf Dich vor. Sie alle freuen sich auf Dich –
egal auf welchem Weg ihr zusammenfindet. Und zwischendurch ein bisschen
Umarmung für die Seele: Komplimentewerkstatt.de

Immer Noch
Dieselben!
Deine leckersten Lokale.
Deine buntesten Bühnen.
Deine knalligsten Kneipen
.
Deine grandioseste Geschä
fte.
Deine mitreißendsten nMus
een.
Deine raffini esten Restauran
ts.
Dein praktischster Parkplert
.
Deine famoseste Friseuratz
In.
Dein achtsamster Apotheker.
Deine fris ste FloristIN.
Dein charmantester Cafche
ébe er.
Deine augenscheinlichssitz
Dein einfallsreichster Eventmte Augenoptikerin.
Deine bunteste Boutiquebesitz anager.
Dein genialster Galerist. erin.
Deine entzückendst Eisverkäuf
erin.
Dein fröhlichster Fitnessetra
iner.
Deine vollendetste Violinis
tin.
Dein tollster Tortenbäcker.
Dein süßester Sopran.
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Aufmerksam

Außergewöhnlich

Beschwingt
Einfühlsam

Elegant

Entzückend

Faszinierend

Genussvoll

Gelassen

M
u
t
ig
Groß
zügig

Herzlich

Hinreißend

Humorvoll

Inspirierend

Lebendig

Liebenswert
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Umsichtig

Wunderbar
Zuverlässig
Eindrucksvoll
Lässig
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