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CHRISTINE STEGMANN
EXKLUSIVE PARTNERVERMITTLUNG

Glück ist etwas
sehr Persönliches

D

ie Welt ist voll von faszinierenden, interessanten und
liebenswerten Menschen, die auf der Suche nach
einem Partner, dem passenden Partner sind – dem Mann oder
der Frau fürs Leben. Doch wo suchen? Wie finden? Gerade in
Zeiten, in denen alle Möglichkeiten offenstehen und dazu
verführen, sich nicht festzulegen. Online- und Flirt-Portale
machen die Situation nicht einfacher.
Das weiß Christine Stegmann aus eigener Erfahrung. Ihr
eigenes Glück hat sie bereits gefunden – auch über eine Partnervermittlung. Dies war Hauptbestandteil ihrer Gründungsidee,
dazu beizutragen, dass auch andere Menschen ihren Traumpartner fürs Leben finden.

Nun führt sie selbst ihre exklusive CS Partnervermittlung
mit Sitz in München – Schwerpunkt Bayern – sehr erfolgreich.
Ihr klassisches Konzept setzt ganz und gar auf Verbindlichkeit
– Online-Dating gehört nicht dazu. Nichts, oder fast nichts, wird
dem Zufall überlassen. „Meine Philosophie ist das persönliche
Gespräch, das Vertrauen und die Diskretion“, so die selbstbewusste Münchnerin, die zu den jüngsten Partnervermittlern
Deutschlands zählt.
Jeden, der sich für ihren Vermittlungsservice interessiert,
lernt Christine Stegmann in einem ersten unverbindlichen
Gespräch persönlich kennen. „Nur so bekomme ich einen
unmittelbaren Eindruck, ein Gespür für die Wünsche, Sehnsüchte und den gesellschaftlichen Hintergrund, die zueinander
passen sollen. Ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis ist die
Essenz einer erfolgversprechenden Vermittlung.“
Seinen Logo-Slogan „persönlich – diskret – erfolgreich“
nimmt das Partnerinstitut Christine Stegmann sehr ernst: „Bei
mir erwartet Sie eine individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, exklusive und seriöse Dienstleistung. Ich vermittle
ausschließlich handverlesene, mir persönlich bekannte Kontakte und lege dabei höchsten Wert auf die vertrauliche Behandlung
der von unseren Kunden übermittelten Daten. Somit teile ich mit
meinen Kunden die Ambition, den perfekten Partner zu finden.“
Ihre Erfolgsquote ist hoch. Schließlich überlässt sie kaum etwas
dem Zufall und nichts einem programmierten Algorithmus.

Geiselgasteigstraße 124, 81545 München
Tel. 089 326 35 867
Mobil 0176 203 71 708
info@cs-partnervermittlung.com
www.cs-partnervermittlung.com

