9

AKTUELL

«EIN NEUES JAHR, EIN NEUES GLÜCK»
PARTNERVERMITTLUNG
FREIEHERZEN.CH
SEIT ÜBER FÜNF JAHREN
IN AMORS DIENST
Seit über fünf Jahren bringt Kathrin Grüneis
Menschen zusammen. Und manchmal sogar unter
die Haube. Mit dem neuen Jahr suchen viele

Kathrin Grüneis:
Partnervermittlerin
aus Leidenschaft.

Singles wieder ihr Glück. Und so mancher hat es
bei freieherzen.ch schon gefunden.
«Ich habe den schönsten Beruf der

Hochzeits- und Geburts-

Wohnung behalten – gerade bei äl-

neis offen zu, «und damit treffe ich

Welt: Menschen glücklich zu ma-

anzeigen

teren Menschen kommt das oft vor.

öfter ins Schwarze, als es die Statis-

chen», schwärmt Kathrin Grüneis

Sehr viele haben ihn bereits gefun-

Man ist einfach nicht mehr bereit, al-

tik eigentlich erlaubt.»

von ihrer Arbeit. Seit über fünf

den: «Ich freue mich immer, wenn

les aufzugeben. Und das ist gut so.»

Jahren betreibt sie ihre persönli-

ich von meinen ehemaligen Kun-

che Partnervermittlung in Zürich.

den Hochzeitsanzeigen zugeschickt

Mit Gespür den Richtigen finden

steht Kathrin Grüneis nach wie vor

«Meine Kunden kommen aber aus

bekomme. Und inzwischen trudeln

Damit es überhaupt so weit kommt,

ins Gesicht geschrieben: «Es ist ja in

der ganzen Schweiz und darüber

auch immer mehr Geburtsanzeigen

ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.

erster Linie nicht mein Glück, son-

hinaus», erklärt die aufgestellte

ein», verrät Kathrin Grüneis lächelnd.

«Natürlich gehe ich strukturiert vor

dern das Glück der Paare, die sich

Blondine, die auch selbst glücklich

Das heisst aber nicht, dass alle ihre

und erstelle von jedem Kunden ein

über meine Agentur kennenlernen.

vergeben ist. Gerade nach dem

Kunden das Heiraten und Kinder-

persönliches Profil. Danach verglei-

Doch das ist auch nach fünf Jahren

Jahreswechsel hat sie viel zu tun.

kriegen im Sinn haben. «Wichtig ist,

che ich die Interessen und Vorlieben

immer noch sehr, sehr ansteckend.»

«Ein neues Jahr, ein neues Glück»,

dass man eine Form der Partner-

mit jenen möglicher Kandidatinnen

denken sich viele, und die Kartei

schaft findet, die für beide passt»

und Kandidaten. Manchmal kann es

bei freieherzen.ch füllt sich. Bes-

spricht die erfolgreiche Vermittlerin

trotzdem sein, dass ich Interessen-

www.freieherzen.ch

te Chancen also, den Partner fürs

aus Erfahrung. «Es kann zum Bei-

ten einander vorschlage, weil mein

Telefon: 044 534 19 50

Leben zu finden.

spiel sein, dass beide Partner ihre

Bauch es mir sagt», gibt Kathrin Grü-

Mail: kontakt@freieherzen.ch

Die Leidenschaft für ihren Beruf

Ihre Partneragentur
im Herzen von Zürch
persönlich · seriös · kompetent
Löwenstrasse 25
8001 Zürich
044 534 19 50 oder 079 774 00 84
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
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