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By Groh Kreativteam

Groh Verlag Apr 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Ein Eintragbuch für ganz besondere
Menschen Sie möchten jemand ganz Besonderem mal sagen 'Du bist unersetzlich für mich! Wir
Zwei sind wie Ying und Yang, Blitz und Donner oder Ein und Horn ' und das analog zum Anfassen
auf Papier Dann ist dieses kleine Büchlein mit seiner witzig-charmanten Art genau das Richtige. Die
Mischung aus lustigen, frechen und tiefgründigen Botschaften zum Ergänzen und Ausfüllen machen
dieses kleine Geschenk zu etwas sehr Persönlichem. Freundschaftsbotschaft zum Vervollständigen
Das kleine Büchlein überzeugt mit seiner trendigen Gestaltung und stimmigen Zitaten und
Sprüchen rund um das Thema Freundschaft. Zahlreiche Felder zum Ausfüllen und Ergänzen von
Komplimenten, Anekdoten und Ankreuzmöglichkeiten vervollständigen es. Die vielen
Personalisierungsmöglichkeiten machen das Geschenk zu etwas Einzigartigem. - 48-seitiges
Eintragbuch zum Ausfüllen - Trendige Optik mit typographischer Gestaltung und Zitaten - Lustige,
aber auch tiefgründige Fragen und Satzanfänge zum Ergänzen und Vervollständigen - Hochwertige
Hardcover-Veredelung durch Lack und Softtouch-Folie - Handliches Format (10,7 x 15 cm) - Stabiles
Naturpapier, das sich gut beschreiben lässt - Das Papier ist der Umwelt zuliebe FSC-zertifiziert -
Sehr persönliches Geschenk für einen nahestehenden Menschen, gestaltet in kürzester Zeit
Individuelles Geschenk für die besten Freunde Ob zum...
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ReviewsReviews

This written publication is wonderful. It really is loaded with knowledge and wisdom You will not really feel monotony at at any time of your time (that's
what catalogues are for relating to if you ask me).
-- Desmond Becker-- Desmond Becker

Absolutely essential go through publication. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will not feel monotony at at any time of the
time (that's what catalogues are for regarding if you ask me).
-- Ambrose Thompson II-- Ambrose Thompson II
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