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Groh, 2015. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand per
Büchersendung - Kleines Geschenk für alle, die um die 49 sind In den Jahren vor und nach einem
runden Geburtstag hat das eigene Alter für viele Männer und Frauen eine stärkere Relevanz als
sonst. Vor allem der 50. Geburtstag - das Erreichen eines halben Jahrhunderts - stellt einen ganz
besonderen Moment im Leben dar. Wir reflektieren, was wir bisher erreicht haben und schmieden
weitere Pläne für die Zukunft, manchmal denken wir uns auch :'Nun bin ich bald 50, geht das nicht
alles viel zu schnell ' - Das ist genau die richtige Zeit um das Alter mal von der ironischen Seite zu
betrachten, frei nach dem Motto 'Du bist so alt, wie du dich fühlst!' - eben um die 49. Lustiges
Geschenk zum (un-)runden Geburtstag Mit diesem Geschenkbuch werden neben den 'wichtigen'
runden Geburtstagen jetzt auch die unrunden Geburtstage zum besonderen Schenkanlass. Frech-
witzige Kurztexte und moderne Typografie machen dieses Mini-Buch zu einem tollen Geschenk für
alle, die um die 49 sind. Praktisches handliches Mini-Format mit 48 Seiten Hochwertiges FSC-
zertifiziertes Papier Moderne typografische Gestaltung Humorvolle Kurztexte , Wünsche und
Anregungen Kleines Geschenk zum 49. Geburtstag - und für viele...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.94 MB  ][  7.94 MB  ]
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A top quality pdf and also the font applied was fascinating to learn. it was actually writtern extremely properly and valuable. I discovered this publication
from my i and dad recommended this publication to find out.
-- Ja n Schowa lter-- Ja n Schowa lter

A whole new e book with a new perspective. I could comprehended almost everything using this written e ebook. I am very happy to inform you that here is
the greatest ebook i have read in my very own life and may be he best publication for ever.
-- Dee Ha lvor son-- Dee Ha lvor son
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