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By Dorotheé Bleker

Groh Verlag, 2004. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neuware, auf Lager, Versand per
Büchersendung - Eine tierische Liebeserklärung in Buchform 'Ich hab dich sooo lieb, dass ich dich
manchmal ganz fest drücken muss, um zu wissen, ob du wirklich echt bist.' - Über liebe Worte freut
sich jeder. Nur fällt es uns manchmal gar nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden, die anderen
zeigen, wie wichtig sie uns sind. Die niedlichen Eisbären in diesem Mini-Buch überbringen ihre
Liebeserklärung auf besonders charmante Art und fragen am Ende zu Recht: 'Weißt du jetzt, wie
lieb ich dich hab ' Ein kleines Buch voll Herzenswärme und Humor In diesem liebevoll gestalteten
Büchlein überbringen niedliche Eisbären kleine Liebesbotschaften, die dem Beschenkten zeigen,
wie lieb Sie ihn haben. Ein schönes Geschenk für Männer und Frauen. Praktisches Mini-Format mit
48 Seiten Hochwertiges FSC-zertifiziertes Papier Persönliche Kurztexte mit 'Du'-Ansprache Lustige
Eisbär-Fotografien verstärken die Textbotschaften Kleines Mitbringsel, z.B. zum Geburtstag,
Jahrestag, zu Ostern oder einfach so zwischendurch Du weißt gar nicht, wie lieb ich dich hab Dieses
Buch ist eine wunderschöne Liebeserklärung für alle, denen wir schon längst einmal sagen wollten,
wieviel sie uns bedeuten. Überraschen Sie Ihre Liebsten! 48 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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Psychologisches TestverfahrenPsychologisches Testverfahren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7 mm. This item is printed on demand - Print
on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten: 100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,
Eignungstest für das Medizinstudium, Adult Attachment Interview,...

SY] young children idiom story [brand new genuine(ChineseSY] young children idiom story [brand new genuine(Chinese
Edition)Edition)
paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2003-05-01 Pages: 151 Publisher: Anhui Literature and Art Shop Books All book Genuine special part of
the stock...

Adobe Indesign CS/Cs2Adobe Indesign CS/Cs2
BreakthroughsBreakthroughs
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the
publishing world by storm and users are hungry for breakthrough solutions to...

Have You Locked the CastleHave You Locked the Castle
Gate?Gate?
Addison-Wesley Professional. Softcover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe Could an
intruder sneak in and steal your information, or plant a virus Have...

Programming inProgramming in
DD
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
The main aim of this book is to teach D to readers who are new to computer programming. Although...

The Java Tutorial (3rdThe Java Tutorial (3rd
Edition)Edition)
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second
Edition" includes: "This book stands above the rest because it has...
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