
Was ich 
an dir liebe

12 persönliche Gutscheine für dich
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Mein Herz,

du bist mein Ein und mein Alles. Jeder Moment mit dir ist ein Abenteuer. Du 
stehst immer an meiner Seite, bringst mich zum Lachen und tröstest mich, 
wenn ich traurig bin. Niemand kann dich ersetzen, weil niemand so ist wie 
du. Und niemanden liebe ich so wie dich!

Diese zwölf Gutscheine sind ein Dankeschön, das ganz tief aus meinem 
Herzen kommt. Sie sind für dich allein und du darfst sie einlösen, wann 
immer du willst.

Deine/Dein
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1x dein Auto waschen

1x deine Fußnägel schneiden

1x Taxi für dich spielen

1x für dich einkaufen gehen

einen Kuss, den du nie vergessen wirst!

Gutschein für:
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Liebe ist nicht immer  
einfach. Aber sie ist –  
verdammt noch mal –  

die Mühe wert.
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Das Outfit deiner Wahl!
Ich kann mir gut vorstellen, wie es aussähe, wenn du meine Outfits für mich  
zusammenstellen würdest. Wenn du diesen Gutschein einlöst, trage ich einen  

ganzen Tag lang ein von dir ausgewähltes Outfit – auch in der Öffentlichkeit. 

                    Ausgeschlossen sind: 
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Es gibt nur einen Ort,  
an dem ich immer sein will,  
nämlich der, an dem du bist.
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Eine Frage deiner Wahl: 

Was auch immer du mich fragen willst. Trag es hier  
ein und ich gebe dir garantiert eine ehrliche Antwort. 

Versprochen! 
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Es gibt keinen  
Menschen, mit dem immer  
alles schön ist, aber es gibt  
einen Menschen, ohne den  

alles doof ist.
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