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Noch klein - aber schon oho - TAROTPOLIS
Seit gut einem Jahr ist das spirituelle Portal TAROTPOLIS jetzt online und schon jetzt feiert
TAROTPOLIS den 7000. Kunden!
Werneuchen, 20.Mai.2014 - [DPR] Alle Berater stehen 24 Stunden für 98 Cent pro Minute für die
Ratsuchenden Kunden zur Verfügung. TAROTPOLIS will vor allem zufriedene Kunden und deshalb
erhält jeder Interessent ein Gratisgespräch.
Erst, wenn der Interessent wiederkommt, wird aus ihm der Kunde.
TAROTPOLIS macht es jedem ganz einfach:Das Gratisgespräch kann aus dem Festnetz und vom
Handy aus geführt werden und es werden keine umfangreichen Datensätze, wie es leider bei so
vielen anderen Portalen der Fall ist, abgefragt. TAROTPOLIS will sich vorstellen, will helfen, will
aufeinander zugehen.
Sorgen fragen nicht nach der passenden Uhrzeit und deshalb ist TAROTPOLIS selbstverständlich 24
Stunden an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Eine große spirituelle Kraft geht von diesem Portal aus
und aufgrund der entspannten Arbeitsweise konnte TAROTPOLIS viele hochkarätige, langjährig
erfahrene Berater gewinnen. Zu jeder Zeit erreichen Sie einen der geprüften Berater. Dies sind
Hellseher, Kartenleger, Engelmedien, Mediatoren und viele andere.
TAROTPOLIS wollte von Anfang neue Wege gehen. Freiheit und Eigenständigkeit sind die
wichtigsten Grundsätze bei TAROTPOLIS. Viele Konkurrenten haben darüber gelacht, aber jetzt
lachen andere - die Berater und Kunden! Entspannte Berater, die Zeit für die Kunden haben, die
zuhören und gemeinsam mit dem Suchenden eine Lösung finden - das sind zufriedene Berater UND
zufriedene Kunden.
Ihr Weg ist richtig- davon ist TAROTPOLIS überzeugt! Qualität kann man nicht beschreiben, aber
Qualität kann man erleben - bei TAROTPOLIS.
weiterführender Link:
Pressekontakt:
Tarotpolis.de
Ronny Broszinski
Birkenweg 1a
16356 Werneuchen
Mail: info@tarotpolis.de
Tel: 033398 169790
Firmenportrait:
Tarotpolis.de - Bei Tarotpolis.de finden Sie professionelle und spirituelle Wahrsager, die Ihnen mit
viel Zeit und Fachwissen helfen, eine gute Lösung für Ihr persönliches Problem zu finden! Egal, ob
Sie gerne einen Blick in die Zukunft werfen möchten, ob Beziehungsprobleme Ihre Partnerschaft
belasten oder ob Sie in beruflichen Schwierigkeiten feststecken - die Kartenleger, Wahrsager,
Hellseher und Berater von Tarotpolis.de werden Ihnen mit intuitivem Kartenlegen helfen!
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