Berlin, 01.06.2013

Einfach, sicher und komfortabel den Wunschzettel für Ihren Hochzeitstisch
einrichten
Durch neue Funktion kann die eigene Wunschliste noch optimaler umgesetzt werden
wunschindex.de bietet Menschen die Möglichkeit, bequem einen Wunschzettel oder einen
virtuellen Hochzeitstisch aufzustellen, der von Gästen eingesehen werden kann. Diese
Möglichkeit der Wunschliste kann jetzt noch optimaler gestaltet werden, da das Portal einige
Funktionen verbessert hat.
Sie suchen eine Möglichkeit jemandem, den Sie mögen oder für sich selbst einen Anlass zu
gestalten und alles zu erhalten, was für dieses besondere Ereignis gebraucht wird, dann sind
beim Angebot von wunschindex.de absolut an der richtigen Adresse. Denn auf der genannten
Webseite bietet Ihnen das Portal in Zusammenarbeit mit seinen verschiedenen Partnershops
einen Wunschzettel mit allem zu erstellen, was für das besondere Ereignis benötigt wird, und
was Sie sich z. B. für Ihren Hochzeitstisch wünschen.
Die praktischen Funktionen des Portals eignen sich für alle Anlässe, z. B. für Hochzeiten,
Jubiläen, für Geburtstage etc. Damit Sie alles, was Sie zur Gestaltung Ihres Ereignisses
bekommen und Ihre Wünsche erfüllt werden, können diejenigen, die Ihnen etwas schenken
möchten, diejenigen Dinge, die Sie Ihnen schenken möchten, mit einem Haken versehen. Auf
diese Weise können alle anderen, die sich beteiligen, erkennen, welcher Wunsch bereits erfüllt
wird. So bekommen Sie nichts doppelt. Und so ist es möglich, dass so viele Wünsche als
möglich erfüllt werden können.
Inzwischen gibt es für die Wunschliste eine neue Funktion. Diejenigen, die sich an der
Wunschaktion beteiligen möchten, können selbst auch Vorschläge machen, was sie
verschenken möchten. Immer, wenn ein Vorschlag in die Wunschliste eingetragen wird, erhalten
Sie via Email eine Benachrichtigung, um sich dann entscheiden zu können, ob Sie den
gewünschten Artikel Ihrem Wunschzettel hinzufügen möchten oder nicht. So erinnern Freunde
und Verwandte Sie beispielsweise an Dinge, die Sie sich schon lange wünschen. Und das ist
praktisch, wenn Sie beispielsweise für ein befreundetes Paar einen Hochzeitstisch gestalten
möchten.
Diese neue Funktion ist auch für alle die praktisch und hilfreich, die ein kleines Budget haben, in
den Partnershops etwas günstiges und nützliches gefunden haben, was zu ihrem Budget passt
aber noch nicht auf der Liste steht. So können Sie, ob Sie für sich oder für einen lieben
Menschen einenWunschzettel anlegen, auch dafür sorgen, dass es möglichst vielen anderen
Spaß macht, erst einmal nach geeigneten Geschenken zu stöbern. Es gehört zu den großen
Vorfreuden auf einen besonderen Anlass die passenden Geschenke auszuwählen.

wunschindex.de macht es Ihnen einfach und schnell möglich eine Wunschliste für jeden
besonderen Anlass anzulegen. Das ist nicht nur deshalb möglich, da die Liste unkompliziert und
gut angelegt und verwaltet werden kann. Auch die Angebote der Partnershops vereinfachen das
Anlegen und die Verwaltung der Listen. Und die Auswahl, die die Partner bieten, macht die
Erfüllung von Wünschen einfach und für die Schenkenden oft auch günstig möglich.
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