
 

Das berichten Kundinnen und Kunden zum Versand, Verpackung und
Service :

 

So was hab ich noch nie erlebt, Möchte auf diesem Wege, ein
grosses DANKESCHÖN senden, Tränen der Freude sind über meine
Wangen geflossen, als ich das Paket öffnete, so was von Liebevoll
verpackt, hab ich noch nie gesehn

Mein großes Lob! Super schnelle Lieferung, tolles Produkt,
welches außerdem noch optisch sehr geschmackvoll verpackt ist.
Zudem vielen Dank, für die liebe Beigabe!

herzlichen Dank für die liebevolle Beigabe und  dafür, dass dieses
einzigartige Werk in dieser wunderschön gestalteten Buchhülle
versandt wird!

Ganz, ganz lieben Dank für die liebevolle Verpackung. Ihr schafft es
immer wieder mein Herz mit Liebe zu erfüllen, allein mit dieser
liebevollen Verpackung. Besonders lieben D A N K für die
wundervollen Geschenke die darin enthalten waren. Es hat mich
ebenfalls tief in meinem Herzen berührt.

Ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen von Herzen bedanken -
ich habe noch nie ein Päckchen erhalten, das so liebevoll und
wunderbar verpackt war - Danke!!!

ich bin voller Freude ueber die wieder so liebevoll verpackte
Sendung. Ich bin aufgeregt, wie ein kleines Kind, das ein besonderes
Geschenk bekommt. Ihr leistet einen wundervollen Beitrag zur
Herzöffnung

Na... - sooo ein Paket hab ich noch nie erhalten  ...... einfach WOW! 

bei euch kann ich mich als Kundin einfach nur wohlfühlen. Die
Bücher geben mir inhaltlich so vieles, über das Forum kann ich mich
austauschen und die Lieferungen sind wirklich liebevoll gepackt und
kommen schnell an. Eure Preise sind angemessen und ich weiß, das
jedes Buch, jede CD usw. ihren Preis mehr als wert ist. Man merkt,
dass ihr mit eurem Herzen dabei seid.

 

Zurück zum Überblick der Kundenstimmen schließen Sie einfach die
pdf Datei oder http://www.omkara-shop.de/Ihre-Kundenrezensionen 

Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unseren Produkten. Wenn Sie
selbst eine Rezension schreiben möchten  feedback@omkara-
shop.de  Vielen Dank !

Ihre Meinung ist uns wichtig, Ihre Meinung ist wertvoll. Wir wünschen
einen schönen Einkauf.
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