
Horoskop-Unikate 
 

Ein Weihnachtsgeschenk, wie 
es persönlicher nicht sein kann 
 
Unterhaching, 23. August 2006. Alljährlich stellt sich zu Weihnachten  
die Frage nach dem passenden Geschenk für Menschen, die man liebt. 
Wirklich persönlich soll es sein und garantiert lange Freude bereiten. 
Diesem Anspruch dürfte kaum ein anderes Präsent mehr gerecht  
werden als eine individuelle Horoskop-Analyse von InterStar 
(www.interstar-astroservice.com). 
 

Eine ausführliche Horoskop-Analyse von InterStar ist immer ein Unikat,  
dessen Nutzen von langer Dauer ist. Sie dient als Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfe auf dem Weg zu einem erfüllten Leben. Je nach Wahl  
des Analyse-Bereiches kann sie den Beschenkten sogar ein Leben lang 
begleiten. Gewählt werden kann zwischen den astrologischen Schwerpunk-
ten Persönlichkeit, Partnerschaft, Kinder, Beruf und Jahresvorschau.  

 

„Luxus-Edition“ für den Gabentisch 
 

Die Persönlichkeitsanalyse beispielsweise gibt tief-
gehende psychologische Einblicke in die Charakter-
struktur und Potenziale eines Menschen. Die Partner-
schaftsanalyse hingegen vergleicht die Geburts-
horoskope eines Paares und arbeitet so Gemeinsam-
keiten und Unterschiede heraus. Auf diesem Wege 
kann sie ein wertvoller Ratgeber sein für eine harmo-
nische Liebesbeziehung. 
 

Als attraktives Geschenk fürs Weihnachtsfest gibt     
es die Horoskop-Analysen als „Luxus-Edition“ zum 
Preis von 49,50 Euro. Die hochwertige Ausführung 
zeichnet sich aus durch einen brillanten Druck auf 
speziellem Hochglanzpapier, eingebunden in ein    
edles Hardcover. Besonders Eilige können sich ihre 
Analysen per E-Mail zustellen lassen zum ermäßigten 
Preis von 29,50 Euro. 

 

Bestellung auch telefonisch möglich 
 

Denkbar unkompliziert ist die Auftragserteilung: Unter www.interstar-astroservice.com die gewünschte Ana-
lyse auswählen, Namens- und Geburtsdaten eingeben, Auftrag absenden. Alternativ steht eine telefonische 
Bestellannahme zur Verfügung (Kunden-Hotline 089-61501205). 
 

Über InterStar: 
 

InterStar ist im deutschsprachigen Raum ein führender Anbieter seriöser astrologischer Dienstleistungen  
und erstellt schriftliche Persönlichkeits-, Partner-, Berufs- und Jahres-Horoskopanalysen. Darüber hinaus 
bietet InterStar persönliche Beratung durch geprüfte Astrologen bei individuellen Fragen und vor wichtigen 
Entscheidungen des Lebens an. 

 
Pressekontakt: 
 

InterStar 
Michael Weishäupl 
Zugspitzstraße 10 
82008 Unterhaching 
Tel.: 089-61501203 
presse@interstar-astroservice.com 
 

Diesen Text in digitaler Form  
sowie druckfähiges Bildmaterial 
finden Sie zum Download  
im Online-Pressebereich unter: 
 

www.interstar-astroservice.com/
presse 
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