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Vor mehr als 80 Jahren hob sie ab Die „Grand Old Lady“ der Luftfahrt

Weltweit limitiert auf nur 5‘000 Exemplare
•
Mit hochwertigem Quarz-Uhrwerk
•
Stoppuhr-Funktion und Datumsanzeige
•
Aus bestem Edelstahl
•
Jede Uhr wird auf der Rückseite einzeln nummeriert
•
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•
Von Hand nummeriertes Echtheits-Zertifikat
•
Exklusiv bei Bradford Exchange
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❒ Ja, ich bestelle die Fliegerarmbanduhr

Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen
Ich wünsche ❒ eine Gesamtrechnung
❒ Monatsraten
❒ Ich bezahle per MasterCard oder Visa

Gültig bis:

Vorname/Name

(MMJJ)

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Strasse/Nummer

Die Fliegerarmbanduhr
„DC-3 Grand Old Lady der Luftfahrt“
Die DC-3 ist ohne Zweifel eines der wichtigsten Flugzeuge in der Luftfahrtgeschichte. Sie
steht für luxuriöses Reisen in den 1930er und 1940er Jahren und wurde als zuverlässiges
Transportflugzeug weltberühmt. Auch in der Schweiz taten ab 1937 die ersten DC-3 ihren
Dienst, denn die „Grand Old Lady“ war ein einzigartiges Flugzeug mit einem bis dahin nicht
gekannten Komfort. Wie kein anderes Flugzeug erinnert deshalb die DC-3 auch heute noch
an die Grandeur der Zivilluftfahrt. Sichern Sie sich rechtzeitig diese elegante Armbanduhr und damit ein kostbares Andenken an eines der legendärsten Flugzeuge der Luftfahrt.
54166

„DC-3 Grand Old Lady der Luftfahrt“

PLZ/Ort

Produktpreis: Fr. 249.90 oder 3 Raten à Fr. 83.30
(+ Fr. 11.90 Versand und Service)

E-mail
Unterschrift

Telefon

www.bradford.ch
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Bitte einsenden an: The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar
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Valentinstag
Die schönsten Liebesbotschaften
unserer Leserinnen und Leser
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Liebe ist ...

happy valentine
Die IN-Redaktion bedankt sich für die
zahlreichen Valentine’s Einsendungen.
Die Auswahl ist aufgrund der vielen
romantischen Herzensbotschaften sehr
schwer gefallen. Leider können nicht alle
Einsendungen publiziert werden.
Wir wünschen allen Verliebten
«Happy Valentine».
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Sarah B. aus

Aegerten

An Romeo. Gemeinsam die Schönheit
der Welt entdecken. Geniessen, Tanzen,
Schwelgen, Erleben, Träumen, Fühlen, Sein.
Erfüllt von deiner Liebe und unglaublich
dankbar für die unzähligen Momente, die
wir bis heute teilen durften. So darf es
weitergehen* Ich liebe dich.

s Mühlau

Sandra S. au

Gewonnen!

Nadine W. aus Basel

Gewinner der «Romantik Tage
im Kuschelhotel GAMS»
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Unter allen Teilnehmern wurden
folgende Gewinner gezogen:
1x Traumtage «Zeit zu Zweit»
Clemenz H. aus Liestal

s Zürich

Pascal R. au

1x Traumtage «Quicky»
Martin R. aus Uettligen
3x «1001 Nacht»
Roberta T. aus Cugnasco
Therese P. aus Düdingen
Solenne P. aus Poliez-Pittet
Sponsored by
www.hotel-gams.at
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Remi G. aus Ba

Joelle S. aus Uster

Mine Guapo! Ech freue mech mega ufs
2016 met der, das werd es bombastischs,
ereignisrichs & vor allem unvergässlechs
Johr för üs zwöi. Danke för dini Wärmi &
Liebi, ond deför dass du mech i all mine
au no so veröckte Idee onterstötzisch –
ech liebe dech bes zom Mond! Dini Tina
Martina B. aus Ruswil

Ich liebe das leben und gan
z besonders
dich. Schön dass es dich gib
t!

Steffen S. aus Fischbach CH

Mein lieber Schatz Wir sind seit 14 Jahren
unzertrennlich! Zusammen sind wir durch
schwere Zeiten aber haben auch unzählig
viele schöne Sachen erlebt. Ich könnte
mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen.
Du bist immer für mich da, unterstützt
und verstehst mich in jeder Situation.
Durch deine positive Einstellung scheint
auch an Regentagen die Sonne. Du
gibst mir das Gefühl, im sicheren Hafen
angekommen zu sein. Im November
hat unsere kleine Tochter unser Glück
perfekt gemacht. Leider ist der Start für
mich schwerer gewesen, als wir es uns
gewünscht haben... Du bist in der schweren Zeit zu mir gestanden und hast mich
extrem unterstützt, mir Mut gemacht
und mir einfach deine unendliche Liebe
zu spüren gegeben. Dafür bin ich dir unendlich dankbar! Ich liebe dich einen Tag
länger als für immer <3 Dis Lauri
Laura H. aus Schwarzenburg
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hat’s in sich!
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