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TÖCHTER & SÖHNE
Wiesbaden, die Weltkurstadt von einst, ist längst zum modernen Dienstleistungszentrum geworden. Es dürfte nur wenige deutsche Städte geben,
in denen ähnlich viele hochqualifizierte Berater zu Hause sind wie in der
hessischen Landeshauptstadt. Ein besonderes Beratungsangebot macht
dabei ein Unternehmen, das den schönen Namen Töchter und Söhne führt.
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und jede Menge Erfahrung und Expertise

Töchter und Söhne GmbH
Abeggstraße 2, 65193 Wiesbaden, 0611 1805880

des Teams aus Pädagogen, Psychologen

www.internate.org

