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baggern Sie noch oder tindern 
Sie schon? Online-Dating ist 
aus unserer modernen Welt 
nicht wegzudenken. Selbst 

nicht aus dem Duden, der Wörter 
wie „tindern“ in seiner neuen Auf-
lage mittlerweile zum Grundwort-
schatz zählt.

Ob intime Dates oder große Gefühle – 
für jeden Single gibt es die passende 
Plattform. Alexandra Langbein, Expertin 
für Online-Dating-Seiten, verrät, wie Sie  
das Optimum herausholen können.  

Dating-Apps

lockere Flirts &  
heiße dates

TInder Viele Nutzer versuchen, cool zu 
wirken, indem sie Zeit verstreichen las-
sen, bevor sie dem anderen nach einem 
Match (Übereinstimmung) schreiben. 
Zögern Sie besser nicht. Zum einen 
macht man sich dadurch nicht interes-
santer. Zum anderen kann man bei 
 einem hübschen Profilbild sicher sein, 
dass man nicht der einzige 
 Interessent ist. Schnelllebig, 
wie die Wisch-und-weg-
App ist, könnte Ihre 
Nachricht dann im San-
de verlaufen. Mit einer 
raschen Kontaktauf-
nahme werden Sie Ihre 
Chancen erhöhen.
lovoo „Augen auf bei 
dieser App, denn hier 
waren in den letzten 
 Jahren vermehrt Fakes 
 unterwegs“, warnt Alexandra 
Langbein. Ihr Tipp: Fotos am 
 besten über die Google-Bildersuche 
checken, dann kann beim  

Gratisflirten nichts 
schiefgehen. 
WhIsPAr Eine 
Flirt-App der ande-
ren Art: Hier kann 
man sich über die 
Stimme kennenlernen, 
statt sich zu schreiben. Wer also eine 
schöne Stimme hat, der kann bei 
 Whispar ordentlich punkten. Und 
 Frauen stehen ja bekanntlich auf  
eine tiefe, männliche Stimme.
JAuMo Bei der kostenlosen App kann 
man sich mit sogenannten Coins eine 
VIP-Mitgliedschaft gratis „hinzuverdie-
nen“, die allerlei Zusatzfunktionen 
 bietet. Zum Beispiel: alle Profilbesucher 
einsehen oder Lese- und Löschbestäti-
gungen für Nachrichten. Die Coins er-
hält man, indem man Freunde zu Jaumo 
einlädt oder sich einfach regelmäßig 
einloggt. Immerhin: Für einmal Einlog-
gen pro Tag gibt es einen Jaumo-Coin.

Partner-
Vermittlungen

Für ernsthafte  
beziehungen
elITePArTner Der An-
teil an Akademikern 
liegt hier bei 68 Pro-
zent. „Achten Sie auf 
Stil und Etikette bei 
Fotos und Profiltext“, 

rät die Expertin. „Elite-
Partner lehnt nämlich 

auch gerne mal Neuanmel-
dungen ab, die ein gewisses 

Niveau nicht erfüllen.“ 
edArlIng Bei dem umfangreichen 
 Persönlichkeitstest ist Geduld gefragt. 

Doch die zahlt sich aus – vor allem für 
Singles mit osteuropäischen Wurzeln, 
die hier Partner mit dem gleichen kultu-
rellen Hintergrund finden können. 
leMonsWAn Die brandneue Partner-
vermittlung vereint den Erfahrungs-
schatz von Parship und ElitePartner und 
gilt als eine der Newcomer-Partnerver-
mittlungen 2017 für attraktive und 
 studierte Singles. „Hier sollte man sich 
schnell anmelden, denn derzeit ist sie 
noch völlig kostenlos“, so die Expertin. 
PArshIP Seriöses Auftreten ist hier ein 
Muss. Investieren Sie in professionelle 
Fotos. Nehmen Sie sich 20 Minuten Zeit 
für den Persönlichkeitstest. Wer nachläs-
sig ist, erhält unpassende Vorschläge.

Mit einem Klick zum großen Glück:
Eine Expertin verrät heiße Tipps,
mit denen Sie in den elf bekanntesten
Singlebörsen garantiert beim
anderen Geschlecht punkten

mit Tinder & Co.
erfolgreiCh flirTen

„Achten Sie 
auf Stil und  

Etikette bei Fotos 
und Profiltext“ 

AlexAndrA 
lAngbein



Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Mit einem ansprechenden Foto können 
Singles ihre Chancen um ein Vielfaches 

steigern. Drei Tipps, wie Sie sich von 
Ihrer Schokoladenseite präsentieren:

 KleIdung Passt es bei Frauen zum Teint,  
sollten sie zu einem roten oberteil greifen. 
die signalfarbe erregt Aufmerksamkeit. Män-
ner hingegen können mit einem dunkelblauen 
oberteil beim weiblichen geschlecht punkten.

Pose Zeigen sie sich in lockerer Pose und in  
einer natürlichen umgebung. etwa bei einem 
entspannten Ausflug im grünen. bewerbungs- 
oder Passfotos sind hier eher fehl am Platz, da 
sie auf Flirtwillige zu steif wirken.

 blIcK lassen Männer den blick aus dem Foto 
heraus in die Ferne schweifen, weckt das ver-
trauen bei Frauen. die wiederum sollten am 
besten mit zugewandter Körperhaltung und 
offenem haar direkt in die Kamera lächeln. 

So setzen Sie sich
perfekt in Szene
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mit Tinder & Co.

Kontaktanzeigen-
Portale

Freundschaft, Flirts & 
Partnerschaften

lovescouT24 Die Plattform (ehemals 
FriendScout24) ist das Kontakt- 
anzeigenportal schlechthin für Deutsch-
land. Mit schönen Fotos (Tipps siehe 
Kasten rechts) und einem kurzen, aber 
knackigen Profiltext werden sich vor 
 allem Frauen hier kaum vor Nachrichten 
retten können.

ZoosK Wer das Flirt-Karussell nutzt, 
bleibt nicht lange allein. Das System 
hinter Zoosk lernt mit, wenn man 
 Singles likt, und macht nach und nach 
immer bessere Single-Vorschläge. 
dATIng cAFe Bei dem Portal kann man 
alle Premium-Funktionen für eine Wo-
che gratis testen. Es lohnt sich vor allem 
für alle Singles ab 35 Jahren. Über Dating 
Cafe kann man sich auch für diverse 
Single-Events anmelden, etwa zur regel-
mäßigen „Club 40 UP! Nacht“ im ange-
sagten Hamburger „Stage Club“ (ermä-
ßigter Eintritt: 7 Euro). Nur keine Scheu! 
Schließlich merkt man doch bei einer 
leibhaftigen Begegnung nach wie vor 
am ehesten, ob man auf einer Welle ist.
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