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Online-Dating
So funktioniert‘s

Erstes Date
Auf das sollten
Sie achten

Liebe über’s Netz
So finden Sie die richtige
Dating-Plattform

Geschäftsführer von
www.singleboersen-vergleich.ch

Dos

Wie findet man die passende DatingPlattform aus der Fülle an Angeboten?
Daniel Baltzer: Als erstes sollte man sich selber im
Klaren sein, was man sucht und wieviel Wert man auf
seriöse Partnervorschläge nebst dem dazugehörigen
Service legt. Es gibt eine Menge unseriöse Portale. Die
sehen aus wie die Kopie eines Playboy Magazin und
sollten eigentlich jedem User schon auf den ersten Blick
vermitteln: «Das ist nie und nimmer seriös.» Aber dann
kommt die Wucht der Hormone dazwischen, und viele
User klicken einmal zuviel und sehen sich schnell mit
mehr Enttäuschung als Erfolg konfrontiert. Deshalb haben wir auch vor Jahren eine Vergleichsplattform ins Leben gerufen. So findet man das richtige Portal mit guten
Erfolgsaussichten für die Suche nach einem Lebenspartner, einer Urlaubsbegleitung oder einem unverbindlichen
Flirt.

Und wie findet man unter den Kandidaten
den richtigen?
Daniel Baltzer: Die heutigen Portale machen sich
das «Matchingverfahren» zu Nutze. Dabei muss ein
Nutzer meist sehr viele persönliche Fragen beantworten. Unter Berücksichtigung seiner Vorlieben wird sein
Profil mittels einer Datenbank einem vermeintlich sehr
gut passenden Partner zugeordnet und ihm vorgeschlagen. Ob es denn aber wirklich der richtige Kandidat oder
Kandidatin ist, findet man schlussendlich erst raus, wenn
man sich offline trifft, denn egal wie gut die Datenbank
programmiert ist, sie kann nicht wissen, ob jemand lügt
oder ehrlich die Fragen beantwortet hat.

K

lar kann man sich auch beim Joggen,
im Job oder an der Tiefkühltheke
im Supermarkt in jemanden verlieben. Seit über 10 Jahren boomt
aber die Partnersuche per Internet.
Inzwischen hat sich jedes dritte
Paar übers www kennengelernt. Daniel Baltzer, Geschäftsführer von www.singleboersen-vergleich.ch ,
beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema OnlineDating. Auf seiner Homepage gibt es zudem jede Menge
praktische und erprobte Tipps. Beispielsweise dass man
sich eine Email-Adresse besorgen soll, die nur für SinglePortale verwendet wird. Wie setzt man sich fürs Foto
ins beste Licht? Was gehört zu einem aussagekräftigen
Profil? Wie findet man ein gutes Motto? «Carpe Diem»
beispielsweise löst nur Langeweile aus.

hat’s in sich!
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Pünktlich zum Termin erscheinen
Interesse am Flirtpartner zeigen
Das Gespräch im Gang halten
Selbstbewusst und sicher auftreten
Sich selber bleiben und keine Rolle spielen
Handy mitnehmen und einen Freund über
den Treffpunkt orientieren

Don’ts
Ungepflegtes Auftreten
Nur über die eigene Person sprechen
Über vergangene Beziehungen lamentieren
Schlechte (Tisch-)manieren
Zu persönliche Fragen
Zuviel Alkohol

Die besten Links
Online-Dating: www.friendscout24.ch,
www.swissfriends.ch, www.parship.ch
Social-Dating: www.badoo.com, www.lovoo.com,
www.tinder.com
Speed-Dating: Veranstaltungsorte über
Google suchen.

Woran liegt es, wenn es einfach nicht
klappen will?
Daniel Baltzer: Meist stellt sich raus, dass die User
sich auf unseriösen Portalen tummeln und für 10 CHF
pro Monat eine Serviceleistung erwarten wie von einem
privaten Coach. Zweite Möglichkeit: Das eigene Ich wird
etwas zu «herausragend» bewertet beim Beantworten der Fragen zur Profilerstellung. Es ist immer besser,
etwas Positives zu verschweigen als masslos zu übertreiben. Viele User aktualisieren Ihr Profil auch zu selten.
So wird nach Scheidung aus einem sportlichen Bankdirektor mit Haus am See schnell mal ein übergewichtiger
Direktor mit Wohnung am Stadtrand und ohne Porsche
Cabriolet.
Sollten Sie das IN- versehentlich erhalten haben, teilen Sie uns dies
unter Tel. Nr. 0800 69 69 69 mit, damit wir dies berichtigen können.

Herausgeberin: IN-Media AG, Postfach, CH-4018 Basel, info@in-media.ch
Werbeverkauf: IN-Media AG, T +41 61 338 98 98
Gestaltung:
Text:

Liebe per Mausklick

Die Onlinewelt greift in praktisch alle Lebensbereiche. Es ist deshalb für viele
Menschen ganz selbstverständlich, dass auch die Partnersuche da stattfindet.
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IN-Leserservice: 0800 69 69 69

Mit ein paar Klicks
zur grossen Liebe
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