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mm. INSIDER: Herr Baltzer, nach welchen Kriterien beurteilen Sie,
ob ein Dating-Portal seriös, also empfehlenswert ist oder nicht?
Daniel Baltzer: Wir machen zweimal jährlich ein grosses Test-Update,
bei dem unsere Börsentester sämtliche bei uns gelisteten Portale einzeln
überprüfen. Aktualisierungen und Neuerungen werden dabei ebenso berücksichtigt wie etwa die zahlreichen User-Hinweise auf Fakes, Animateure oder andere Risikofaktoren, die nahezu täglich bei uns eingehen.
Wenn wir ein neues Portal testen, um über seine Aufnahme bei uns zu
entscheiden, sind für uns eine transparente Darstellung von Beiträgen
und Kündigungsfristen, ebenso wie ein kundenfreundliches und faires
Mitgliedschaftsmodell sowie ein verantwortungsvoller Umgang der Betreiber mit persönlichen Daten und Bildern von grösster Bedeutung.

www.single-boersenvergleich.ch

Online-Dating
im Test
Laufend spriessen neue Single- bzw. Datingportale hervor. Doch
was taugen sie und welches Portal ist das Richtige für einen
selbst? www.singleboersen-vergleich.ch kann das Sprungbrett in
die nächste Partnerschaft sein. Der kostenlose Vergleichsdienst
informiert umfassend, transparent und kompetent.
mm. Der Valentinstag kann besonders schmerzlich sein für jemanden, der sich schon lange
eine Beziehung herbeisehnt. Was tun, wenn der
Traummann oder die Traumfrau einfach nicht im
einsamen Alltag auftaucht?
Online-Dating nimmt zu
Immer mehr Menschen suchen ihr Liebesglück
deshalb im Internet. Findige Unternehmer haben das erkannt und lassen immer neue, auf
spezielle Bedürfnisse zugeschnittene DatingPortale aus dem «Internet-Boden» schiessen.
Neben den Agenturen für die «ganz normale»
Partnervermittlung gibt es Blinddate-Vermittler,
Vermittler von Single-Reisen, Portale für Religiöse, Osteuropa-Frauen-Sucher, erotische
Abenteuer und und und. Doch welche DatingPortale sind seriös und sicher?
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Kostenloser Vergleichsdienst
Der Vergleichsdienst www.singleboersen-vergleich.ch prüft seit bald zehn Jahren berühmte und weniger bekannte Dating-Portale; bis
dato sind das rund 400! Die metaflake AG, mit
Hauptsitz in Köln und Filiale in Zürich, vertreibt
diesen praktischen Vergleichsdienst mit dem
Ziel, objektiv über die Chancen und Risiken bei
der Partnersuche im Internet aufzuklären und
eine unabhängige und aktuelle Übersicht über
die besten Datingportale zu liefern. Mittlerweile
gibt es den «Grossen Singlebörsen-Vergleich»
in 15 Ländern.
Über 100 000 Nutzer
Über 100 000 Schweizer Singles haben in den
letzten Jahren über www.singleboersen-vergleich.ch das für sie passende Dating-Portal

In welche Fallen tappen Singles bei der online-Dating-Suche?
Die berühmteste Online-Dating-Falle ist natürlich die Abo-Falle. Vielen Singles ist gar nicht richtig bewusst, dass mit wenigen Klicks im Netz einen rechtsgültiger Vertrag zustande kommt.
Singlebörsen-Abos sind genau wie Zeitschriften- und Fitness-Studio-Mitgliedschaften, die sich
automatisch verlängern. Und wer sich beim Abschluss einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft sofort die Kündigungsfristen anschaut und im Kalender vermerkt, für den ist das
Risiko Abo-Falle abgehakt. Was andere Betrugs-Fallen betrifft, können Singles sich sehr effektiv gegen schlechte Erfahrungen schützen, wenn sie einen Grundsatz beherzigen: Niemals an
Privatpersonen, die sie nicht leibhaftig kennen gelernt haben, Geldbeträge überweisen! Und:
Lassen Sie sich niemals von kontaktfreudigen anderen Mitgliedern auf dritte Portale locken,
diese Mitglieder werden dafür in der Regel bezahlt.
Und was schenken Sie Ihrer Frau zum Valentinstag?
Einen Blumenstrauss und ein feines Frühstück. Am Ende schätzt sie die Zeit, die ich mir damit
für sie nehme, am meisten. Das wertvollste Gut, was man von sich geben kann – egal ob für
Freunde, Familie oder die Liebsten selbst. Dass ich sie liebe, beweise ich ihr jeden Tag aufs Neue!

gefunden und melden den Machern regelmässig, wo Aktualisierungen nötig sind oder wo es
etwas zu beanstanden gibt. Mit Anleitungen für
Anfänger, Insider-Dossiers, ausführlichen Testerberichten, Interviews, Singlebörsen-Lexikon
und vielen Tipps und Tricks ist die Seite die perfekte Vorbereitung und Einstieg in die Welt des
Online-Datings.
Wir haben Daniel Baltzer, den Geschäftsführer
des Schweizer Vergleichsdienstes über seine
Motive und die Welt der Dating-Portale befragt
(Interview siehe oben).

www.singleboersen-vergleich.ch
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