Pressemitteilung

München, 21.11.2012

1. Schritt bei be2 - Wissenschaftlicher Persönlichkeitstest
Vertrauenswürdig und auch vielversprechend ist das Dating im Netz bei der Partnervermittlung von
be2. Ein wissenschaftlicher Test zur Persönlichkeit zu Beginn hilft bei der Suche nach einem Partner.
München, 21.November.2012 - [DPR] Etliche online Partneragenturen versprechen nicht Liierten das
große Glück der Zweisamkeit. Etliche Alleinstehende suchen Unterstützung bei Partneragenturen im
Netz. Eine sehr angesehene Adresse ist die Partnervermittlung be2. Grundlage der
Partnervermittlung ist ein ohne kosten verbundener Test zur Persönlichkeit. Jener stellt für die
Mitglieder den 1. Schritt bei der Suche nach einem neuen Lebensgefährten dar. Der Test beschäftigt
sich mit sieben verschiedenen Bereichen der Persönlichkeit. Punkte wie, ob man ein eher rationaler
oder emotionaler Typ ist, ruhig oder gerne auf Menschen zugeht, werden im Test ausgewertet. Auch
berichtet der Test darüber, welche Wünsche und Bedürfnisse man an eine Beziehung hat. Diese
Merkmale sind durchaus wichtig, wenn es um die Partnersuche geht. Übereinstimmungen und
Unterschiede werden mittels der wissenschaftlichen Auswertung berechnet. Jeder Alleinstehende
erhält seinen persönlichen be2-Index, der über das Harmonieverhältnis zweier Personen informiert.
Singles passen umso besser zusammen, je höher der Index ist. Von daher ist es besonder wichtig
den Test wahrheitsgemäß zu bearbeiten. Dies ist die Voraussetzung, dass die Singlebörse
angemessene Partnervorschläge herausfinden und vermitteln kann.
Das Flirten kann starten
Ist der wissenschaftliche Test ausgefüllt ist der allererste Punkt zum Kennenlernen anderer Singles
schon getan. Mitglieder erhalten eine Liste mit Partnervorschlägen sowie Empfehlungen, deren Index
sehr hoch ist. Dieser be2-Index ist auch das Geheimnis des Erfolgs. Die Partnerempfehlungen
werden stetig aktualisiert. Welcher Single-Mann oder welche Single-Frau am besten zu einem passt,
wird anhand des Persönlichkeitstest ständig berechnet. Diese Auflistung kann sich auf bis zu 40
Profile erstrecken, die genau den Suchkriterien der Singles gleichkommen. Gibt es neue Singles bei
be2, die zu einem Single passen könnten, wird dieser gleich informiert. Aktuell in mehreren
wissenschaftlichen Studien der Universität Wien, sowie durch die zig Erfolgsgeschichten, wurde der
Erfolg des Vermittlungsprinzips bestätigt. Es liegt an der Person selbst, die Single-Vorschläge zu
kontaktieren oder anhand der Kontaktanzeigen andere User der Partnervermittlung kennen zu
lernen.
be2 steht für positive Überraschungen
be2 bietet für jeden Single, ob jung oder alt, die Option auf das große Glück. Mit mehr als über 30
Mio. Nutzern gehört be2 zu den leitenden Partneragenturen international. Alleinstehende, die eine
dauerhafte und glückliche Partnerschaft möchten, sind bei der Partneragentur be2 genau richig.
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Firmenportrait:
Mit mehr als 21 Millionen Mitgliedern zählt be2 zu den erfolgreichsten und am schnellsten
wachsenden Partnerbörsen weltweit. Die Philosophie von be2 ist es, Menschen
zusammenzubringen, die nicht nur einen Flirt suchen, sondern richtet sich an Personen, die auf der
Suche nach einer glücklichen und erfüllenden Beziehung sind. Mit Hilfe eines wissenschaftlichen
Persönlichkeitstest werden Partnervorschläge an die Singles weitergegeben. Durch ein internes
Emailsystem haben alle Mitglieder die Möglichkeit andere Singles von be2 zu kontaktieren. Jeder
Nutzer entscheidet selbst, welche und wie viele Informationen er preisgeben möchte.
2004 gegründet und heute in über 30 Ländern vertreten, zählt be2 zu einer der
erfolgversprechendsten Partnervermittlungen weltweit.
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