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Partnersuche damals und heutzutage - Online Dating bei be2
Dating hat sich sehr verändert. In Zeiten des WWW ist die Partnersuche im Internet nichts
Außergewöhnliches mehr. Erfolgreiches Dating im Internet funktioniert mit be2.
München, 14.März.2013 - [DPR] Die Suche nach einem Partner war in den vergangenen
Jahrzehnten eher mühsam. In erster Linie lief sie direkt ab. Um potentielle Partner kennenzulernen,
ging man aus. War man wieder zu schüchtern, war die Enttäuschung sehr groß. Dank des WWW
hat sich die Partnersuche vereinfacht. Das traditionelle face-to-face-Treffen ist heutzutage für den
Erst-Kontakt nicht mehr unbedingt notwendig. In den zig Partneragenturen treffen sich
Alleinstehende jetzt. Diese erfreuen sich seit Jahren größter Beliebtheit und deren Userzahl nimmt
konstant zu. Die klassische Partnerbörse hatte es durchaus nicht immer leicht. Waren
Partneragenturen im Internet früher eher etwas für die Mutigen oder diejenigen, die es als die letzte
Chance für die Partnersuche sahen, verlassen sich heutzutage zig Singles auf die Hilfe von
Partnervermittlungen im Web.
Partnerwahl im Web
Eine ganz neue Dimension bekam die klassische Partnerbörse dank des Internets. Online gibt es
heute für jeden Geschmack Singlebörsen. Befragungen machen deutlich, wie gefragt das Netz bei
der Partnersuche ist. Auf Platz drei rangiert Online Dating hinter Jobs und Partys, wenn es um die
besten Kennenlern-Möglichkeiten geht. Ein 2-stelliger Prozentsatz aller Beziehungen sollen heute
ihren Anfang im WWW gefunden haben. Sehr professionell sind die heutigen Partneragenturen im
Netz. Singles melden sich nicht einfach an und durchforsten die Partnerbörse nach anderen Singles.
Heutzutage legt jeder Nutzer ein ausführliches Profil an und äußert die Eigenschaften, die ein
Partner haben sollte. Ein Persönlichkeitstest zu Beginn, der sich mit unterschiedlichen Bereichen der
Persönlichkeit auseinandersetzt, wird ausgefüllt. So werden wichtige Fakten für die Partnersuche
ermittelt. Jeder Single bekommt Partnervorschläge, die anhand der Analyse des Persönlichkeitstest,
ermittelt werden. Diese und andere Nutzer der Partneragentur können direkt kontaktiert werden.
Beim Online Dating kann man schnell spannende Kontakte knüpfen. Mit Glück ist der langersehnte
Traum-Partner dabei oder man lernt einfach interessante Leute kennen, mit denen man seine
Freizeit verbringen kann.
Mit be2 endlich Lebensgefährte finden
be2 ist eine der führenden Singlebörsen. Mehr als 30 Mio. User weltweit sind bei be2 angemeldet.
Schnell kann man dank des wissenschaftlichen Persönlichkeitstest Menschen mit gleichen
Interessen kennenlernen. Alt und Jung gleichermaßen haben die Chance den idealen Partner zu
finden. "Partnerbörse be2 - Unkompliziert die große Liebe finden!"
www.be2.de/be2/dating
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www.be2.de
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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