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Einleitung
DieLiebesFischer.com sind hauptberuflich auf Online-Singlebörsen und 

Partnerplattformen zuhause. Wir sind spezialisiert darauf, für unsere Kunden und 

Kundinnen die Liebe im Internet zu suchen und zu kontaktieren. Sie können sich sicher 

vorstellen, dass da ein gewisser Erfahrungsschatz zusammen kommt im Laufe der Jahre.

Natürlich sind wir dabei selbst schon in  ärgerliche und teure Fallen getappt...

Und wir haben viele, viele Geschichten gehört, was anderen passiert ist. 

Unser Wissen möchten wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, damit Sie (oder wir für Sie) 

sicher und gut gelaunt zur neuen Liebe surfen!

Sie dürfen dieses E-Buch (auch auszugsweise) gerne weiter geben, veröffentlichen, 

ausdrucken und verteilen, doch bitte nennen Sie DieLiebesFischer.com als Urheber.

Und schon geht’s los! Wir wünschen Ihnen gute und wertvolle Erkenntnisse!
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1.) Viele Mitglieder, aber kaum Aktive
Große Mitgliederzahlen versprechen leider nicht automatisch eine große Auswahl an 

erreichbaren Singles. Je älter die Börse ist, desto mehr Karteileichen sammeln sich an.

Manche Personen finden die Plattform nach der Anmeldung dann doch nicht 

benutzerfreundlich oder attraktiv, haben einfach die Lust wieder verloren oder einen 

besseren Ort gefunden. Viele dieser Profile erkennt man daran, dass sie kaum ausgefüllt 

sind. Haben Sie sich nicht auch schon einmal irgendwo angemeldet, dann aber die Login-

Daten vergessen und die Sache aus anderen Gründen auf sich beruhen lassen?

Die wenigsten Menschen machen sich die Mühe, frisch verliebt alle alten Profile zu 

löschen. Entweder vergessen sie es, nehmen sich die Zeit nicht – oder halten das Profil 

noch in Reserve, denn man weiß ja nie. Manche Börsen unterbinden sogar, dass man ein 

Profil wieder löschen kann, oder es ist sehr versteckt und kompliziert. 

Und es gibt eine große Anzahl von Personen, die gerade nicht (mehr) bereit ist, die 

Mitgliedsgebühr zu zahlen. 

Veröffentlichung und Zitate sind mit Quellenangabe ©DieLiebesFischer.com gerne erlaubt



 Geld und Ärger sparen: was Sie über Online-Partnerbörsen wissen sollten.                                                               4

So kommt die Börse auf einen stattlichen Pool von inaktiven Profilen.

Unsere Tipps:

 Prüfen Sie, ob die Suchfunktion auf zahlende Mitglieder oder nach Einloggdatum →

eingrenzbar ist.

 Testen Sie verschiedene Single-Börsen um ein Gefühl für Ihre persönliche Rücklaufquote→  

zu bekommen, und sortieren die schlechten Börsen dann aus.

 Nutzen Sie möglichst aktuelle (!) Erfahrungsberichte von Freunden, aus Foren oder Test-→

Plattformen. Eine 1 Jahr alte Erfahrung ist in der Online-Branche fast nichts wert, denn es 

zählt, wo sich die momentan Suchenden anmelden.

Oder fragen Sie DieLiebesFischer.com wo was los ist...
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2.) Gratis-Anmeldung, aber keine Möglichkeit Kontakt 
aufzunehmen ohne zu zahlen

Das ist der Trick der teuren Partnervermittlungsbörsen. Sie können Ihrem Herzblatt zwar 

ein Lächeln schicken, und er oder sie kann zurück „lächeln“ oder „anstupsen“ oder ein 

„Herz schicken“, das war's dann aber auch schon. So lange nicht beide gleichzeitig 

kostenpflichtig angemeldet sind, ist meistens kein Kontakt möglich. Und oft nützt es nicht, 

selbst zu zahlen, wenn die meisten anderen Mitglieder das nicht tun!

Unsere Tipps:

 Probieren Sie aus, welche gratis-Funktionen nutzbar sind bevor (!) Sie selbst zahlen. →

Nachher erkennt man das oft nicht mehr.

 Wir bevorzugen Partnerbörsen, bei denen man sehen kann, ob ein Mitglied gratis oder →

bewusst zahlend dabei ist. Das ist ein Merkmal für die Qualität der Börse und oft auch für 

die Aktionsbereitschaft des Mitglieds. 
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3.) Sie sind „Premium“-Mitglied, aber Ihre Kontakte können die 
Nachrichten nicht lesen

Ich kenne Menschen, die haben sich schon die Finger wund geschrieben mit liebevollen 

Erstkontakt-Nachrichten. Ohne Antworten zu bekommen. Das liegt oft daran, dass das 

Gegenüber Ihre Botschaft nicht lesen darf.

Was die nicht-zahlenden Empfänger lesen können ist in etwa das: „Liebe Gabi376, Mitglied 

Adam_Boyfriend hat Ihnen eine persönliche Nachricht geschickt, die 73 Zeichen lang ist. 

Schauen Sie doch gleich nach, was er Ihnen sagen möchte!“ 

Vielleicht können sie das Profil von Adam_Boyfriend anschauen, seine Nachricht aber auf 

jeden Fall nicht und im besten Fall unscharf. Außer Sie zahlen. Und keine Sorge dass das 

schwierig sein könnte. Die Seite wo Sie ihre Bankdaten eingeben können kommt Ihnen 

beim Suchen nach der Nachricht oder dem Profil sicher ganz automatisch mehrmals auf 

den Bildschirm.
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Viele kreative Menschen versuchen natürlich, diese Sperre zu umgehen, indem sie im 

freien Text oder in der Betreffzeile ihre E-Mailadresse angeben. Die Börsenbetreiber sind 

auch schon auf diese Idee gekommen, und die Filter werden immer ausgefeilter bzw. die 

Felder mit freiem Text verschwinden ganz. Unter dem Stichwort 'Interessen' haben wir 

einmal folgenden Eintrag gefunden: „ehrenamtliche Arbeit (Rotes Kreuz, Malteser) und 

verschiedene Clubs (Erikaäd, geemixat, PraterDJ)“. 

Haben Sie die E-Mailadresse (die auf gmx.at endet) erkannt?

Markus hat sich auch schon einmal für besonders schlau gehalten und im Betreff die 

verfremdete E-Mailadresse untergebracht. Bis er folgende Nachricht bekam: „Mitglied XY 

hat Ihnen eine Nachricht geschickt und mit unerlaubten Angaben unsere 

Geschäftsbedingungen missachtet. Deshalb haben wir die Nachricht gelöscht.“ Das klingt 

so unseriös, dass er XY nicht einmal angeklickt hat. Und jetzt weiß Markus, dass seine 

Nachrichten ebenfalls nie angekommen sind. Also besser ehrlich bleiben!
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Es gibt Börsen, da kann man für einen Aufpreis auf die Vollmitgliedschaft auch das 

Gegenüber „freischalten“. Vielleicht eine gute Idee, vielleicht aber auch der Versuch, die 

Single-Zitrone noch weiter auszupressen.

Unser Tipp:

 Machen Sie sich schlau, was wer von Ihnen empfangen und beantworten kann.→
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4.) Massive Werbung mit falschen Profilen
Kaum haben Sie Ihre E-Mailadresse auf einer Singlebörse registriert, kann es sein, dass Sie 

mit massiver Werbung überschüttet werden. Angeblich hat sich SexyNadine23 für Sie 

interessiert. „Werden Sie Mitglied und schauen Sie nach, was SexyNadine23 Ihnen sagen 

möchte.“

Vielleicht bleiben Sie standhaft, halten das für Werbung, aber schon am nächsten Tag will 

Monika_78 (wow, die sieht aber gut aus!) SIE treffen. Reihenweise schöne Frauen stehen 

bei Ihnen Schlange – und Sie haben keinen Zugriff? Naja, 29,90€ oder 89,95 € sind nicht die 

Welt und der Abend ist einsam wie der vorige...

Wenn Sie zahlen kann es leider sein, dass diese Dame gerade ihr Profil gelöscht hat, 

momentan nicht erreichbar ist oder sich an ihre Nachricht nicht erinnert. Schade, aber es 

warten offensichtlich tausend andere Fotomodels darauf, genau Sie kennen zu lernen. Der 

Trick scheint zu funktionieren. Auch bei Frauen. Nur da ist es dann eher der treue, einsame 
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Künstler oder der kinderliebe Abteilungsleiter, der sich für Sie interessiert. Wenn jemand 

die Profile und Strichworte kennt, die gut ankommen, dann sind das die 

Singlebörsenbetreiber! Die brauchen sich nur die Klickstatistiken auf ihrer Seite anschauen, 

und spätestens dann ist klar, welche Profile man kopieren und in die Werbetrommel legen 

muss. Werbung ist manipulativ – und sie geht direkt zur Gefühlsebene, gewöhnlich am 

Verstand vorbei.

Unsere Tipps:

 Bearbeiten Sie in Ihren Profileinstellungen, welche Art von Nachrichten (Profilbesuche, →

Werbung, neue Mitglieder, Nachrichten, etc.) Sie per E-Mail bekommen möchten, um sich 

vor der Werbeflut zu schützen.

 Richten Sie ein gesondertes E-Mail-Postfach für Ihre Partnersuche ein, dann können Sie →

die Spams leicht samt E-Mailadresse wieder los werden.

 Sie können vom Vertrag zurück treten (Widerrufsrecht), wenn Sie die Leistungen nicht →

genutzt haben. Wenn die Kontakte nicht existieren, vielleicht gleich wieder abmelden, 

statt weiter zu surfen – und eine seriöse Partnerbörse finden!
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5.) Abo-Fallen oder Betrug im großen Stil
Mit automatischer Verlängerung und unfairem Kleingedruckten scheinen riesige Umsätze 

zu laufen. Uns scheint, einige Partnerbörsen bauen ganz auf die bewusste Irreführung der 

Konsumenten. Sehr verbreitete Beispiele sind:

✗ Eine Schnupper-Mitgliedschaft „nur 4,90 € für 3 Tage“ verlängerte sich automatisch 

in eine 6-monatige Premium-Mitgliedschaft für knapp 200 €.

✗ Eine Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um dieselbe Dauer, wenn nicht XY 

Tage vor Ablauf gekündigt wird (sehr verbreitet und auch rechtmäßig). Bitte 

beachten Sie auch, auf welche Art Sie kündigen müssen: manchmal genügt ein E-

Mail an den Kundenservice, manchmal muss man jedoch umständlich per Fax oder 

Brief mit Unterschrift den Vertrag auflösen.

✗ Ein Gutschein lässt sich im Formular nicht einlösen, und wenn man (genervt von der 

Suche nach der Gutscheinoption) ein normales Abo startet (in der Hoffnung 

irgendwo in einem Textfeld noch den Code eingeben zu können), wird die volle 
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Gebühr belastet. Die Gutschrift muss man sich umgehend beim Kundenservice 

erkämpfen. Wir waren einmal deutlich zu spät mit unserer Reklamation und uns 

wurde „aus Kulanz“ eine „günstige“ Aboverlängerung gestattet.

✗ Von der Premium-Mitgliedschaft dürfen Sie zurück treten, aber das für Sie erstellte 

Persönlichkeitsprofil kostet extra und ist angeblich nicht erstattbar.

Unsere Tipps:

 Lesen Sie unbedingt auch das Kleingedruckte aufmerksam: besonders den Teil über →

Kündigungsfrist und Ablauf der Mitgliedschaft.

 Besser vorher schlau machen, als nachher ärgern oder streiten!→

 Es gibt prepaid-Kreditkarten, z.B. von Mastercard und Visa mit verschiedenen →

Guthabenhöhen. Wenn Sie beispielsweise mit einer 100 € Karte die 89 € Mitgliedsgebühr 

bezahlen ist eine Folgeabbuchung nicht möglich.

Falls es schon passiert ist:

 Wir sind keine Anwälte, möchten aber auf einen Artikel auf www.n-tv.de vom 10.Februar →
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2012 hinweisen: „Verbraucher können die Mitgliedschaft bei einer Online-

Partnervermittlung widerrufen. Ähnlich wie bei anderen im Netz gekauften Gütern und 

Dienstleistungen handelt es sich dabei um einen sogenannten Fernabsatzvertrag. Von 

Fernabsatzverträgen kann der Käufer innerhalb von 14 Tagen zurücktreten, erklärt die 

Verbraucherzentrale Sachsen - auch bei einer Online-Partnervermittlung. Nach einem 

Urteil des Landgerichts Hamburg vom 31. Januar 2012 gilt das auch für teure 

Zusatzleistungen wie eine Persönlichkeitsanalyse (Aktenzeichen: 312 O 93/11).“ 

 Machen Sie sich kundig, wie die Rechtslage in Ihrem Land ist.→

 Machen Sie von Ihrem Widerrufssrecht Gebrauch. Grundsätzlich haben Sie die →

Möglichkeit binnen 7 oder 14 Werktagen von fast jedem Internetgeschäft zurückzutreten. 

Viele Plattformen schließen das Rücktrittrecht jedoch aus, sobald man den Dienst genutzt 

hat, sprich eine Nachricht gelesen oder beantwortet hat. Das ist eine Streitfrage mit 

scheinbar unklarer Rechtslage.

 ein weiterer guter Artikel der → Zeitschrift trend vom 14.2.2014

Veröffentlichung und Zitate sind mit Quellenangabe ©DieLiebesFischer.com gerne erlaubt
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Schlußworte
Mit der Gefühlsnot oder Sehnsucht von Singles wird im großen Stil Betrug betrieben. 

Kaum jemand wird wegen 50-300 € Gebühren vor ein Gericht ziehen. Die meisten ärgern 

sich und zahlen schweigend. Ich weiß von vielen Fällen, die sich selbst beruhigen: „Naja, 

dann bin ich eben noch 6 Monate länger angemeldet. Vielleicht nützt es was.“ Das war 

jedoch keine aktive Entscheidung, sondern eine bewusst gelegte Falle.

Seriöse Anbieter erkennen Sie an verständlich formulierten Geschäftsbedingungen und an 

klar erkennbaren und leicht zu wahrenden Widerrufs- und Kündigungsmöglichkeiten. 

Besonders wünschenswert sind Testangebote, Zufriedenheits- und Geld-zurück-Garantien.

Auch die großen, berühmten und angeblich „seriösen“ Partnervermittlungen legen einen 

Großteil Ihres Umsatzes auf bewusster Täuschung der Kunden an. Manche bieten gute 

Dienste, die aber vertragsrechtlich mit großer Wachsamkeit zu genießen sind!
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Wenn Sie es sich leichter machen möchten: 

www.DieLiebesFischer.com sind gerne an Ihrer Seite bei dem Weg durch den Internet-

Dschungel! Unabhängig, erfahren und auf Ihr Wohl bedacht!

  Wir empfehlen Ihnen die passende Börse für Ihre Suche: die wo er oder sie sich →

anmelden würde (und das hängt sehr stark davon ab, wen Sie suchen).

 Wir übernehmen bei Bedarf Anmeldung und komplette Zahlungsabwicklung, inkl. →

Kündigung bei der Partnerbörse.

 Wir wissen wo aktuell was los ist!→

Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute für Ihren Weg zur neuen Liebe!

Empfehlen Sie uns und dieses Büchlein weiter, wenn es Ihnen gefallen hat!

Eva Fischer von den LiebesFischern
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