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Seit 2004 bietet die internationale Singlebörse nun auch in Deutschland ihre Dienste an und ist hierbei durchaus
erfolgreich. Auch wenn Be2 aufgrund ihrer vergleichsweise zurückhaltenden Werbestrategie in der breiten
Bevölkerung noch nicht so bekannt ist wie andere Singlebörsen, wird das Angebot doch sehr geschätzt und so
haben auch in Deutschland mittlerweile mehr als 2 Millionen Singles den Weg zu Be2 gefunden.
Wer international nach einem Partner sucht, hat dank 26 Millionen Mitgliedern sogar noch bessere Chancen,
den richtigen Partner von Be2 vorgestellt zu bekommen. Die individuell präsentierten Partnervorschläge
beruhen auf dem wissenschaftlichen Persönlichkeitstest von Be2 in dem Sie auf Basis von 60 Fragen mehr über
sich erfahren und Charakterzüge gefiltert werden.
Der Persönlichkeitstest von Be2 ist ebenso kostenlos wie die gesamte Anmeldung und die Erstellung von
Partnergesuchen. Eine Premium-Mitgliedschaft benötigen Sie erst, wenn Sie gezielt auf andere Singles zugehen
möchten, deren Profile Sie sich kostenlos anschauen können.

Mitglieder
Die Mitgliederstruktur von Be2 wird durch einige Einstellungen des Anbieters kontinuierlich verbessert. Um
etwa keine Karteileichen als potentielle Partner anzubieten, werden inaktive Mitglieder nach 30 Tagen ohne
Aktion nicht mehr angeboten und später sogar gelöscht. Unter anderem aus diesem Grund ist die Aktivität
innerhalb der Singlebörse hoch und man kommt schnell in Kontakt.
Unser Tipp: Bei Be2 lohnt sich die Premium-Mitgliedschaft, da man auf viele Gleichgesinnte trifft die es ernst
meinen.
Der Altersdurchschnitt der Mitglieder liegt bei zirka 35 Jahren, wobei allerdings nahezu alle Altersklassen
gleichermaßen vertreten sind. Die Männer sind zwar mit 57% leicht in der Überzahl, wobei aber die 43%
Frauen so aktiv sind, dass sich das Ungleichgewicht nicht bemerkbar macht.

Positiv
Aktive Mitglieder
Vermittlungsgarantie
Internationale Kontakte
Tolles Design
Gute Funktionen
Sehr ausgewogene Mitgliederstruktur
Keine inaktiven Mitglieder

Negativ
Relativ unbekannt

Das ist besonders
Be2 wurde, obwohl es noch ein recht junges Portal ist, Testsieger bei Bild am Sonntag

Preise
Die Preise von Be2 liegen zwar durchaus im gehobenen Bereich, jedoch ist dieser Preis durch die Qualität der
Singlebörse selbst durchaus gerechtfertigt. Der Anteil der aktiv flirtenden Mitglieder ist hoch und die
Mitgliederstruktur breit gefächert. All diese Argumente machen Be2 zu einem sehr interessanten Anbieter, der
das Potential hat in die Spitzengruppe vorzustoßen.
Die Kosten für eine Premium-Mitgliedschaft liegen zwischen 49,90 €/Monat bei einem 3-monatigen Abo und
24,90 €/Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Sehr angenehm finden wir, dass man sein Abo per Fax
kündigen kann und überdies eine Vermittlungsgarantie für Premium-Mitglieder. Man bleibt solange PremiumMitglied – auch nach der Kündigung – bis man 10 erfolgreiche Kontakte erhalten hat.

