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Der Anbieter eDarling überzeugte schon viele Singles auf Partnersuche nicht nur mit der Quantität von Singles,
sondern auch durch die Qualität der angebotenen Partnervorschläge. Die Singlebörse richtet mit ihren mehr als
2,6 Millionen Mitgliedern vor allem an Singles zwischen 30 und 40 Jahren, also Menschen im besten SingleAlter.
Wer sich für eine Anmeldung bei eDarling entscheidet muss zunächst einen umfangreichen Persönlichkeitstest
ausfüllen. Dieser umfasst knapp 200 Fragen mit deren Hilfe sich jeder Single charakterisieren lässt. Hierdurch
lassen sich passende Partner leichter filtern, was die Partnersuche enorm erleichtert. Auch wenn der Test mehr
als 30 Minuten in Anspruch nehmen kann ist er sehr wissenschaftlich und daher nicht nur erfolgsversprechend
sondern auch eine lohnende Investition der Zeit.
Die Bedienung der Seite ist leicht und optisch übersichtlich gestaltet. Selbst wenn Sie nicht sonderlich
internetaffin sind, werden Sie sich leicht zurechtfinden und alles finden, was Ihnen wichtig ist. Dank sicherer
Verschlüsselung müssen Sie sich keine Gedanken um die Sicherheit ihrer Daten machen, wobei wir es auch
wichtig finden, dass Fotos und Inhalte vor dem Zugriff von Suchmaschinen geschützt sind.

Mitglieder
Die Mitglieder von eDarling bilden einen Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft ab und sind weniger
speziell als die Mitgliederstrukturen von anderen Singlebörsen. Dies liegt in erster Linie daran, dass die
Werbekampagnen von eDarling wesentlich breiter angelegt sind als die anderer Anbieter. So werden etwa die
Werbespots gezielt auf Sendern mit verschiedenen Zielgruppen ausgestrahlt.
Jeden Tag verzeichnet eDarling nach eigenen Angaben 2.500 neue Anmeldungen, was man als Nutzer auch
unmittelbar für sich nutzen kann. „Neuzugänge“ werden vom System automatsch den passenden Singles
vorgestellt. Hierdurch entsteht das angenehme Gefühl der ständigen Veränderung.
Unser Tipp: eDarling besticht durch eine sehr professionelle Vermittlung und seriösen Service. Von beidem
können Sie sich kostenlos überzeugen
Das Verhältnis der Geschlechter ist bei eDarling nahezu ausgeglichen, was die Singlebörse besonders
interessant macht. Auch die Kommunikation innerhalb der Singlebörse ist gut, da man als Single nur andere
aktive Singles als Vorschlag erhält. Wenn Mitglieder nicht aktiv sind, werden diese auch nicht mehr
vorgeschlagen.

Positiv
Wissenschaftlicher Persönlichkeitstest
Viele neue Mitglieder
Leichte Bedienung
Gesicherte Daten
Gute Partnervorschläge
eDarling führt durch den Kennenlernprozess
Vermittlungsgarantie

Negativ
Schriftliche Kündigung erforderlich

Das ist besonders
Wenn Ihnen eDarling innerhalb der Vertragslaufzeit NICHT 10 bis 20 Vorschläge bietet mit denen Sie ins
Gespräch kommen, verlängert sich ihre Vertragslaufzeit kostenlos.

Preise
Die Anmeldung ist bei eDarling zwar kostenlos, allerdings ist eine Premium-Mitgliedschaft für die ernsthafte
Partnersuche unverzichtbar. Hierbei ist zu beachten, dass die Mitgliedschaft zwar relativ günstig, allerdings
auch nur bei langer Laufzeit. Im Schnitt liegen die Kosten im Mittelfeld.
Sehr fair ist die kostenlose Verlängerung des Abonnements, wenn innerhalb der Laufzeit nicht ausreichend
Kontakte vermittelt werden können. Die genauen Kosten von eDarling finden Sie in unserer Kostentabelle.

