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Seit 1999 ermöglicht es Ihnen Friendscout24, innerhalb des Netzwerks eine Kontaktanzeige aufzugeben und auf
diesem Wege den Traumpartner fürs Leben zu finden. Diese geballte Erfahrung aus über 12 Jahren merkt man
dem Portal auch durchaus an, denn diese wurde genutzt um Friendscout24 kontinuierlich zu verbessern und so
zu Marktführer in Deutschland aufzubauen.
Wenn Sie sich für Friendscout24 entscheiden, haben Sie hervorragende Chancen, zahlreiche mögliche Partner
vorgestellt zu bekommen und mit diesen in Kontakt zu treten. Das Sehr simpel aufgebaute Portal ermöglicht es
auch Nutzern mit weniger Internet-Erfahrung, die angebotenen Funktionen zu nutzen.
Als kostenloses Mitglied können Sie eine Kontaktanzeige aufgeben, sich andere Kontaktanzeigen anschauen
und auf Nachrichten von Premium-Mitgliedern reagieren. Wenn Sie selbst aktiv werden möchten ist eine
Premium-Mitgliedschaft nötig. Wenn Sie diese aktiviert wird, können Sie allerdings uneingeschränkt nach
ihrem Traumpartner suchen und haben gute Chancen diesen zu finden.

Mitglieder
Unter den 10 Millionen Mitgliedern sind dank redaktioneller Prüfung von Bildern und Texten erstaunlich wenig
gefälschte Profile. Jeden Tag melden sich mehr als 10.000 neue Mitglieder bei Friendscout24 an, was ihnen
immer aktive und neugierige Mitglieder garantiert. Zu der Aktivität innerhalb des Netzwerks trägt zudem der
Umgang mit „Karteileichen“ bei, die nach gut 5 Monaten Inaktivität nicht mehr angezeigt werden.
Unser Tipp: Finden Sie in der größten Singlebörse Deutschlands den Partner fürs Leben.
Die Verteilung der Geschlechter ist bei Friendscout24 sehr angenehm und mit 57% Männern zu 43% Frauen
nahezu ausgeglichen. Im Durchschnitt sind die Mitglieder zwischen 32 und 35 Jahre alt. Diese Quote macht
Friendscout24 nun wirklich für jeden interessant, was die Chancen steigert, dass man mit einer Kontaktanzeige
auch tatsächlich mit möglichen Partnern in Kontakt kommt.

Positiv
Sehr viele aktive Mitglieder
Wenig Fakes und „Spaß“-Profile
Gute Frauen/Männer-Verteilung
Verschiedene Fotos hochladen
Fragenkatalog erleichtert das Ausfüllen des Profils
Flirtbarometer zeigt an, wie man das Profil verbessern kann

Negativ
Kostenloser Zugang mit Werbeanzeigen

Das ist besonders

Wenn Sie sich von Mitgliedern belästigt fühlen, können Sie diese ganz einfach auf ihre schwarze Liste setzen.
So schützen Sie sich endgültig vor Spam und zu aufdringlichen Verehrer/Innen.

Preise
Das kostenlose Angebot ist wirklich gut, da man mit einem ansprechend gestalteten Profil wirklich gute
Chancen hat, angeschrieben zu werden. Das einzige Manko hierbei ist, dass man warten muss bis man von
einem interessanten Partner kontaktiert wird. Wenn man selbst aktiv werden möchte, muss man einen PremiumZugang freischalten lassen.
Ein Premium-Zugang ist nur dann günstig, wenn Sie ein 6-monatiges Abonnement für 19,90 €/Monat
abschließen. Dieses kann man allerdings auch durchaus empfehlen, da man sich so ausreichend Zeit lassen
kann, um den richtigen Partner zu finden. Denn eines sollte man sich bewusst machen: Bei der Partnersuche
sollte man sich Zeit lassen und nichts überstürzen.
Insgesamt liegt Friendscout24 im mittleren Preissegment, wobei in diesem Fall die Qualität den Preis
rechtfertigt.

