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be2 unterstützt bei Partnersuche - Vorsätze für das neue Jahr
Der Jahreswechsel bringt jedes Mal jede Menge an guten Vorsätzen hervor. Singles hoffen v.a.
darauf, endlich einen Partner zu finden. Die Kontaktbörse greift bei diesem Vorsatz unter die Arme.
München, 11.Januar.2013 - [DPR] Sehr oft bringt Neujahr einen Wunsch nach Änderungen mit sich.
Zu den Favoriten unter den Guten Vorsätzen zählt nach wie vor sich gesünder zu ernähren,
abzunehmen, das Rauchen zu beenden und letztendlich mehr Sport zu treiben. Zahlreiche
wünschen sich hingegen auch endlich eine erfüllende und glückliche Beziehung. Für etwa 50% der
Singles ist dies der bedeutenste Vorsatz für 2013. Dennoch ist es gar nicht so einfach, einen
Lebensgefährten zu finden, der nicht nur die gleichen Lebenseinstellungen, sondern auch die
gleichen Interessen mit einem teilt. Hierzu kann die Partneragentur be2 unterstützend zur Seite
stehen. Ausgangspunkt einer erfolgreichen Kontaktbörse ist ein wissenschaftlicher
Persönlichkeitstest. Der Test gibt Aufschluss über die eigene Person und die Erwartungen, die man
an eine Beziehung hat, und gibt viele Infos zum Ideal-Partner.
Mit Partneragentur be2 ins neue Jahr
Ein Großteil der guten Vorsätze fürs neue Jahr werden aufgrund von zu wenig Motivation schnell
verdrängt. Bei der Liebe ist das etwas anderes. Dies ist für viele nicht Liierte ein ernst gemeintes
Ziel, das 2013 auf jeden Fall erreicht werden möchte. Dating im Internet ist sehr angesagt, da man
zum einen anonym bleiben kann, aber auch die Möglichkeit hat unzählige Singles, die auf der Suche
nach Liebe sind, kennenzulernen. Gerade zurückhaltende und schüchterne Personen sehen bei
Online Kontaktbörsen die Möglichkeit, spannende Mitglieder zu treffen. Man kennt sich schon vom
Schreiben und Telefonieren und geht so ruhiger und entspannter zum ersten realen Treffen. Viel
Unterstützung erhalten die Mitglieder von be2 bei der Suche nach dem richtigen Partner. Eine Liste
mit Partnervorschlägen, die für eine glückliche und harmonische Beziehung bestens geeignet sind,
erhält jeder Nutzer. Welche Singles perfekt zueinander passen, ergibt sich durch die Analyse des zu
Beginn durchgeführten Persönlichkeitstests.
Partnersuche 2013
be2 ist für Singles die perfekte Anschrift. Global zählen schon über 30 Mio. Nutzer zur be2
Community und auch die etlichen Erfolgsgeschichten sprechen für die Kontaktbörse. Seit dem Start
2004 wächst die Singlebörse stetig und ist mittlerweile schon in über 30 Nationen vertreten. Jeder
User entscheidet selbst, welche Informationen er teilen möchte und auf welche Partner-Vorschläge
er eingehen möchte. Bei be2 kann jeder sein Liebesglück - ob jung oder alt - finden.
www.be2.de/be2/singletreff

weiterführender Link:
Pressekontakt:

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 1

be2
Simon Goodall
Goethestraße 4
80336 München
press@be2.com
www.be2.de
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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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