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Partner mit der Singlebörse be2 finden
Zu den erfolgreichsten Singlebörsen weltweit gehört be2. Schon viele Singles konnten mit Hilfe der
Partnerbörse im Web die Liebe ihres Lebens finden.
München, 27.Mai.2013 - [DPR] Seit dem Start im Jahr 2004 wächst die Singlebörse be2 stetig an.
Begonnen auf dem deutschen Markt, etablierte sich die Partnervermittlung rasch auch weltweit.
Mittlerweile zählt be2 über 33 Millionen Nutzer in über 30 Ländern. Die Nutzerzahl ebenso wie die
zahlreichen Ehepaare, die sich mit Hilfe der Singlebörse gefunden haben, sprechen für den Erfolg
der Singlebörse. Bei be2 geht es nicht um bedeutungslose Flirts. Bei Alleinstehenden, die sich nach
einer langfristigen Bindung sehnen, ist die Partnervermittlung sehr beliebt. Das Alter spielt bei be2
keine Rolle. Auf der Dating Plattform treffen sich Singles jeden Alters.
Persönlichkeitstest bei be2
Zunächst füllt jeder Alleinstehende den wissenschaftlichen Persönlichkeitstest aus. Dank des Tests
erfährt der Single mehr über sich selbst, über seine Stärken und Schwächen ebenso wie über die
Bedürfnisse, die er an eine Bindung hat. Dank der wissenschaftlichen Analyse werden
Übereinstimmungen mit anderen Nutzern der Plattform berechnet und jeder Nutzer erhält passende
Partnervorschläge. In der Profilansicht kann jeder Nutzer genau sehen, in welchen Punkten er mit
den Partnerempfehlungen besonders gut zusammenpasst und kann somit leichter entscheiden,
welche be2-Mitglieder er kontaktieren möchte. Es werden nur User vorgeschlagen, mit denen die
Wahrscheinlichkeit für eine harmonische und lange Beziehung sehr hoch ist. Über das interne
Mailingsystem können selbstverständlich auch andere User angeschrieben werden. Die Anonymität
wird zu jederzeit geschützt. Jeder User entscheidet selbst welche Infos er mit anderen Usern teilen
möchte.
Dating im Web
Bereits seit Jahren erfreut sich das Online Dating großer Beliebtheit. Sind die Partnervermittlungen
doch perfekte Plattformen, um spannende Singles zu treffen und sich mit diesen über das Leben und
die Liebe auszutauschen. Eventuell trifft man im World Wide Web auch den Partner fürs Leben. Eine
Anmeldung bei be2 kann ein erster Schritt sein, sein Singleleben endlich zu beenden. Den Schritt
wagen und sich mit be2 erfolgreich auf Partnersuche begeben!
www.be2.ch/be2/single_seiten
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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
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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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