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Partnersuche bei be2 - Frühlingsgefühle
Die Temperaturen steigen und so nimmt auch die Flirt-Laune zu. In der Frühjahrszeit herrscht bei
den meisten Alleinstehenden Hochsaison, was die Suche nach einem Partner angeht.
München, 09.April.2013 - [DPR] Der Frühling ist endlich da und hat im Gepäck eine ordentliche
Portion Glücks-Gefühle. Schon die ersten Sonnenstrahlen sorgen für ein besseres und freieres
Lebensgefühl. Die Tage werden wieder länger und es wird mehr Zeit an der frischen Luft verbracht.
In den Gärten und Parks fangen die Pflanzen an zu blühen und das erste Vogelgezwitscher ist zu
hören .Die Wärme und das Licht der Sonnenstrahlen heben bei vielen Menschen die Stimmung. Die
Frühlingsgefühle sind auf dem Vormarsch. Verliebte Paare tummeln sich in den Cafés und auf den
Straßen. Das andere Geschlecht ist bei Alleinstehenden im Frühjahr so gefragt wie nie. Es ist die
Saison für Flirts und innige Blicke.
Besondere Gefühle im Frühjahr
Mit den ersten Sonnenstrahlen ist er da, der Optimismus für die Partnersuche. Ist die
Frühjahrsmüdigkeit erst einmal vorbei, wird geflirtet was das Zeug hält. Auch bei den online
Partnerbörsen herrscht im Frühjahr eine Hochphase. Das WWW wird bei Singles immer gefragter,
wenn es um die Suche nach einem Partner geht. Partnerbörsen wie be2 helfen den Singles dabei
tatkräftig. Dank eines wissenschaftlichen Persönlichkeitstests erhält jeder User von be2 passende
Partnervorschläge. Zudem erhält jeder User seinen persönlichen be2-Index.Er gibt Informationen
über das Harmonieverhältnis zweier Menschen. Je höher dieser Index, desto besser passen zwei
Leuten zusammen.
Die Zeit für Schmetterlinge im Bauch
Egal ob im WWW oder im echten Leben, das gute Lebensgefühl, dass der Frühling mit sich bringt,
macht es für viele Singles leichter, auf andere zuzugehen. Um sein Single-Leben endlich zu
beenden, kann ein erster Schritt die Registrierung bei be2 sein. Einen exzellenten Ruf genießt die
Partneragentur be2, die schon international über 30 Millionen Nutzer hat. Die Liste der
Erfolgsgeschichten von be2 ist sehr lang. Der ideale Ort, um spannende Singles - und unter
Umständen auch den perfekten Partner - kennenzulernen, ist be2.
www.be2.de/be2/online_dating
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be2 weltweit führend bei der Partnervermittlung
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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