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Singlebörse be2 - Für ein glückliches Leben zu zweit
Zig Singles sind auf der Suche nach dem idealen Lebensgefährten. Mit mehr als 21 Mio. Mitgliedern
zählt be2 zu den leitenden Kontaktbörsen global.
München, 10.Januar.2012 - [DPR] Für Service der besonderen Art steht die Kontaktbörse be2. Der
Persönlichkeitstest von be2 ist der erste Schritt ins Glück für die Singles. Es empfiehlt sich den Test
in Ruhe und komplett auszufüllen. Durch den Test bekommt der Single zum einen wichtige Infos
über sich selbst sowie eine ausführliche Beschreibung seines Ideal-Partners. Nach der
Vervollständigung des wissenschaftlichen Tests erhält der Single unverzüglich Partnervorschläge,
deren Profil direkt begutachtet werden kann. Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch den
wissenschaftlichen Test die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass schon bei den Partnervorschlägen
der Richtige dabei sein kann. Nun kann somit das Flirten begonnen werden. Mit Hilfe des internen
Emailsystems ist eine umgehende Kontaktaufnahme zu den vorgeschlagenen Singles machbar.
Unter anderem besteht natürlich die Möglichkeit, über die Kontaktanzeigen des Portals zusätzliche
Singles zu entdecken. Das Kennenlernen kann losgehen und wer weiß, evtl. findet das erste
Rendezvous schneller als erwartet mit einem Single von be2 statt.D as Ausfüllen des
Persönlichkeitstest und die Vorschläge zu Singles sind natürlich frei von Gebühren für die Mitglieder.
Auf der sicheren Seite beim Flirten mit be2
Sicherheit beim Internet Dating garantiert die Partnervermittlung be2. Die Webseite wird ständig von
den Mitarbeitern beaufsichtigt.Alle Angaben und Fotos werden geprüft, ehe sie ins Netz gestellt
werden. Jeder Nutzerentscheidet zusätzlich selbst, welche Inhalte und Informationen er mit weiteren
Nutzern, die auch auf Suche nach einem Partner sind, teilen möchte. be2 steht nicht für den
oberflächlichen Flirt. Singles, die nach einer ernsthaften und erfüllenden Bindung suchen, sind bei
be2 an der passenden Adresse für ihr Glück.
Nicht länger alleine sein dank be2
Erst 2004 gegründet, kann die Singlebörse von be2 bereits jetzt auf eine Menge an glücklich
verliebten Paaren schauen. Laufend erhält das Team Briefe von Nutzern die Ihr Singledasein mit
Hilfe von be2 schließlich beenden konnten. Die konstant steigende Nutzerzahl spricht des Weiteren
für den Erfolg der Kontaktbörse.I nternational zählen schon 21 Millionen Leute zu den Nutzern der
Singlebörse mit wachsender Tendenz. Die Partnerbörse be2 ist eine erste Stufe, um das
Single-Leben zu beenden.Die Einschreibung ist kostenlos und für jeden.

weiterführender Link: http://www.be2.de/be2/kontaktboerse
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be2
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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