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Partnersuche über Bettbeziehung.de im Praxistest
Bettbeziehung.de bietet die seriöse Möglichkeit zum Online-Dating
Derzeit ist es durch immer wieder verordnete Kontakteinschränkungen leider gar nicht so einfach, neue Leute kennen zu lernen. Vielen Menschen fehlen
die sozialen Kontakte und die Möglichkeiten, neue Freunde zu treffen und auszugehen sehr. Das Leben kann ohne Sozialleben öde und deprimierend
sein. Zum Glück aber leben wir in einer modernen Welt, die es durch das Internet dennoch möglich macht, neue Leute kennen zu lernen, Kontakte zu
knüpfen und sie zu pflegen. Dass das Daten über Singlebörsen viel Spaß machen kann, wissen immer mehr Menschen, und so verzeichnen die
Online-Datingportale insbesondere in diesen Pandemiezeiten einen riesigen Zulauf. Auch das Angebot an Singlebörsen wächst ständig und wird dadurch
immer unübersichtlicher. Wer hier noch durchblicken will, muss einen langen Atem haben, bis er die passende Dating-Plattform findet - und selbst dann
ist Vorsicht vor Abzocke und Datenklau geboten. Wir haben uns durch den Dschungel der beliebtesten Online-Datingportale getestet und einen seriösen
Anbieter gefunden, der auch in der Praxis hält, was er verspricht: Bettbeziehung.de .
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ONLINE-DATING: DIE MODERNE FORM DER PARTNERSUCHE
Bereits in den Jahren, bevor die Pandemie soziale Kontakte massiv einschränkte, wuchs die Anzahl der Anmeldungen bei Singlebörsen und
Online-Datingplattformen ständig - durchaus keine Überraschung, verlagert sich unser alltägliches Leben privat wie im Beruf doch immer mehr in die
digitale Welt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis sich die Partnersuche über das Internet zu einem normalen Vorgang entwickelte, über den sich
längst niemand mehr wundert. Auch das Schmuddel-Image, das der Kontaktsuche über Online-Datingportale lange anhaftete, gehört inzwischen der
Vergangenheit an und nicht selten finden sich Paare fürs Leben ganz bequem und modern über das Internet. Dabei werden es täglich mehr User, die
sich bei den Singlebörsen anmelden und ihr Glück in den zahlreichen Communities versuchen. Auch in Deutschland hat man längst die Vorteile der
Partnersuche übers Internet erkannt, und so mancher Erstnutzer wundert sich, wie viele Treffer die Partnersuchmaschinen in seiner unmittelbaren
Umgebung finden. Mit dem wachsenden Angebot wird leider auch der Markt immer unübersichtlicher und unseriöse Partnerbörsen sind von seriösen auf
den ersten Blick nicht mehr unbedingt zu unterscheiden. Deswegen ist es umso wichtiger, Online-Datingportale immer zuerst auf ihre Seriösität, ihr
Angebot und die Erfahrungen, die mit ihnen gemacht werden, zu überprüfen. Neben diesen grundsätzlichen Kriterien muss nicht unbedingt jede
Singlebörse für jeden Suchenden gleichermaßen geeignet sein. Die Vorlieben unterscheiden sich genauso wie die Gründe, warum man sich auf eine
digitale Partnersuche begeben möchte. Es lohnt sich also der Vergleich verschiedener Partnersuchbörsen. Wir haben in unserem Test
Online-Datingportale überprüft, die sowohl nachvollziehbar seriös arbeiten und die außerdem ein möglichst breit gefächertes Angebot für jeden bieten,
egal, ob die Suche sich auf neue Freundschaften konzentrieren soll, auf unverbindliche Bekanntschaften, oder ob der Lieblingsmensch fürs Leben
gefunden werden soll.

DAS PASSENDE ONLINE-DATINGPORTAL FINDEN
Im letzten Jahrtausend war die Partnersuche nur über Anzeigen in Lokalzeitungen möglich. Heute klingen die damals üblichen Formulierungen wie
"Mann, 43, sucht sportliche Kulturliebhaberin für eine feste Beziehung" oder einfach nur "Er sucht Sie" oder "Sie sucht Ihn" eher abstoßend und sollten
auf gar keinen Fall mehr verwendet werden - ob sie damals zum Erfolg führten, ist ohnehin fraglich. Nicht zuletzt deswegen werden dieserart
althergebrachte Formen der Kontaktsuche immer seltener. Die moderne Partnersuche erfolgt in den allermeisten Fällen nur noch über das Internet. Dabei
kann bereits die Wahl des Online-Datingportals den ersten Ausschlag über Erfolg oder Misserfolg bei der Partnersuche geben. Zum Beispiel bieten völlig
kostenlose Singlebörse häufig eine Spielwiese für Menschen, die weniger eine seriöse und diskrete Partnersuche bezwecken. Meistens sind diese
Portale auch gänzlich unmoderiert, so dass hier unangenehme Erfahrungen leider keine Seltenheit darstellen. Viele seriöse Partnerbörsen richten sich
generell an eine bestimmte Personengruppe, etwa von einem bestimmten Alter oder mit bestimmten Vorlieben oder Absichten. Für diejenigen, die sich
hier nicht direkt festlegen möchten, sondern einfach mal ausprobieren wollen, was passiert, eigenen sich wiederum Online-Datingportale am besten,
deren Angebot vie beispielsweise bei Bettbeziehung möglichst breit gefächert ist.

DER ONLINE-DATING-PRAXISTEST
Die Erfahrung zeigt, dass der Erfolg beim Online-Dating keineswegs so zufällig ist, wie man glauben möchte. Ob man einen aufregenden Seitensprung
sucht oder eine knisternde Affäre oder den Lebenspartner, spielt dabei keine Rolle - die Gründe für einen Erfolg sind immer die gleichen. Ein gutes und
ausführliches Profil kann der Suchmaschine des Portals helfen, Treffer zu landen, die tatsächlich interessant sind. Außerdem spielt Zeit eine größere
Rolle, als viele glauben: wer sich zu Beginn viel Zeit lässt, um sein Gegenüber bereits online ganz gut kennenzulernen, für den gibt es dann beim ersten
realen Treffen keine böse Überraschung. Sehr schüchterne Menschen erhalten außerdem die Möglichkeit, sich wohler zu fühlen und Selbstbewusstsein
aufzubauen, wenn sie online genügend Zeit haben, um den potenziellen Partner kennenzulernen. So wird das erste Date im wirklichen Leben viel
selbstverständlicher - schließlich kennt man sich bereits ganz gut. Insbesondere Suchende, die sich nicht sicher sind, ob der Treffer wirklich einer ist,
sollten sich Zeit nehmen, um entscheiden zu können, ob sie wirklich ein Date im realen Leben wünschen. Wer sich online Zeit lässt, kann sich bereits
vorab viele frustrierende und enttäuschende Erfahrungen bei realen Dates ersparen.

UNSER TESTSIEGER: BETTBEZIEHUNG.DE
Bettbeziehung.de konnte in den wichtigsten Testkriterien überzeugen. Die deutsche Online-Datingplattform ermöglicht eine gezielte Definition bei der
Suche nach einem potenziellen Partner und die Eingrenzung auf wesentliche Voraussetzungen. Auf diese Weise ermöglicht Bettbeziehung die schnelle
Vorabauswahl und zeigt nur Treffer an, die möglicherweise zu einem passen und welche die gleichen Absichten verfolgen. Zudem erhält jeder User auf
Bettbeziehung die Möglichkeit, sich die Zeit zu nehmen, die er braucht, um sicherzugehen, dass die ausgewählte Person auch wirklich en potenziellen
Partner darstellt, der den eigenen Erwartungen so entspricht, dass eine Enttäuschung beim späteren wirklichen Date ausbleibt. Dabei bietet
Bettbeziehung Möglichkeiten für jeden Geschmack: Es kann bereits vorab geklärt werden, ob ein Seitensprung gesucht wird, der zum Beispiel wieder

Feuer in eine etwas eingeschlafene feste Beziehung bringen soll, ob unverbindlicher Spaß im Bett gesucht wird oder der Partner fürs Leben - oder ob
einfach nur nette Leute zum Chatten und Freundschaften schließen gesucht werden.

WARUM EINE KOSTENLOSE ANMELDUNG VIEL AUSSAGT
Ist das in Frage kommende Online-Datingportal wirklich seriös? Tatsächlich kann sich bereits beim Anmeldevorgang zeigen, ob es sich um Abzocke
handelt oder nicht. Denn wenn Geld für etwas verlangt wird, ohne dass irgendeine Leistung erbracht wird, dann kann es sich hier nicht um einen seriösen
Anbieter handeln. Wenn während des Anmeldens Kosten entstehen, sollte man den Vorgang sofort abbrechen und sich nach einem anderen
Online-Datingportal umsehen. Wie bei jedem seriösen Anbieter ist die Anmeldung auch bei Bettbeziehung völlig kostenlos. Dazu werden bei
Bettbeziehung Moderatoren beschäftigt, um zu gewährleisten, dass jeder User sich auf der Plattform wohl fühlen kann. So kann sich jeder sicher sein,
dass er stets respektiert wird und dass kein Missbrauch mit dem eigenen Profil und den eigenen Daten stattfindet - ein wichtiger Aspekt für eine seriöse
Singlebörse.

DIE RICHTIGE AUSWAHL TREFFEN
Eine gute Auswahl ist ein weiterer großer Pluspunkt für Bettbeziehung.de. Wenn man seine Suchkriterien geschickt setzt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr
hoch, dass die gefundenen Profile auf allen Ebenen dem entsprechen, was man selbst erwartet und sucht. Es ist also in jedem Fall hilfreich, wenn man
sich bereits vorab Gedanken darüber macht, wie der mögliche Partner denn sein sollte und was für einen selbst wichtig ist. Im Grunde geht es also zuerst
um Ehrlichkeit sich selbst gegenüber: welche Eigenschaften des anderen kann man akzeptieren, und wo sind die eigenen Grenzen? Man sollte auch
dem potenziellen Partner gegenüber Ehrlichkeit an den Tag legen und nicht zu sehr auf die elektronisch gelandeten Treffer zählen. Die Suchmaschine
mag ein perfektes Match finden, aber am Ende entscheidet jeder selbst nach seinem eigenen Gefühl, ob es sich lohnt, die Person dann tatsächlich
persönlich kennenzulernen oder nicht. Umgekehrt sollte auch das eigene Profil sorgfältig erstellt werden, denn nur wer sich selbst genau und ehrlich
beschreibt, ermöglicht es anderen, zu verstehen, was man möchte und wer man ist. Unbedingt gilt es, vorab die Absichten, mit denen man bei der
Partnersuche unterwegs ist, ehrlich zu klären. Niemand, der auf der Suche nach dem Partner fürs Leben ist, möchte beispielsweise eines Tages
herausfinden, dass er nur eine Abwechslung für einen eigentlich längst vergebenen Menschen sein darstellt.

DAS EIGENE PROFIL EHRLICH GESTALTEN
Die Erstellung eines Profils gestaltet sich bei Bettbeziehung unkompliziert und ist kostenlos. Das Portal ermöglicht mit seinen zahlreichen Möglichkeiten
ein qualitativ hochwertiges Profil, durch das anderen Nutzern viel Information geboten werden kann, so dass sie sich bereits vor dem ersten Kontakt ein
Bild machen können. Grundsätzlich empfiehlt es sich beim Online-Dating, nur solche Treffer tatsächlich zu kontaktieren, die interessant wirken und deren
Vorstellungen den eigenen entsprechen. Wie bei jedem seriösen Online-Datingportal ist die Mitgliederzahl bei Bettbeziehung groß, so dass die
Trefferquote verhältnismäßig hoch ist und man aus diesen eine engere Auswahl an möglichen Partnern treffen kann. Dabei sollte man nie vergessen,
höflich und respektvoll zu bleiben, auch dann, wenn man jemandem kontaktiert wird, der den eigenen Vorstellungen in keiner Weise entspricht.
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Mit Bettbeziehung sind leere Betten Geschichte!
Auf der kostenlosen Online-Dating Plattform findet garantiert jeder das Richtige. Egal ob die große Liebe, alte Schulfreunde, oder ein spannendes
Abenteuer. Tausende Singles aus deiner Nähe sind täglich Online und suchen einen aufregenden Flirt!
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