5 gute Gründe für die Online-Partnersuche bei LemonSwan
Feiern gewesen und die große Liebe war nicht dabei? Das geht auch anders… LemonSwan hat
5 gute Gründe für die Online Partnersuche – ganz egal ob 18 oder 85.

LemonSwan macht Schluss mit dem Single-Status:
1. Kuppelalarm vermeiden
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Verwandtschaft. Mit allen Mitteln wollen sie einem „nur das Beste“ und bringen hier eine
Telefonnummer mit, oder zeigen uns dort ein Foto von total netten Gleichaltrigen.
Schlimmstenfalls ist kurzerhand ein Treffen vereinbart. Lieb gemeint, aber dennoch: Nein
danke!
2. Ankommen statt abblitzen
Der erste Schritt kostet Überwindung – analog noch viel mehr als digital. Zumal stets das
Risiko besteht, abzublitzen, weil sich nur mutmaßen lässt, ob das Gegenüber überhaupt auf
der Suche ist. Der Online-Vorteil: Hier sehnen sich alle nach Mr. bzw. Mrs. Right und mit ein
wenig räumlicher Distanz fällt die erste Kontaktaufnahme schon viel leichter.
3. Same procedure as every year?
Der Klassiker: Wir suchen uns immer wieder genau die Partner aus, die eigentlich nicht zu uns
passen. Eine wissenschaftliche Grundlage ist die Lösung und ermittelt Partnervorschläge, die
ideal zum eigenen Charakter passen.
Perfekt, um endlich die alten Gewohnheiten abzulegen.
4
 . „Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter…“
Wer nicht gerade als Barkeeper oder Immobilienmakler tätig ist, sieht sich meist mit dem
immer gleichen Umfeld konfrontiert. Arbeit, Hobby, Bett, repeat. Neue Leute kennenzulernen –
vor allem auch aus einem größeren Umkreis – erfordert viel Fahrerei oder aber die
Unendlichkeit des Internets. Denn online lernen Singles problemlos potenzielle Partner aus
anderen Stadtteilen, Städten oder gar Ländern kennen. Dabei müssen sie sich endlich nicht
mehr nur auf den Zufall verlassen.

5. Länger glücklich sein
Couchposition eingenommen, Smartphone geschnappt und schon kann die Partnersuche
losgehen. Die Wissenschaft bringt dann zusammen, was zusammengehört. Diverse Studien
zeigen nämlich, dass Partnerschaften, die online gestiftet wurden, länger halten. Jetzt heißt es:
Selbst austesten!

Ansprechpartnerin

Sophie-Marleen Tramp | Bernstorffstraße 120 | 22767 Hamburg
Tel.:

+49 (0)40 228 6 37 224

E-Mail:

p
 resse@lemonswan.com

Mehr Informationen auf www.lemonswan.de.

