Erste Partnervermittlung mit Türsteherinnen

LemonSwan kämpft für die Bedürfnisse von Frauen
In Zeiten von Gleichberechtigung und einem emanzipierten Frauenbild dürfen Frauen ganz
klar sagen was sie wollen. Und das ist bei den meisten keine unverbindliche Affäre, sondern
eine feste Beziehung. Doch wo sind heutzutage die Männer, die mehr als eine Affäre wollen?
Was online bisher nur zu Enttäuschungen führte, ändert sich nun. Die
Online-Partnervermittlung LemonSwan ist das neue “Anti-Tinder”: Hier kommt nur rein, wer
es wirklich ernst meint! Dafür sorgen Türsteherinnen, die jeden Mann unter die Lupe nehmen.
Keine obszönen Fotos, Anmachsprüche unter der Gürtellinie, oder bearbeitete Profilbilder
mehr. Keine Männer, die den Frauen das Herz brechen oder sie nur ins Bett kriegen wollen.
Die Online-Partnervermittlung LemonSwan hat sich dazu entschieden, einen Schritt weiter zu
gehen als alle anderen Partnerbörsen und sich für die wirklichen Bedürfnisse der Frauen
einzusetzen: Eine ernsthafte Beziehung und die große
 Liebe zu finden. Dabei trifft das
Start-Up aus Hamburg auf große
 Zustimmung. Denn viele Singles sind inzwischen genervt von
der Oberflächlichkeit und dem Niveau, welches man auf Plattformen wie Tinder antrifft. Wer
genug hat von Tinder, ist bei LemonSwan genau richtig. Denn die Liebe ist kein
Wegwerfprodukt!

Hier kommt nur rein, wer es ernst meint
Frauen dürfen heutzutage klar sagen, was sie wollen – und das ist bei den meisten nicht
unverbindlicher Sex, sondern eine ernsthafte Beziehung. Viele Menschen wollen einen Partner
finden, mit dem sie ihre Zukunft planen können und werden online meist enttäuscht.
LemonSwan bringt mit einem wissenschaftlich fundierten Prinzip Menschen zusammen, die
das Gleiche wollen: Einen Partner fürs Leben finden. Einen Anreiz gibt es auch für
Alleinerziehende, denen im stressigen Alltag oft die Zeit für unzählige Dates fehlt. Sie können
sich bei LemonSwan Zeit und Ärger ersparen und direkt einen Partner suchen, der ebenfalls
alleinerziehend oder offen für Kinder ist.

Erste Partnervermittlung mit Türkontrolle
LemonSwan verhindert unangenehme Erfahrungen bei der Online-Partnersuche, in dem sie
psychologisch geschulte Türsteherinnen einsetzen, die alle Profile von Hand prüfen.
Haus-Psychologin Andrea Simmer weiß, wie man die schwarzen Schafe erkennt: “Wir achten
darauf, dass es zu jedem Profil drei gut erkennbare Fotos gibt, die nicht bearbeitet sind. Ist

ein Filter oder das Gesicht nicht richtig drauf, wird das Foto abgelehnt.” Welcher Partner
einem vorgeschlagen wird, basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Test, dem
LemonSwan®

Prinzip. “Dabei werden Persönlichkeit und Wünsche innerhalb einer

Partnerschaft analysiert. Es finden sich dadurch nicht nur Paare, sondern die Beziehungen
haben auch eine höhere Qualität”, erklärt die Diplom-Psychologin.

Ein echter Nutzen für die Gesellschaft
Deutschlandweit hat LemonSwan innerhalb kurzer Zeit bereits zigtausend Mitglieder
überzeugt. Gründer von LemonSwan, Unternehmer Arne Kahlke, ist stolz auf den Erfolg, den
die Partnervermittlung bereits hat: “Wir scheinen genau den Nerv der Zeit getroffen zu haben.
Das ist eben nicht die Unverbindlichkeit, die andere Plattformen verfolgen, sondern ein
Gegentrend, in dem wir nun Vorreiter sind. LemonSwan hat großes Potenzial einen echten
Nutzen für die Gesellschaft zu haben”.
In Deutschland wünschen sich laut einer Umfrage von LemonSwan 74% der Singles eine feste
Beziehung. In angenehmer Atmosphäre, ohne Missverständnisse, bietet LemonSwan eine
sichere Plattform für die Suche nach einer Partnerschaft auf Augenhöhe und gibt der Liebe
wieder den Stellenwert, der ihr gebührt.

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.

