Keine Angst vorm Online-Dating

LemonSwan stärkt Single-Müttern den Rücken
Jeder dritte Erwachsene in Deutschland ist Single – davon sind laut dem Bundesamt für
Statistik 1,6 Millionen alleinerziehend, darunter knapp 90% Frauen. Online-Dating spart Zeit
und

im

Fall

von

LemonSwan

auch

Frust.

Denn

die

Türsteherinnen

der

Online-Partnervermittlung lassen nur rein, wer ernste Absichten hat. Perfekt für Single-Mütter,
die keine wechselnden Partner wollen und hohe Ansprüche haben. LemonSwan scheut keine
Kosten, um auch Alleinerziehenden mit wenig Möglichkeiten das zu ermöglichen, was sie
verdienen: Eine glückliche Beziehung.
Findet man heute im Netz noch Partner mit ernsthaften Absichten? Vor allem Single-Mütter
wollen ihre kostbare Zeit nicht mit Dates verschwenden, bei denen die Männer beim Thema
Kinder das Weite suchen. Wie gut, dass es nun eine Alternative für sie gibt, die ihnen sogar
unter die Arme greift. LemonSwan ist die Adresse für alle, die genug vom Dating-Sport haben,
der momentan auf Tinder & Co. betrieben wird: Abschleppen statt Verführen – auf der Suche
nach einem One-Night-Stand anstatt der großen Liebe. Damit ist jetzt Schluss!

LemonSwan erleichtert Alleinerziehenden die Partnersuche
Eine seriöse Community, passende Partnervorschläge und ernsthafte Absichten. Die
Online-Partnervermittlung LemonSwan ist die Adresse für alle Singles, die Online bisher
enttäuscht wurden und genug haben von Sexangeboten unter der Gürtellinie, sondern lieber
auf Augenhöhe kommunizieren wollen. Das Hamburger Start-Up möchte Frauen die
Online-Partnersuche angenehmer machen und auch für die Gesellschaft etwas Gutes tun. Laut
dem Familienreport 2017 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
arbeiten Alleinerziehende rund fünf Stunden mehr pro Woche als in Paarfamilien. “Rund 44
Prozent der Alleinerziehenden sind armutsgefährdet, Paarfamilien mit ein bis zwei Kindern
demgegenüber

lediglich

zu

10

Prozent”,

heisst

es

weiter.

LemonSwan

möchte

Alleinerziehenden dabei helfen, diese Lebensphase zu beenden und wieder in einer
glücklichen Beziehung zu leben – Geld soll dabei keine Rolle spielen. Deshalb bietet
LemonSwan

Alleinerziehenden

mit niedrigeren Einkommensstufen die Mitgliedschaft

kostenlos an. Denn in der Liebe gelten andere Regeln.

Seriöse Partnersuche dank Türsteherinnen
Laut dem Familienreport von 2017 sind jüngere Mütter tendenziell häufiger auf der Suche nach
einer neuen Beziehung. Jedoch spielt das Alter bei LemonSwan keine Rolle. Mit dem
wissenschaftlich fundierten LemonSwan® Prinzip werden Wünsche und Persönlichkeiten
analysiert und passende Vorschläge gemacht. Der Anmeldeprozess kann deshalb rund eine
Stunde dauern. Dabei können auch Angaben gemacht werden, ob Kinder gewünscht sind oder
ob man als Alleinerziehender ebenfalls einen Partner mit Kindern sucht. Doch damit nicht
genug: Bei LemonSwan wird jeder einzelne Bewerber zusätzlich von psychologisch geschulten
Türsteherinnen geprüft. Damit geht die Online-Partnervermittlung noch einen Schritt weiter
als andere Dating-Portale. Hier kontrollieren echte Menschen, dass sich auch jeder anständig
benimmt. Wer unangebrachte Sprüche äuße
 rt, fliegt raus.

Keine Angst mehr vor Online-Dating
Somit müssen Single-Mütter keine Angst mehr vor platten Anmachsprüchen, Abweisung beim
Thema Kinder oder unseriösen Absichten beim Online-Dating haben. Bei Andrea H. aus Berlin
ist Online-Dating dank LemonSwan wieder hoch im Kurs: “Nachdem ich bereits viel
ausprobiert hatte, aber immer nur unverbindliche Angebote bekam oder abgewiesen wurde,
weil ich bereits Mutter war, habe ich bei LemonSwan wieder Vertrauen in die
Online-Partnersuche

gewonnen.

Hier

findet

man

wirklich

Kandidaten,

deren

Erwartungshaltung dieselbe ist wie meine. Das macht vieles einfacher.” Für die richtige
Auswahl sorgen psychologisch geschulte Türsteherinnen, die jeden Bewerber unter die Lupe
nehmen. Profilbilder mit Filter oder unkenntlichem Gesicht werden kategorisch abgelehnt.
“Es ist wichtig, dass die Singles unserer Gesellschaft, mit und ohne Kinder, wieder verstärkt
zusammenfinden”, erklärt Haus-Psychologin Andrea Simmer, “denn dass es dank der
herrschenden Unverbindlichkeit auf dem Dating-Markt immer mehr Singles gibt, bringt auch
strukturelle Probleme mit sich, wie zum Beispiel ein übersättigter Wohnungsmarkt.” Daher
sprechen Wohnungsforscher bereits von einer “Versingelung der Gesellschaft”, da die
Nachfrage nach Einzelappartements nicht mehr bedient werden kann. Für LemonSwan ist klar:
Mehr Paare braucht das Land! Und für die Liebe ist das Start-Up sogar bereit, auf Profit zu
verzichten.
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