
10 Online-Dating Tipps für Frauen

© www.online-partnerboerse.net| Alle Rechte vorbehalten.

  
Männer lieben das Spiel mit dem Feuer. Genau deshalb eignet sich 
Online-Dating ausgezeichnet, um den Partner fürs Leben zu finden. 
Denn auf Parship, ElitePartner, neu.de & Co. können Sie sich 
genauso präsentieren, wie Sie es möchten - und so die Herren der 

https://www.online-partnerboerse.net/
https://www.online-partnerboerse.net/NEU.DE
https://www.online-partnerboerse.net/elitepartner
https://www.online-partnerboerse.net/parshiptest


Schöpfung buchstäblich "um den Finger wickeln". Und mit diesen 
10 Online-Dating Tipps könnten Sie schon bald Ihre große Liebe im 
Internet finden. 

1) Ein vielversprechendes Profil zieht den anspruchsvollen Mann 
geradezu magisch an. Seien Sie daher schon bei der Auswahl Ihres 
nicknames kreativ. "Wilde Uschi" oder andere Wortkreationen 
wirken eher abschreckend. Versuchen Sie stattdessen, Ihre 
hervorstechendste, positive Eigenschaft mit Ihrem Vornamen in 
einen harmonischen Einklang zu bringen. Diesbezüglich sind Ihrem 
Ideenreichtum so gut wie keine Limits gesetzt.

2) Uralt-Fotos sind buchstäblich "Schnee von gestern". Sicherlich 
möchte "Frau" sich beim Online-Dating so attraktiv wie möglich 
präsentieren. Ein Foto aus der Jugendzeit ist allerdings eher 
unpassend und wirkt noch dazu nur wenig authentisch. Dabei ist 
gerade Ihre Personality entscheidend. Männer haben einen Blick 
dafür, ob eine Frau sich authentisch gibt - oder ob sie vielmehr 
etwas zu verbergen hat. "Antike" Bilder haben außerdem den 
Nachteil, dass er Sie - sofern es eines Tages zu einer ersten 
persönlichen Begegnung kommt - möglicherweise gar nicht 
erkennt... Verwenden Sie daher bei der Erstellung Ihres Profils 
unbedingt ein aktuelles, aussagekräftiges Foto. 

3) Wenn Ihnen beim Online-Dating ein Mann auf Anhieb gefällt, 
scheuen Sie sich nicht, die Initiative zu ergreifen. Profitieren Sie 
von der "Anonymität" des Internets und nutzen Sie die Kontakt-
Tools des Online-Datingportals. Wenn Sie sich nicht trauen, Ihrem 
"Auserwählten" direkt eine Nachricht zu senden, kann ein 
"Anstupser" oder dergleichen seine Aufmerksamkeit auf Sie richten.
Dann ist es zunächst in seiner Hand, aktiv zu werden und sich mit 
Ihnen zu verbinden - in welcher Form auch immer.

4) Sie haben sich für eine direkte Kontaktaufnahme entschlossen? 
Der Mann, der Ihnen gefällt, wird dieses Engagement sicher sehr zu
schätzen wissen. Schrecken Sie ihn aber nicht gleich ab, indem Sie 
ihn mit einer nicht enden wollenden Nachricht "zutexten". Lange 
Nachrichten liest niemand wirklich gerne. Sie halten eher auf und 
sind deshalb gerade in der Anfangsphase kein geeignetes Tool, um 
Ihren "Traummann" für sich zu gewinnen. Lassen Sie es vielmehr 
langsam angehen. Ein, zwei Sätze genügen für den Anfang 
vollkommen. 



5) Viele Frauen - so heißt es jedenfalls - können recht zickig 
reagieren. Männer sicherlich auch. Aber sie tun es auf ihre eigene 
Weise. Wie dem auch sei: Mit Zurückhaltung und Freundlichkeit 
Ihrem Gesprächspartner gegenüber können Sie eine ganze Menge 
erreichen. Falls Ihnen ein Kommentar oder eine Aussage Ihres 
männlichen Gesprächspartners nicht sonderlich zusagt, sollten Sie 
nicht gleich zickig oder zu forsch reagieren. Das schreckt ab... 

6) Seien Sie von Anfang an authentisch. Bleiben Sie immer bei den 
Tatsachen und zeigen Sie Persönlichkeit. Kleine Notlügen oder 
Unwahrheiten, die mitunter aus reiner Verlegenheit ausgesprochen 
werden, sind beim Online-Dating tabu!

7) Geben Sie, wenn es die Situation hergibt, gerne zu, dass Sie 
beim Online-Dating auch mit anderen Männern kommunizieren. 
Diese offene, aufrichtige Art wird den Mann Ihrer Träume sicherlich 
nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil. An dieser Stelle kommt 
meist der "Steinzeit-Mensch" zum Vorschein: Als Jäger und 
Sammler wollen Männer seit jeher nur eines - erobern! Wenn Sie 
folglich offen zugeben, auch anderweitig virtuell zu kommunizieren,
dann wird das seinen Eroberungsdrang wecken und sein Interesse 
an Ihnen zusätzlich steigern. Gönnen Sie ihm dieses Vergnügen!

8) Sie und Ihr Online-Gesprächspartner haben bereits sehr 
ausführlich und nett miteinander kommuniziert? Dann müssen nicht
Sie diejenige sein, die darauf wartet, ein persönliches Treffen 
vorzuschlagen. Seien Sie mutig und laden Sie Ihren Dialogpartner 
ein, sich einfach mal unverfänglich an einem neutralen Ort 
auszutauschen. Eine romantische Alternativlösung wäre darüber 
hinaus ein Telefonat. Die Erfahrung hat gezeigt, dass auch bei 
dieser Form der Kommunikation häufig die "Pfeile des Amor" hin 
und her fliegen und mitunter mitten ins Herz treffen..!

9) Wählen Sie für Ihr erstes "Offline-Date" möglichst einen 
neutralen Ort. Das gemütliche Café am Eck oder das einladende 
Italiener im Nachbardorf sind die idealen Locations für Sie beide. 
Sollte Ihnen der Mann nicht (mehr) zusagen, haben Sie jederzeit 
die Möglichkeit, den Rückzug anzutreten. Dies wäre nicht möglich, 
wenn das erste Treffen in Ihrer Wohnung stattfände!

10) Hören Sie auf Ihr Herz und auf Ihren Bauch. Selbst wenn die 



Kommunikation beim Online-Dating Sie mitten ins Herz getroffen 
hat, kann es durchaus sein, dass er beim Real-Life-Treffen ganz und
gar nicht Ihrem "Beuteschema" entspricht. Seien Sie in dem Fall so 
ehrlich und sprechen Sie offen darüber.

Fazit:

Mit diesen 10 Online-Dating-Tipps könnte Amors Pfeil Sie schon 
bald treffen!
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