Pressemitteilung

Glühweinflirt auf dem Weihnachtsmarkt
Rund neun von zehn Singles sind offen für ein Kennenlernen auf dem
Weihnachtsmarkt. Dies ergab eine Umfrage der OnlinePartnervermittlung „Spätzlesuche.de, die Partnersuche fürs Ländle“.
Eningen unter Achalm, 02. Dezember 2010 – Viele bunte Lichter, Glühweinund Lebkuchengeruch in der Luft. Die Weihnachtsmärkte im Ländle verbreiten
eine durchaus romantische Stimmung. Doch überträgt sich dieses Flair auch auf
die Flirt-Bereitschaft der Singles? „Spätzlesuche.de“ wollte dies genau wissen
und befragte über 200 Singles im Alter von 21 bis 70 Jahren, wie offen sie für
einen Flirt auf dem Weihnachtsmarkt sind.

Das Ergebnis ist eindeutig: 92 % aller befragten Singles gaben an, grundsätzlich
offen für ein Kennenlernen auf dem Weihnachtsmarkt zu sein. Lediglich 8 %
sind dagegen der Meinung, der Weihnachtsmarkt sei hierfür der falsche Ort. Ein
Unterschied hinsichtlich Geschlecht und Alter ließ sich nicht erkennen.

Fazit: Partnersuchende Singles, die sich bei einem Weihnachtsmarktbesuch
fragen, ob denn die sympathisch wirkende Person am Stand nebenan etwas
gegen ein nettes „Hallo“ einzuwenden hätte, sollten ihr Glück einfach
versuchen. Die Chance, keinen Korb zu erhalten, erscheint groß.

Über Spätzlesuche
Spätzlesuche© ist eine Internet-Partnervermittlung speziell für BadenWürttemberg. Das Angebot richtet sich gezielt an Personen, die eine feste
Beziehung anstreben. Bei der Gestaltung wurde daher besonderer Wert auf ein
fundiertes Partnervermittlungsprinzip, auf Anonymität und Datenschutz, sowie
auf ein seriöses Umfeld gelegt. Jede Anmeldung wird von einem Mitarbeiter
geprüft. Das Partnervermittlungsprinzip basiert insbesondere auf einem
Abgleich von Persönlichkeit und Wünschen der Partnersuchenden, dem so
genannten „Spätzlesieb“. Mit seiner Hilfe werden jedem Teilnehmer besonders
gut zu ihm passende Personen vorgeschlagen.

Seite 1 von 2

Bei Interesse können dann gezielt Kontakte geknüpft werden. Für die
Kontaktaufnahme ergänzen Online-Kurzmitteilungen und „Unter 4 Augen“Chats ein herkömmliches Nachrichtensystem und schaffen damit auch online
Raum für persönliche Begegnungen. Mit dem „Spätzlebrett“ steht ein
Veranstaltungskalender für Single-Events zur Verfügung und in der
„Spätzlepresse“ wird in Form von redaktionellen Ratgeberbeiträgen das Thema
„Partnersuche“ aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Spätzlesuche© ist
ein Angebot von contacting.de Jens Romer.
Weitere Informationen finden Sie unter www.spaetzlesuche.de/presse
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