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Den richtigen Partner finden – jetzt 
klassisch und online zugleich

Die Online-Partnervermittlung Spätzlesuche und 
die klassisch arbeitende Stuttgarter Partnerver-
mittlung gleck’s bieten Partnersuchenden ein 
Valentins-Special 

Gelegenheit macht Liebe, heißt es. In diesem Sinne bie-
ten  Spätzlesuche und gleck’s  im Februar  ihren Kunden 
ein Valentinsangebot, das es Kunden möglich macht, sich 
gleichzeitig  online  als  auch  klassisch-persönlich  vermit-
teln zu lassen.  Ein unkonventionelles Kombipaket  voller 
Gelegenheiten für die Partnersuchenden.

Persönliche Vermittlung ergänzend zur Online-Suche

Jeder Partnersuchende, der bei einer der beiden regiona-
len Partnervermittlungen Mitglied wird, bekommt eine vor-
teilhafte Mitgliedschaft  bei der anderen dazu. Auf  diese 
Weise können Partnersuchende im Februar (rund um den 
Valentinstag) so richtig durchstarten.

Jens Romer, Geschäftsführer von Spätzlesuche und Eva 
Bachmann, Geschäftsführerin von gleck´s sind überzeugt 
davon,  dass  es  bei  der  Partnersuche  vor  allem darum 
geht, sich Gelegenheiten zu schaffen, andere kennenzu-
lernen.  „gleck’s  und Spätzlesuche verfolgen da ein und 
dasselbe Ziel – Menschen im Ländle zusammen zu brin-
gen.“

Kontakt:

gleck´s 
Eva Bachmann
Telefon: 0178/668 90 52
E-Mail:   eva@glecks.de
www.glecks.de
c/o coworking Stuttgart
Ossietzkystraße 4
70174 Stuttgart

Spätzlesuche
Jens Romer
Telefon: 07121/766 999 53
E-Mail: jens@spaetzlesuche.de
www.spaetzlesuche.de
Rembrandtstraße 14
72800 Eningen unter Achalm
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gleck´s ist  eine junge  Partnervermittlung  im  Großraum 
Stuttgart,  die  Partnersuchende  persönlich  kennenlernt, 
berät und nach einem persönlichen Gespräch direkt an-
einander vermittelt. Das Angebot von gleck’s richtet sich 
an  Menschen,  die  ernsthaft  auf  der  Suche  nach  einer 
Partnerschaft  bzw. Freundschaft  sind. Des Weiteren or-
ganisiert gleck’s in Kooperation mit regionalen Veranstal-
tern auch Single Events im kulturellen und sportlichen Be-
reich.

Spätzlesuche ist eine Online-Partnervermittlung speziell 
für Baden-Württemberg. Das Angebot richtet sich gezielt 
an Personen,  die eine feste,  dauerhafte  Beziehung an-
streben.  Bei der Gestaltung des Angebots wurde daher 
besonderer Wert  auf  ein fundiertes Partnervermittlungs-
prinzip,  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  vorgeschla-
gen.  Bei  Interesse  können  dann  gezielt  Kontakte  ge-
knüpft werden. Für die Kontaktaufnahme ergänzen Onli-
ne-Kurzmitteilungen und „Unter 4 Augen“-Chats ein her-
kömmliches Nachrichtensystem und schaffen damit auch 
online  Raum  für  persönliche  Begegnungen  in  Echtzeit. 
Mit  dem „Spätzlebrett“  steht  ein Veranstaltungskalender 
für  Single-Events zur Verfügung und in der „Spätzlepres-
se“  wird  in  Form  von  redaktionellen  Ratgeberbeiträgen 
das  Thema  „(Online-)Partnersuche“  aus  verschiedenen 
Blickwinkeln beleuchtet.
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