
Be2 im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 24,90 € pro Monat
Besonderheiten   Partnervermittlung mit vielen internationalen 

Mitgliedern, gegründet 2004

  In Deutschland wird das Portal kaum mehr 

beworben 

Mitglieder   Rund 5.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Etwa 1,9 Millionen registrierte Mitglieder in 

Deutschland insgesamt

  Mehr als 21 Millionen registrierte Mitglieder 

weltweit

  57 % weiblich

  43 % männlich

Kostenlos   Fragebogen ausfüllen und Auswertung 

erhalten

  Kontaktvorschläge erhalten

  Profile anschauen, aber noch keine Fotos 

sehen

  Limitierte Anzahl an Nachrichten lesen

  Eine Nachricht pro Kontakt versenden



Kostenpflichtig   Alle Nachrichten lesen

  Uneingeschränkter Nachrichtenversand

  Fotos austauschen

Mitglieder auf be2.de
Wenn es um langfristige Beziehungen geht, kommen manche Singles mit be2 in Berührung. Das 

Portal versteht sich als Partnervermittlung, mit deren Hilfe es möglich ist, die Liebe des Lebens zu 

finden. In unserem Test haben wir die Partnerbörse genau unter die Lupe genommen und mussten 

leider feststellen, dass be2 für deutsche Singles mittlerweile kaum empfehlenswert ist.

Weltweit hat be2 rund 21 Millionen Mitglieder aus 30 Ländern. In der Anfangsphase war be2 auch in 

Deutschland sehr beliebt. In letzter Zeit ist das Portal so ziemlich in Vergessenheit geraten. 

Inzwischen gibt es in Deutschland viel bessere und größere Dating-Portale.

https://www.singleboersencheck.de/dating-seiten-liste/


Im Vergleich zu manchen anderen bekannten Partnervermittlungen richtet sich be2 nicht nur an die 

gehobene Nutzergruppe, sondern an ein breites Publikum. Die Zusammensetzung der Mitglieder 

geht quer durch alle Bildungsgruppen und Schichten.

Empfehlung: Bessere Alternative zu be2 mit mehr aktiven 

Nutzern
Anbieter Beschreibung Mitglieder

Unsere Bewertung

    Kosten: 

ab 34,90 € pro Monat

  Mehr als 250.000 tägliche 

Nutzer in Deutschland

  Über 1,6 Millionen jährliche 

Neuregistrierungen aus 

Deutschland

  Über 18 Millionen 

registrierte Mitglieder in 

Europa insgesamt

  51 % weiblich

  49 % männlich

Parship im Test PARSHIP jetzt kostenlos testen!

Partnervorschläge und Kontaktaufnahme
Das Konzept von be2 sieht vor, dass Mitglieder bei ihrer Anmeldung einen Persönlichkeitstest ausfülle

n, der Einblicke in bestimmte Charaktereigenschaften und beziehungsrelevante Werte gewährt. Auf 

Basis der ermittelten Erkenntnisse über die Persönlichkeit bekommen die Mitglieder passende Partne

rvorschläge.

Es werden ausschließlich Singles zusammengeführt, die laut den Matching-Kriterien optimal 

zueinander passen. Die Kontaktvorschläge können nach dem Übereinstimmungsgrad, dem 

sogenannten „be2-Index“, sortiert werden – je höher der Index ist, desto besser passt die 

vorgeschlagene Person zu Ihnen. So hat man die Kontakte, mit denen seine eigenen Interessen und 

Lebenseinstellungen am meisten übereinstimmen, ganz oben in der Liste.

Wenn Sie interessiert sind, können Sie mit Ihren Partnervorschlägen über private Nachrichten in 

Kontakt treten. Falls Sie gerade keine Zeit haben und später Ihr Glück versuchen wollen, können Sie 

https://www.singleboersencheck.de/parship/
https://www.singleboersencheck.de/parship/
https://www.singleboersencheck.de/outgoing.php?target=parship


die besten Partnervorschläge zu Ihrer Favoritenlistehinzufügen.

Kosten für die Nutzung von be2.de



Wie bei den meisten anderen Partnervermittlungen gibt es bei Be2 zwei Arten von Mitgliedschaften – 

die kostenlose Basis-Mitgliedschaft und die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft.

Mit der kostenlosen Basis-Mitgliedschaft können Sie sich den ersten Eindruck von der 

Partnervermittlung verschaffen und sehen, ob Sie sich auf der Plattform wohl fühlen. Zu den 

kostenlosen Services gehören neben der Registrierung auch die Partnervorschläge. Allerdings 

können Sie die Fotos der vorgeschlagenen Partner nicht deutlich sehen, da diese nur für Premium-

Mitglieder freigegeben sind. Sie können zudem Nachrichten bekommen und eine begrenzte Anzahl 

an Nachriten lesen und versenden. Wenn Sie unbegrenzt kommunizieren und Ihre Profilbesucher 

sehen möchten, fallen für Sie Kosten an.

Preise für die Premium-Mitgliedschaft:

  12 Monate: 24,90 € pro Monat (Gesamtkosten 298,80 €)

  6 Monate: 29,90 € pro Monat (Gesamtkosten 179,40 €)

  3 Monate: 49,90 € pro Monat (Gesamtkosten 149,70 €)

Als Zahlungsmittel stehen Kreditkarte und Überweisung zur Auswahl. Die Premium-Mitgliedschaft ist 

ein Abo und verlängert sich automatisch, wenn Sie nicht fristgerecht kündigen.

Unser Fazit: Schlechte Erfolgschancen
Früher haben wir gute Erfahrungen mit der Partnervermittlung gemacht. Inzwischen können wir be2 

nur begrenzt empfehlen. Die weltweite Präsenz von be2 und die ausgeprägte Verknüpfung zwischen 

den Ländern macht auch internationale Partnersuche möglich. Somit kann die Partnerbörse für 

Singles, die an der Partnersuche im Ausland interessiert sind, immer noch eine Hilfe sein. Obwohl es 

auch in diesem Bereich empfehlenswertere Alternativen gibt. In Deutschland ist be2 im Vergleich zu

anderen Partnerbörsen schon ziemlich in den Hintergrund geraten und bietet aus unserer Erfahrung 

kaum Erfolgschancen.

Es ist einfach zu wenig los auf dem Portal und die Partnervorschläge passen oft nicht zu den 

eingegebenen Suchkriterienmangels vorhandener Mitglieder. Deswegen bekommt die 

Partnervermittlung von uns nur 2 Sterne.

https://www.singleboersencheck.de/partnersuche-im-ausland/
https://www.singleboersencheck.de/partnerboersen-vergleich/
https://www.singleboersencheck.de/partnerboersen-vergleich/

