
Flirt-Fair im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

     

Kosten: 

ab 24,90 € pro Monat
Besonderheiten   Erotik-Dating-Portal, gegründet 2015

  Die Mitglieder sind sehr flirtfreudig

  Prostituierte und Fakes sind auch vorhanden

Mitglieder   Rund 150.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Über 1,5 Millionen registrierte Mitglieder in 

Deutschland insgesamt

  35 % weiblich

  65 % männlich

Kostenlos   Für Frauen komplett kostenlos

Für Männer:

  Profil erstellen

  Umgebungssuche nutzen

  Volltreffer spielen

  Andere Profile anschauen



Kostenpflichtig   Mails lesen und schreiben

  Profilbesucher sehen

  Übersicht über Volltreffer

Was ist Flirt-Fair.net?
Flirt-Fair ist eine Plattform zum Finden von erotischen Flirts, One-Night-Stands und Affären. Dies wird

eindeutig kommuniziert, sodass alle Mitglieder genau wissen, woran sie letztlich sind.

Seit 2015 haben sich in der Mitgliederkartei mehr als 1,5 Millionen deutsche Seitenspringer und 

Sexpartnersuchende registriert. Die Chancen, einen Seitensprung zu finden, stehen auf den ersten 

Blick gut. Unter den Mitgliedern sind aber mehr Männer als Frauen zu finden.

https://www.singleboersencheck.de/seitensprung-vergleich/


So funktioniert die Partnersuche
Das Portal ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet: Sie werden mit der Bedienung schnell 

zurechtkommen. Sie können die Suche nach erotischen Kontakten selbst in die Hand nehmen und in 

den Profilen aus Ihrer Umgebung stöbern. Wenn Sie die Personen nicht sofort kontaktieren möchten,

 können Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen und die Kontaktaufnahme für später aufheben.

Außerdem können Sie Volltreffer spielen und dabei für die Mitglieder abstimmen, die Sie attraktiv 

finden. Personen, die Ihre Sympathie erwidern, werden Ihnen in einer Übersicht dargestellt. So 

können Sie schnell und einfach flirtwillige Kontakte ausfindig machen. Schauen Sie sich unter Ihren Be

suchern um, vielleicht verbergen sich dort weitere interessante Personen.

Was kostet die Nutzung?
Frauen müssen bei Flirt-Fair gar nichts bezahlen. Männer können nur bestimmte Funktionen kostenlo

s nutzen. Die Suche, das Anschauen von anderen Profilen, das Speichern von Favoriten und die 

Abstimmung beim Volltreffer sind kostenlos.

Möchten Sie Frauen kontaktieren, Ihre Profilbesucher sehen oder herausfinden, wem Sie gefallen, 

müssen Sie für eine Premium-Mitgliedschaft bezahlen.

Preise für die Premium-Mitgliedschaft:

  6 Monate: 24,90 €/Monate

  3 Monate: 29,90 €/Monat

  1 Monat: 39,90 €

Fazit: Mischung aus realen und unechten Kontakten
Wer flirten möchte, eine Affäre oder einen One-Night-Stand sucht, ist hier richtig. Flirt-Fair punktet 

mit vielen aktiven Mitgliedern. Im Test haben wir FlirtFair genau unter die Lupe genommen. In vielen 

Disziplinen hat sich die Plattform gut geschlagen. Die Abo-Laufzeiten sind nicht lang. Die Funktionen 

sind ziemlich benutzerfreundlich.

Allerdings gab es auch einen Punkt, der für Kritik sorgt. Es tummeln sich nicht wenige Fakes auf dem 

Portal. Wer nach realen Dates Ausschau hält, sollte sich die Frauen genauer anschauen. Manche 

Damen werden Sie nach Ihrer E-Mail-Adresse fragen, um Sie auf andere Portale zu lockten. Wenn Sie 

ein geschultes Auge haben und an die Suche richtig herangehen, können Sie bei Flirt-Fair trotzdem 



Spaß und Sexabenteuer finden.


