
FunFlirt im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 10,- € für 40 Coins
Besonderheiten   Deutsches Kontaktanzeigen-Portal, 

gegründet 2013

  Betreiber setzt Fake-Profile ein, die nicht als 

solche gekennzeichnet werden

  Die Portalfunktionen sind unausgereift, die 

Mitgliedersuche ist sehr abgespeckt

Mitglieder   Rund 15.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Etwa 220.000 registrierte Mitglieder in 

Deutschland insgesamt

  35 % weiblich

  65 % männlich

Kostenlos   Profil erstellen

  Flirts suchen

  Andere Profile besuchen

  Nachrichten lesen

  Favoriten speichern

Kostenpflichtig   Nachrichten schreiben

  Freunde hinzufügen

  Geschenke, Küssen, Anstupser versenden

Was ist Funflirt?
Wenn Sie Funflirt.de kennen, haben Sie bestimmt die nette Werbung auf Sport1, DMAX oder einem 



anderen Sender gesehen. Auch die Starseite von FunFlirt beeindruckt auf den ersten Anblick mit 

ihrer seriösen Gestaltung und Versprechungen über besonders gute Flirtchancen, keine finanziellen 

Verpflichtungen und hohe Sicherheitsstandards. Was davon stimmt, haben wir in unserem FunFlirt-Te

st genau geprüft.

FunFlirt ist eine deutsche Singlebörse, die uns seit Ende 2013 bekannt ist und nach unserer 

Einschätzung rund 150.000 Mitgliederbeherbergt. Die Frauenquote beträgt ungefähr 35 Prozent, 

wobei der Anteil an echten Frauen schwer einzuschätzen ist. Wir tippen vorsichtig auf 10 Prozent.



Wie seriös ist Funflirt? Hinweis auf Fake-Profile in den AGB
Eine wichtige Sache über Funflirt möchten wir noch vor der Beschreibung der Portalfunktionen 

loswerden.

Diesen Abschnitt haben wir in den AGB des Anbieters entdeckt:

Auszug aus den AGB von Funflirt

Das bedeutet, dass der Anbieter gefälschte Profile einsetzt, um die echten Nutzer zu kontaktieren 

und in einen kostenpflichtigen Chat zu verwickeln. Solche Taktiken sind nichts Neues und werden 

auch von einigen anderen Singlebörsen oder sogar von ganzen Netzwerken und vor allem bei Fremd

geh-Portalen praktiziert.

In unserem Fake-Check konnten wir viele Profilfotos der angemeldeten Frauen in verschiedenen 

ausländischen sozialen Netzwerken und Blogs finden, was definitiv auf Unechtheit deutet. Zudem 

fällt noch auf, dass die Profiltexte vieler Frauen nach einem ähnlichen Muster ausgefüllt sind.

Gute Alternative, ohne selbsterstellte Fake-Profile:
Anbieter Beschreibung Mitglieder

Unsere Bewertung

Kosten: ab 24,99 € pro Monat 

Für Singles unter 30 halber 

Preis!

  Rund 250.000 tägliche 

Nutzer in Deutschland

  1 Million aktuelle Profile in 

Deutschland

  Über 32 Millionen 

registrierte Mitglieder weltweit

  43 % weiblich

  57 % männlich

So funktioniert die Flirtsuche

https://www.singleboersencheck.de/zwinkr/
https://www.singleboersencheck.de/hq-entertainment-network/
https://www.singleboersencheck.de/fremdgehen69/
https://www.singleboersencheck.de/fremdgehen69/


Das Dating-Portal an sich ist nutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet, so dass jeder sich 

zurechtfinden kann. Die Suche nach neuen Flirts erfolgt über einen manuellen Suchfilter. Nach 

Angabe vom bevorzugten Alter, Geschlecht und Umkreis werden Ihnen entsprechende Trefferlisten 

angezeigt, die Sie nach passenden Kontakten durchforsten können. Die Kommunikation zwischen 

den Mitgliedern verläuft über Privatnachrichten.

Zudem finden Sie folgende Flirtfunktionen auf dem Portal:



  Virtuelle Geschenke, Küsse und Anstupser

  Favoriten

  Besucherliste

  Freundschaftsanfragen

  Benutzer melden oder blockieren

Manche Funktionen sind noch verbesserungsbedürftig
Es gibt einige Funktionen, die noch nicht ganz durchdacht sind und verbessert werden könnten:

  Bei den Suchergebnissen kann man nur oben zu der nächsten Seite weiterblättern, d.h. dass

man immer hochscrollen muss, nachdem man sich die jeweilige Treffer-Liste angeschaut hat.

  Man kann nicht gezielt nach Mitgliedern, die gerade online sind, suchen.

  Das Profil wird sehr knapp gehalten und beinhaltet keine Möglichkeiten zu genauen 

Angaben von Körpergröße und Wohnort.

Beispiel für Profilinformationen:

Profilangaben



  Profiltexte und eingestellte Fotos der Mitglieder werden nicht geprüft, somit stößt man ab 

und an auf interessante Profilfotos:



Ungeprüftes Profil

Aus unserer Sicht zählen gute Mitgliederprofile und eine ausgereifte 

Suchfunktion zu den allerwichtigsten Voraussetzungen, die eine 

empfehlenswerte Singlebörse erfüllen muss. Solche Kleinigkeiten, wie ein 

unnötiges Hin- und Her-scrollen bei der Flirtsuche, können in der Summe 

schon viel Zeitverlust verursachen. Und wenn man ständig nachfragen muss, 

wie groß denn die andere Person genau ist, kann es auch unangenehm 

werden.

Was ist auf Funflirt kostenlos nutzbar?
Die typischen Grundfunktionen wie Registrierung, Suche, Ansicht von anderen Profilen sind auf Funflir

t kostenlos. Zudem können Sie Nachrichten in Ihrem Posteingang lesen und bekommen sogar Startgu

thaben zum Reinschnuppern, welches zum Versenden von zwei Nachrichten reicht.

Zu den kostenpflichtigen Funktionen von Funflirt zählen das Versenden von Nachrichten, Küssen, 

Geschenken, Anstupsern und Freundschaftsanfragen. Diese Funktionen werden mit Coins bezahlt.

Preise für die Fun-Coins:

  40 Coins: 10 €

  100 Coins: 25 €



  125 Coins: 30 €

  200 Coins: 50 €

  400 Coins: 100 €

  800 Coins: 200 €



  2000 Coins: 500 €

Als Zahlungsmittel stehen Ihnen Vorkasse, PayPal, Sofortüberweisung und PaySafeCard zur Auswahl.

Fairerweise gibt es auf Funflirt kein Abo! Die kostenpflichtigen Features werden pro Aktion mit Coins b

ezahlt. Das bedeutet, dass es keine automatischen Verlängerungen und keine Kündigungspflichten 

gibt.

Dennoch kostet jede Nachricht 5 Coins (1,25 Euro) und beim geschickten 

Einsatz von moderierten Fake-Profilen kann die Nutzung von Funflirt schnell 

sehr teuer werden.

Fazit: Es gibt bessere Dating-Seiten
Funflirt setzt auf eine Mischung aus fairen und unseriösen Geschäftstaktiken. Beim ersten Besuch 

wird der Eindruck erweckt, dass das Portal sehr seriös ist und das Bezahlsystem ohne Abo fair ist.

Beim genauen Hinschauen erkennt man die Tücken des Dating-Portals. Durch den Einsatz von 

gefälschten Profilen und die Zahlung pro Nachricht kann die Nutzung im Endeffekt viel teurer werden

 als bei Flirtseiten, die die Kontaktaufnahme als Flatrate für einen monatlichen Beitrag anbieten.

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

