
Lovepoint im Test: Kosten, Bewertung 
& Erfahrungen

Unsere Bewertung

     

Kosten: 

ab 12,40 € pro Monat
Besonderheiten   Vermittlungsagentur für erotische Abenteuer 

und seriöse Kontakte in einem, gegründet 1999

  Relativ hoher Bildungsgrad der Mitglieder – 

das „Elitepartner“ unter den Seitensprung-

Seiten

  Mehr als 3,5 Millionen Partnervermittlungen 

pro Jahr

  TÜV-geprüft und vielfacher Testsieger

  360°– Vorstellung der Mitglieder 

dank Persönlichkeitstest, Interview, Ton- und 

Video-Vorstellungen

  Keine automatische Verlängerung der 

Premium-Mitgliedschaft!

  Das einzige Manko: Es gibt noch keine App 

und zu der mobil-optimierten Version des 

Portals gelangen Sie erst nach der Registrierung



Mitglieder   Rund 80.000 monatlich aktive Seitenspringer

  Über 500.000 aktuelle Profile in 

Deutschland insgesamt

  41 % weiblich

  59 % männlich

Kostenlos   Für Frauen alles komplett kostenlos!

Für Männer:

  Profil erstellen

  Limitierte Anzahl an Kontaktvorschlägen

  Andere Profile begrenzt anschauen

Kostenpflichtig   Unbegrentzt viele Partnervorschläge 

erhalten und selbst vorgeschlagen werden

  Alle Infos in anderen Profilen sehen

  Kontaktaufnahme

  Anonyme Telefonate und SMS



Was ist Lovepoint.de?

Auf Lovepoint.de sind Sie nicht nur an der richtigen Adresse, wenn Sie eine feste 

Partnerschaft suchen, sondern auch, wenn Sie auf der Suche nach erotischen Abenteuern 

sind. Lovepoint vereint beides – Seitensprung und seriöse Partnersuche – in einer Online-

Partnervermittlung und ist bereits seit 1999 tätig.

Aktuell sind bei Lovepoint etwa 500.000 aktive Profile von deutschen Nutzern vorhanden.

 Davon sind rund 80.000 Nutzer auf der Suche nach erotischen Partnern. Der Großteil der 

Mitglieder gehört der Altersgruppe zwischen 30 und 50 an.

Ob feste Partnerschaft oder ein erotisches Abenteuer – bei Lovepoint erhalten Sie auf Sie 

zugeschnittene Partnervorschläge. Das stellen ein umfangreicher – 93 Fragen umfassender 

– Persönlichkeitstest und viele Freitext-Passagen in Ihrem Profil sicher.

Ihr Profil auf Lovepoint und weitere Funktionen
Nehmen Sie sich bei der Anmeldung auf Lovepoint.de ein wenig Zeit, um Ihre 

Erfolgschancen durch gewissenhaftes Ausfüllen Ihres Profils zu maximieren. Sie können Ihr 

Profil außerdem mit Ton- und Videoaufnahmen von Ihnen bereichern. Haben Sie dies 

erledigt, erhalten Sie auch schon Ihre ersten Kontaktvorschläge Damit Sie nicht an den/die 

Falsche(n) geraten, werden die Profile der Mitglieder mit einem „EA“ für erotische 

Abenteuer und einem „TP“ für Traumpartner markiert.

Die Seriosität eines Profils, sowie die niveauvolle Kommunikation eines Mitglieds werden 

ebenfalls gekennzeichnet – durch ein Seriositäts- und Niveau-Gütesiegel.

Zur Kontaktaufnahme gibt es auf Lovepoint.de viele Möglichkeiten. Dazu zählen anonyme 

Nachrichten, Text-, Video- und Audio-Chat,  anonymer SMS-Service und anonyme 

Telefongespräche.

Kosten auf Lovepoint.de
Für die Damenwelt ist die Nutzung der gesamten Plattform kostenfrei!

Männer können sich auf dem Dating-Portal kostenlos umschauen, aber noch keinen 

Kontakt zu den Frauen aufnehmen. Für die Kontaktaufnahme ist ein Mitgliedsbeitrag fällig.

Preise der Premium-Mitgliedschaft für Männer:



Dauer Preise pro Monat Gesamtkosten
3 Monate 33,00 Euro 99,00 Euro



6 Monate 21,50 Euro 129,00 Euro
12 Monate 12,40 Euro 149,00 Euro

Ein Vorteil der Seitensprung-Agentur ist, dass Sie völlig anonym bezahlen können.  Lovepoint

 bietet unter anderem Barzahlungals Bezahlmethode an. Sie können bei einer beliebigen 

Bank eine Bareinzahlung auf das von Lovepoint genannte Konto unter Verwendung eines 

bestimmten Verwendungszwecks tätigen, ohne Ihre Identität preisgeben zu müssen.

Wenn Ihnen dieses Prozedere zu aufwändig ist und Sie sich für eine Kreditkartenzahlung ent

scheiden, wird diese über einen Drittanbieter abgewickelt, so dass Lovepoint nicht auf Ihre 

persönlichen Daten zugreifen kann. Ihre Anonymität bleibt in beiden Fällen gewahrt.

Unsere Erfahrungen
Unsere Erfahrungen mit Lovepoint fallen sehr positiv aus. Lovepoint ist eine der besten 

Anlaufstellen, wenn Sie sich auf der Suche nach Kontakten für einen Seitensprung befinden.

 Gleich in mehreren Teilbereichen kann das Seitensprung-Portal punkten und sich von 

anderen Angeboten positiv absetzen. Die Lovepoint Erfahrungen in anderen Vergleichen bes

tätigen das positive Bild.

Folgende Besonderheiten bestätigen, dass Lovepoint gan

z bewusst auf Qualität setzt:

  Karteileichen-Schutz und Antifake-Garantie: Alle Neuregistrierungen werden vom 

Team mit Hilfe von speziellen Techniken auf Echtheit geprüft. Auch die Karteileichen werden

nach einiger Zeit Inaktivität aussortiert.

  Ausgezeichnete Kunden-Betreuung:  Lovepoint ist 24 Stunden täglich über die 

Service-Hotline oder auch per E-Mail erreichbar.

  Vermittlungs- und Kontaktgarantie: Lovepoint garantiert pro Monat mindestens 

eine Vermittlung mit Flirtkontakt. Wenn Ihre Kontaktversuche innerhalb eines Monats 

unbeantwortet bleiben, wird Ihre Mitgliedschaft kostenlos um diesen Zeitraum verlängert.

  Erfolgsförderung: Nach Wunsch kann Lovepoint Sie beraten und Ihnen Tipps 

geben, wie Sie noch erfolgreicher bei Ihrer Kontaktsuche werden können.

  Keine Abo-Fallen: Premium-Mitgliedschaft ohne automatische Vertragsverlägerung!





  Pausierung der Mitgliedschaft: Wenn Sie Lovepoint vorübergehend nicht nutzen 

können, können Sie Ihr Account quasi einfrieren lassen, damit für diesen Zeitraum keine 

Kosten angerechnet werden.

Das Portal von Lovepoint.de ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet – bedarf aber unter 

uns mal einer kleinen Generalüberholung :-)

Dass die Macher aber auch moderner können, beweisen sie auf ihrer Unterseite „Clubmagaz

in“ – dem Flirtmagazin für Mitglieder, wo Sie Tipps, Wissenswertes und ein 

Meinungsaustausch rund ums Thema Dating erwarten.

Fazit: Kleiner als die Konkurrenz, aber sehr seriös!
Lovepoint ist eine seriöse und relativ günstige Partnervermittlung, die wir – egal ob für 

Traumpartner oder für Seitensprung – definitiv empfehlen können. Frauen haben das 

Glück, alle Vorteile kostenlos genießen zu dürfen. Zwar ist Lovepoint kleiner als z.B. C-Date o

der Parship, aber die Leistung ist trotzdem sehr überzeugend.

Durch das umfangreiche Profil und die Hervorhebungen innerhalb dessen sehen Sie 

schnell, ob der Partnervorschlag auch wirklich etwas für Sie taugt. Zudem können Sie sich 

bei Lovepoint in einem Punkt wirklich sicher sein – die Profile der vorgeschlagenen Mitgliede

r sind wirklich aktiv und echt.

Hoffentlich wird der Betreiber bald auch eine App oder eine vollständige mobile Version 

der Webseite programmieren. Bis dahin müssen sich mobile Nutzer leider noch etwas 

gedulden.

https://www.singleboersencheck.de/c-date/

