
Partner.de im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 9,90 € pro Monat
Besonderheiten   Partnervermittlung, in Deutschland seit 2008 

verfügbar

  Leider viel zu klein und deswegen sehr 

günstig

  Erfolgschancen sind nicht besonders gut

Mitglieder   Rund 30.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Etwa 850.000 registrierte Mitglieder in 

Deutschland insgesamt

  53 % weiblich

  47 % männlich

Kostenlos   Test ausfüllen und auswerten lassen

  Kontaktvorschläge erhalten und ansehen

  Eine Mail an jedes Mitglied ist kostenlos!

Kostenpflichtig   Uneingeschränkte Kommunikation

  Fotos anschauen

  Coaching per Telefon

Allgemeine Fakten
Die Mitgliederzahl von Partner.de ist nicht sehr hoch, im Vergleich zu anderen Singlebörsen, die viel 

Werbung im TV schalten. Seit Gründung im Jahr 2008 gab es rund 850.000 Registrierungen von 

Singles aus Deutschland. Die meisten davon sind aus den Anfangsjahren und daher nicht aktuell. In 

letzter Zeit gibt es immer weniger Neumitglieder.

Das Angebot von Partner.de richtet sich speziell an diejenigen Singles, die sich auf der Suche nach 



einem Partner / einer Partnerin für eine langfristige Beziehung befinden.

Die Anmeldung setzt keinen akademischen Bildungsgrad voraus, so dass wir von einer 

gutbürgerlichen Zusammensetzung des Publikums sprechen können. Aus unseren Erfahrungen 

können wir sagen, dass bei Partner.de Singles aller Altersgruppen anzutreffen sind.

So funktioniert die Partnersuche auf Partner.de



Partner.de wertet Ihre Persönlichkeit und Beziehungseinstellungen anhand eines detaillierten 

Fragebogens aus, der bei der Registrierung ausgefüllt wird und schlägt Ihnen passende Partner vor.

Sie können die Partnervorschläge durch Veränderung der Suchkriterien steuern und nach 

Entfernung, Alter, ethnischer und religiöser Zugehörigkeit filtern. Zu jedem vorgeschlagenen Partner 

wird ein Übereinstimmungsbericht angezeigt, in dem Sie den Harmoniegrad sehen können sowie 

die Charaktereigenschaften, die Sie beide gemeinsam haben und in denen Sie sich ergänzen 

könnten.

Die Kontaktaufnahme ist nur über Privatnachrichten möglich. Bei Partner.de finden Sie weder eine 

Live-Chat-Funktion noch virtuelle Geschenke und ähnlichen Schnick-Schnack, wie bei vielen anderen 

Singlebörsen. Die Portalfunktionen von Partner.de sind auf das Wesentliche reduziert.

Sie können Ihre Privatsphäre verwalten und selbst entscheiden, ob Sie Ihre Profilfotos für alle 

Partnervorschläge sichtbar machen oder erst auf Anfrage für auserwählte Kontakte freischalten.

Kosten von Partner.de
Bei Partner.de können viele Funktionen kostenlos genutzt werden. Sie können sich kostenlos 

anmelden, den Persönlichkeitstest ausfühlen, die Auswertung des Tests sehen, tägliche 

Partnervorschläge erhalten, eine E-Mail an jedes vorgeschlagene Mitgliedsenden oder die erste 

Nachricht von anderen Mitgliedern beantworten. Sie können sich auch die Profile der 

vorgeschlagenen Mitglieder ansehen, jedoch sind die Profilfotos nur für Premium-Mitglieder sichtbar.

Wenn Sie Profilfotos der anderen Singles sehen und unbeschränkt kommunizieren möchten, 

benötigen Sie die Premium-Mitgliedschaft. Sie können die monatlichen Kosten sparen, indem Sie 

sich für eine längere Nutzung der Singlebörse entscheiden:

  12 Monate: 9,90 € /Monat

  6 Monate: 14,90 € /Monat

  3 Monate: 24,90 € /Monat

Fazit: Günstiger als andere, aber leider zu klein
Partner.de konnte uns in unserem QualitätsCheck nicht besonders überzeugen. Die Plattform an 

sich ist zwar ok. Die Profile der Neumitglieder sowie jedes neue Foto werden manuell geprüft. 



Unseriöse, vulgäre oder nicht der AGB entsprechenden Inhalte werden abgelehnt. Ihre Daten werden

vertraulich behandelt.

Die Preise von Partner.de sind günstig und die Kündigung der Premium-Mitgliedschaft kann bis zu 48

Stunden vor der automatischen Verlängerung online, in Ihrem Mitgliederbereich vorgenommen 

werden.

Im Vergleich zu anderen Partnervermittlungen konnte sich Partner.de nicht durchsetzten. Die 

Konkurrenten wie Parship oder ElitePartner sind einfach besser und vor allem größer! Bei einer 

Partnervermittlung spielt die Größe eine sehr wichtige Rolle. Wenn es nicht viele Mitglieder gibt, gibt 

es nicht genug Partnervorschläge, die zu Ihnen passen. 



Die Erfolgschancen sind einfach zu klein. Aus diesem Grund können wir Partner.de keine gute 

Bewertung geben.


