
Parwise im Test: Kosten, Bewertung & 
Erfahrungen

Unsere Bewertung

Kosten: ab 39,90 € pro Monat
Besonderheiten   Deutsche Partnervermittlung, gegründet 2012

  Gemischtes Publikum

  Wissenschaftliche Partnervorschläge

  Manuell geprüfte Mitgliederprofile

  Vorsicht vor dem Schnupperangebot! Lesen 

Sie unbedingt das Kleingedruckte!

Mitglieder   Rund 200.000 aktive Nutzer in Deutschland

  Über 1,3 Millionen registrierte Mitglieder 

insgesamt

Kostenlos   Profil erstellen und bearbeiten

  Persönlichkeitstest

  Partnervorschläge bekommen

  Begrenzt Profile ansehen

  Zuletzt angesehene Profile

  Favoriten hinzufügen

  Begrenzt Nachrichten schreiben



Kostenpflichtig   Alle Nachrichten lesen

  Unbegrenzt viele Nachrichten schreiben

  Besucher sehen

  Favoriten verwalten

  Komplette Profile ansehen

Mitglieder auf Parwise.de
Parwise ist eine deutsche Partnervermittlung, die im August 2012 erfolgreich startete und schnell 

viele Registrierungen verzeichnen konnte. Monatlich melden sich Tausende neue Singles bei Parwise 

an. Einer der Gründe für die vielen Registrierungen ist die massive Werbung auf bekannten Online-

Portalen. Zudem bindet die Partnervermittlung ihre Kunden mit einem günstigen Schnupperangebot 

für die Premium-Dienste an.

Was die Zusammensetzung der Mitglieder anbetrifft, hat die Partnerbörse keine bestimmten 

Voraussetzungen für den Bildungsstand, deswegen kann man hier von einer gemischten 



Mitliederstruktur sprechen. Der Großteil der Nutzer ist zwischen 35 und 55 Jahre alt. Aus unserer 

Erfahrung sollte hier für jede Zielgruppe etwas dabei sein.

Anmeldung und Profilerstellung
Die Anmeldung auf Parwise.de ist – wie auch bei jeder anderen Partnervermittlung – etwas 

zeitaufwendig. Bereits bei der Anmeldung füllen die Singles einen Persönlichkeitstest aus, der als 

Grundlage für die spätere Partnersuche dient. Aus diesem Grund sollten Sie sich als Single genug 

Zeit nehmen und den Test ordentlich ausfühlen.

Nach einer erfolgreichen Anmeldung können Sie selbst bestimmen, was in Ihrem Profil erscheint. 

Die Angaben im Profil können jederzeit geändert werden. Neben einem Steckbrief, enthält das Profil 

auch die Interessen der Mitglieder, eine „Über mich“ Seite und bis zur 10 Fotos, die für 

Vertrauenspersonen freigegeben werden können.

Die wissenschaftliche PARWISE-Methode
Wie es bei einer Partnerbörse üblich ist, suchen die Mitglieder Ihre Partnerkandidaten nicht selbst, 

sondern bekommen Partnervorschläge. Die Kontaktaufnahme bleibt natürlich Ihnen selbst 

überlassen. Für die Ermittlung der passenden Partner hat Parwise eine eigene wissenschaftliche Matc

hing-Methode entwickelt, die beim deutschen Patent- und Markenamt eingetragen und geschützt ist.

  Nach Abschluss des oben erwähnten Persönlichkeitstests wird ein Persönlichkeitsprofil von 

Ihnen erstellt, das Ihre Präferenzen und Einstellungen wiederspiegelt.

  Anhand von diesen Faktoren werden dann die möglichen Partner für Sie ermittelt, mit 

denen die Aussichten auf eine dauerhafte und glückliche Beziehung sein sollten.

Übereinstimmung von Interessen und Wertvorstellungen ist dabei sehr wichtig. Gemeinsame 

Interessen sprechen für eine harmonische Beziehung, in der Sie von Ihrem Partner mehr Verständnis

für Ihre Hobbys erwarten können und spannende Gespräche führen können. Die Parwise Methode 

macht es möglich, einen Traumpartner zu finden, mit dem man sich bestens versteht.

Weitere Funktionen von Parwise
Zur Kontaktaufnahme können Sie eine Nachricht oder ein Lächeln senden. In unserem Parwise-Test 

ist uns die Partner-Quiz-Funktion sehr positiv aufgefallen. Das Ziel ist, die gestellten Fragen 

möglichst identisch zu beantworten. Was nach einem positiven Verlauf des Quiz als Belohnung steht, 



können die Singles vorab vereinbaren – Fotofreigabe, ein Telefonat oder ein Date – das bleibt der 

Fantasie der Singles überlassen.

Weitere für die Partnersuche wichtige Funktionen, wie Favoriten, Profilbesucher und zuletzt 

angesehene Profile, sind bei Parwise selbstverständlich auch vorhanden.

Kosten von Parwise



Singles können Parwise zunächst ohne Kosten, im begrenzten Funktionsumfang testen. Die 

Registrierung und der Persönlichkeitstest sind bei Parwise kostenlos. Für die Partnervorschläge fallen

ebenfalls keine Kosten an. Sie können außerdem die Profile der vorgeschlagenen Partner anschauen 

und ihnen ein Lächeln oder eine Nachricht senden.

Wenn Sie jedoch die Nachrichten in Ihrem Posteingang lesen möchten, müssen Sie eine Premim-Mitgl

iedschaft abschließen.

Preise für die Premium-Mitgliedschaft:

  24 Monate: 39,90 €/Monat (Gesamtbetrag: 957,60 €)

  12 Monate: 74,90 €/Monat (Gesamtbetrag: 898,80 €)

  6 Monate: 89,90 €/Monat (Gesamtbetrag: 539,40 €)

Parwise bietet ab und an mal wieder ein Schnupper-Angebot für 1 € an. 

Hier müssen Sie unbedingt daran denken, dass Sie das Angebot 

fristgerecht vor dem Ablauf kündigen müssen. Die genauen 

Kündigungsbedingungen und -fristen finden Sie in den AGB des 

Anbieters.

Empfehlenswerte Alternative:
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

Fazit: Es gibt günstigere Alternativen
Einerseits hat uns das Portal überzeugt. Die Profile der neuregistrierten Mitglieder werden vom Parwi

se-Team handgeprüftund erst dann freigegeben bzw. abgelehnt. Auf diese Weise 



wird den Fake-Anmeldungen vorgebeugt und die Singles können sicher sein, dass Sie mit realen 

Menschen kommunizieren. Auf den ersten Blick macht Parwise einen guten Eindruck.

Andererseits finden wir die Kosten für die Premium-Pakete einfach unangemessen. Sogar Elitepartne

r ist günstiger! Der Trick mit der Probe-Mitgliedschaft sorgt auch nicht unbedingt für Begeisterung. 

Solche Vorgehensweisen halten wir für unseriös und können Parwise nicht weiterempfehlen.

Wenn Sie an Parwise interessiert sind, passen Sie bitte beim Probe-Abo auf! Achten Sie unbedingt 

darauf, dass Sie rechtzeitig ordentlich kündigen, wenn Sie keine langfristige Nutzung beabsichtigen.

https://www.singleboersencheck.de/elitepartner/
https://www.singleboersencheck.de/elitepartner/

